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Zusammenfassung 

Für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Versorgung von Krebspatienten ist eine psychoonkologische 

Betreuung der Patienten ebenso wie deren medizinische und pflegerische Behandlung unerlässlich und 

in ihrer Bedeutung heute unbestritten. Die Versorgungsrealität weist jedoch insbesondere in Akutkran-

kenhäusern erhebliche diesbezügliche  Defizite auf. Um Erkenntnisse zu gewinnen, wie diese Versor-

gungslücke geschlossen werden kann, befasst sich diese Arbeit mit der Evaluation der Wirkung der 

Einführung von psychoonkologischen Konsiliar-Liaisondiensten (CL-Diensten) in zwei Akutkrankenhäu-

sern des Landes Brandenburg. Es werden Bedarfe, Prozesse und Wirkungen der in der vierjährigen 

Studie eingeführten psychoonkologischen Unterstützungsangebote bei Patienten, Angehörigen und 

Personal untersucht. Im Mittelpunkt stehen Struktur, Organisation und Qualität der Versorgung. Hierzu 

werden 116 Patienten und 44 Mitarbeiter mittels standardisierter Fragebogenerhebungen und die drei in 

der Studie beteiligten Psychoonkologinnen im Rahmen von Expertinneninterviews befragt. Die Erhe-

bungen werden zu mehreren Zeitpunkten wiederholt, um Interventionseffekte abschätzen zu können. 

Ergänzend werden relevante Dokumente, wie die Patientendokumentation der Psychoonkologinnen 

über insgesamt 1711 betreute Patienten und 299 Angehörige, analysiert. 

Die Ergebnisse belegen den psychoonkologischen Versorgungsbedarf bei Patienten und Angehörigen 

und die Notwendigkeit der Fortbildung und Unterstützung des Personals, um eine angemessene, quali-

tätsgerechte Versorgung der Betroffenen zu gewährleisten. Es werden konkrete, praxisrelevante Hin-

weise zu strukturellen Faktoren gegeben, die bei der Implementierung von psychoonkologischen CL-

Diensten entscheidend sind. Es wird gezeigt, dass eine systematische Erhebung des Betreuungsbe-

darfs unerlässlich ist, um die relevanten Zielgruppen zu erreichen. Ferner wird deutlich, dass die Tätig-

keit der Psychoonkologie adäquat dokumentiert und die Ergebnisse an das Klinikpersonal rückgekop-

pelt werden müssen. Hierzu werden geeignete Formen einer institutionalisierten Kooperation, z. B. die 

Beteiligung der Psychoonkologie an der Visite, ermittelt. Hierarchieunabhängigkeit und Neutralität stel-

len sich als wesentliche Bedingungen für eine erfolgreiche Tätigkeit der Psychoonkologie heraus, die 

durch deren organisatorische Anbindung an eine klinikübergreifende Struktur, wie ein Tumorzentrum, 

erfüllt werden können. Ein von allen an der Versorgung Beteiligten gemeinsam entwickeltes und getra-

genes sowie durch Fortbildung und Maßnahmen der Qualitätssicherung begleitetes Gesamtkonzept ist 

für die onkologische Versorgungsqualität und das Gelingen der Integration psychoonkologischer Struk-

turen im Akutkrankenhaus entscheidend. 
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Abstract 

Today, psycho-oncology is accepted as a critical subcategory of oncology, and it is widely understood 

that offering psychosocial as well as medical and nursing treatments is the comprehensive health care 

treatment that is best suited for supporting cancer patients. In Germany, however, there is a significant 

lack of psychosocial services for cancer patients especially in acute hospitals. To explore how to fill this 

gap in oncological care, this study investigates the introduction and use of liaison-consultation services 

for oncology patients in two acute hospitals in the Land of Brandenburg. This four-year study evaluates 

the needs, the processes, and the effects of psycho-oncological support on cancer patients, their rela-

tives, and on the health care professionals involved. The investigation is based on standardized ques-

tionnaires given to 116 patients and 44 health care professionals, and in-depth expert-interviews with 

three psycho-oncologists. The study focuses on the structure, organization, and quality of care during 

the implementation of the psycho-oncological services. Information is gathered at several critical points 

throughout the implementation to assess the effects of the support. Furthermore this study includes data 

gathered from the analysis of relevant documents and records from 1711 patients and 299 relatives. 

The results of this study show the critical need that cancer patients and their relatives have for psycho-

social care, while highlighting the demand for training and education that health care professionals who 

work with these patients need. This study offers explicit and practical solutions to sucessfully introduce 

psycho-oncological liaison-consultation services in an hospital, while particularly considering the specific 

structural factors. The results indicate that the initial decisions for psychosocial support must be based 

on data acquired by the systematic assessment of patients’ needs. Furthermore the activities of the 

psycho-oncologist must be faithfully documented and the results of their work must be regularly reported 

to the clinical staff involved. The results show that one of the most suitable forms of health care align-

ment is the participation of the psycho-oncologist in the medical round. One of the primary requirements 

for a successful psycho-oncological support ist neutrality. Thus, effective work with the entire oncological 

health team and the patients needs the independence of the psycho-oncologist from structural hierar-

chies in the hospital. This concerning the results indicate that one of the most effective organizational 

forms for the integration of psycho-oncological care services is a cancer center. To improve the quality 

of oncological care and to ensure the successful implementation of psycho-oncological services in acute 

hospitals, this study concludes that an inclusive patient program must be developed with the input of all 

health care professionals, the open communication and planning must take place between all health 

care professionals on a regular basis, that  continuous data of the quality of care from the program must 

be collected on each patient, and that focused and comprehensive training and educational opportuni-

ties must be given to all care givers. 
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Vorbemerkung 

In dieser Arbeit werden Berufs- und Personengruppen grammatikalisch einheitlich beschrieben. Ich 

habe hierzu das Maskulinum gewählt. Dies bedeutet keine Gleichsetzung mit dem natürlichen Ge-

schlecht der genannten Personen. In der Praxis wird hier allerdings oft ein Zusammenhang wahrge-

nommen. Leider gibt es nach wie vor keine wirklich befriedigende Lösung für dieses Problem. Ich habe 

mich schließlich - wenn auch wenig überzeugt - für die männliche Form entschieden, weil ich ein "gro-

ßes I" (bei z. B. MitarbeiterIn) linguistisch nicht vertreten kann, die Verwendung ausschließlich der femi-

ninen Form zu Missverständnissen führt und der Gebrauch jeweils beider Formen den Text unnötig 

verlängert und kompliziert gestaltet. 
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Einleitung 

"Am meisten schmerzt es, die Zukunft zu verlieren." Ruth Picardie1 

Das Zitat aus dem Buch von Ruth Picardie spiegelt ein Gefühl, das viele Krebspatienten im Laufe ihrer 

Erkrankung erleben. Die Erkrankung "Krebs" bedeutet einen gravierenden Einschnitt in das Leben der 

Betroffenen. Der Patient wird durch die Erkrankung aus seinem normalen Lebensablauf herausgeris-

sen. Für einen Menschen, der die Diagnose "Krebs" mitgeteilt bekommt, ist danach nichts mehr so, wie 

es war. Die mit der Erkrankung verbundenen Änderungen beeinträchtigen die Lebensqualität und das 

Selbstbewusstsein der Patienten. Je nach Krankheitsphase, Prognose und Behinderungen durch die 

Krankheit können sich erhebliche psychosoziale Belastungen für den Patienten und seine Familie erge-

ben. Zur Zeit der Primärtherapie erschüttern insbesondere körperliche Veränderungen, die mit den Ne-

benwirkungen der Therapie verbunden sind, wie der Verlust der Haare, Übelkeit und Erbrechen oder 

eine generelle Verminderung der körperlichen Vitalität, die Betroffenen in ihrem Selbstwertgefühl. Krank 

sein bedeutet zudem nicht nur das Vorhandensein solcher Veränderungen des Körpers, sondern bein-

haltet auch soziale Anpassungserfordernisse. So sind Freunde, Arbeitskollegen und die Familienange-

hörigen mehr oder weniger direkt von den Auswirkungen der Erkrankung betroffen. Manche Krankheits-

folgen, wie Amputationen, bewirken, dass die Patienten früher gewohnten Freizeit- oder beruflichen 

Aktivitäten nicht mehr nachgehen können. Und nicht selten führen die Belastungen der Erkrankung zu 

einer familiären Krise. Insgesamt sind die Gedanken und Gefühle der Patienten von dem Wissen um 

solche Änderungen beeinflusst und dabei sehr ambivalent.  

Betrachtet man Patienten auf einer onkologischen Station eines Krankenhauses, kann man einerseits 

Optimismus und hoffnungsvolle Gesichter beobachten. Andererseits stehen jedoch Leiden und tiefe 

Traurigkeit, die stark mit der Angst zu sterben einher gehen, im Raum. Obwohl bei einer Reihe von Tu-

moren heute gute Heilungschancen bestehen, wird "Krebs" wie kaum eine andere Krankheit einem 

Todesurteil gleich gesetzt, mit dem magische Ängste und unheimliche Vorstellungen verbunden sind 

(Schwarz 2000, Aulbert 1997). Dies impliziert, dass die heute im Vergleich zu noch vor wenigen Jahr-

zehnten bessere medizinische Versorgung in der Onkologie zwar zu einer erhöhten Lebenserwartung 

führt, gleichzeitig aber auch eine steigende psychosoziale Belastung für die Patienten und deren Ange-

hörigen bedeutet (Schwarz 1993). Insbesondere zur Zeit der Diagnosestellung sowie während der Pri-

                                                      

1 Ruth Picardie erkrankte im Alter von 32 Jahren an Krebs, an dem sie ein Jahr später starb. Sie arbeitete als Journalistin für 

die britische Tageszeitung "Observer". Sie beschrieb in einer Serie von Artikeln den Verlauf ihrer Krankheit, gab "unaus-

sprechlichen" Gedanken und Gefühlen Worte und machte damit vielen Betroffenen Mut (vgl. Picardie 1999). 
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märtherapie der Krebserkrankung zeigen die Patienten in der Akutklinik nach der psychoonkologischen 

Forschung vermehrt Ängste und psychische Störungen, wie Depressionen, die ihnen den Umgang mit 

der neuen Lebenssituation erschweren. 

In der Herausforderung, mit solchen Gefühlen umzugehen, trotz der existenziellen Ängste wieder Hoff-

nung zu schöpfen und dem "Tag Leben zu geben", werden die Betroffenen im Rahmen des bestehen-

den Gesundheitssystems vor allem im Bereich der Akutklinik nur unzureichend unterstützt. Es ist 

deutschlandweit bisher nur in einer überschaubaren Anzahl von Kliniken üblich und bei weitem noch 

keine reguläre Leistung, den Patienten parallel zur Diagnoseeröffnung bzw. bei schwerwiegenden Be-

handlungsmaßnahmen eine psychologische Begleitung zur Unterstützung direkt anzubieten. Ähnlich 

defizitär zeigt sich die Versorgung von Angehörigen. Ebenso wenig sind adäquate und bedarfsgerechte 

Unterstützungsstrukturen für das onkologische Personal in ausreichendem Maße etabliert. Die Notwen-

digkeit von Maßnahmen, die geeignet sind, Belastungen durch die emotionale Betroffenheit im Umgang 

mit den Patienten, berufliche und persönliche Selbstzweifel und der Konfrontation mit Sterbenden zu 

reduzieren, ist jedoch evident (vgl. Herschbach & Brandt 1998). Vor dem obigen Hintergrund gilt es, 

gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Einsparungen und strukturellen Änderungen im Rahmen der 

DRGs, auf Versorgungslücken aufmerksam zu machen und geeignete Modelle der psychosozialen Un-

terstützung für alle Beteiligten auszuarbeiten und zu evaluieren. 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen eines durch die Deutsche Krebshilfe (DKH) geförder-

ten Modellprojekts der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg e. V. 

(LAGO) mit dem Thema "Verbesserung der Lebensqualität und der Versorgung von Leukämie- und 

Tumorkranken in Akutkrankenhäusern sowie im ambulant-stationären Verzahnungsbereich des Landes 

Brandenburg durch die institutionelle Integration eines psychoonkologischen Konsiliar-Liaisondienstes" 

durchgeführt. Das zentrale Anliegen des Projekts war der Aufbau psychoonkologischer Betreuungsan-

gebote in zwei Kliniken des Landes Brandenburg. Im Rahmen meiner Tätigkeit für die LAGO übernahm 

ich die wissenschaftliche Begleitung des Projekts. In Ergänzung habe ich mir für die vorliegende Arbeit 

zum Ziel gesetzt, die im Implementierungsverlauf relevanten psychoonkologischen Bedarfs- und Orga-

nisationsfragen unter dem spezifischen Aspekt der Versorgungsqualität näher zu untersuchen. Dabei 

sollen die Spannungen aufgezeigt werden, die zwischen zielgruppen- und qualitätsgerechtem Versor-

gungsanspruch, individuellen Versorgungsbedarfen und strukturellen Gegebenheiten entstehen und die 

daraus folgenden Konsequenzen für die an der onkologischen Versorgung Beteiligten markiert werden. 

Durch ihre Zielsetzung ist die Untersuchung vor allem der relativ jungen Spezialdisziplin der Psychoon-

kologie zuzuordnen. In Kombination mit den Ansätzen der Versorgungsforschung sollen anwendungs-

bezogene Ergebnisse erarbeitet werden, die bei dem Ausbau entsprechender Strukturen, insbesondere 
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mit Blick auf die Versorgungsqualität auch überregional zu einem Erkenntnisgewinn beitragen. Ange-

sichts der heute evidenten Erkenntnis, dass Krebs nicht nur eine körperliche Erkrankung ist, sondern in 

unterschiedlichem Maße auch die Psyche berührt und auch der Krankheitsverlauf verstärkt durch psy-

chologische und soziale Faktoren mitbestimmt wird (Larbig & Tschuschke 2000), drängte sich hierbei 

insbesondere die Frage auf, was der regulären Einbindung einer psychoonkologischen Versorgung im 

Krankenhaus eigentlich entgegen steht. Welche Hinderungsgründe gibt es? Welchen Stellenwert hat 

die Psychoonkologie im Rahmen der Akutversorgung von Krebspatienten? Wer hat von ihr welchen 

gesundheitlichen Nutzen? Wie muss Psychoonkologie organisiert und geregelt sein, um zu einer quali-

tativen Verbesserung der Versorgung beizutragen? Ist die Akutversorgung von Krebspatienten ohne 

Psychoonkologie denn bedarfs- und qualitätsgerecht? Die vorliegende Arbeit fokussiert hierzu die Be-

lastungen von Krebspatienten, deren Angehörigen und dem onkologisch tätigen Personal in der Akutkli-

nik und stellt dabei Bedarfsaspekte im Bezug auf eine psychosoziale Unterstützung in den Mittelpunkt. 

Sie widmet sich dabei der spezifischen Fragestellung, welche Einflussfaktoren die Inanspruchnahme-

prozesse determinieren und welche Effekte die Intervention auf die Qualität der Versorgung hat. Dar-

über hinaus wird untersucht, welche strukturellen Bedingungen gegeben sein müssen, damit die Koope-

ration mit dem beteiligten Personal und eine Integration der Psychoonkologie in die Akutversorgung 

stattfinden kann.  

Kapitel eins führt mit komprimierten Definitionen und der Erörterung der wichtigsten Grundlagen zur 

Versorgungsforschung in den relevanten gesundheitswissenschaftlichen Rahmen dieser Untersuchung 

ein und stellt die Entwicklung des Fachgebiets und den Stand der Forschung dar. 

Kapitel zwei beschreibt die für das Teilgebiet der Qualitätsforschung relevanten Aspekte der Versor-

gungsqualität bezogen auf das Akutkrankenhaus. Hierbei wird zunächst eine Definition zum Begriff 

"Qualität" gegeben, um dann den Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements näher 

zu beleuchten. Hierzu werden dessen Ziele und Aufgaben dargestellt, das zur Messung und Evaluation 

von Qualität entwickelte Modell der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität betrachtet und schließlich 

ein Überblick über die Theorien und Konzepte gegeben, die für ein Qualitätsmanagement in der Akut-

versorgung herangezogen werden. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Beschreibung aktueller An-

wendungsfelder des Qualitätsmanagements. 

Im Kapitel drei wird ein konzentrierter Blick auf die Bereiche der Prävention und Gesundheitsförderung 

geworfen und deren Anwendbarkeit in der psychoonkologischen Forschung betrachtet.  

Das vierte Kapitel stellt die Entwicklung des Fachgebiets der Psychoonkologie und den Stand der For-

schung dar. Hierzu werden zunächst generell und auf Patienten sowie Angehörige bezogen die psycho-
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sozialen Faktoren von Krebserkrankungen beschrieben, um dann auf die psychosozialen Belastungen 

und den Unterstützungsbedarf bei onkologisch tätigem Personal einzugehen. Ferner werden die Effekte 

und diesbezüglichen Belege psychoonkologischer Versorgung veranschaulicht und die in der Psycho-

onkologie relevanten Maßnahmen der Qualitätssicherung erörtert. Abschließend wird ein Überblick der 

vorliegenden Forschung zu strukturellen Bedingungen und Bedarf an psychoonkologischer Versorgung 

im Akutkrankenhaus gegeben. 

Im Kapitel fünf wird der Forschungsstand unter Ableitung von Schlussfolgerungen für die vorliegende 

Untersuchung zusammengefasst. 

Das Kapitel sechs befasst sich mit dem Hintergrund und den Rahmenbedingungen für die eigene Un-

tersuchung. Hierbei werden zunächst die für den Forschungsgegenstand wichtigsten Eckdaten und 

Strukturen zur onkologischen und psychoonkologischen Versorgung im Land Brandenburg präsentiert. 

Sodann erfolgt eine Darstellung des Konzepts und damit gleichzeitig der Evaluationsdimensionen des 

der Untersuchung zu Grunde liegenden Projekts. Die strukturelle und personelle Umsetzung des Kon-

zepts wird abschließend beschrieben. 

Im Kapitel sieben werden die Ziele und die untersuchungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit präzi-

siert.  

Kapitel acht widmet sich der Erläuterung der angewandten Methoden, die zur praktischen Umsetzung 

der theoretischen Ansätze herangezogen wurden. Zunächst erfolgt hier eine Beschreibung der Standor-

te der Untersuchung und des Studiendesigns. Daran anschließend werden die im Einzelnen angewand-

ten Erhebungen, wie Expertinneninterviews, Mitarbeiter- und Patientenbefragungen und Dokumenten-

analysen einschließlich ihrer Messinstrumente, der Datenerhebung und der Auswertungsmethoden 

dargestellt. 

Im neunten Kapitel werden die Untersuchungsgruppen, differenziert nach Personengruppen, unter Be-

rücksichtigung des Rücklaufs an Hand der vorhandenen soziodemographischen Daten beschrieben. 

Das Kapitel 10 präsentiert die empirischen Ergebnisse zum Betreuungsbedarf bei Patienten. Hierbei 

werden die Erkenntnisse zur Inanspruchnahme und Zugänglichkeit der psychoonkologischen Versor-

gung, zu Betreuungsanlässen und -bedarf, zum Zeitbedarf und angewandten Konzepten bei der Patien-

tenversorgung sowie zur Akzeptanz und den Effekten der Betreuung vorgestellt. 

Analog zum Kapitel zehn werden im Kapitel elf die Ergebnisse zum Betreuungsbedarf bei Angehörigen 

dargestellt. 
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Im Kapitel zwölf werden die empirischen Ergebnisse zum Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf beim 

onkologisch tätigen Personal beschrieben. Ausgehend von einer Deskription des Arbeitsumfeldes wer-

den die Einführungsprozesse der Psychoonkologie beim Personal sowie der Unterstützungsbedarf und 

die Inanspruchnahme zur eigenen Psychohygiene und im Bezug auf die Patientenversorgung dargelegt. 

Ferner werden die Effekte der Psychoonkologie auf die Arbeitssituation des Personals veranschaulicht. 

Abschließend erfolgt eine Präsentation der Ergebnisse zum Fortbildungs- und Supervisionsbedarf.  

Kapitel 13 zeigt die Ergebnisse zur innerklinischen Kooperation und Vernetzung auf. Hierbei werden 

zunächst die seitens des Personals an die Kooperation mit der Psychoonkologie gestellten Erwartungen 

dargestellt, um sodann die Ergebnisse zur Umsetzung der Kooperation mit den Schwerpunktstationen 

zu schildern. Hierbei wird auf den Eingliederungsprozess der Psychoonkologie in den Stationsalltag, 

individuelle und rollenbezogene Aspekte sowie die Formen der institutionalisierten Kooperation und 

deren Akzeptanz eingegangen. Außerdem wird in diesem Kapitel beschrieben, wie die innerklinische 

Vernetzung umgesetzt und praktiziert wurde. 

Das Kapitel 14 beschreibt ähnlich wie der letzte Punkt des Kapitels 13 die Kooperation und Vernetzung 

im stationär-ambulanten Verzahnungsbereich, d. h. mit ambulanten Beratungsstellen, Selbsthilfegrup-

pen, niedergelassenen Ärzten, Psychotherapeuten und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie andere 

Netzwerkaktivitäten. 

Kapitel 15 bietet als letztes Kapitel des empirischen Teils eine Darstellung zu den ermittelten organisato-

rischen und strukturellen Aspekten der Psychoonkologie, wie Zugänglichkeit, Raumbedingungen und 

organisatorische Eingliederung. 

Kapitel 16 zeigt abschließend die Grenzen und Chancen der gewählten Methodik auf. In einer Schluss-

betrachtung werden die empirisch gewonnenen Erkenntnisse in Verbindung mit einschlägigen Ergeb-

nissen aus der Literatur und in ihrer Public Health Relevanz diskutiert, interpretiert und bewertet. Dabei 

werden Schlussfolgerungen für weitere praxisrelevante Forschungsfragestellungen abgeleitet. 
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1 Versorgungsforschung in Deutschland 

Wechselnde politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, demographische Veränderungen, Wandel in den 

sozialen Beziehungen, Arbeitsbedingungen und im Wertesystem unserer Gesellschaft bewirken tiefgrei-

fende Veränderungen in der gesundheitlichen Versorgungslandschaft in Deutschland. Adäquate, d. h. 

bedürfnisgerechte Gesundheitsangebote können schon lange nicht mehr nur auf medizinisch-

pflegerische Versorgung ausgerichtet sein, sondern müssen physische, psychische, soziale und spiritu-

elle Aspekte mit berücksichtigen. Dieser umfassende Ansatz stellt hohe Anforderungen an die Kranken- 

und Gesundheitsversorgung. Die Versorgungsforschung befasst sich mit diesbezüglichen gesundheits-

politischen und gesundheitswissenschaftlichen Problemstellungen.  

1.1 Definition, Ziele und Aufgaben 

Versorgungsforschung wird definiert als ein Forschungsgebiet, das die Kranken- und Gesundheitsver-

sorgung und ihre Rahmenbedingungen beschreibt und kausal erklärt sowie darauf aufbauend Gesund-

heitskonzepte entwickelt (Pfaff 2004). Sie ist in den Gesamtkontext der Gesundheitssystemforschung 

eingeordnet. Diese befasst sich mit "Bedarf, Inanspruchnahme, Ressourcen, Strukturen, Prozessen, 

Ergebnissen und zuschreibbaren Resultaten (Outcomes) von systemisch organisierten Ansätzen der 

Krankheitsverhütung, -bekämpfung oder -bewältigung" (Schwartz & Busse 2003:518). Die Erforschung 

und Analyse entsprechender Zusammenhänge erfolgt auf der Makro-, Meso- und Mikroebene (ebda.). 

Das Gesundheitssystem als Ganzes und die nationale Gesundheitspolitik bilden die Makroebene. Zur 

Mesoebene zählen die Subsysteme des nationalen Gesundheitssystems, wie Krankenkassen oder 

Kassenärztliche Vereinigungen. Individuelle Versorgungseinheiten und Technologien bilden die Mikro-

ebene (Pfaff 2004, Schwartz & Busse 2003). 

Die Versorgungsforschung bezieht sich auf die Mikroebene des Gesundheitssystems. Die jeweiligen 

Projekte der Versorgungsforschung konzentrieren sich auf "einzelne Institutionen des Gesundheitssys-

tems, einzelne Programme der Versorgung oder einzelne Technologien oder Verfahren" (Schwartz & 

Busse 2003:523). Gegenstand der Versorgungsforschung ist somit die "letzte Meile" (Pfaff 2004) des 

Gesundheitssystems, worunter die konkrete Kranken- und Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern, 

Arztpraxen und weiteren Einrichtungen zu verstehen ist. Die Organisationen und Institutionen des Ge-

sundheitswesens sind nicht direkt Gegenstand der Forschung. Sie gehen jedoch als Rahmenbedingun-

gen der konkreten Versorgung in die wissenschaftlichen Untersuchungen ein.  

Unter Krankenversorgung wird "die Betreuung, Pflege, Diagnose, Behandlung und Nachsorge eines 

kranken Menschen durch medizinische und nicht-medizinische Anbieter von Gesundheitsleistungen 

verstanden" (Pfaff 2004:14). Zur Krankenversorgung gehören sowohl die medizinische als auch die 
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psychosoziale Versorgung der Betroffenen. Der Begriff der Gesundheitsversorgung geht darüber hin-

aus. Hierunter werden "nicht nur alle Formen der Krankenversorgung zusammengefasst, sondern auch 

alle Formen der individuums- und bevölkerungsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung, die 

durch medizinische und nicht-medizinische Gesundheitseinrichtungen und -fachkräfte erbracht werden" 

(ebda). 

Versorgungsforschung ist grundlagenorientiert, d. h. die einzelnen Elemente des Versorgungssystems 

werden beschrieben und die Zusammenhänge zwischen diesen Elementen untersucht. Ziel ist es, die 

Einflussfaktoren auf die Versorgungssituation zu ermitteln. Aufgabe ist es, mehr Wissen über das Funk-

tionieren des Versorgungssystem zu generieren, um das Gesundheitswesen besser zu verstehen (Pfaff 

2004). Dabei ist Versorgungsforschung fachübergreifend und folglich immer interdisziplinär angelegt. 

Sie nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse verschiedener Disziplinen, d. h. neben der Medizin auch Er-

kenntnisse, Theorien und Methoden der Soziologie, Psychologie, und Ökonomie. Diese werden mit dem 

Wissen der klinischen Medizin und der Versorgungspraxis verknüpft. Versorgungsforschung ist ferner 

anwendungsorientiert. Dies bedeutet, dass das in der Grundlagenforschung erarbeitete Wissen in die 

Entwicklung neuer Versorgungskonzepte einfließt, die Umsetzung dieser in der Praxis wissenschaftlich 

begleitet und die Wirksamkeit der Konzepte mittels geeigneter Studien getestet werden. Solchermaßen 

wird anwendungs- und praxisorientiertes Wissen generiert, was der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden kann (Badura et al. 2001, vgl. SVR 2001). 

Zusammenfassend trägt die Versorgungsforschung beschreibend und erklärend zur Entwicklung wis-

senschaftlich fundierter Versorgungskonzepte bei, erforscht die Umsetzung neuer Versorgungskonzepte 

begleitend und evaluiert die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen und -prozessen unter Alltagsbe-

dingungen. 

1.2 Stellenwert der Versorgungsforschung 

In Deutschland besteht trotz zahlreicher Anstrengungen in den vergangenen Jahren nach wie vor ein 

erheblicher Nachholbedarf, sowohl auf dem Gebiet der Gesundheitssystemforschung als auch auf dem 

Gebiet der Versorgungsforschung. Die Datenlage zur Versorgung in Deutschland ist sehr lückenhaft. 

Diese Tatsache beklagt auch der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 

(SVR) in seinem Gutachten zur "Medizinischen Über-, Unter- und Fehlversorgung in Deutschland" (SVR 

2001). Eine an internationalen Standards ausgerichtete Versorgungsforschung gibt es in Deutschland 

erst seit einigen Jahren. Mit dem Aufbau neuer Strukturen für die Forschung in den Gesundheitswissen-

schaften an deutschen Universitäten konnten die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige, an 

internationalen Standards orientierte Forschung geschaffen werden (vgl. Schwartz et al. 1999).  
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Im anglo-amerikanischen Bereich wird der Begriff "Health Service Research" (Crombie et al. 1997, Had-

ley 2000) verwandt. In einigen Ländern ist die Versorgungsforschung bereits gut etabliert. Diese Tatsa-

che ist nicht zuletzt auf solide finanzielle Grundlagen zurückzuführen. In den USA werden schon seit 

1950 von den für staatliche Fördermaßnahmen zuständigen National Institutes of Health (NIH) beachtli-

che finanzielle Mittel für die Versorgungsforschung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1999 beliefen sich 

allein die staatlichen Mittel für Versorgungsforschung auf ca. 490 Millionen Dollar. Dieser Betrag wird 

von amerikanischen Experten immer noch als zu gering angesehen (Hadley 2000), da nach deren Mei-

nung eine bedarfsgerechte, effektive und effiziente Gesundheitsversorgung in höherem Maße von Er-

kenntnissen der Versorgungsforschung als von denen der biomedizinischen Forschung abhängig ist. In 

anderen Ländern zeigt sich ein ähnliches Bild. So hat beispielsweise Großbritannien eine lange Traditi-

on im Bereich der Versorgungsforschung. 1988 erfolgte die Etablierung eines speziellen Förderpro-

gramms für Versorgungsforschung bzw. Health Services Research, mit dem Ziel die finanziellen Mittel 

auf 1,5 % des National Health Services-Budget aufzustocken (Crombie et al. 1997).  

Im Vergleich dazu sind die in Deutschland zur Verfügung stehenden Mittel gering. Seit 2001 gibt es das 

Förderprogramm "Versorgungsforschung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der 

Gesetzlichen Krankenversicherungen; das Ministerium stellt jedoch jährlich nur rund eine Million Euro 

zur Verfügung (vgl. Selbmann 2004, BMBF 2000). Diese Mittel werden angesichts des breiten For-

schungsfeldes als unzureichend kritisiert: "Sowohl die Höhe der Förderung als auch die geförderten 

Themen ähneln einem Tropfen auf den heißen Stein." (Selbmann 2004:138). Desgleichen bemängelt 

die Ärztliche Zentrale zur Qualitätssicherung (ÄZQ) in einer Stellungnahme im Jahr 2000 die "völlig 

unzureichende finanzielle Absicherung von Projekten zur Versorgungsforschung" und kommt zu dem 

Ergebnis, dass die obige Problematik nur "durch den systematischen Aufbau einer staatlich finanzierten 

Versorgungsforschung" (ÄZQ 2000:5,6) gelöst werden könne. Schließlich mahnt ebenso der Sachver-

ständigenrat (SVR) in seinem Gutachten 2001 eine stärkere Patienten- und Zielorientierung im Ge-

sundheitswesen sowie eine Ausweitung der Versorgungsforschung an. Er fordert, dass zudem die 

Fachgesellschaften gezielt beteiligt werden sollen. Denn die Fachgesellschaften könnten den Zugang 

zu den Quellen für Versorgungsdaten erheblich erleichtern und durch eine forschungsbezogene Drittmit-

telausstattung eine projektbezogene, unabhängige Forschungsarbeit leisten. Eine weitere Chance sieht 

Selbmann (2004) in der neuen Approbationsordnung für Ärzte, nach der den Studierenden in Quer-

schnittsfächern Wissen zu Epidemiologie, Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement sowie Ge-

sundheitssystemwissen vermittelt bzw. nahe gebracht werden soll. Möglicherweise ließen sich vor die-

sem Hintergrund neue Finanzierungswege eruieren bzw. die für eine intensivierte 

Versorgungsforschung erforderliche Erhöhung von Fördermitteln durchsetzen. 
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1.3 Gegenstand und untersuchungsrelevante Teildisziplinen 

Versorgungsforschung beschäftigt sich, wie in Kap. 1.1 erklärt, mit Elementen des Gesundheitssystems 

auf der Mikroebene. Im Zentrum der Betrachtung stehen persönliches Verhalten, soziale Faktoren, Fi-

nanzierungssysteme, Organisationsstrukturen und -prozesse sowie Gesundheitstechnologien, die dar-

aufhin untersucht werden, wie sie den Zugang zur Gesundheitsversorgung (Input), deren Qualität und 

Kosten (Throughput) und die Gesundheit und das Wohlbefinden (Output) beeinflussen (Pfaff 2004). 

Die Begriffe Input, Throughput, Output und Outcome kommen aus der Systemtheorie. Bezogen auf den 

Gegenstand der Versorgungsforschung ist der Input des Versorgungssystems "das, was in das System 

hineingeht" (Schwartz & Busse 2003) und besteht nach Pfaff (2004) unter anderem aus Personal, E-

nergie, Material, Geld, Informationen und Patienten. In der vorliegenden Arbeit interessieren vor allem 

die Bereiche Personal und Patienten. Beim Input "Patient" ist zwischen Nachfrage, Bedarf und Inan-

spruchnahme zu unterscheiden, wobei die Nachfrage nach Versorgungsleistungen durch den subjekti-

ven und objektiven Bedarf bestimmt wird. Nach der Definition des SVR entspringt Nachfrage dem sub-

jektiven Wunsch nach einer Behandlung oder Versorgung, der mit dem tatsächlichen Versuch oder Wille 

einer Inanspruchnahme entsprechender Leistungen einher geht (SVR 2001). Dieser ausgedrückte 

Wunsch nach Versorgung (Nachfrage) wird auch als "subjektiver Bedarf" oder "Bedürfnis" definiert (eb-

da.). Schwartz & Busse (2003:526) führen hierzu beispielhaft an: "Wenn Betroffene sich so krank füh-

len, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchten, empfinden sie ‚subjektiven Bedarf'." Die 

Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems macht Menschen zu Nutzern (z. B. Patien-

ten) und markiert den Eintritt in das System (Throughput) (Pfaff 2004). 

Dem subjektiven Bedarf steht als nächstes Element die objektive Feststellung einer Krankheit oder Be-

hinderung gegenüber. Diese Feststellung erfolgt durch professionelle Helfer, in der Regel Ärzte. 

Schwartz & Busse definieren diese Ebene entsprechend als den "professionell definierten Bedarf" 

(2003:526). Dieser muss mit dem subjektiven Bedarf nicht automatisch übereinstimmen. So kann objek-

tiv eine Krankheit vorliegen, ohne dass der Patient das Bedürfnis nach einer Behandlung ausgedrückt 

hat oder Versorgungsleistungen in Anspruch nimmt. In diesem Fall spricht der SVR von "latentem Be-

darf" (SVR 2001:26). Der objektive Bedarf ist das dritte Element in diesem Modell. Der SVR erklärt hier-

zu, dass die Feststellung eines objektiven Behandlungsbedarfs "subjektive und gesellschaftliche, pro-

fessionelle und wissenschaftliche Urteile über einen behandlungsbedürftigen Zustand, also Krankheit 

oder Behinderung, und auch professionelle bzw. wissenschaftliche Urteile über den möglichen bzw. 

hinreichend gesicherten gesundheitlichen Nutzen (benefit) von gegenwärtig verfügbaren Verfahren und 

Einrichtungen zur Behandlung dieses Zustands" (2001:27) einschließt. Oder verkürzt und vereinfacht 
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formuliert: Bedarf ist "ein Zustand, dessen Behandlung durch spezifizierbare Maßnahmen gesundheitli-

chen Nutzen erwarten lässt" (ebda).  

Die folgende Tabelle fasst die dargestellten relevanten Begriffe und ihre entsprechenden Definitionen 

zum Thema "Bedarf" nochmals in kompakter Form zusammen (Tab. 1.1):  

Tab. 1.1: Begriffsklärung Bedarf, Nachfrage, Inanspruchnahme 

subjektiver Bedarf (Bedürfnis) Empfindung eines Mangels verbunden mit dem Wunsch nach einer Behandlung oder 
Versorgung, um diesen Mangel zu beseitigen 

professionell definierter Bedarf Objektive Feststellung einer Krankheit oder Behinderung 

latenter Bedarf Objektives Vorliegen einer Krankheit ohne subjektives Bedürfnis nach Behandlung und 
Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen 

objektiver Bedarf Mittel und Potenzial zur Befriedigung des subjektiven und professionell definierten 
Bedarfs in Erwartung eines gesundheitlichen Nutzens, unter Berücksichtigung von 
Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Alter, Bildung, Geschlecht), kulturellen, gesellschaftli-
chen, wissenschaftlichen und sozialen Bedingungen (z. B. Verfügbarkeit von Versor-
gungsmaßnahmen, Zeitgeist, öffentliche Meinung) 

Nachfrage Konkrete Handlung, um ein Versorgungsangebot zu erwerben 

Inanspruchnahme tatsächliche Nutzung einer Behandlung, eines Versorgungsangebots 

  

Als Fazit zu diesen Überlegungen zum Bedarfsbegriff entwickelt der SVR Definitionen von Über-, Unter- 

und Fehlversorgung. Demnach ist eine "Unterversorgung" die "teilweise oder gänzliche Verweigerung 

einer Versorgung trotz individuellen, professionell, wissenschaftlich und gesellschaftlich anerkannten 

Bedarfs". Eine "Überversorgung ist eine Versorgung über die Bedarfsdeckung hinaus" und "Fehlversor-

gung" ist "jede Versorgung, durch die ein vermeidbarer Schaden entsteht" (ebda.). 

Der Throughput bildet das Zentrum des Modells. Hierunter werden "die im Gesundheitssystem ablau-

fenden Prozesse" (Schwartz & Busse 2003:522) verstanden. Im Throughput wird der gegebene Input 

auf Basis einer Versorgungsleistung mit dem Ziel eines gewünschten Ergebnisses gezielt verarbeitet. 

Bei der Throughput-Analyse werden die Versorgungsstrukturen, -prozesse und -technologien betrach-

tet. Dabei werden die Beziehungen zwischen den Elementen des Versorgungssystems analysiert, die 

die Versorgungsstruktur bilden. Bei den Versorgungsprozessen stehen Behandlungsverläufe und ande-

re Abläufe im Vordergrund, die im Versorgungssystem stattfinden. Weiterhin werden medizinische und 

nicht-medizinische Versorgungstechnologien analysiert.  

Am Ende der Versorgungskette steht das Ergebnis bzw. der Output der Versorgungsleistung. Dieser ist 

jedoch vom Outcome, dem durch die erbrachte Leistung erzeugten Gewinn oder Verlust an Gesundheit 

und Lebensqualität bzw. dem "mittel- bis langfristig zuschreibbaren gesundheitlichen Resultat" 
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(Schwartz & Busse 2003:522) zu differenzieren. Ein positiver Outcome ist gleichwohl voraussetzend 

dafür, dass sich das Versorgungssystem in seiner Existenz rechtfertigen kann (vgl. Pfaff 2004). 

Die Versorgungsforschung widmet sich insbesondere der Beantwortung der Frage, welche Strukturen 

des Versorgungssystems gesichert bzw. etabliert werden müssen, um die subjektiv empfundenen Ge-

sundheitsbedürfnisse der Bevölkerung bzw. bestimmter Bevölkerungsgruppen effizient befriedigen zu 

können (Badura et al. 1999). Dabei verweist bereits die semantische Ebene des Begriffs "Versorgungs-

system" auf ein umfassendes Verständnis von entsprechenden Angeboten. Zum Versorgungssystem 

zählen Badura et al. (1999:253) insofern alles, "was physische, psychische und soziale Handlungsmög-

lichkeiten erweitert oder regeneriert". Wichtig und unabdingbar für eine Bedürfnisbefriedigung auf dieser 

Ebene wären koordinierende und vernetzende Strukturen in öffentlichen Versorgungssystemen sowie 

zwischen privaten und informellen Unterstützungssystemen. Im Fokus der Versorgungsforschung steht 

das Versorgungssystem als Ganzes. 

Ausgehend von der obigen Gegenstandsbeschreibung ist ein breites Themenspektrum der Versor-

gungsforschung abzuleiten. Dieses reicht von der Bedarfsforschung, über die Inanspruchnahmefor-

schung, Organisationsforschung, die Technologiebewertung (Health Technology Assessments), Versor-

gungsökonomie, Versorgungsepidemiologie bis zur Qualitätsforschung (vgl. Badura et al. 2001, Pfaff 

2004). Für die vorliegende Untersuchung lassen sich aus den Teilgebieten Bedarfs-, Inanspruchnahme-, 

Organisations- und Qualitätsforschung als besonders relevante Fragestellungen der Versorgungsfor-

schung identifizieren: 

• Welcher subjektive und objektive Versorgungsbedarf besteht bei den Patienten und welche sind 

dessen Determinanten? 

• In welchem Umfang nehmen Patienten die Leistungen des Versorgungssystems in Anspruch und 

wovon hängt die Inanspruchnahme ab? 

• Welche organisatorischen Strukturen bestimmen die Versorgung und wie wirken sie zusammen? 

• Welche Kommunikations- und Kooperationsprozesse finden bei den Beteiligten der Versorgung 

statt und wie beeinflussen sie die Versorgungsstruktur? 

• Welche Faktoren bestimmen und beeinflussen die Qualität der Versorgung? 

Der Qualität in der Gesundheitsversorgung wird heute eine zentrale Bedeutung zugemessen. Begriffe 

wie Qualitätsmanagement, Leitlinien oder evidenzbasierte Medizin stehen im Vordergrund der aktuellen 

politischen Diskussion. Die an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligten streben die "höchste Quali-

tät" an, Verstöße gegen dieses Prinzip werden als Verletzungen des professionellen Selbstverständnis-
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ses oder besonders gravierender Vertrauensbruch erlebt (vgl. Schrappe 2001). Ist dieser Qualitätsan-

spruch auch unstrittig, wird jedoch nicht überall deutlich, was mit Qualität, Qualitätssicherung und  

-management gemeint ist. 
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2 Versorgungsqualität im Krankenhaus 

2.1 Zum Begriff „Qualität“ im Gesundheitswesen 

Der Begriff der „Qualität“ wird unterschiedlich erläutert. Eine grundlegende Definition bietet die DIN EN 

ISO-Norm 8402. Nach dieser ist Qualität definiert als „die Gesamtheit der Merkmale einer Einheit be-

züglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ (Deutsches Institut für 

Normung 1998). Obwohl diese eher abstrakte Definition durch ihre Fokussierung auf sachliche Produkte 

aus der produzierenden Industrie und die Technik gekennzeichnet ist, ist dennoch eine Verwendung 

auch im Untersuchungsbereich möglich. 

Wegen der Komplexität des Gesundheitswesens gibt es kein einzelnes Qualitätsmaß bzw. -kriterium, 

das die Qualität einer Versorgungsleistung oder eines Leistungserbringers in seiner Gesamtheit be-

schreibt (vgl. Ollenschläger 2001). Es wurden daher in Fachkreisen verschiedene Zugangswege zu 

einem passenden Begriff oder Verständnis von Qualität diskutiert, wobei die Auseinandersetzungen um 

die Bedeutung und Verwendung des Qualitätsbegriffs häufig sehr ideologisch geführt und von politi-

schen Auseinandersetzungen und Interessen überlagert waren (vgl. Schrappe 2001). Eine nach Weiler 

et al. (2002) heute für die Gesundheitsversorgung weithin akzeptierte globale Interpretation lautet: 

„Qualität ist der unter Anwendung des derzeitigen Wissens vom medizinischen Versorgungssystem 

erreichte Grad der Wahrscheinlichkeit, für den Patienten erwünschte Therapieresultate zu erzeugen und 

unerwünschte Behandlungsergebnisse zu vermeiden". Ollenschläger (2001) geht einen Schritt weiter 

und definiert „gute“ Qualität. Hierunter wäre zu verstehen, dass ein realisierbares Ziel erreicht und unnö-

tiges Risiko sowie unnötiger Aufwand vermieden wird. Qualität ist insofern als eine kontinuierliche Grö-

ße zu verstehen, die benennbare qualitative und quantitative Versorgungsziele voraussetzt. 

2.2 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

Qualität spielt in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung eine Rolle. Prioritäten setzte das „Institute 

of Medicine“ der „National Academy of Science“. Dieses gab der Erforschung der Qualität klinischer 

Prozesse höchsten Vorrang (Kohn et al. 2000). Für die Praxis im Krankenhaus bedeutet dies, dass 

zunächst die tatsächliche Versorgungsqualität bekannt sein muss. Auf dieser Grundlage können sodann 

Überlegungen zu Zielen und Inhalten von Qualitätsbemühungen formuliert werden.  

2.2.1 Ziele und Aufgaben  

Durch das Gesundheitsreformgesetz (GRG) von 1989 wurden die an der klinischen Versorgung Betei-

ligten erstmals bundesweit zu Maßnahmen der „Qualitätssicherung“ verpflicht. Die Sicherung und Wei-

terentwicklung der Qualität für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wurde im Sozialgesetz-
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buch V (SGB V) festgeschrieben und zur Pflichtaufgabe der Selbstverwaltungspartner erklärt. Gemäß 

der aktuellen gesetzlichen Regelungen sind alle Leistungserbringer durch § 135 a SGB V dazu ver-

pflichtet, die Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen zu sichern und weiterzuentwickeln und sich 

weiterhin an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beteiligen. Zugelassene 

Krankenhäuser haben nach den §§ 137 ff. SGB V ferner ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 

einzuführen und weiterzuentwickeln, wenn sie an der Versorgung der in der GKV Versicherten teilneh-

men wollen. Die Maßnahmen haben sich auf die Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe und 

der Behandlungsergebnisse zu erstrecken. 

Qualitätssicherung geht dabei weiter als die reine Qualitätskontrolle. Letztere wurde als Methode zur 

Sicherstellung der Auslieferung möglichst fehlerfreier Produkte in der Industrie eingeführt. Qualitätskon-

trolle hat die Identifikation von Fehlern und Schwachstellen zum Ziel, um die Anzahl von Reklamationen 

und Beschwerden zu reduzieren. Qualitätssicherung versucht darüber hinaus, gefundene negative As-

pekte zu eliminieren. Demzufolge bedeutet Qualitätssicherung neben der Beseitigung von Schwachstel-

len gleichermaßen das Entwickeln und Anwenden von hierzu geeigneten Methoden und Lösungsstrate-

gien. Qualitätssicherung bezeichnet zusammengefasst die Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass 

Gesundheitsversorgungsleistungen vorgegebenen Kriterien und Ansprüchen genügen (vgl. Selbmann 

2001, Weiler et al. 2002, Köck 2001). 

In der deutschen Übersetzung der ISO-Norm 8402 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff 

„Qualitätssicherung“ durch „Qualitätsmanagement“ zu ersetzen wäre (vgl. Selbmann 2001). Die Benen-

nung „Qualitätssicherung“ existiert in den neueren ISO-Normen allein nicht mehr, sondern ist in die 

Doppelbenennung „Qualitätssicherung/QM-Darlegung“ aufgegangen. Gleichzeitig hat sich ihr Begriffs-

inhalt geändert, denn früher war Qualitätssicherung der übergeordnete Begriff, während jetzt Qualitäts-

sicherung/QM-Darlegung eine Untermenge des Qualitätsmanagements darstellt. Umgekehrt ist Quali-

tätsmanagement nunmehr also der Oberbegriff, der alle qualitätsbezogenen Tätigkeiten umfasst (vgl. 

ÄZQ 2004). Unter Qualitätssicherung ist derjenige „Teil des Qualitätsmanagements zu verstehen, der 

auf die Schaffung von Vertrauen gerichtet ist, dass Qualitätsforderungen erfüllt sind“ (DIN EN ISO 

9000:2000, zit. nach Selbmann 2001:273). Allerdings steht dieser Fachsprache die nach wie vor übliche 

Verwendung des Begriffs „Qualitätssicherung“ im Sozialgesetzbuch und in der Umgangssprache ge-

genüber. Die dort verwendete Bezeichnung „Qualitätssicherung" entspricht „Qualitätsmanagement" 

nach DIN EN ISO-Norm 8402. 

Während sich die Qualitätssicherung auf das Herausfiltern und die Beseitigung von Fehlern konzent-

riert, bemüht sich das Qualitätsmanagement systematisch um eine stetige Qualitätsverbesserung in 

einem Betrieb oder in einer Institution: Organisation, Arbeitsabläufe und Ergebnisse werden regelmäßig 
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nach bestimmten standardisierten Vorgaben dokumentiert, überprüft und gegebenenfalls verändert (vgl. 

BMGS 2004a). Allgemein wird unter Qualitätsmanagement (QM) eine „Sammlung von Methoden und 

Prinzipien der Qualitätsverbesserung“ (Köck 2001:287) verstanden, das alle Tätigkeiten umfasst, die 

sich mit der Planung, Kontrolle, Sicherung und Verbesserung von Qualität beschäftigen (Weiler et al. 

2002). Ziel ist es, die Leistungen einer Institution insgesamt auf ein höheres Qualitätsniveau zu setzen. 

Selbmann (2001) unterscheidet das „interne“ und „externe“ Qualitätsmanagement. Diese Differenzie-

rung bezeichne prinzipiell den Ort bzw. die Position desjenigen, der die qualitätssichernden Maßnah-

men veranlasst oder mitgestaltet. So wäre das interne QM eine freiwillige Leistung des jeweiligen Ver-

sorgungssektors, Krankenhauses etc., der die Qualität fördern will (z. B. die Messung der Kunden-

/Patientenzufriedenheit), bzw. „im Prinzip alles, was ein Unternehmen Krankenhaus ohne Zwang von 

außen zur Erreichung seiner Qualitätsziele einsetzt“ (ebda.:275). Eine externe qualitätssichernde Maß-

nahme kommt von außen, ist verpflichtend und kontrolliert Qualität (z. B. die Richtlinien der Landesärz-

tekammern zur Hämatologie). 

Nach Köck (2001:287) definiert Qualitätsmanagement Qualität „als die möglichst optimale Erfüllung von 

Kundenbedürfnissen“. Unter Kunden werden interne und externe Leistungsempfänger verstanden, de-

ren Bedürfnissen die jeweilige Organisation entsprechen möchte. Auf das Versorgungssystem Kranken-

haus bezogen sind dies vor allem die Patienten und das an deren Behandlung und Betreuung beteiligte 

Personal (vgl. Kap. 4.3). 

Die Erfüllung der Kundenbedürfnisse ist das oberste Prinzip des sogenannten „Total Quality Manage-

ment“ (TQM), desgleichen „Umfassendes Qualitätsmanagement“ (UQM) genannt (Weiler et al. 2002). 

Dieser Ansatz vereint zudem das nach Selbmann unterschiedene interne und externe QM. TQM ist die 

Führungsmethode einer Organisation, die alle ihre Mitglieder, insbesondere dabei die Mitarbeiter vor 

Ort, in den Prozess der Qualitätsverbesserung einbezieht. Dieser Anspruch steht für „Total“. „Quality" 

steht für eine konsequente Orientierung aller Aktivitäten an den spezifischen Qualitätsanforderungen 

und der Zufriedenstellung der Kunden, d. h. Patienten, Krankenhauspersonal und anderer an der Ver-

sorgung Beteiligten. Aufgrund dieser vollständigen Kundenorientierung wird TQM auch als „Total 

Customer Care“ (TCC) bezeichnet. „Management" steht dafür, dass das Konzept TQM eine Verpflich-

tung für die Unternehmensführung darstellt. Hier sind Qualitätsziele zu formulieren und eine umfassen-

de Qualitätspolitik zu betreiben. TQM bezeichnet insgesamt einen komplexen Ansatz der kontinuierli-

chen Qualitätsverbesserung, der alle Leistungsbereiche und –prozesse medizinischer und nicht-

medizinischer Art umfasst. Es werden gleichermaßen Schwachstellen und Probleme behoben als auch 

Stärken des Versorgungsangebots ausgebaut. TQM kann nur dann erfolgreich sein, wenn sich die 
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Krankenhausleitung und alle an der Führung beteiligten Personen eindeutig und verantwortlich zum 

Qualitätsmanagement bekennen (vgl. Köck 2001, Weiler et al. 2002, Blum 2001). 

Die gesetzlichen Vorschriften im SGB V geben zwar die grundsätzliche Richtung für ein Qualitätsmana-

gement vor. Sie machen aber nur wenige Angaben zu der konkreten Umsetzung und Ausgestaltung. Vor 

diesem Hintergrund seien unter Bezug auf Schrappe (2001a:319) die folgenden grundsätzlichen Cha-

rakteristika eines Qualitätsmanagements genannt: 

• „Die Arbeit des Qualitätsmanagements ist berufsgruppenübergreifend und interdisziplinär. 

• Qualitätsmanagement versteht die Vorgänge innerhalb einer Institution als Einheit. 

• Das Qualitätsmanagement berücksichtigt finanzielle Aspekte. 

• Das Qualitätsmanagement arbeitet zielgebunden. 

• Das Qualitätsmanagement ist Ausdruck einer kundenorientierten Unternehmenskultur. 

• Qualitätsmanagement ist durch die Unternehmens- bzw. Klinik-Leitung autorisiert. 

• Qualitätsmanagement basiert auf einer exakten Analyse als Voraussetzung einer Intervention. 

• Qualitätsmanagement beruht auf Quantifizierung und evaluiert die erarbeiteten Lösungsansätze. 

• Qualitätsmanagement betont die Verbundenheit mit der Patientenversorgung und dem medizinisch-

klinischen Alltag.“ 

Aus diesen Organisationsprinzipien für die Arbeit des Qualitätsmanagements lassen sich die folgenden 

Aufgabenstellungen ableiten: 

• „Prozessanalyse, Evaluation von Lösungsansätzen zur Ablauforganisation 

• Risk-Management (mit besonderer Beachtung haftungsrechlich relevanter Aspekte) 

• Qualität der Leistungserbringungen (Prozess- und Ergebnisqualität, Komplikationen) 

• Struktur der Leistungserbringung 

• Interne Leitlinien 

• Evidence-based Medicine 

• Public Relation und Marketing 

• Corporate Identity – Leitbild-Erstellung 

• Ausbildung.“ (vgl. ebda.: 323). 
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Das Qualitätsmanagement betrachtet nicht allein die kontinuierliche Verbesserung der Qualität der me-

dizinischen bzw. gesundheitlichen Versorgung im Krankenhaus, sondern ist darüber hinaus gleicherma-

ßen ein wichtiges institutionelles Steuerungsinstrument. Die Kooperation und Beteiligung aller Berufs-

gruppen und Fachdisziplinen ist von zentraler Bedeutung. Diese muss funktions-, berufsgruppen- und 

hierarchieübergreifend stattfinden (vgl. Köck 2001). Darüber hinaus wird Qualität angesichts der voll-

pauschalierten Entgeltsysteme (DRGs, vgl. Kap. 4.6.7) langfristig das wichtigste Kriterium bzw. regulie-

rende Instrument sein, wenn es um Konkurrenz und die Sicherung der Marktposition der Krankenhäuser 

geht. Insofern interpretieren die Krankenhausträger Qualitätsmanagement zunehmend als Marketing-

Instrument, das es ihnen ermöglicht, die individuellen Vorzüge ihrer Versorgungsqualität im Wettbewerb 

darzustellen (vgl. Lauterbach et al. 2001). 

Die Erwartungen an qualitätssichernde Maßnahmen haben im Lauf der gesundheitspolitischen Diskus-

sionen der letzten Jahre deutlich zugenommen. Allerdings wäre nicht von der Hand zu weisen, dass bis 

heute im Bereich des Qualitätsmanagements besonders in der psychosozialen stationären Versorgung 

Entwicklungsarbeit zu leisten ist; ebenso gäbe es bei der Evaluation von Qualitätsprogrammen in der 

Medizin (weltweit) weiterhin große Defizite (vgl. Herzog & Stein 2003). Darüber hinaus wäre die Einrich-

tung eines Qualitätsmanagements kein Ersatz für die Erforschung der realen Versorgungsqualität; der 

Aufbau und die Sicherstellung einer adäquaten Versorgungsqualität im Gesundheitswesen im Rahmen 

eines Qualitätsmanagements könne jedoch als ein erster Schritt in diese Richtung gewertet werden (vgl. 

Badura et al. 2001). 

Zentrale Institutionen, die sich um die Sicherstellung der Versorgungsqualität und die Patientensicher-

heit bemühen, sind das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), die Bundesgeschäftsstelle 

Qualitätssicherung (BQS), die Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ) 

und das neue Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Das ÄZQ küm-

mert sich um die Qualität der medizinischen Versorgung, indem es die Bundesärztekammer und Kas-

senärztliche Bundesvereinigung bei ihren Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung der ärztlichen 

Berufsausübung unterstützt (ÄZQ 2005). Die BQS begutachtet Krankenhäuser bzw. versteht sich als 

das kommunikative und organisatorische Zentrum für die externe vergleichende Qualitätssicherung in 

Krankenhäusern (BQS 2005). Die KQT hat ein Zertifizierungsverfahren zur Analyse und Bewertung des 

QM im Krankenhaus entwickelt (KTQ 2005). Das seit Herbst 2004 existierende IQWiG ist ein unabhän-

giges wissenschaftliches Institut, das über den Nutzen von Therapien wacht. Hierzu bewertet das Insti-

tut Operations- und Diagnoseverfahren, Arzneimittel und Behandlungsleitlinien. Außerdem erarbeitet es 
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auf Basis der Evidenzbasierten Medizin die Grundlagen für neue Disease Management Programme2. 

Es ist im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) und Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung (BMGS) tätig (IQWiG 2005). 

2.2.2 Dimensionen des Qualitätsmanagements 

Um Qualität im Sinne von Qualitätsmanagement beeinflussen und Verbesserungspotenziale identifizie-

ren zu können, ist es erforderlich, die unterschiedlichen Anforderungen zu definieren und die tatsächlich 

erbrachte Qualität möglichst genau zu messen. Eine Möglichkeit, Qualität zu operationalisieren und 

damit für das Qualitätsmanagement fassbar zu machen, sind die Qualitätsdimensionen nach Avedis 

Donabedian (Donabedian 1966). Donabedian war einer der ersten, der durch zahlreiche Beiträge das 

Qualitätsbewusstsein im Gesundheitswesen geschärft und durch seine Unterscheidung in Leistungspo-

tenzial, Leistungsprozesse und zurechenbare medizinische Ergebnisse der Versorgung erste konzepti-

onelle Grundlagen der empirischen Qualitätsforschung geschaffen hat (vgl. Badura et al. 2003). Die 

Qualität der medizinischen Versorgung ergibt sich nach seinem Modell von 1966 aus dem Zusammen-

spiel von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 

Die Strukturqualität beschreibt als erstes Element die personellen, apparativen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen einer Einrichtung (Donabedian 1966). Konkret werden darunter die Anzahl und 

der Ausbildungsstand der Mitarbeiter, allgemeine strukturelle Voraussetzungen, wie räumliche Bedin-

gungen, technische und finanzielle Ausstattung, Infrastruktur und Vernetzungsmodelle gefasst (Dona-

bedian et al. 1989). Es geht um die organisationsinternen Potenziale, über die eine Einrichtung verfügt, 

um Qualität erzeugen zu können. Für die Strukturqualität sind demnach die Träger und Verwaltungen 

der Einrichtungen zuständig. 

Die Prozessqualität betrifft die Erbringung der medizinischen Versorgung (Donabedian 1966, Donabedi-

an et al. 1989). Sie beschreibt sämtliche diagnostischen, pflegerischen und therapeutischen Maßnah-

men innerhalb eines Versorgungsablaufs. Ein Prozess ist eine Folge von Handlungen, die streng auf 

klar definierte Ziele ausgerichtet sind. Insofern orientiert sich die Prozessqualität im wesentlichen auf 

das „Wie“ der Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen bzw. die Eignung der Maßnahmen und Leis-

tungen zur Erreichung der Ziele. Für die Prozessqualität sind daher alle zuständig, die direkt oder indi-

rekt zum Versorgungsprozess beitragen, d. h. das an der Versorgung direkt beteiligte Personal sowie 

die administrativen Mitarbeiter. Auf Basis von festgelegten Standards kann zwischen einer guten und 

einer schlechten Qualität unterschieden werden. 

                                                      

2 Zur Evidenzbasierten Medizin und Disease Management Programmen vgl. die Ausführungen in Kap. 2.2.3.5 und 2.2.4.2. 
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Die Ergebnisqualität betrifft nach Donabedian (1966) Erholung, Wiederherstellung einer Funktion und 

Überleben, sowie die Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Zufriedenheit von Pa-

tienten (Donabedian et al. 1989). Die Ergebnisqualität bildet somit die wichtigste Grundlage für die Eva-

luation der erbrachten Leistungen in einer Einrichtung. Denn optimale Strukturen und Arbeitsabläufe 

haben wenig Nutzen, wenn das angestrebte Gesundheitsziel zum Wohl des Patienten nicht erreicht 

wird. Sie wird an Hand objektiver Veränderungen, wie Verbesserung des Gesundheitszustandes eines 

Patienten und auf Basis subjektiver Kriterien, wie z. B. der Patientenzufriedenheit gemessen. Die Zu-

ständigkeit für die Ergebnisqualität wird in erster Linie den Patienten selbst zugeschrieben. 

In dem Modell von Donabedian wird deutlich, dass die drei Qualitätsdimensionen in einer engen wech-

selseitigen Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, die vorhande-

nen Strukturen und Ressourcen beeinflussen die Prozesse, die wiederum die gemessene Ergebnisqua-

lität mitbestimmen. Im Qualitätsmanagement gilt demnach häufig die Hypothese, dass eine qualitativ 

hochwertige Struktur- und Prozessqualität eine hohe Ergebnisqualität nach sich zieht (vgl. Weiler et al. 

2002). 

Fragen zur Ergebnissicherung und Evaluation werden noch zu wenig beachtet und es wird nicht ausrei-

chend verdeutlicht, mit welcher Absicht und auf welche Weise die Bemühungen zur Qualitätsverbesse-

rung zu einem Gesundheitsgewinn für die Patienten führen sollen (Badura 2001). Die beste Leistungs-

organisation hilft dem Patienten aber nur wenig, wenn er nicht die Versorgung erhält, die er braucht 

bzw. vorhandene Versorgungsmängel nicht ausgeräumt sind. Qualität ist insofern nicht nur daran zu 

messen, wie „richtig“ wir etwas machen, sondern auch daran, ob wir „das Richtige“ für die Patienten tun 

(Badura 2003:714). 

2.2.3 Methoden und Maßnahmen des Qualitätsmanagements 

Die Methoden bzw. Instrumente für ein QM sind vielfältig. Kombiniert werden interne und externe Ansät-

ze. Internes QM hat zum Ziel, die Arbeitsprozesse in einer Einrichtung zu gestalten. Maßnahmen zur 

Erreichung dieses Ziels sind zum Beispiel die Analyse von Routinedaten, problemzentrierte Auswertun-

gen, Befragungen von Patienten und Mitarbeitern, Fortbildungsmaßnahmen für das Personal oder die 



2 Versorgungsqualität im Krankenhaus 

 

 

35 

Arbeit in Qualitätszirkeln (Weiler et al. 2002). Externe QM-Verfahren sind vergleichende Prüfungen3 von 

Qualitätsindikatoren zwischen Krankenhäusern, die nach SGB V § 137 gefordert sind, Zertifizierungs-

verfahren4 und die Entwicklung von Leitlinien (ebda.). Fundamental ist über allem die Dokumentation 

aller betreffenden Gegebenheiten und Maßnahmen. Die für den Untersuchungsgegenstand relevanten 

Fragestellungen betrachten Patienten- und Mitarbeiterbedürfnisse, Kompetenzen, Kooperationsstruktu-

ren und -formen des Personals sowie Möglichkeiten zur Sicherstellung einer bedarfs- und qualitätsge-

rechten Versorgung.  

2.2.3.1 Patientenbefragungen 

Da, wie erläutert wurde, die alleinige Erfassung und Bewertung von gesundheitsbezogenen Prozessen 

wenig aussagekräftig ist, um die Angemessenheit und Qualität der Versorgung bewerten zu können, 

wird der Fokus zunehmend auf die Health Outcomes gerichtet (vgl. Dörning et al. 1996). Health Outco-

mes sind patientenzentrierte gesundheitsbezogene Ergebnisse, die neben z. B. der Mortalität ebenfalls 

Parameter wie Lebensqualität und Patientenzufriedenheit umfassen (ebda.). Patienten sind Betroffene, 

deren subjektives Erleben der Behandlung ein wichtiger Faktor zur Bewältigung einer Erkrankung ist. 

Wie gezeigt wurde, wird im TQM Qualität explizit im Sinne der Kundenzufriedenheit definiert. Zufrieden-

heit bedeutet subjektives Wohlbefinden, sie ist selbst ein Bestandteil von Gesundheit und hat zugleich 

eine gesundmachende Wirkung (vgl. Eickstädt et al. 2001). Dies bedeutet gleichzeitig, dass eine Be-

handlung, die im Ergebnis unzufriedene Patienten hervorbringt, keine gute Behandlung gewesen sein 

kann (vgl. Blum et al. 2001). Patientenzufriedenheit ist demnach ein Maß für die Qualität der Versor-

gung. Die Zufriedenheit der Patienten kann das Behandlungsergebnis positiv beeinflussen, die Compli-

ance5 sowie den zügigen und komplikationsarmen Versorgungsverlauf fördern und das Vertrauensver-

hältnis zwischen Arzt und Patient festigen (vgl. Weiler et al. 2002, Badura & Hungeling 1999). Insofern 

kommt der Befragung der Patienten eine besondere Rolle zu. Denn „das Ziel von TQM im Allgemeinen 

                                                      

3 Hier kommt dazu die Theorie bzw. der Begriff des „Benchmarking“ zum Tragen, der die „kontinuierliche Suche nach dem 

wirksamsten Verfahren, um sich eine führende Position zu verschaffen“ (Camli et al. 2001:498) bezeichnet. Benchmark 

steht für „von den Besten lernen“. So hat das Benchmarking nicht zum Ziel, ein bestes und ein Problemkrankenhaus aus-

findig zu machen; vielmehr besteht der Sinn darin, dass jedes Krankenhaus von jedem lernt, entscheidend für die Kran-

kenhausvergleiche ist die Generierung von vergleichbaren Daten (vgl. Weiler et al. 2002). 

4 Eine Auswahl zu Zertifizierungsverfahren von Krankenhäusern findet sich bei Selbmann 2001:280. 

5 Unter dem Begriff der „Compliance“ wird die Bereitschaft des Patienten verstanden, bei diagnostischen und therapeuti-

schen Maßnahmen mitzuwirken (z. B. Zuverlässigkeit bezüglich Heilmitteleinnahme = „Therapietreue“) (vgl. Roche Lexikon 

Medizin, abrufbar unter: 

http://www.gesundheit.de/roche/index.html?c=http://www.gesundheit.de/roche/ro40000/r40533.000.html). 
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und Patientenbefragungen im Besonderen ist es, das Angebot an den Kundenpräferenzen auszurichten 

und den Patienten in diesem Sinne zufrieden zu stellen“ (Blum 2001:339).  

Qualitätsmanagementprozesse haben zum Ziel, die Qualität für die Kunden zu optimieren. Vor diesem 

Hintergrund ist es – auf das Gesundheitswesen bzw. das Krankenhaus übertragen – der Patient, der 

maßgeblich die Qualität des Behandlungsprozesses und -ergebnisses mitbestimmt. Patientenbefragun-

gen ermöglichen es, subjektive Faktoren zum Versorgungsprozess im Krankenhaus zu betrachten und 

so die Patientensicht der Versorgungsabläufe als Grundlage für das Qualitätsmanagement zu nutzen 

(Siebeneick et al. 2001). Qualität bezeichnet die Erfüllung der Anforderungen des Patienten. Patienten-

befragungen dienen zur Erfassung der von Patienten wahrgenommen (Ergebnis-)Qualität medizinischer 

Dienstleistungen. Sie ermitteln systematisch die Bedürfnisse, Erwartungen, Ansichten und Erfahrungen 

von Patienten und können dem Krankenhauspersonal Anregungen dafür geben, was verändert werden 

muss, um die Versorgung qualitätsgerecht durchführen zu können. Damit dies gelingt, müssen Patien-

tenbefragungen „mitarbeiterorientiert“ angelegt und durchgeführt werden, d. h. das Personal ist in allen 

Phasen der Erhebung adäquat zu beteiligen6. Nicht zuletzt sind sie mittel- und langfristig allerdings nur 

sinnvoll, wenn Leitungs- und Führungskräfte bereit sind, mit den Ergebnissen zu arbeiten und sie die-

sen einen zentralen Stellenwert in der Qualitätslenkung einräumen (vgl. Ruprecht 2001). 

2.2.3.2 Mitarbeiterbefragungen 

Mitarbeiterbefragungen sind ein weiteres nützliches Instrument des Qualitätsmanagements. Sie haben 

sich in vielen Wirtschaftsunternehmen etabliert und auch Krankenhäuser entdecken zunehmend ihren 

Wert (vgl. Pfaff 2001). Denn die Mitarbeiter sind selbst „Kunden“ des Krankenhauses und im Rahmen 

des TQM an qualitätsverbessernden Prozessen beteiligt (vgl. Siebeneick et al. 2001). Die Mitarbeiterbe-

fragung ermittelt über die Technik der Befragung nach den Standards der empirischen Sozialforschung 

Daten zu „Wahrnehmungen, Bewertungen, Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen der Beschäf-

tigen eines Unternehmens, die sich auf die Arbeit, die Organisation und die eigene Person beziehen“ 

(Pfaff 2001:407).  

Die Befragungen der Mitarbeiter finden grundsätzlich hierarchieübergreifend statt, d. h. sie sind nicht auf 

bestimmte Ebenen der Organisationsstruktur beschränkt; sie können dabei aber je nach Fragestellung 

und Ziel auf einzelne Organisationseinheiten oder bestimmte Zielgruppen (Ärzte, mittlere Führungskräf-

te etc.) begrenzt statt finden (ebda.). Insgesamt können entsprechende Daten auf breiter Basis gewon-

nen und für Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen genutzt werden. Wie bei Patienten-

                                                      

6 Zu einem diesbezüglichen Vorschlag vgl. Großhans et al. 2001. 
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befragungen spielt gleichfalls bei den Mitarbeiterbefragungen der subjektive Faktor eine entscheidende 

Rolle. Denn „nur, wenn man über die individuelle Einstellung und die Denkweise der Mitarbeiter Be-

scheid weiß, kann man Entscheidungen treffen, die von den Mitarbeitern akzeptiert werden“ (ebda.: 

407f.). Auf der Basis von diesen Befragungen ist es möglich, das Erleben und Verhalten von Mitarbei-

tern in Organisationen zu beschreiben, zu erläutern und zu verändern (vgl. Forschungsgruppe Metrik).  

Die konkreten Befragungsinhalte können sehr unterschiedlich sein. Allgemeine Mitarbeiterbefragungen 

werden versuchen, ein möglichst umfassendes Bild von der Situation in der Einrichtung zu erfassen, 

indem sie Themen wie Tätigkeit, Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten, Vorgesetztenverhal-

ten etc. erfragen; themenspezifische Befragungen widmen sich einem organisatorischen Spezialthema 

(vgl. Pfaff 2001). 

Damit Mitarbeiterbefragungen erfolgreich sind, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Entspre-

chend der Erfolgsvoraussetzungen bei den Patientenbefragungen müssen alle Beteiligten, insbesonde-

re Leitungskräfte und Arbeitnehmervertreter, hinter der Befragung und ihrer Vorgehensweise stehen und 

gewillt sein „Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu ziehen und diese für die Mitarbeiter sichtbar 

umzusetzen“ (ebda.:416). Geschehe dies nicht, wäre Fatalismus bei den Mitarbeitern zu befürchten 

sowie eine geringe Akzeptanz und Unterstützung bei späteren Befragungen. Deshalb sind eine entspre-

chende Vorabinformation der Mitarbeiter, ein professionelles Vorgehen bei der Durchführung der Befra-

gungen durch qualifiziertes Personal und Transparenz bzw. ein offener Umgang mit den Ergebnissen 

der Befragung für den Erfolg unerlässlich. 

2.2.3.3 Qualitätszirkel 

Unter Qualitätszirkeln werden Mitarbeitergruppen einer Organisation verstanden, die vorgegebene bzw. 

vereinbarte Aufgaben und Problemstellungen bearbeiten. Sie beschäftigen sich mit Qualitätsproblemen, 

analysieren Störungen und Fehlerursachen im Arbeitsablauf und entwickeln Lösungsvorschläge (vgl. 

Thömen-Suhr et al. 2002). Diese werden der Leitungsebene zur Entscheidung vorgelegt. Ein Qualitäts-

zirkel besteht idealer Weise aus sechs bis acht Mitgliedern gleicher oder unterschiedlicher Hierarchie-

stufen, die wegen einer gemeinsamen Problemlage regelmäßig auf freiwilliger Basis und somit ohne 

„Druck von oben“ zusammen kommen. Die Arbeit des Zirkels erfolgt unter Anleitung eines geschulten 

Moderators, mit dessen Unterstützung die Problembearbeitung, Umsetzungsvereinbarung sowie Evalu-

ation erfolgt (ebda.). 

Ein Qualitätszirkel ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Prozessqualität der Krankenhausver-

sorgung. Entscheidend für die Motivation und den Erfolg der Qualitätszirkel ist, dass Lösungsvorschläge 
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der Gruppe kritisch geprüft, aber regelhaft umgesetzt werden und die Krankenhausleitung ihr Vetorecht 

nur bei explizit nachvollziehbaren Gründen ausübt (Weiler et al. 2002).  

Ein „Konsil“ ist vom inhaltlichen Ansatz dem Qualitätszirkel ähnlich, findet jedoch nicht in der beschrie-

benen geregelten Weise statt. Konsil bezeichnet prinzipiell „die beratende Hinzuziehung eines Arztes 

einer anderen Fachabteilung bei der Betreuung von Patienten im Krankenhaus. Der beauftragte Arzt, 

ebenfalls als Konsiliarius bezeichnet, legt seine Empfehlungen zur Diagnostik und/oder Therapie übli-

cherweise in schriftlicher Form nieder.“ (adLexikon 2004). Ein Konsil ist in der Onkologie eine verbreite-

te Kooperationsform im Krankenhaus. Hierunter werden regelmäßige Zusammenkünfte verstanden, bei 

denen schwierige Entscheidungen bei der Behandlung von Krebspatienten nach eingehender Beratung 

zwischen den Beteiligten der verschiedenen Fachbereiche gemeinsam getroffen werden. Die personelle 

Zusammensetzung eines Konsils differiert je nach Krankenhaus. Manchmal sind dies ausschließlich 

medizinische Gremien, die sich aus den Ärzten der jeweiligen Klinik zusammen setzen, manchmal sind 

zusätzlich niedergelassene Vertragsärzte oder andere Professionen, wie die Krankenhausseelsorge, 

der Kliniksozialdienst oder die Psychoonkologie beteiligt. Es bestehen unterschiedliche Regelungen in 

den Krankenhäusern über die Verbindlichkeit.  

2.2.3.4 Fortbildung und Supervision 

Ärzte sind zur Fortbildung verpflichtet. Seit der Gesundheitsreform 2004 ist die Fortbildungspflicht für 

Ärzte, Psychotherapeuten und Zahnärzte bundesgesetzlich geregelt. Die Fortbildungsinhalte müssen 

dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin 

oder Psychotherapie entsprechen, und sie müssen vor allem frei von wirtschaftlichen Interessen sein. 

Die Fortbildungspflicht gilt nicht nur für niedergelassene Ärzte, sondern auch für angestellte Fachärzte 

in Krankenhäusern (vgl. BMGS 2004b). 

Für Pflegekräfte und andere an der Gesundheitsversorgung beteiligte Professionen gibt es eine solche 

Verpflichtung zur Fortbildung nicht. Fortbildungen sowie Angebote der Supervision sind jedoch grund-

sätzlich für diese Berufsgruppen ebenso wichtig, da sie bedeutende Elemente der Prozessqualität sind, 

die einen hohen therapeutischen Standard gewährleisten und ein Burn-out7 des Personals verhindern 

helfen können (vgl. Weis et al. 1998).  

Supervision bezeichnet die „professionelle Begleitung, in deren Verlauf Situationen aus dem Arbeitsfeld 

mit Hilfe eines ausgebildeten Supervisors betrachtet und reflektiert werden, um dann gemeinsam Lö-

                                                      

7 Zum Burn-Out Syndrom vgl. Kapitel 4.3.1. 
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sungsmöglichkeiten zu entwickeln“ (Schlömer-Doll 2000:317). Sie ist ein Verfahren des Qualitätsmana-

gements, das zum Ziel hat „Organisationen darin zu unterstützen, ihre Aufgaben und ihre eigentlichen 

Zielsetzungen adäquat und angemessen zu erfüllen“ (Streitbürger 2004:82). Supervision ist als „ein 

kooperativer Prozess“ zu verstehen, „bei dem es nicht um Vormundschaft und Weisung, sondern um 

Beratung und Hilfe (zur Selbsthilfe) geht“ (Strawe 2000:4). Supervision findet in der Regel in Gruppen 

bzw. Teams statt, die Einzelsupervision spielt gegenwärtig eine geringere Rolle (vgl. ebda.) Themen 

oder Anlässe für Beratung bzw. Supervision entstehen in vielen Phasen des Arbeitsprozesses im Kran-

kenhaus. Becker-Kontio et al. (2004) geben hierzu ein eindrucksvolles Bild auf Basis einer Vielzahl an 

Beispielen. Zusammenfassend geht es um Symptome, wie starre, hierarchische Organisationsformen, 

mangelnde Kooperations- und Kommunikationsstrukturen, Belastungssituationen, unzureichende Ver-

netzung sowie die Behandlung von Krankheit als ein rein somatisches Ereignis. 

Supervision ist in Akutkliniken bisher kaum etabliert (vgl. Streitbürger 2004). Es wird aber angesichts der 

vielfältigen Anpassungen der Organisationsstrukturen und Arbeitskulturen der Krankenhäuser ein wach-

sender Bedarf an Supervision erwartet, denn ein Krankenhaus verfügt nur selten über die für vielfältige 

Veränderungsprozesse notwendigen reflexiven Strukturen (ebda.). Insofern müsse die Intervention von 

außen eingeleitet werden. Supervision begleitet Handlungs- und Entscheidungsprozesse der Organisa-

tion und sie beabsichtigt Veränderungen in der Struktur (vgl. Becker-Kontio 2004). Wichtig ist daher, 

dass eine Entscheidung, Supervision in der Klinik zu etablieren, aktiv von der Leitungsebene des Kran-

kenhauses getragen wird. Denn „Entlastung“ des supervidierten Personals „gelangt (...) bald an die 

Grenze dessen, wo Veränderungsbedarf innerhalb der Gesamtinstitution erforderlich wird“ (Wengelski-

Strock 2004:77). Voraussetzend für einen Erfolg ist allerdings, dass Supervision vom Fachpersonal der 

jeweiligen Station im Krankenhaus erwünscht ist. 

2.2.3.5 Evidenz-basierte Medizin 

Wie gezeigt wurde, richtet sich das Hauptaugenmerk des Qualitätsmanagements auf Maßnahmen, die 

durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Strukturen und Prozesse zu einer Optimie-

rung der Versorgungsqualität führen sollen. Es wird angenommen, das sich hieraus ein Gesundheits-

gewinn für die Patienten ableiten lässt. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen. Denn in der Regel ist es 

problematisch, das Outcome einer Therapie, wie z. B. eine größere Patientenzufriedenheit, auf struktur- 

oder prozessbedingte Faktoren zurückzuführen. Diese methodische Lücke zu füllen, hat sich die evi-

denz-basierte Medizin (EbM) zur Aufgabe gestellt. 

Einer der wichtigsten Ausgangspunkte für EbM bestand in dem Bedürfnis nach einer besseren Absiche-

rung klinischer Entscheidungen. Denn Einzelstudien kommen häufig zu divergierenden oder sogar wi-
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dersprüchlichen Ergebnissen und sind daher als Grundlage für diese Entscheidungen nur eingeschränkt 

zu verwerten. Eine erste Lösung wurde in der Erstellung von Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen 

gefunden. Diese sind wichtige Instrumente, um das zu einem Therapie- oder Betreuungsverfahren ver-

fügbare, aber verstreute Wissen sinnvoll zusammenzufassen und aufzuarbeiten. Die systematische 

Analyse solcher Studien zu Verfahren und Technologien soll eine möglichst objektive Bewertung der 

Wirksamkeit ermöglichen. Allerdings gibt es hier umfangreiche Fehlermöglichkeiten (z. B. Verfälschung 

der Ergebnisse durch Manipulation, vgl. Sauerland et al. 2001). 

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die evidenz-basierte Medizin, die vor allem durch die internati-

onale Cochrane Collaboration (Sauerland & Galandi 2001) Verbreitung gefunden hat. Zur Verdeutli-

chung sei zunächst die klassische Definition der EbM nach Sackett et al. (1997) angeführt. Demnach ist 

EbM „der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, 

wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patien-

ten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen 

externen Evidenz aus systematischer Forschung.“ EbM ist demnach zusammenfassend als eine Me-

thode zu verstehen, die die vorhandene interne Information (individuelle klinische Expertise/Erfahrung) 

mit der besten verfügbaren externen Information (systematische Einzelstudien, Reviews, Meta-

Analysen) kombiniert. EbM will einen Beitrag dazu leisten, dass jeder individuelle Patient die jeweils 

bestmögliche Versorgung erhält (vgl. auch Raspe 2002). Sie stützt sich dabei auf Kriterien, die im Be-

reich der klinischen Epidemiologie entwickelt worden sind und heute als wissenschaftlicher Standard 

gelten (vgl. Perleth 1997, Lehmacher 2001, Schrappe 2001b). Der vielleicht wichtigste Anspruch von 

EbM ist jedoch die Transparenz des Vorgehens, die die Entscheidungsgrundlagen nicht nur für Fach-

personal, sondern auch Patienten nachvollziehbar machen soll (vgl. Sackett et al. 1997). Insofern ist 

das Konzept der EbM ein patientenorientiertes Konzept, da Patienten stärker in die Entscheidungen 

einbezogen werden. 

Raspe (2002) hält es sogar für ethisch unakzeptabel, vorhandene externe Evidenz nicht zu nutzen. 

Weiterhin vor ethischem Hintergrund abzulehnen sei, die Evidenzbasis der klinischen Medizin nicht 

auszuweiten und dort auf evaluative Forschung zu verzichten, wo sie möglich ist. Denn die Medizin 

habe die Pflicht, die Konsequenzen ihres Handelns immer wieder kritisch zu hinterfragen. 

Kritiker sehen in der EbM eine „Kochbuch-Medizin“, die individuelle klinische Erfahrungen durch empiri-

sche Beweise ersetzen will. Diesen Vorwurf weisen Sackett et al. (1997) entschieden zurück, da die 

Kombination klinischer Expertise mit Patientenpräferenzen nicht mit dem Befolgen von fest definierten 

Maßgaben vereinbar sei. Schrappe et al. (2001b) meinen jedoch, ein solchen Vorwurf sollte sehr ernst 

genommen werden, insbesondere dann, wenn sich der Gedanke der Einsparung finanzieller Ressour-
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cen als Grundlage einer Entscheidung durchsetzen sollte. Hier käme es darauf an, inwieweit die Ärzte-

schaft die EbM als Instrument verstehen lernt. Demzufolge gilt es Regelungen zu schaffen, die sicher 

stellen, dass solche externen Informationen von den Praktikern genutzt werden. Hier spielen Leitlinien 

eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz von Leitlinien in die Gesundheitsversorgung sollen die Prinzipien 

der EbM in die Praxis umgesetzt werden. 

2.2.3.6 Leitlinien 

Der SVR hat sich in seinem Gutachten 1995 für die Erstellung von Leitlinien ausgesprochen. Die Ar-

beitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat die Aufgabe 

übernommen, die Entwicklung von Leitlinien voranzutreiben und zu koordinieren. In der Diskussion um 

die Notwendigkeit und Qualität von Leitlinien sorgen allerdings eine Vielzahl von Begriffen, die teilweise 

unterschiedlich definiert und verwendet werden, für Verwirrung. Daher soll nachfolgend in Anlehnung an 

Ollenschläger et al. (1998) und die AWMF (2004) zunächst ein kurzer Überblick zur Terminologie bzw. 

eine Abgrenzung der Begriffe gegeben werden: Eine Vorstufe von Leitlinien können die auf medizini-

schem Konsens bestehenden „Empfehlungen“ darstellen. Diese beschreiben eine Möglichkeit des Han-

delns oder Unterlassens und haben einen geringen bindenden Charakter. „Richtlinien“ sind Handlungs-

regelungen, die für eine rechtlich legitimierte Institution verbindlich sind und deren Nichtbeachtung 

definierte Sanktionen nach sich zieht. Die Verbindlichkeit ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zu 

Leitlinien. Der Begriff „Standard“ bezeichnet eine normative Vorgabe qualitativer und/oder quantitativer 

Art zur Erfüllung von definierten Qualitätsanforderungen. Der Standard gibt somit das Ziel an. 

Im Unterschied dazu sind Leitlinien wissenschaftlich begründete, praxisorientierte Handlungsempfeh-

lungen und Entscheidungshilfen mit dem Ziel, das kontinuierlich zunehmende und sich verändernde 

medizinische Wissen zu werten, gegensätzliche Standpunkte zu klären und unter Abwägung von Nut-

zen und Schaden das derzeitige Vorgehen der Wahl zu definieren (vgl. AWMF & ÄZQ 2001). Leitlinien 

sollen einfach, in Form einer Checkliste, und gleichzeitig umfassend sein und dabei die folgenden Fra-

gen beantworten: 

• „Was ist notwendig? 

• Was ist in Einzelfällen nützlich? 

• Was ist überflüssig? 

• Was ist obsolet? 

• Was muss stationär behandelt werden? 

• Was kann ambulant behandelt werden?“ (AWMF 2004:358). 
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Der Zusammensetzung des Expertengremiums bei der Erarbeitung einer Leitlinie kommt hinsichtlich der 

späteren Akzeptanz bei dem an der Versorgung beteiligten Personal eine große Bedeutung zu. Es wäre 

daher sinnvoll, bei der Entwicklung von Leitlinien Repräsentanten aller relevanten Gruppen einschließ-

lich der betroffenen Patientengruppen bzw. deren Interessenvertretungen einzubeziehen. Zudem steige 

die Compliance der Ärzte im Bezug auf die Leitlinienanwendung mit einer strukturierten, transparenten, 

wissenschaftlich nachvollziehbaren methodischen Vorgehensweise bei der Entwicklung von Leitlinien 

(Cabana et al. 1999, Klazinga 1994 zit. nach Redaèlli et al. 2001). 

Die Leitlinien-Entwicklung der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften erfolgt in einem 3-

stufigen Prozess. Nach AWMF (2004) sind dies die folgenden: 

• Stufe 1: Die Leitlinie wird im informellen Konsens einer repräsentativ zusammengesetzten Exper-

tengruppe erarbeitet. Diese wird vom Vorstand der Fachgesellschaft verabschiedet. 

• Stufe 2: Eine vorhandene Leitlinie der Stufe 1 wird in einem Konsensusverfahren (nominaler Grup-

penprozess, Konsensus- oder Delphi-Konferenz) beraten und als Leitlinie Stufe 2 verabschiedet. 

• Stufe 3: Eine Leitlinie der Stufe 2 wird um fünf weitere Komponenten erweitert: Logik, Konsens, 

Evidenzbasierung, Entscheidungsanalyse und Outcomeanalyse.  

Durch die Forderung nach einer EbM treten die Leitlinien der Stufe 3 (S3-Leitlinien) zunehmend in den 

Vordergrund. 

Leitlinien dienen nach Ollenschläger et al. (1998) der Vermeidung unnötiger Maßnahmen und Kosten 

und der Verminderung unerwünschter Qualitätsschwankungen im Bereich der gesundheitlichen Versor-

gung. Sie ermöglichen die Beurteilung von Prozessqualität, weil dort dokumentiert wird, welche Behand-

lungen und Betreuungsmaßnahmen krankheitsspezifisch notwendig oder unnötig sind und vermieden 

werden können. Leitlinien und Qualitätsvorgaben müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden. 

Dieses geschieht in Abhängigkeit des medizinischen und medizintechnischen Fortschritts sowie unter 

Berücksichtigung von ökonomischen Erkenntnissen; dieses Vorgehen ermögliche eine optimale Versor-

gung des Patienten; Prozess- und Ergebnisverbesserung wären bei Befolgung von Leitlinien nachge-

wiesen (vgl. Redaèlli et al. 2001). 

Hinsichtlich einer Patientenorientierung bzw. im Sinne einer partnerschaftlichen Kooperation von Patient 

und Behandelnden wird gefordert, dass Patienten ebenso wie die Behandler die Möglichkeit erhalten, 

sich über das jeweilige Behandlungsschema, die Leitlinie zu informieren (vgl. Rienhoff et al. 2003). Die-

se Möglichkeit ist durch die Integration der EbM in die Entwicklung von S3-Leitlinien gegeben. Insofern 
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können Leitlinien im Allgemeinen und insbesondere die Leitlinien der Stufe 3 die bedarfsgerechte Ver-

sorgung fördern. 

Leitlinien können in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Helou (2003) nennt dies-

bezüglich die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe, die Informationsverbesserung bei 

Patienten und Angehörigen, die Bewertung der Versorgung von aus S3-Leitlinien abgeleiteten Evaluati-

onskriterien und Qualitäts- und Disease-Management-Programme (DMP). Die übergeordnete Struktur 

für letztere ist die Integrierte Versorgung. 

2.2.4 Anwendungsfelder des Qualitätsmanagements 

Integrierte Versorgung hat den Anspruch, die über Jahrzehnte gewachsene Trennung und Abschottung, 

die schlechte Kooperation der an der Gesundheitsversorgung Beteiligten und die mangelhafte Versor-

gungsqualität für die Patienten zu überwinden (vgl. BMGS 2004c). Hinter diesem Anspruch steht das 

nachfolgend beschriebene Konzept. 

2.2.4.1 Integrierte Versorgung 

Im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 führte der Gesetzgeber die „Integrierte Versorgung“ nach SGB 

V § 140 a ff. ein. Der Grundgedanke und der Standardfall der Integrierten Versorgung (IV) soll die Ver-

sorgung der Versicherten in einem Versorgungsnetz sein (vgl. Kuhlmann 2004). Die Handhabung dieser 

neuen gesetzlichen Regelungen erwies sich in der Praxis jedoch als kompliziert, der erhoffte Durch-

bruch bei der Etablierung sektorenübergreifender Angebotsformen fand nicht statt (vgl. Schindler 2004). 

Dieses war einer der Gründe, warum die Integrationsversorgung im Rahmen der Gesundheitsreform 

überarbeitet wurde. Die neuen Regelungen nach SGB V § 140a traten zum 1. Januar 2004 mit dem 

Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) in Kraft. Unter Integrierter Versorgung wird demnach „eine 

verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung oder eine interdisziplinär-fachübergreifende 

Versorgung“ verstanden. Die neuen Regelungen setzen auf mehr Qualität durch Transparenz und Pati-

entenorientierung, sollen durch innovative Strukturen, d. h. neue Formen der Kooperation zwischen 

dem ambulanten und stationären Sektor effiziente und qualitativ höherwertige Versorgungsleistungen 

erbringen und die starren Leistungssektorengrenzen überwinden. 

Im Rahmen der Integrierten Versorgung schließen die Krankenkassen mit Vertragsärzten, Krankenhäu-

sern und anderen laut § 140b definierten Trägern bzw. Leistungserbringern Versorgungsverträge ab. 

Zudem bedarf es des Abschlusses von Verträgen der Leistungserbringer untereinander und der Leis-

tungserbringer mit Dritten, z. B. Lieferanten, sowie Patienten. Die Vertragspartner müssen sich in diesen 

Verträgen nach SGB V § 140b zu einer „qualitätsgesicherten, wirksamen, ausreichenden, zweckmäßi-

gen und wirtschaftlichen Versorgung“ der Versicherten verpflichten. Kuhlmann resümiert optimistisch, 
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dass alle Beteiligten von der Integrierten Versorgung einen Vorteil hätten: „Die Krankenkassen durch 

Kostenersparnis, die Patienten durch Qualitätssteigerung und konzentrierte Behandlung sowie die Leis-

tungserbringer durch Erschließung neuer oder Bewahrung alter Tätigkeitsfelder mit entsprechenden 

Einnahmemöglichkeiten“ (ebda.:426). Die genannten Vorteile könnten nach Ansicht der Autorin aber 

umgekehrt ebenso als Grundvoraussetzungen bzw. wesentliche Anreize dafür angesehen werden, dass 

Integrierte Versorgung überhaupt funktioniert. 

Die neuen Regelungen bergen zwar Chancen für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit, stoßen jedoch in 

der Praxis sowie in Fachkreisen wegen Unklarheiten auch auf Kritik. So wären  z. B. die Qualitätskrite-

rien nicht ausreichend bzw. unscharf definiert, unter sektoren- und fächerübergreifend könne somit „al-

les mögliche verstanden werden: vom gemeinsamen Qualitätszirkel zwischen Niedergelassenen und 

Klinikern über gemeinsame Visiten“ oder „abgestimmte Dokumentationsprojekte“ (Hambrecht 2004). 

Weiterhin bestünden hinsichtlich der finanziellen Rahmenbedingungen noch viele Ungereimtheiten (eb-

da.). Dem Ziel der Qualitätsverbesserung würde ferner widersprechen, dass Leistungen in der Integrier-

ten Versorgung unabhängig vom Zulassungsstatus erbracht werden dürfen8 (vgl. BVMed 2004, Kuhl-

mann 2004). Die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung mahnt schließlich übergreifend 

Defizite in den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Diese wären deutlich aus den 

derzeit in Deutschland an vielen Orten in Erprobung befindlichen Konzepten ableitbar (vgl DGIV 2004). 

Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass das Konzept der Integrierten Versorgung von den Betei-

ligten wegen der großen Gestaltungsfreiräume mehrheitlich als notwendig und richtig bewertet wird. 

Außerdem werden Integrationsversorgungsangebote, so prognostiziert Kuhlmann (2004), für die Kran-

kenkassen auch Prestige- und Wettbewerbsobjekte sein, welche einen Einfluss auf die Versicherten bei 

der Auswahl einer Krankenkasse ausüben könnten. Ebenso für die Leistungserbringer spiele der Wett-

bewerbsaspekt eine Rolle. Allerdings weist die mit dem Konzept der Integrierten Versorgung verbunde-

ne Vielfalt an möglichen Erscheinungsformen und die bisher fehlenden validierten Erfahrungen in der 

Konzeption und im Management von Integrierten Versorgungsstrukturen (vgl. DGIV 2004) auf einen 

Bedarf zur besseren Orientierung und Strukturierung der geplanten Projekte (Vorschlag für eine „Check-

liste für die Integrierte Versorgung“ vgl. BVMC 2004) hin. Damit soll das gesetzlich festgeschriebene 

Erfordernis eines funktionierenden, internen Qualitätsmanagements der beteiligten Institutionen - ohne 

                                                      

8 Als Beispiel führt Kuhlmann (2004) an, dass ein für den Fachbereich Chirurgie zugelassenes Krankenhaus als Partner 

eines Integrationsversorgungsvertrags wohl kaum bzw. keine qualitätsgesicherten Leistungen aus dem Bereich der Ortho-

pädie erbringen könnte. 



2 Versorgungsqualität im Krankenhaus 

 

 

45 

das eine erfolgreiche Umsetzung im Sinne eines qualitätsgerechten, patientenorientierten Ansatzes 

zudem nicht denkbar ist – sicher gestellt werden. 

Im internationalen Vergleich ist die Betreuung chronisch Kranker in Deutschland verbesserungsbedürf-

tig. Dies stellte der SVR in seinem Gutachten von 2001 fest. Vor diesem Hintergrund stellt die steigende 

Zahl der zu versorgenden chronisch kranken Patienten eine große Herausforderung an das deutsche 

Gesundheitssystem dar. An die Integrierte Versorgung werden hohe Erwartungen gestellt. Letztlich 

muss sich die Integrierte Versorgung als attraktive Alternative zur allgemeinen bestehenden Versorgung 

aber erst bewähren (vgl. Bohm 2004). Viele Hoffnungen richten sich derzeit auf den neuen integrierten 

Versorgungsansatz der Disease Management Programme. Für diese bietet der Vertragstyp der Integ-

rierten Versorgung entscheidende Vorteile, da er die Kostenträger sektorenübergreifend mit den Versor-

gungseinrichtungen verbindet (vgl. Schönbach 2003). 

2.2.4.2 Disease Management Programme 

Die angemessene Behandlung von chronischen Erkrankungen setzt eine koordinierte Zusammenarbeit 

der an der Versorgung Beteiligten voraus. Das jedoch häufige Fehlen einer solchen Kooperationsstruk-

tur beklagt der SVR bereits in seinem Gutachten von 2001. Gleichzeitig wird dieser Mangel als Ursache 

für die Unter-, Über- und Fehlversorgung dieser Patientengruppe verantwortlich gemacht: So erhalten 

Patienten mit chronischen Erkrankungen oft zu viele und unnötige Untersuchungen (Doppeluntersu-

chungen), andere bekommen zu wenige Leistungen und wieder andere werden falsch behandelt (vgl. 

BMGS 2004d). Vor diesem Hintergrund wurden Disease Management Programme (DMP) auf den Weg 

gebracht. 

DMP sind strukturierte Programme für chronische Erkrankungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die 

Behandlungs- und Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern (vgl. Lauterbach 2004b). 

DMP sehen vor, den Patienten als aktiven Partner an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen und in 

das Management seiner Erkrankung einzubinden (vgl. Stock et al. 2004). Denn bliebe es bei der reakti-

ven Versorgung von Krankheit, wäre mit einer weiteren Zunahme chronischer Erkrankungen zu rechnen 

(vgl. Lauterbach 2004a). Dabei soll insbesondere die im SGB V § 137f festgeschriebene Orientierung 

an EbM im Rahmen von DMP die Behandlungsqualität verbessern (vgl. Felder 2003). Stock et al. 

(2004) definieren Disease Management zusammenfassend als “eine patientenzentrierte, kontinuierliche 

und sektorenübergreifende Versorgungsform, die die Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien in ein pro-

aktives Versorgungsmanagement für Populationen zum Ziel hat”. 

Die Auswahl bzw. Empfehlung von DMP geeigneter chronischer Krankheiten oder Diagnosen an das 

BMGS und die Festlegung eines Anforderungskatalogs für die Ausgestaltung von DMP obliegt dem 
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Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA, vgl. SGB V § 91). Die Krankenkassen oder ihre Verbände er-

arbeiten Programme auf Grundlage dieser Vorgaben und schließen die notwendigen Verträge in der 

Regel mit den Kassenärztlichen Vereinigungen ab (vgl. BMGS 2004d). Das Bundesversicherungsamt 

(BVA) lässt die DMP abschließend zu (ebda.). 

Der GBA hat dem BMGS vier Krankheitsentitäten benannt, für die DMP entwickelt werden sollen. Aus-

gewählt wurden Diabetes mellitus (Typ 1 und Typ 2), Asthma/COPD (chronisch obstruktive Atemwegs-

erkrankungen), Brustkrebs9 und koronare Herzkrankheit (KHK). Das BMGS ist der Empfehlung gefolgt 

und hat zum 1. Juli 2002 die gesetzliche Grundlage für DMP mit dem § 137 SGB V geschaffen. Aktuell 

kann die GKV ihren Versicherten DMP für die Krankheitsbilder Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs 

anbieten. Patienten können sich in die Programme einschreiben und bei einem Arzt entsprechend der 

Festlegungen der Verordnung behandeln lassen. Die Programme für die anderen Krankheiten sind der-

zeit in Vorbereitung (vgl. BMGS 2004d). 

Die DMP sind in der GKV mit dem Risikostrukturausgleich (RSA) der Krankenkassen verknüpft. Die 

Kassen, deren Versicherte eine hohe Morbidität haben, sollten durch einen morbiditätsorientierten RSA 

finanziell gestützt werden (vgl. Felder 2003). So erhalten Krankenkassen für chronisch kranke Versi-

cherte, die an DMP teilnehmen, einen höheren Beitragsbedarf im RSA zugewiesen (vgl. BMGS 2004d). 

Diese Verbindung soll den Kassen den Anreiz geben, in die Prozessabläufe der Behandlung chronisch 

Kranker zu investieren (vgl. Felder 2003). 

Der Sinn der Verknüpfung von DMP mit dem RSA wird in der Literatur zum Teil kritisch diskutiert (vgl. 

z. B. Jacobs 2003, Felder 2003). Beispielsweise wird bemängelt, dass durch die Verbindung mit dem 

RSA die angestrebte medizinische Verbesserung derzeit in den Hintergrund von „gesundheitspolitischen 

Entscheidungen, Steuerung des DMP durch die Kostenträger sowie einer ökonomisch orientierten Da-

tenerfassung“ (Schulz et al. 2003:245) tritt. Eine detaillierte Darstellung der entsprechenden Problematik 

und Diskussion ist jedoch für den Untersuchungsgegenstand nicht von zentraler Relevanz, da der Fo-

kus der vorliegenden Arbeit nicht auf ökonomische Aspekte der Versorgung gelegt wird. Hinsichtlich des 

Einflusses von DMP auf die Qualität der Versorgung sei jedoch darauf hingewiesen, dass in Fachkrei-

sen eine drohende Chronifizierung der Versicherten angemahnt wird (vgl. Felder 2003). So müsse mit 

einem erheblichen Druck von Kassen und Ärzteschaft auf Patienten bzw. Versicherte gerechnet werden, 

die für die Einschreibung in DMP in Frage kommen (vgl. Felder 2003). Dieses hätte eine Erhöhung der 

Kosten der Versorgung zur Folge bei gleichzeitiger Unsicherheit, ob die Programme tatsächliche Aus-

                                                      

9 Zur Diskussion der Zuordnung der Erkrankung Brustkrebs in die DMP vgl. die Ausführungen im Kap. Kap. 4.6.5. 
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wirkungen auf eine Verbesserung der Versorgung haben werden (ebda.). Im Bezug auf letzteren Aspekt 

werden nicht zuletzt Qualitätsindikatoren bzw. klinische Messgrößen im Rahmen des QM eine große 

Rolle spielen, um einerseits die Übereinstimmung der aktuellen Patientenversorgung mit den Anforde-

rungen der DMP zu prüfen und andererseits zu evaluieren, ob die Versorgung im Rahmen eines DMP 

für die Patienten auch einen gesundheitlichen Vorteil erbracht hat (Geraedts 2003). 

Wie das Disease-Management-Programm beispielhaft verdeutlicht, ist die Qualität eines Versorgungs-

prozesses und deren Ergebnis maßgeblich von dem wechselseitigen Zusammenwirken von Leistungs-

erbringern und Patienten abhängig. Dabei muss der individuelle Patient im Zentrum des Handelns ste-

hen und Leitfigur jeden Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen sein. Die Integration präventiver 

und gesundheitsfördernder Ansätze für eine Verbesserung der Lebensqualität spielen hier im Verständ-

nis von Public Health eine herausragende Rolle. 

Zusammenfassend sind Maßnahmen des Qualitätsmanagements als ständige Herausforderung anzu-

sehen, die hinsichtlich ihrer Wirksamkeit genaue Kenntnisse von den Determinanten eines Erfolgs oder 

Misslingens einer Maßnahme verlangen. Nur wenn diese Kriterien bekannt sind und reflektiert werden, 

können Lösungen für Schwachstellen gefunden werden. QM bietet die Möglichkeit, Probleme im Kran-

kenhaus zu lösen, die alltäglichen Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zufriedenheit der Patienten und 

Mitarbeiter zu steigern. Badura et al. (2003) betonen diesbezüglich das Erfordernis einer guten und 

vertrauensvollen Kooperation. Diese bildet die Grundlage für eine gelungene Versorgung. 
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3 Prävention und Gesundheitsförderung 

Prävention wird nach den gängigen wissenschaftlichen Definitionen als Krankheitsverhütung verstan-

den. Sie hat zum Ziel, „eine gesundheitliche Schädigung durch gezielte Aktivitäten zu verhindern, weni-

ger wahrscheinlich zu machen oder zu verzögern“ (Walter U et al. 2003:189). Sie umfasst alle Maß-

nahmen zur Vorbeugung, Verminderung und Verhinderung von unerwünschten physischen und 

psychischen Störungen. Dieses geschieht auf den Ebenen des Verhaltens und der Verhältnisse. Ziel 

verhaltenspräventiver Maßnahmen ist nach einer bereits älteren, aber weiterhin aktuellen Definition „die 

Vermeidung von gesundheitsriskantem Verhalten, das Erlernen risikoärmerer Bewältigungsformen, 

sowie die Hinführung zu gesundheitsfördernden Lebensweisen“ (Enquète-Kommission 1990:57). Zu 

den Gesundheitsrisiken gehört z. B. das Rauchen, erhöhter Alkoholkonsum, Mangel an körperlicher 

Bewegung oder Fehlernährung. Mittelbar zählen zudem der Mangel an sozialen Kontakten oder Bil-

dungsmangel dazu. Verhältnisprävention bezieht sich auf die „Veränderung der Umwelt im Sinne einer 

Verminderung von Riskofaktoren in der physikalischen Umwelt“ (Ding-Greiner & Kruse 2003). Hierzu 

gehören die Bedingungen in der Arbeitswelt (technische Bedingungen, Organisation, soziale Strukturen 

etc.) und die Umwelt. Diesbezüglich existieren verschiedene Ansätze zur betrieblichen Gesundheitsför-

derung (vgl. z. B. Bödeker 2004, Rosenbrock 1996, Marstedt & Mergner 1995) und Untersuchungen zur 

Auswirkung von Umweltschadstoffen (vgl. z. B. eine ältere Studie von Fischer 1992). 

Bei der Prävention wird unterschieden zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Dabei 

bezeichnet die primäre Prävention die „Verhinderung oder Verringerung von Krankheitsfällen durch 

vorbeugende Aktionen im Bereich der Lebensumstände und Verhaltensweisen“ (Hellmeier et al. 

1993:93). Ziel der sekundären Prävention ist die Krankheitsfrüherkennung, die darauf ausgerichtet ist, 

„das Fortschreiten eines Krankheitsfrühstadiums durch Früherkennung und –behandlung sowie den 

Wiedereintritt eines Krankheitsereignisses zu verhindern“ (Walter et al. 2003:189). Unter tertiärer Prä-

vention werden Maßnahmen zur Vermeidung oder Abmilderung von Folgeschäden (Defekte, Behinde-

rungen) einer eingetretenen Erkrankung verstanden (ebda.). Diese werden im Rahmen der Nachsorge 

und Rehabilitation durchgeführt. 
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Prävention steht damit in jedem Stadium der Erkrankung im Mittelpunkt. Bei der Versorgung chronisch10 

Kranker verlässt sie dabei die starren Grenzen des Schemas des primären, sekundären und tertiären 

Ansatzes weitgehend, d. h. sie konzentriert sich mehr auf die Ebenen der Versorgung: Damit ist ge-

meint, dass sich an die Bevölkerungsebene und Hochrisikogruppenebene die Ebene der Früherken-

nung chronisch verlaufender Krankheiten und daran die Versorgungsebene der Erkrankten anschließt 

(vgl. Plamper 2004). 

Der Ansatz der Prävention ist krankheitsbezogen. Komplementär und ergänzend hierzu steht die Ge-

sundheitsförderung. Diese verfolgt einen ressourcenorientierten Ansatz. Sie umfasst alle „Maßnahmen 

zur Stärkung und Entwicklung von gesundheitlichen Ressourcen des Individuums“ (Ding-Greiner & Kru-

se 2003:179). Sie zielt darauf, persönliche Merkmale des Individuums, wie z. B. die physische und psy-

chische Widerstandskraft, zu stärken, um eine Verletzbarkeit zu vermeiden und das Individuum zu be-

fähigen, Belastungen zu bewältigen oder Krisen zu überwinden (ebda.). Ein Grundgedanke in der 

Gesundheitsförderung ist die Einflussnahme auf Determinanten der Gesundheit. Zu diesen gehören 

personale, soziale und Faktoren des Gesundheitssystems, die den Gesundheits- und Krankheitszu-

stand der Bevölkerung bedingen (Hurrelmann 2004). Kickbusch (2003:182) beschreibt Gesundheitsför-

derung als eine „Stärkung von persönlicher und sozialer Gesundheitskompetenz, verbunden mit einer 

systematischen Politik, die auf die Verbesserung von Gesundheitsdeterminanten und den Abbau von 

gesundheitlicher Ungleichheit abzielt“. Gesundheitsförderung orientiere sich dabei an einer partner-

schaftlichen Vorgehensweise, die alle an einer Handlung Beteiligten in den Entscheidungsprozess in-

volviere. Denn Gesundheitsförderung kann nur gelingen, wenn ebenfalls der Patient selbst aktiv wird 

bzw. aktiv beteiligt wird. 

Dieses Erfordernis der Partizipation ist ein wichtiger Aspekt insbesondere auch im Hinblick auf die Ge-

sundheitsförderung bei chronischen Erkrankungen. „Chronische Krankheiten entstehen durch das Zu-

sammenspiel von Erbinformationen, Infektionen, Lebensweise und Umweltbedingungen und können 

deshalb nicht allein mit den Methoden der biologischen und medizinischen Grundlagenforschung ange-

gangen werden“ (Hurrelmann et al. 1993b:5). Ebenso trifft dieses bei der Behandlung und Betreuung 

von chronisch erkrankten Menschen unter gesundheitsförderlichen Aspekten zu. Der Mensch als Sub-

jekt mit einer immer einzigartigen Geschichte, Entscheidungszwängen, Konflikten, individuellen Gefüh-

                                                      

10 Die Definition zum Begriff „chronisch“ (cronicus) lautet „langsam sich entwickelnd, schleichend, von langer Dauer (im 

Gegensatz zu „akut“).“ (vgl. Roche Lexikon Medizin, abrufbar über http://www.gesundheit.de/roche). Ohne die Akutphase 

einer Krebserkrankung außer Acht zu lassen, ist deren definitorische Zuordnung zu den chronischen Erkrankungen wegen 

der krankheitsimmanenten grundsätzlich unbestimmten Dauer und Heilungsaussicht möglich. 
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len und Ressourcen im Umgang mit Krankheit und Gesundheit würde bei einer Reduktion der Versor-

gung auf eine solche Sichtweise ignoriert oder zumindest vernachlässigt. 

Lester Breslow (2004) bezeichnet die Gesundheitsförderung als „the third revolution in health“. Die ers-

ten beiden Public-Health „Revolutionen“ legten ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Krankheit: 

den Kampf gegen die Infektionskrankheiten und die Bekämpfung von Risikofaktoren durch individuelle 

Verhaltensänderungen (ebda., Kickbusch 2003). Die Situation am Anfang des 21. Jahrhunderts mit 

einer erhöhten Lebenserwartung erfordere nunmehr eine neue Sicht von Public Health, die Gesundheit 

als eine Ressource für „das tägliche Leben“ sowie erhöhte Lebensqualität begreift. Diese Sichtweise 

wurde bereits 1986 mit der „Ottawa-Charta“ (WHO 1986) erwähnt, was nicht zuletzt der bezeichnende 

Untertitel: „towards a new public health“ verdeutlicht. Die Ottawa-Charta ist als die Grundlage der Ge-

sundheitsförderung zu bezeichnen. Sie wurde am 21. November 1986 durch die erste Internationale 

Konferenz zur Gesundheitsförderung verabschiedet. Inhalt der Charta ist der Aufruf zu aktivem Handeln 

für das Ziel „Gesundheit für alle im Jahre 2000 und in der darauffolgenden Zeit“. Das der Charta zu 

Grunde liegende Gesundheitskonzept geht von einem positiven Verständnis von Gesundheit aus, das 

soziale, individuelle und biologische Faktoren umfasst und ein in diesem Sinne umfassendes, vollkom-

menes Wohlbefinden zum Ziel hat. 

Gesundheitsförderung wird in der Charta als ein Prozess beschrieben, der darauf zielt, allen Menschen 

ein höheres Maß an Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände und ihre Umwelt zu ermögli-

chen und sie zur Stärkung der eigenen Gesundheit zu befähigen. Zur Entwicklung eines eigenen Ge-

sundheitsverständnisses und persönlicher Gesundheitsziele wäre es notwendig, dass sowohl einzelne 

als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und reali-

sieren sowie ihre Umwelt beeinflussen können. Gesundheit wird als Bestandteil des alltäglichen Lebens 

verstanden, wobei die gleiche Gewichtung sozialer, individueller und biologischer Ressourcen betont 

wird. 

Die wichtigsten Forderungen der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung können wie folgt zusam-

mengefasst werden: 

• Gleiche Gesundheitschancen („equity“) für alle (Bildung, Ernährung, Frieden etc.) 

• Stärkung der Handlungsfähigkeit und Eigenkompetenz jedes Individuums („empowerment“) 

• Schaffen von Bedingungen für eine gesundheitsförderliche Politik 

• Schaffen von gesundheitsförderlichen Lebenswelten  

• Stärkung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen 
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• Neustrukturierung der Gesundheitsdienste 

• Förderung von Sozialkompetenzen. 

Die Ottawa-Charta zeigte für die Weltbevölkerung wegweisend Möglichkeiten zur Installierung gesund-

heitsfördernder Maßnahmen in verschiedenen Bereichen auf. Mit ihr erfolgte eine Blickveränderung weg 

vom primär medizinischen Modell der ausschließlich auf Verhaltensänderung gerichteten Prävention hin 

zu Gesundheit und Krankheit mitbestimmenden gesellschaftlichen Ursachen und Bedingungen. Ge-

sundheitsförderung orientiert sich hier an der Idee, global zu denken und lokal zu handeln. Entgegen-

halten könnte man der Charta, dass sie sich lediglich auf der Ebene allgemeiner Statements bewegt 

und sie zudem nicht die globale politische Realität benennt: So ist z. B. Frieden, da weltweit nicht exi-

stent, eine Utopie, so dass diese Forderung bzw. Möglichkeit nicht auf jedes Individuum übertragen 

werden kann. Außerdem ist sie nur ausgerichtet auf die Versorgungsstrukturen in Industrie- und entwi-

ckelten Ländern. In diesen hat die Charta allerdings zu verschiedenen Umdenkungs- und Handlungs-

prozessen in der Gesundheitspolitik geführt. Letztlich bildet die Charta die Grundlage, um auf der Ebene 

von verschiedenen Entscheidungsträgern einzelne Projekte anzuregen und realisieren zu können. 

Gesundheitsförderung umfasst Strategien, durch die Menschen befähigt werden sollen, Gesundheitsri-

siken für sich zu erkennen und Handlungswissen zu erwerben, um individuell und kollektiv damit besser 

umgehen zu können (vgl. Enquète-Kommission 1990). Durch das ergänzende Zusammenwirken von 

Gesundheitsförderung und Prävention wird Gesundheit in allen fünf Dimensionen der Person, d. h. in 

körperlicher, seelischer, existenzieller, spiritueller und sozialer Hinsicht möglich. Denn Gesundheitsför-

derung unterstützt die vorhandenen Kompetenzen und Stärken der Person und Prävention wirkt in allen 

fünf Dimensionen dem Entstehen von Störungen entgegen. 

Gesundheit kann dem zu Folge nicht von ihrem psychosozialen Kontext abgetrennt betrachtet werden. 

Sie entsteht dort und sie geht dort verloren. Wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit die psychoonko-

logische Versorgung auf ihren gesundheitsfördernden Beitrag hin untersucht werden soll, gilt es nach 

der obigen Definition, alle Beteiligten im Versorgungsprozess einzubeziehen. Das heißt, dass die ent-

sprechenden Versorgungsleistungen im Hinblick auf ihren psychosozialen Einfluss sowohl die betroffe-

nen Patienten selbst und ihr soziales Umfeld, als auch auf das an der Versorgung beteiligte Fachperso-

nal betrachten müssen. 
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4 Psychoonkologische Versorgung 

Die Psychoonkologie ist eine relativ junge Disziplin. Ihre Anfänge datieren auf die Mitte der 70er Jahre11 

des vergangenen Jahrhunderts. Inzwischen hat sie sich zusehends als eigenständige Fachrichtung 

innerhalb der Onkologie mit eigenem Material an Wissen über Krebserkrankungen in vielen westlichen 

Industrieländern etabliert (vgl. Holland 2002). 

4.1 Definition, Ziele und Aufgaben 

Die Psychoonkologie ist ein Teilgebiet der onkologischen Versorgung, dass sich in Forschung und Pra-

xis mit Fragestellungen zu Belastungsfaktoren, zur Krankheitsbewältigung sowie zu individuellen, fami-

liären und sozialen Ressourcen im Krankheitsverarbeitungsprozess bei Krebspatienten befasst. Sie hat 

sich zum Ziel gesetzt, die psychischen, sozialen und ethischen Aspekte der Prävention, Diagnostik, 

Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge von Krebserkrankungen wissenschaftlich zu untersuchen 

und die entsprechenden Erkenntnisse bei der Versorgung und Betreuung der Patienten umzusetzen. 

Sie betrachtet das gesamte Spektrum einer Krebserkrankung, wobei sie Fragen zum Einfluss psycho-

sozialer Faktoren auf die Krebsentstehung und den Krankheitsverlauf sowie zum Umgang und Mana-

gement von krebsspezifischen Symptomen, wie Angst, Schmerz oder Depressionen erforscht. Zudem 

werden die Formen sowie die Effektivität psychoonkologischer Unterstützungsangebote betrachtet. 

Ferner wird das engere und weitere soziale Umfeld für das Krankheitsgeschehen untersucht. 

Psychoonkologische Unterstützungsangebote haben vor allem die Erhaltung oder Wiederherstellung 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zum Ziel. Sie richten sich an Patienten und Angehörige. 

Darüber hinaus hat sich die Psychoonkologie zur Aufgabe gestellt, für das medizinische und pflegeri-

sche Personal spezifische psychoonkologische Fertigkeiten im Rahmen von Fortbildungen oder Super-

vision zu vermitteln. Die in der Praxis wichtigsten Aufgaben der Psychoonkologie sind vor allem 

• die Begleitung der Patienten in Krisensituationen 

• das Ansprechen von Themen, die für den Patienten im Zusammenhang mit seiner Erkrankung wich-

tig sind und 

• die Vermittlung zwischen Angehörigen, Patienten und Klinikpersonal 

(vgl. Hofer 1998, Koch & Weis 1998a, Schwarz 2000, Holland 2001, dies. 2002, Röttger 2003, PSO 

2004). 
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Die Psychoonkologie verfolgt einen interdisziplinär orientierten Ansatz und umfasst verschiedene Fach-

gebiete, wie Medizin, Psychologie, Psychosomatik, Psychiatrie, Soziologie u. a. Vor diesem Hintergrund 

wird psychoonkologische Versorgung in enger Zusammenarbeit der in der Onkologie beteiligten Fach-

disziplinen, wie Ärzte, Sozialarbeiter, Seelsorger, Pflegekräfte oder Ergotherapeuten realisiert (vgl. PSO 

2004, Mehnert et al. 2003). In die psychoonkologische Versorgung sind insofern unterschiedliche Be-

rufsgruppen involviert, wobei die beratende und psychotherapeutische Tätigkeit professionsgemäß vor 

allem von Psychologen und Sozialpädagogen übernommen wird (vgl. Weis & Koch 1998a). 

Der Begriff „Psychoonkologie“ zur Kennzeichnung dieser Disziplin wird nicht einheitlich verwendet. Syn-

onym für Psychoonkologie steht oftmals die Bezeichnung „Psychosoziale Onkologie“ (vgl. z. B. PSO 

2004). Als aktives Mitglied der psychoonkologischen Fachgesellschaften Arbeitsgemeinschaft für Psy-

choonkologie (PSO) der Deutschen Krebsgesellschaft und Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psycho-

soziale Onkologie e. V. (dapo) hält Röttger den Begriff Psychoonkologie für einen „Kurzbegriff“ 

(2003:14) und damit als nur eingeschränkt aussagekräftig. Er vertritt die Auffassung, dass die Bezeich-

nung „Psychosoziale Onkologie“ besser verdeutliche, dass bei Krebserkrankungen sowohl psychische 

als auch soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen seien. Ferner werde das Erfordernis einer in die-

sem Bereich interdisziplinären bzw. interprofessionellen Kooperation der verschiedenen Berufsgruppen 

besser veranschaulicht. Einen anderen Vorschlag unterbreitet Siewert (2004), nach dessen Auffassung 

eine passendere Bezeichnung „Psychosomatik in der Onkologie“ sei. Eine solche Definition würde nach 

Ansicht der Autorin aber wohl dem ganzheitlichen Anspruch dieser Disziplin nicht genügen, da ein sol-

cher Begriff das Tätigkeitsfeld zumindest assoziativ auf die medizinische Dimension reduziert. 

In dieser Arbeit soll der Argumentation von Holland (2004), der „Mutter der Psychoonkologie“ (Rad v. 

2004), gefolgt werden, die die Bezeichnung „Psychoonkologie“ favorisiert. Sie begründet ihren Stand-

punkt damit, dass ein integrativer Bestandteil von „Psycho“ im Namen die Gleichberechtigung dieser 

Disziplin im Vergleich zu den in der onkologischen Versorgung relevanten medizinischen Fachrichtun-

gen (z. B. Radio-Onkologie oder Hämato-Onkologie) betont. Nach Auffassung der Autorin ist Psychoon-

kologie aus sprachwissenschaftlicher Sicht zudem keine „Abkürzung“, sondern vielmehr ein neu kom-

ponierter Begriff, der auf der semantischen Ebene etwas Neues beschreibt. Eine Verdeutlichung dieses 

Novums auf der sprachlichen Ebene hält die Autorin für essentiell, weil dies die Voraussetzung ist, die 

Eigenständigkeit der Psychoonkologie in das Bewusstsein zu rücken und damit deren Akzeptanz und 

                                                      

 

11 Der formale Beginn wurde auf das Jahr 1975 gesetzt (vgl. Holland 2002). 
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Berücksichtigung auf einer gleichberechtigten Basis zu zeigen. Dies ist umso wichtiger, als eine den 

anderen an der Behandlung und Betreuung von Krebspatienten beteiligten Fachrichtungen ebenbürtige 

Wahrnehmung der Psychoonkologie heute - auch nach 30 Jahren Erfahrung – noch nicht selbstver-

ständlich ist (vgl. Schwarz 2000). 

4.2 Psychosoziale Faktoren der Krebserkrankung 

Trotz stetiger Fortschritte in der medizinischen Therapie kann eine grundsätzliche Heilbarkeit der über-

wiegenden Mehrzahl der Krebserkrankungen nicht in Aussicht gestellt werden. Entsprechend nimmt 

Krebs hinsichtlich seines Angstpotenzials einen vorderen Rangplatz ein. Die Folge ist die verbreitete 

Meinung in der Bevölkerung, dem Krebs hilflos ausgeliefert zu sein. Eine unausweichlich erscheinende 

Frage Betroffener lautet entsprechend „Warum gerade ich?“. Diese Frage wird unterschiedlich gedeutet. 

4.2.1 Deutungen zur Krebsentstehung 

Die Ursachen für die Entstehung vieler Krebserkrankungen sind trotz weltweiter Forschungsbemühun-

gen bislang nicht geklärt. Ein umfassendes Modell der Kanzerogenese wäre nach Schwarz (2001) vor-

erst, wenn überhaupt, kaum zu erwarten. Dieses Wissensdefizit gibt auch heute noch Anlass zu Speku-

lationen über den möglichen Einfluss von psychischen Faktoren auf die Krebsentstehung. 

Entsprechende Vermutungen können bis in die Antike zurückverfolgt werden (vgl. Schwarz 1994, ders. 

2004). 

Die Kenntnislücken zur Erklärung der Krebsentstehung nähren insbesondere den Boden der Unsicher-

heit bei Betroffenen. Solche Defizite führen bei vielen Krebspatienten zu eigenen Vorstellungen, Deu-

tungen und Phantasien (vgl. z. B. Verres 1992) bzw. subjektiven Krankheitstheorien, auf deren Basis sie 

das „Wie“ und „Warum“ ihrer Erkrankung erläutern. Häufig, in 40 bis 60 % der Fälle (zit. nach Schwarz 

1998) attributierten Krebspatienten ihrer Krankheit als Ursache eine psychische Belastung (vgl. auch 

Röttger 2003, Weis 1998). Solche subjektiven Einschätzungen zu einer psychogenetischen Krebsent-

stehung sind mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu stützen. Denn wenngleich psychische Über-

lastungen im Allgemeinen einen Zusammenhang aufzeigten mit einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit, 

besteht jedoch aus wissenschaftlicher Perspektive kein fester Bezug oder Anhaltspunkt zu onkologi-

schen Erkrankungen, einem persönlichkeitsgebundenen erhöhten Krebsrisiko bzw. einer Krebspersön-
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lichkeit oder einem Typ „C“ (Typus „Carcinomatosus“)12 (vgl. Schwarz 1994, ders. 2001, ders. 2004, 

Holland 1989a). Ebenso wenig hat sich die These einer erhöhten Depressivität als Risikofaktor für eine 

Krebserkrankung empirisch erhärten lassen (vgl. McGee et al. 1994 und zusammenfassend Tschusch-

ke 2002). 

Trotz der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass es eine Krebspersönlichkeit nicht gibt, hält sich diese 

Theorie insbesondere bei Betroffenen hartnäckig. Schwarz (2000) sieht eine Ursache in der spirituellen 

Dimension konkret darin, dass Patienten ihrer Erkrankung einen „Sinn“ zuschreiben wollen. Hintergrund 

wäre ein individuell unterschiedlich ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis bzw. der Wunsch, das Unerklär-

liche bewältigen, Unsicherheiten aus dem Weg räumen zu wollen. Hierzu wird eine individuelle Theorie 

entwickelt, die dem außerrationalen, dem „magischen“ (ebda.) Denken zuzuschreiben wäre. Eine ältere 

Studie von Schumacher (1990) unterstützt diesen Aspekt. Dabei konnte Schumacher am Beispiel von 

an Brustkrebs erkrankten Frauen zeigen, dass die Suche nach einem individuellen Sinn der Erkrankung 

sogar helfen kann, zu einem neuen seelischen Gleichgewicht zu finden. Sie stellte fest, dass es oft 

leichter fällt, eine Erkrankung seelisch zu bewältigen, wenn eine Erklärung für die Erkrankung gefunden 

wird. Wegen der Unsicherheiten bei den Ursachen für Krebserkrankungen kann die Erkrankung wenigs-

tens in einen subjektiven Sinnzusammenhang des Lebens eingeordnet und als ein sinnvoller Teil der 

eigenen Lebensgeschichte verstanden werden. Ebenfalls Weber & Frick (2002) zeigen an Fallbeispie-

len die Bedeutung von Spiritualität bzw. den Einfluss der spirituellen Ziele, wie Mut, Vergebungsbereit-

schaft, Dankbarkeit und Loslassen, auf den individuellen Umgang mit einer Krebserkrankung. Daraus 

wird deutlich, dass die Kenntnisse über solche Denkmuster bzw. über subjektive Krankheitstheorien, die 

häufig mit negativen Gefühlen wie Schuld und Ängsten gepaart sind, in den kommunikativen Kontext 

einer Arzt-Patienten-Beziehung einbezogen werden müssen, da sie die Akzeptanz der Behandlung 

beeinflussen können (Kraft et al. 2004). 

Insgesamt ist das Spektrum an psychosozialen Theorien zur Erläuterung von Krebskrankheiten breit 

(vgl. Schwarz 1998). Eine zentrale Frage ist dabei, ob sich Zusammenhänge zwischen der psychischen 

Gesundheit, bestimmten Verhaltensweisen und dem Krebsrisiko nachweisen lassen. Dies impliziert, 

dass auch solche Risikofaktoren und Risikokonstellationen betrachtet werden müssen, die auf eine 

mögliche psychische Störung hinweisen könnten. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Krebsrisiko 

                                                      

12 Dieser „Typ C“ wird nach Schwarz (1998:18f) von vielen Autoren übereinstimmend beschrieben als „depressiv, antriebsge-

hemmt, emotional gestört, dabei unfähig, eigene Interessen zu verfolgen, Ärger zu empfinden oder gar zu zeigen. In sei-

nem Urvertrauen erschüttert, neige ein solcher Mensch dazu, auf Verlusterlebnisse mit Hilfs- und Hoffnungslosigkeit zu 

reagieren.“ 
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erhöhende Verhaltensweisen, wie z. B. das Rauchen, weder in den subjektiven Erklärungen zur Krebs-

entstehung gebührende Beachtung finden, noch im wissenschaftlichen Kontext als psychosozial einge-

ordnet werden (vgl. ebda.), obwohl z. B. ein niedriger sozio-ökonomischer Status mit entsprechendem 

Risikoverhalten mit erhöhter Krebsinzidenz und schlechtem Krankheitsverlauf assoziiert ist (vgl. Hürny 

2004). Dieses verweist aus Public Health Sicht auf einen deutlichen Forschungsbedarf. 

4.2.2 Psychische Belastungen und Störungen bei Krebspatienten 

Eine Krebsdiagnose löst bei jedem Betroffenen eine existenzielle Krise aus (Schwarz 1994). Die Hälfte 

der Patienten berichtet nach Diagnosemitteilung im ersten Moment über einen Schockzustand (Faller 

1998) und dann in der quantitativen Reihenfolge über diffuse Ängste und über Scham-, Todes-, Tren-

nungs-, Schuld- und Verletzungsangst. Weitere Reaktionen sind Bestürzung, Unsicherheit oder eine 

gänzliche Abwehr (Härter 2000). 

Gerdes (1984) umschreibt die Diagnosestellung als einen „Sturz aus der normalen Wirklichkeit“ und gibt 

damit sehr treffend die Qualität der Lebensveränderung wieder. Mit einem Schlag ist nichts mehr so wie 

es vorher war. Der Patient ist plötzlich mit einem Ereignis konfrontiert, das je nach Schweregrad einen 

tiefgreifenden Einschnitt in sein bisheriges und starke Konsequenzen für sein weiteres Leben bedeutet. 

Er kann dabei die unmittelbaren und langfristigen Konsequenzen für die künftige Lebensplanung nur 

schwer einschätzen. Und allgegenwärtig ist dabei die Angst vor dem Tod. Kaum ein Krankheitsbild wie 

eine Krebserkrankung wird in ähnlicher Weise mit Sterben und Tod, Entstellung, Arbeitsunfähigkeit, 

Abhängigkeit von anderen und negativen Veränderungen in den wichtigsten menschlichen Beziehungen 

assoziiert (Holland 1990). Krebs ist für viele Menschen sogar gleichbedeutend mit Tod und Sterben 

(Verres 1986). Während Gesunde den Gedanken des eigenen Todes gut ausblenden können, sieht sich 

ein Krebspatient gezwungen, sich mit diesem Gedanken auseinander zu setzen. 

Die Folge einer Krebsdiagnose sind emotionale Reaktionen, die angesichts eines drohenden baldigen 

Lebensendes insbesondere mit der Angst vor der Zukunft einher gehen. Meerwein (1981) hat als einer 

der ersten das Krisenerleben von Krebspatienten mit den zentralen Dimensionen wie Angst, Aggression 

und Projektion, Depression, Schuld und seinen Abwehr- bzw. Verdrängungsformen beschrieben. Er 

unterscheidet die folgenden Stadien des Krankheitsverlaufs einer Krebserkrankung (Tab. 4.1): 
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Tab. 4.1: Krankheitsphasen bei Krebskranken (vgl. Meerwein 1981) 

1. Prädiagnostische Phase 

2. Initialstadium (Diagnosephase und erste Behandlungsphase 

3. Nachsorgephase, Rehabilitation und /oder 

4. Stadium der Progredienz (Metastasierung und zweite Behandlungsphase) 

5. Terminales Stadium 

  

Die Ängste und Belastungen im Zusammenhang mit Krebs sind individuell unterschiedlich ausgeprägt. 

Bereits der alleinige Verdacht, von Krebs betroffen zu sein, kann bedrohlich wirken und Menschen be-

lasten. Entsprechend gehen auch Betroffene abhängig von individuellen Ressourcen unterschiedlich mit 

ihrer Krebserkrankung um. Dieses erfordert insbesondere von den behandelnden Ärzten ein hohes Maß 

an Empathie für die Bedürfnisse des Patienten. Die offenbar große Bedeutung der zwischenmenschli-

chen Kompetenz des Arztes bei der Diagnosemitteilung zeigt das Ergebnis einer Studie von Mager & 

Andrykowski (2002). Diese fanden langfristig bei der Untersuchung von Brustkrebspatientinnen eine 

bessere Anpassung an die Erkrankungssituation, wenn sich der Arzt fürsorglich und einfühlsam zeigte. 

Ebenso Meerwein betont die Bedeutung der Empathie insbesondere beim Aufbau einer Vertrauensbe-

ziehung zwischen Behandelnden und Patient. Er beschreibt, was hierzu gehört: „Empathie fordert vom 

Behandlungsteam die Wahrnehmung der ihm vom Patienten entgegen gebrachten Wünsche, seiner 

Phantasien über Krankheitsentstehung und Krankheitsverlauf, seiner Behandlungserwartungen und 

Befürchtungen, aber auch das Entgegennehmen seiner Äußerung von Enttäuschung, Kränkung, Unmut 

oder Zorn, wenn Rückfälle auftreten, Progredienz sich einstellt, Spannungen im Pflegeteam entstehen 

oder Schmerzen überhand nehmen.“ (Meerwein 1981:63). 

Im Laufe der Erkrankung durchleben Krebspatienten meist mehrere krisenhafte Zeitabschnitte, in denen 

sie trotz der potenziell guten Heilungschancen mit der Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung konfrontiert 

werden. Sie befürchten und müssen dann häufig erfahren, dass ein Heilungserfolg nicht garantiert ist, 

unerwünschte, häufig in den Folgen nicht absehbare Nebeneffekte der Behandlung auftreten können 

und der Behandlungserfolg nicht immer spürbar ist (vgl. Aulbert 1997). Existenzielle Fragen stellen sich. 

Ein empathischer Umgang mit den Patienten bzw. eine adäquate Berücksichtigung der aus der Erkran-

kung resultierenden individuellen psychosozialen Belastungen ist daher ein wichtiges Erfordernis in 

allen Phasen der Erkrankung. 

Im Verlauf der letzten Jahre wurden zahlreiche psychoonkologische Studien durchgeführt, die die ein-

zelnen Belastungen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen untersucht haben und einen relativ guten 

Überblick über typische psychische Belastungen bei Krebspatienten geben können (vgl. zusammenfas-

send Tschuschke 2002, Zettl & Hartlapp 2002, Keller 2001, Schlömer-Doll 2000, Hofer 1998, Holland 
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1998, Faller 1998, Schwarz 1994). Faller (1998:26ff) beschreibt zu den Belastungen die fünf zentralen 

Dimensionen Todesdrohung, Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, Autonomieverlust, Verlust von 

Aktivitäten und Bedrohung der sozialen Identität und des Selbstwertgefühls. Die nachfolgende Übersicht 

zeigt diese ergänzt durch die aus den obigen Literaturquellen ermittelten einzelnen Belastungskriterien 

(Tab. 4.2): 
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Tab. 4.2: Psychosoziale Belastungen und Befürchtungen bei einer Krebserkrankung 

Belastungskategorie (Faller 1998:26ff)  Belastungskriterien 

Todesdrohung - Rezidiv 

 - Metastasierung 

 - Sterben und Tod 

 - Verzweiflung 

 - Suizidgedanken 

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit - Schmerzen 

 - Übelkeit 

 - Fatigue 

 - Durchfall 

 - Sexualstörungen 

 - Multimorbidität 

Autonomieverlust - Konfrontation mit invasiven medizinischen Untersuchungen und Behand-
lungen 

 - Krankenhausaufenthalt 

 - Konfrontation und Überforderung durch Entscheidungszwänge 

 - Konfrontation mit belastenden Informationen 

 - Abhängigkeit von fremden Personen 

 - Unsicherheit 

 - Reaktivierung traumatischer Erlebnisse 

 - Aggression 

Verlust von Aktivitäten - Arbeitsunfähigkeit 

 - Finanzielle Einschränkungen durch Arbeitsplatzverlust 

 - Isolation 

Bedrohung der sozialen Identität und des 
Selbstwertgefühls 

- Einschränkungen der sozialen Rollen- und Versorgerfunktion in der 
Familie 

 - Schuldgefühle gegenüber Angehörigen wegen Belastung durch Erkran-
kung 

 - Schuldgefühle wegen befürchteter Mitverschuldung der Krankheit 

 - Zukunftssorgen über Angehörige 

 - Stigmatisierung 

 - Verändertes Körperbild 

 - Existenzielle Sinnkrise 

 - Infragestellung und Gefährdung der persönlichen Lebensplanung und –
gestaltung 

 - Kontrollverlust 

 - Versagensängste 

 - Tabubrüche. 
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Wie die Übersicht zeigt, beziehen sich psychosoziale Belastungen bei Krebs zusammenfassend auf die 

individuelle Lebenssituation, das soziale Umfeld und Persönlichkeitsfaktoren. Insbesondere spielen 

dabei krankheitsspezifische Belastungen eine große Rolle. Diese hängen z. B. mit das Körperbild beein-

trächtigenden Veränderungen, chronischen Krankheitsverläufen, Schmerzen und der Unsicherheit be-

züglich des Weiteren Krankheitsverlaufs zusammen. Die Selbstverständlichkeit eines „immer funktionie-

renden Körpers“ ist durch die Erkrankung in Frage gestellt, die körperliche Integrität wird als bedroht 

erfahren. Gewohnten beruflichen oder sportlichen Aktivitäten kann in Folge der körperlichen Beeinträch-

tigungen nicht mehr in der bisherigen Weise nachgegangen oder sie müssen ganz aufgegeben werden. 

Solche körperlichen Beeinträchtigungen können schließlich die gesamte soziale Identität in Frage stel-

len, da die Erfüllung verschiedener Rollenfunktionen in Beruf, Familie und Freizeit bedroht erscheint. 

Begleitet werden die Belastungen von starkem Stress (vgl. Kapitel 4.2.4). 

Das Gefühl, den beruflichen Aufgaben nicht mehr gewachsen, von Ärzten und dem Gesundheitsversor-

gungssystem allgemein abhängig zu sein und die üblichen Rollen in Familie und Freizeit für sich und die 

anderen nicht mehr zu erfüllen, kann zu einem Verlust des Selbstwertgefühls und zu einer seelischen 

Krise führen (Faller 1998). Der Krebspatient muss nicht nur gewohnte Rollen aufgeben, sondern be-

kommt auch eine neue Rolle zugewiesen: nämlich die des „Krebskranken“. Er sieht sich nunmehr zu-

sätzlich mit einem gesellschaftlichen Tabu konfrontiert, denn immer noch wird Krebs verbreitet als Stig-

ma interpretiert und gilt als metaphorischen Äquivalent für Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit, 

Heimtücke und Tod (vgl. Sontag 1978). Dieses Stigma kann Kontaktunsicherheiten des Gegenübers 

bewirken, der das Ansprechen von seiner Seite als "kritisch" betrachteter Themen vermeidet, den Pati-

enten als nicht mehr ganz „normal“ oder "vollwertiges" Mitglied der Gesellschaft einstuft und ihn damit 

isoliert (Faller 1998). 

Die beschriebenen seelischen und körperlichen Belastungen können psychische Störungen auslösen. 

Das Verhältnis zwischen belastenden Faktoren und Ressourcen entscheidet, ob einem Patienten die 

Verarbeitung der Krankheit ohne psychische Störungen gelingt (Keller 2001). Reaktionen in der ersten 

Phase nach der Diagnosemitteilung, wie Ängstlichkeit, depressive Stimmungslage, Konzentrations-

schwäche und Verringerung der täglichen Aktivitäten sind dabei noch nicht als Störung zu bezeichnen, 

sie sind vielmehr als normaler Adaptionsprozess an die Erkrankung zu verstehen (Härter 2000). Wer an 

Krebs erkrankt, ist also nicht zwangsläufig psychotherapiebedürftig. Einige Patienten entwickeln jedoch 

in der Zeit zwischen Diagnosestellung und Behandlungsende psychische Symptome, die klinisch rele-

vant sind. In einem solchen Fall wird von einer psychischen Begleiterkrankung bzw. Komorbidität ge-

sprochen (Kauschke et al. 2004). Bei einigen Patienten liegen bereits prämorbid ausgeprägte psychi-

sche Erkrankungen vor, die weiterhin bestehen oder durch die Krebserkrankung reaktiviert werden 
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können (Aschenbrenner et al. 2003). Solche vorherigen Erkrankungen oder traumatischen Erfahrungen 

müssen im Behandlungskonzept Eingang finden und sollten insbesondere bei potenziell traumatischen 

Behandlungsbedingungen (Isolation, Intensivstation, Strahlentherapie) berücksichtigt werden (Keller 

2000). 

Mit dem Ziel, Risikofaktoren für psychische Belastungen und Störungen bei Krebserkrankungen zu 

identifizieren, unterzog die Studiengruppe von Aschenbrenner et al. (2003) die im Zeitraum 1980 bis 

2000 durchgeführten Studien zu thematisch relevanten Stichworten einem systematischen Review. 

Hintergrund war die Annahme, dass psychische Belastungen und Störungen nur dann rechtzeitig ent-

deckt und möglicherweise sogar präventiv verhindert werden können, wenn die Faktoren bekannt sind, 

die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer komorbiden psychischen Störung erhöhen. Im Ergebnis 

zeigten jedoch nur wenige der untersuchten Variablen einen signifikanten Einfluss auf die psychische 

Belastung von Krebspatienten. Tendenziell schienen Patienten mit progredientem Krankheitsstadium, 

mit geringer körperlicher Funktionsfähigkeit und starken Schmerzen sowohl unter allgemeiner psychi-

scher Belastung, als auch Depressivität und Ängstlichkeit zu leiden. Außerdem scheint eine psychiatri-

sche Vorerkrankung depressive Episoden zu begünstigen. Dies sind jedoch keine endgültigen Ergeb-

nisse, weitere Forschungen sind notwendig. 

In den letzten Jahren wurden hauptsächlich im anglo-amerikanischen Sprachraum zahlreiche Studien 

zur Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Krebspatienten durchgeführt (z. B. Ford et al. 1995, Mc-

Daniel et al. 1995, Fallowfield et al. 2001). Im Durchschnitt wurde bei 25 % der Krebspatienten eine 

klinisch relevante psychische Störung festgestellt, wobei die Ergebnisse in einzelnen Studien von fünf % 

bis 50 % variierten (zit. nach Keller et al. 2004). Neuere Studien aus dem deutschsprachigen Raum 

zeigen, dass bei bis zu 40 % der Patienten im Akutkrankenhaus psychische Begleiterkrankungen mit 

unterschiedlichen Symptomatiken und Ätiologien vorliegen. Beispielsweise ermittelten Härter et al. 

(2000) eine Prävalenzrate akuter psychischer Störungen von 24 %. Kauschke et al. (2004) stellten bei 

mindestens 36 % der Tumorpatienten eine psychische Begleiterkrankung fest und Keller et al. (2004) 

fanden eine solche bei ca. 40 % der Patienten. 

Dabei wurde auch belegt, dass bei anhaltenden oder steigenden Belastungen durch z. B. einen chroni-

schen Krankheitsverlauf oder progrediente Entwicklungen im weiteren Krankheitsgeschehen die psychi-

sche Belastung der Patienten steigt. Härter et al. (2000) wiesen in ihrer Studie eine mit zehn % höhere 

Prävalenz psychischer Begleiterkrankungen als während der Akutversorgung nach. Flatten et al. (2003) 
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konnten einen Anstieg der Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD)13 um 15 % 

innerhalb von vier Monaten nach der Akutbehandlung zeigen. Sicher ist, dass komorbide psychische 

Störungen den Verlauf und die Gesundungschancen körperlich kranker Patienten ungünstig beeinflus-

sen (Härter 2000). Im Vergleich zu Personen aus der Allgemeinbevölkerung wäre die Häufigkeit psychi-

scher Störungen zudem wesentlich erhöht. 

Als die häufigsten psychiatrischen Diagnosen bzw. psychischen Komorbiditaten bei Krebs werden die 

folgenden beschrieben (Tab. 4.3): 

Tab. 4.3: Die häufigsten psychiatrischen Diagnosen (ICD-10) bei Tumorerkrankungen (Weis et al. 2000:6) 

- Angst (F40, F41) Phobie, Panikstörung, generalisierte Angststörung 

- Depression (F32) 

- Anpassungsstörungen (F43.2) 

- Akute Belastungsreaktion (F43.0) 

- Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) 

- Hirnorganische Störungen (F05, F06). 

  

In der Häufigkeit des Auftretens von psychischen Begleiterkrankungen bei Krebs stehen Anpassungs-

störungen an erster Stelle. In der „klassischen“ Studie von Derogatis et al. (1983) bei 215 stationären 

Krebspatienten wird beschrieben, dass fast die Hälfte der Patienten (47 %) psychische Probleme im 

Umgang mit ihrer Krebserkrankung hatten und von diesen 68 % Kriterien einer Anpassungsstörung 

aufwiesen. Bei weiteren 13 % wurde eine Major Depression, Dysthymie oder bipolare affektive Störung 

diagnostiziert, acht % hatten eine organische psychische Beeinträchtigung, sieben % eine Persönlich-

keitsstörung und vier % eine Angststörung. Das Ergebnis der hohen Prävalenz einer Anpassungsstö-

rung bestätigten auch Fritzsche et al. (2004a), die eine solche bei 51 % der Patienten feststellten. Als 

Gegenbeispiel sei eine weitere bekannte Studie von Bukberg et al. (1984) angeführt, die mit depressi-

ven Symptomen bei 78 % der stationär behandelten Patienten schwerpunktmäßig eine andere Diagno-

se als die Anpassungsstörungen ermittelten. Auch Faller (1998) erwähnt die Depression als die häufigs-

te psychische Störung bei Krebskranken. Massie & Popkin (1998) haben in einer Übersicht zu 

Häufigkeiten einer Depression bei Krebspatienten schließlich Schwankungen zwischen fünf % und 50 % 

festgestellt. 

Als weitere häufige psychische Probleme treten (bei etwa zwei Dritteln der Patienten) Angststörungen 

auf, wobei dazu insbesondere generelle Angst, Angst in Verbindung mit z. B. Schmerz, Phobien und 

                                                      

13 Zu dieser Störung bei Krebserkrankungen vgl. ausführlicher Rieg-Appleson (2002) und Schmitt A (2000). 
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Panikattacken gehören (Noyes et al. 1998). Spijker et al. (1997) fanden für ihre Metaanalyse 58 Studien 

im Zeitraum von 1980 bis 1994, aus denen sie Prävalenzraten von 0.9 bis 49 % für Angststörungen, von 

fünf bis 50 % allgemein für psychische Belastung und von null bis 46 % für Depression entnahmen. 

Auch für die PTSD gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. In ihrem Review von 2003 zur Evaluation 

posttraumatischer psychologischer Probleme bei Krebspatienten fand Schmitt in den untersuchten Stu-

dien eine Varianz in den Prävalenzen von zwei bis 39 %, wobei die davon häufigsten sich im Bereich 

fünf bis 22 % bewegten (vgl. auch Schmitt et al. 2003). Flatten et al. (2003) wiesen in einer neueren 

Studie bei 25 % der untersuchten Krebspatienten eine akute posttraumatische Belastung nach. 

Solche zum Teil großen Schwankungsbreiten weisen auf die Schwierigkeit hin, zuverlässige Zahlen 

über psychische Komorbitäten bei Krebs zu erhalten. Härter (2000) erklärt dies u. a. durch Unterschiede 

in den Methoden und klinischen Differenzen (Tumorform, Verlauf, Behandlung, Schmerzen etc.) bei den 

in den Studien involvierten Krebspatienten. Außerdem gibt die Autorin zu bedenken, dass das Zuweisen 

einer Diagnose auch von den Einschätzungen und Schwerpunktsetzungen der jeweiligen psychoonko-

logischen Fachkraft abhängt. Diese können individuell, trotz entsprechender Festlegungen und Definiti-

onen, z. B. im ICD-10, variieren14. 

Psychische Störungen mit einer klinischen Relevanz, wie z. B. Depressionen, Angststörungen oder 

PTDS bilden jedoch nur einen Teil der Anlässe ab, warum eine psychoonkologische Betreuung bei 

Krebspatienten erforderlich werden kann. Fragen der psychosozialen Betreuungsbedürftigkeit sind auch 

unterhalb der psychiatrischen Symptomschwelle relevant (Herschbach et al. 2004). Das Feld der psy-

chosozialen Belastungen ist sehr komplex, wie Tabelle 4.2 zeigt. Patienten reagieren und verarbeiten 

die belastende Situation der Erkrankung sehr verschieden. Rieg-Appleson hat die Faktoren, von denen 

ihr psychisches Erleben und Verhalten abhängig ist, wie folgt zusammen getragen (Tab. 4.4): 

                                                      

14 Ähnlich verhält es sich hinsichtlich des „professionell definierten Bedarfs“ an Gesundheitsversorgungsleistungen (vgl. 

Kapitel 1.3). Hierbei handelt es sich um die objektive Feststellung einer Krankheit oder Behinderung. Eine solche kann 

sich von dem objektiven oder subjektiven Bedarf an Gesundheitsversorgungsleistungen durchaus unterscheiden. 
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Tab. 4.4: Einflussfaktoren für das psychische Erleben und Verhalten (Rieg-Appleson 2002a:2) 

- Persönlichkeit, Vorerfahrungen, Vulnerabilität (subjektiv körperliches und psychisches Krankheitserleben) des Patienten 

- Alter, Geschlecht, Gesellschaftsschicht 

- Behandelbarkeit und Verlauf der Erkrankung 

- Prognose 

- Ätiologie (z. B. durch Rauchen, Radioaktivität, Asbest) 

- Art und Stadium des Tumors (z. B. Metastasierung, Rezidiv) 

- Patientenressourcen, soziale und kulturelle Ressourcen, Coping 

- Beziehungen zu Ärzten, Pflegepersonal, Angehörigen 

- Einfluss der Erkrankung bzw. der Therapie auf zerebrale Funktionen (z. B. Hirnmetastasen, biochemische und/oder 
emotionale Störungen durch Medikamente) 

- Nebenwirkungen und Bürden der Behandlung (z. B. Erbrechen, Amputation) 

- Stigma der Erkrankung. 

  

Die obigen Daten zusammenfassend, lassen sich bei etwa 40 bis 50 % aller Krebspatienten psychische 

Störungen von Krankheitswert diagnostizieren (vgl. auch Weis et al. 2000). 

4.2.3 Inanspruchnahmeprozesse und Behandlungsbedarf 

Psychoonkologischer Behandlungsbedarf beschreibt ein kritisches, aktuelles oder prospektives Ausmaß 

an Problemen und Symptomen eines Krebspatienten, die einer Behandlung zuzuführen sind (Pouget-

Schors & Degner 2002). Bedarf ist dabei kein Äquivalent für Inanspruchnahme. Ob und wann Patienten 

ein vorhandenes Angebot in Anspruch nehmen, hängt von einer Reihe von Variablen ab, die über psy-

chische Belastungen hinausgehen. Dies sind zum Beispiel die Verfügbarkeit von und Informationen 

über Betreuungsangebote. Eine Bedarfsäußerung hängt also in besonderem Maße vom konkreten psy-

chosozialen Angebot ab. Hier konnte gezeigt werden, dass der Bedarf – gemessen an der Inanspruch-

nahmerate – bei einem einfachen Aushang auf zwei %, bei Kooperationsabsprachen mit den Ärzten auf 

5 % und bei persönlicher Bekanntheit des Psychoonkologen gar auf 20 % steigen kann (vgl. Muthny 

2000). 

Pouget-Schors & Degner (2002) unterschieden bei der Definition des Begriffs „Bedarf“ oder „Versor-

gungsbedarf“ zwischen 

• Beratungsbedarf (Informationsvermittlung, Psychoedukation) 

• Betreuungsbedarf (emotionale Unterstützung, Vermittlung von Strategien zur Krankheitsbewälti-

gung) 

• Behandlungsbedarf (Krisenintervention bei schwereren psychischen Begleitreaktionen bzw. psychi-

atrischen Erkrankungen, wie z. B. Depression oder Angst). 
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Die Form des Bedarfs kann sich im Laufe einer Krebserkrankung verändern. Ein Patient kann zu ver-

schiedenen Zeitpunkten z. B. Beratungs- als auch Behandlungsbedarf haben. In der Frühphase der 

Erkrankung stehen häufig Information und Beratung im Vordergrund, wohingegen bei einem progredien-

ten Verlauf eine emotionale Unterstützung oder sogar Krisenintervention angezeigt sein kann. Eine 

Bedarfsabschätzung muss daher die subjektiv erlebte Belastung des Patienten ebenso berücksichtigen 

wie den durch das Personal eingeschätzten Behandlungsbedarf. 

Um den Bedarf an psychoonkologischer Versorgung in einer Organisation wie dem Akutkrankenhaus 

exakt planen zu können, müssen die komplexen individuellen Bedürfnisse von Patienten, Angehörigen 

und Personal, Inanspruchnahmeprozesse und strukturellen Bedingungen analysiert werden.15 Die um-

fassende Frage lautet: „Welche psychosozialen Angebote für Krebspatienten sollen von welchen Institu-

tionen in welcher Größenordnung unter Nutzung welcher bestehenden Kapazitäten an welchem Stand-

ort in welchen Kooperationsbeziehungen von wem für welche Patientengruppen vorgehalten werden?“ 

(Koch et al. 1998:245). 

Die Bedarfsforschung in der Psychoonkologie versucht, sich dieser komplexen Fragestellung schrittwei-

se anzunähern. Insbesondere im Rahmen des Förderschwerpunkts „Rehabilitation von Krebskranken“ 

des Bundesforschungsministeriums wurden einige Studien zu Fragen des Bedarfs, zur Eignung von 

Versorgungsmodellen, Implementierung, zu Settings und Inanspruchnahmeprozessen durchgeführt (vgl. 

Koch & Weis 1998). Valide Zahlen zum psychoonkologischen Betreuungsbedarf in der Akutversorgung 

stehen noch aus. Bisherigen Erkenntnissen bzw. Schätzungen zu Folge liegt bei etwa 30 % der Krebs-

patienten der Bedarf für eine psychoonkologische Intervention vor (vgl. Weis 1990). 

Die Inanspruchnahmeprozesse in der psychoonkologischen Versorgung von Krebspatienten sind im 

wesentlichen ungeklärt. Die Erforschung wird dadurch erschwert, dass die tatsächliche Nutzung eines 

psychoonkologischen Betreuungsangebots von vielen Faktoren beeinflusst wird. So hängt die Bereit-

schaft, psychoonkologische Betreuung anzunehmen bzw. deren Inanspruchnahme neben den oben 

genannten Angebotsstrukturen nicht nur von Merkmalen des Patienten, wie z. B. Art und Stadium der 

Erkrankung, Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen zur Krankheit, sondern auch von Einflüssen des 

                                                      

15 Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die vielfältigen inhaltlichen und methodischen Aspekte einer Bedarfsforschung für die psy-

choonkologische Versorgung zu untersuchen. Im Detail siehe hierzu z. B. die Ausführungen bei Thomas et al. 1998 und 

Weis & Koch 1998a. Zu den Begriffserläuterungen für Bedarf, Inanspruchnahme und Nachfrage vgl. Kap. 1.3 bzw. Tab. 

1.1. 
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sozialen Umfelds, wie Familie, Arbeitskollegen und vom Anregungsverhalten professioneller Helfer ab 

(Weis & Koch 1998a). 

Die vorliegenden Erkenntnisse und Schätzungen zur Inanspruchnahmerate bei tatsächlich verfügbaren 

psychosozialen Angeboten durch Krebspatienten weisen entsprechend eine erhebliche Schwankungs-

breite auf. Zur Veranschaulichung des bisherigen Wissens sollen hier, allerdings in der gebotenen 

Knappheit, einige Tendenzen dargestellt werden: Zum einen scheinen jüngere Patienten und solche aus 

der mittleren bis oberen sozialen Schicht gegenüber psychosozialen Betreuungsangeboten offener zu 

sein (Söllner et al. 2004, Greer et al. 1992, Deans 1988, Newell et al. 1986). Ähnliches fand Mehnert 

(2005) heraus. Nach den Ergebnissen ihrer Studie bei Brustkrebspatientinnen nutzen verstärkt jüngere, 

gebildetere, informierte und psychisch belastete Patientinnen psychologische Betreuung. Frauen neh-

men solche Angebote wohl ohnehin häufiger in Anspruch als Männer (Söllner et al. 2004, Deans 1988). 

Ferner konnte festgestellt werden, dass die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von unterstützenden 

Therapiegruppen bei Vorliegen eines aktiven Copingstils offenbar steigt (Söllner et al. 2004, Greer 

2002). Daraus kann gefolgert werden, dass die Leugnung oder Verdrängung der Erkrankung das Inan-

spruchnahmeverhalten vermutlich eher negativ beeinflusst. Ferner scheint der Gesundheitsstatus einen 

Einfluss auf die Inanspruchnahme auszuüben: Patienten mit schlechtem Gesundheitszustand nehmen 

ihre Betreuer längere Zeit in Anspruch als solche mit gutem Gesundheitszustand (Thomas et al. 1998). 

Ebenso scheinen starke Ängste zu einer erhöhten Inanspruchnahme psychosozialer Betreuung zu füh-

ren (ebda.). Schließlich zeigten weitere Studien, dass äußere Rahmenbedingungen, wie Distanz zum 

Ort, an dem die psychosoziale Hilfeleistung angeboten wird, zeitlicher Aufwand und Fahrtkosten von 

Patienten mehrfach als Grund für die Nichtinanspruchnahme genannt wurden (vgl. zusammenfassend 

Weis & Koch 1998a). 

Aus der Vielfalt der Einflussfaktoren für die Inanspruchnahme resultieren einerseits Probleme, die Nut-

zung eines entsprechenden Angebots durch Krebspatienten vorherzusagen, andererseits können in 

Kenntnis dieser Maßnahmen entwickelt werden, auf deren Basis der Prozess gesteuert werden könnte 

(ebda.). Hierzu ist weitere Forschung notwendig. 

Zur Bewältigung der Krankheit setzen Patienten meist eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien ein. 

Diese hängen vor allem davon ab, wie ein Patient die in der jeweiligen Situation auftretende Belastung 

empfindet. 

4.2.4 Krankheitsverarbeitung 

Die Erforschung der Krankheitsverarbeitung entwickelte sich aus dem Modell der Stressbewältigung 

von Lazarus und Folkman (1984). In Anlehnung an diese definiert Heim (1998) den Begriff der Krank-



4 Psychoonkologische Versorgung 

 

 

67 

heitsverarbeitung als die Versuche des Individuums, vorhandene oder zu erwartende Belastungen 

durch die Krankheit emotional und kognitiv auf Basis der individuellen Bewältigungsressourcen oder 

aktional, d. h. durch gezieltes Handeln, zu reduzieren, auszugleichen und zu verarbeiten. Ziel ist es, 

nach der emotionalen Krise wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Neben der situativen Belastung 

werden dabei die subjektive Bewertung des Krankheitsgeschehens, Persönlichkeitsfaktoren sowie das 

soziale, medizinische und pflegerische Umfeld mit einbezogen. Die Begriffe Krankheitsverarbeitung und 

Krankheitsbewältigung werden in der Literatur weitgehend synonym verwendet. Der in diesem Zusam-

menhang ebenso häufig gebrauchte englischsprachige Begriff „Coping“16 steht für die Bewältigung von 

belastenden Ereignissen allgemein17. 

In der Auseinandersetzung mit einer Erkrankung lassen sich Coping und Abwehrvorgänge unterschei-

den. Der Begriff der Abwehr stammt aus der Psychoanalyse. Er hat seinen Ursprung in Freuds Konzept 

der Abwehrlehre. Abwehr kann eine Reaktion des Menschen in existenziellen Bedrohungen sein. Sie 

bedeutet den unbewussten Versuch eines Menschen, Angst und andere unlustvolle Vorstellungen und 

Gefühle, wie Schmerz, Kränkung, Scham und Schuld, d. h. Gefühlen, die das Selbstwertgefühl vermin-

dern, zu verringern (Freud 1959). Praktisch steht dahinter, dass eine aktuelle Gefahr verleugnet und 

Unangenehmes verdrängt wird. Nach Röttger (2003) kann man bei Krebspatienten in diesem Zusam-

menhang manchmal beobachten, dass sie ihre Diagnose nicht zu kennen scheinen, obwohl der Arzt sie 

kurz zuvor eingehend hierüber informiert hat. Solche Reaktionsweise wären am ehesten als eine Form 

des psychischen Selbstschutzes zu verstehen. 

Ziel einer Krankheitsverarbeitung von Krebspatienten ist dagegen keine Abwehr, Verleugnung oder 

Verdrängung, sondern vielmehr „eine Anpassung an die durch die Krankheit veränderte Lebenssituation 

und die Bewältigung der Krankheits- bzw. Behandlungsfolgen“ (Weis 1998:19). Zwar kann eine Ver-

leugnung in der ersten Zeit der Diagnose eine hilfreiche Verarbeitungsstrategie sein, solche Verhal-

                                                      

16 „to cope with“ bedeutet „fertig werden, umgehen mit“ 

17 An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich nach Weis die Erforschung der Krankheitsverarbeitung allerdings noch „auf der 

Ebene der Hypothesengenerierung“ (1998:21) befindet. Zur Überwindung dieses Status’ wären weitere Längsschnittstu-

dien erforderlich. Auch Tschuschke mahnt einen „methodologischen Wirrwarr“ (2002:18) an, den er für die bisher vorlie-

genden, häufig widersprüchlichen Forschungsergebnisse verantwortlich macht. Es wäre nicht eindeutig, welche Merkmale 

zur Krankheitsverarbeitung gehörten oder nicht. Hierbei ist weiterhin zu problematisieren, dass es nach Hürny (1996) bis-

her auch noch keine allgemein anerkannte Methodik zur Erfassung der Krankheitsverarbeitung bei Krebspatienten gibt. 

Zwar wären in der Entwicklung von Erfassungsmethoden nach Weis (1998) große Fortschritte gemacht worden, allerdings 

stünden noch viele Fragen offen, insbesondere hinsichtlich der Erhebung der komplexen somato-psychischen Wechsel-

wirkungen. 
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tensmuster erweisen sich allerdings für eine mittel- oder langfristige Bewältigung als ungeeignet, da sie 

keine Anpassung an mögliche Einschränkungen oder bleibende Beeinträchtigungen verhindern können 

(Beutel 1988). 

Durch eine psychologische Betreuung haben Krebspatienten die Möglichkeit, im Verständnis einer Ge-

sundheitsförderung bessere Formen der Krankheitsbewältigung als zum Beispiel die Abwehr kennen zu 

lernen und für sich zu erproben. Die Basis bildet eine „tragfähige therapeutische Beziehung, die es er-

laubt, Hoffnung zu vermitteln, mögliche – wenn auch oftmals begrenzte – Perspektiven aufzuzeigen und 

eigene Handlungs- und Kontrollmöglichkeiten zu erlernen“ (Schulz et al. 2001:157). Psychoonkologi-

sche Ansätze zur Unterstützung der Patienten bei der Krankheitsbewältigung haben zusammenfassend 

die folgenden Ziele: 

• „Reduktion von krankheits- oder behandlungsbedingten Symptomen (wie Übelkeit, Erbrechen, 

Schmerzen, Schlafstörungen etc.) 

• Reduktion von Angst, Depression, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit 

• Stärkung des Selbsthilfepotenzials (Selbstkontrolle, Selbstverantwortung, Coping) 

• Verbesserung des Selbstwertgefühls und der Einstellung zur Krebserkrankung 

• Förderung der verbleibenden Gesundheit 

• Verbesserung der Kommunikation zwischen Patient, Partner und Angehörigen“ (ebda.:158). 

Muthny & Koch haben in ihrer Studie von 1998, bei der mehr als 1.000 Patienten mit einem Bronchial-

karzinom, Kolorektalem Karzinom und Leukämien/Lymphomen interviewt wurden, als häufigste Bewäl-

tigungsstrategien diagnoseübergreifend die folgenden ermittelt: An erster Stelle steht die Vertrauensset-

zung in die Ärzte, gefolgt von Kampfgeist, Selbstermutigung, Compliance-Anstrengung, Sozialem 

Vergleich und Religiosität. Ebenso in der Selbstevaluation der Patienten waren Vertrauenssetzung in die 

Ärzte, Kampfgeist und Selbstermutigung die Strategien, die ihnen bei der Bewältigung ihrer Krebser-

krankung am meisten geholfen haben. 

Krankheitsverarbeitung ist keine statische Reaktion eines Menschen auf immer gleiche oder wiederkeh-

rende Umgebungsbedingungen. Strategien zur Krankheitsbewältigung können sich mit der Zeit ändern. 

Insofern ist Krankheitsverarbeitung oder Coping als ein Anpassungsprozess an eine Lebenssituation zu 

verstehen. Zahlreiche Forschungsergebnisse aus Längsschnittstudien haben gezeigt, dass die Bewälti-

gung einer Krankheit wie Krebs in einem solchen Prozess verläuft (vgl. zusammenfassend Weis et al. 

1998a). Hürny (1996:961) unterscheidet hierbei die folgenden Phasen: 
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• „Vorgeschichte: biografisch definierte Ängste und Phantasien über Krebs 

• Erste Symptome: Wahrnehmung bzw. Vernachlässigung der ersten Symptome 

• Erster Arztbesuch und anschließende Abklärung 

• Erstbehandlung (häufig chirurgisch) 

• Auftreten eines Rezidivs bzw. von Metastasen 

• Zweitbehandlung (häufig Chemo- bzw. Strahlentherapie) 

• Heilung/chronische Krankheit/Sterben und Tod“. 

Zu der Verarbeitung einer Krebserkrankung gehört als eine zentrale Dimension die Bewältigung von 

Stress. Dieser kann in allen Phasen der Erkrankung auftreten. Tschuschke (2002:41) definiert Stress 

allgemein als ein „Ereignis der unmittelbaren Umgebung, das dadurch charakterisiert ist, dass es die 

Coping-Ressourcen der Person hinsichtlich adäquater Bewältigung übersteigt“. Diese Position etwas 

relativierend meint Schumacher (2000), dass sich dann Stress entwickelt, wenn zwischen den Anforde-

rungen einer Situation und den momentanen Reaktionsmöglichkeiten des Individuums ein Ungleichge-

wicht besteht. In der Psychoonkologie wird allerdings in der Regel der Begriff „Distress“18 verwendet. 

Dieser verdeutlicht nach Holland (2003) adäquat die Mehrdimensionalität von Stress hinsichtlich psy-

chologischer, sozialer und spiritueller Aspekte. Der Begriff „Distress“ habe keine negative Konnotation, 

Patienten würden diesen Begriff als weniger stigmatisierend wahrnehmen als entsprechende andere 

psychologische Fachtermini. Eine der neuesten und größten Studien aus den USA von Zabora et al. 

(2001) über Stressbelastung ergab eine Prävalenzrate von Distress bei 35,1 % der Patienten. Die Stu-

diengruppe fand zudem heraus, dass ein Versäumnis, einen vorhandenen hohen Grad von Distress zu 

entdecken und zu behandeln, den Erfolg von Krebstherapien gefährdet und die Lebensqualität der Pati-

enten senkt.  

4.2.5 Lebensqualität 

Der Begriff „Lebensqualität“ steht für ein Konzept, das in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts durch die politischen Entwürfe von Kennedy und Johnson einer breiten Öffentlichkeit in den USA 

zugänglich gemacht und zu Beginn der 70er Jahre auch in Deutschland bekannt wurde (vgl. Bitzer 

                                                      

18 Eine differenzierte Darstellung zu den Begriffen Distress, Eustress und dem Themenfeld Stress allgemein geben Lazarus 

& Folkman (1984). 
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2003). Lebensqualität ist faktisch auf sämtliche Lebensbedingungen der Gesellschaft ausgerichtet19. Die 

im Rahmen dieser Studie interessierende gesundheitsbezogene Lebensqualität (LQ) beschreibt einen 

Teilaspekt der Lebensqualität insgesamt und umfasst vor allem die im Zusammenhang mit Krankheit 

und Gesundheit stehenden Komponenten (ebda.). Das Konzept der LQ stützt sich im wesentlichen auf 

die WHO-Definition von Gesundheit (vgl. Kap. 3). Diese erklärt die Verbesserung der Lebensqualität 

nach der Heilung und der Verlängerung der Überlebenszeit zum wichtigsten Therapieziel für Krebspati-

enten (vgl. WHO 2004). 

Seit Anfang der 80er Jahre findet die LQ im steigenden Maße als bedeutsamer Gesichtspunkt bei der 

Behandlung von Krebspatienten Berücksichtigung (Küchler et al. 2000, Röttger 2003). Durch den Ein-

gang des Konzepts LQ in die Onkologie werden die klassischen biomedizinischen Erfolgskriterien zur 

Beurteilung der Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen durch subjektive Faktoren ergänzt (vgl. Moser 

& Weis 2004). Insofern hatte die Integration der LQ in die onkologische Versorgung ein Umdenken zur 

Folge, das bei Therapieentscheidungen das Befinden des Patienten mehr in den Mittelpunkt rückte. 

Was aber genau ist unter LQ zu verstehen? Trotz intensiver Diskussionen um eine Begriffdiskussion 

und seit 1980 mehr als 20.000 Publikationen zur LQ, hat sich bis heute keine einheitliche Definition 

durchgesetzt (Küchler et al. 2000). Dieses wäre den Tatsachen zu schulden, das LQ für Kranke grund-

sätzlich etwas anderes als für Gesunde bedeute und die Bedeutung bzw. Bewertung einzelner Aspekte 

von LQ individuell höchst unterschiedlich wäre (ebda.). Küchler & Schreiber schlugen 1989 ein Modell 

der LQ vor, das insofern keine Definition anstrebt, sondern versucht, den unklaren Begriff der LQ für 

onkologische Fragestellungen handhabbar zu machen, zu „konzeptionalisieren“ (Küchler et al. 

2000:37). Dieses geschah mit der Absicht, denjenigen, die LQ untersuchen wollen, eine Orientierung zu 

ermöglichen. 

Denn Lebensqualität kann nur ganz individuell beschrieben und gemessen werden. Henrich & Hersch-

bach (1998) betonen, dass es falsch wäre, von objektiv feststellbaren Krankheitseinschränkungen und 

Behinderungen auf subjektive psychologische Belastungen zu schließen. Dieses beinhalte die Gefahr, 

dass Patienten falsch beurteilt und sogar negativ beeinflusst werden könnten (im Sinne einer sich selbst 

erfüllenden Prophezeiung). Lebensqualität und -zufriedenheit müsse für jeden Patienten neu ermittelt 

werden. Dazu unterstreicht Wasner (2002), dass Lebensqualität insgesamt abhängig ist vom individuel-

                                                      

19 Lebensqualität insgesamt bezieht sich z. B. auf die gesellschaftliche Gerechtigkeit der Verteilung von Chancen und Res-

sourcen, Umweltschutz, Erziehungswesen, Humanisierung der Arbeitswelt, den Grad der Demokratisierung und die ge-

sundheitsbezogene Lebensqualität (vgl. Bitzer 2003). 
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len gegenwärtigen Lebensstil, den Erfahrungen, die man bisher in seinem Leben gemacht hat, Hoffnun-

gen, Wünschen und Träumen. Zudem können bei Krebspatienten die die Lebensqualität beeinflussen-

den Erfahrungen und Wahrnehmungen im Laufe der Erkrankung stark variieren (Bredart et al. 2002)20. 

Die Beurteilung von Lebensqualität muss diese Aspekte berücksichtigen und hinsichtlich der subjektiven 

Dimension vor allem durch den Betroffenen selbst, also den Patienten, ermessen werden. Allerdings 

schließt dies nicht aus, dass gleichfalls die Behandelnden eine Bewertung oder Einschätzung abgeben. 

Zur Erfassung und Messung der LQ auf der Basis von solchen Selbsteinschätzungen durch die Patien-

ten selbst sowie Fremdeinschätzungen der Behandler wurden unterschiedliche Instrumente entwickelt. 

Nahezu alle heute verwendeten Fragebögen haben die subjektiv erlebte Lebensqualität im Blick, wer-

den also von den Patienten selbst ausgefüllt. Die diesbezüglich in der Onkologie wichtigsten LQ-

Fragebögen sind nach Küchler et al. (2000) der EORTC QLQ C-30, der SF 36 sowie der FACT. Dabei 

stelle der innerhalb der European Organization for Research and Treatment of Cancer entwickelte 

„Kernfragebogen“ EORTC QLQ C-30 heute in Europa das Standardinstrument zur Lebensqualitätser-

fassung in der Onkologie dar. Er wäre von den Patienten in maximal 20 Minuten ausfüllbar. Darüber 

hinaus wäre er inzwischen als einer der am meisten eingesetzten und weltweit verbreiteten Lebensqua-

litätsfragebögen etabliert, dies nicht zuletzt, weil er in vielen Sprachversionen verfügbar ist (Flechtner 

2004). Die Lebensqualitätsmessung ist aus Sicht der Behandelnden ein wichtiger Beitrag zur Qualitäts-

sicherung (vgl. RZLQ 2004)21. 

Die Möglichkeit der selbstständigen Bewältigung der täglichen Alltagsversorgung gehört zur Lebensqua-

lität eines jeden Menschen. Durch eine Krebserkrankung werden jedoch häufig insbesondere die physi-

schen Möglichkeiten hierzu eingeschränkt. Das vermeintlich Selbstverständliche kann nicht mehr in der 

gewohnten Form verrichtet werden. Es sind vor allem die hiermit verbundenen Einschränkungen der 

Lebensqualität, die Krebspatienten und ihr soziales Umfeld belasten. 

4.2.6 Psychosoziales Umfeld 

Um eine Krebserkrankung bewältigen zu können, ist es neben der Aktivierung von individuellen Res-

sourcen wichtig, dass die Betroffenen für sich soziale Unterstützung organisieren und nutzen können. 

Denn soziale Unterstützungsprozesse sind im Kontext belastender Lebensereignisse von zentraler Be-

deutung (Laireiter & Baumann 1992). Soziale Unterstützung erleichtert die Anpassung und Bewältigung 

                                                      

20 Gemessen  wurden solche Variationen für einen Zeitraum von sechs Wochen (Bredart et al. 2002). 

21 Die „Kundensicht“ bzw. Bewertung der Versorgung durch die Patienten ist für die Qualität entscheidend. Vgl. hierzu die 

Ausführungen in Kap. 2. 
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der Erkrankung und verbessert das psychische Wohlbefinden der Betroffenen. Dieses konnte in zahlrei-

chen Studien belegt werden (eine Übersicht findet sich bei Kepplinger 1998). 

Inwieweit eine Unterstützung aus dem sozialen Umfeld möglich ist, hängt von Persönlichkeitsmerkma-

len und der individuellen sozialen Ausgangslage ab. Zum sozialen Umfeld gehört in erster Linie die Fa-

milie. Im weiteren Sinne zählen ebenso z. B. Freunde, Arbeitskollegen oder Nachbarn dazu. Angehörige 

haben jedoch im Unterstützungsprozess eine zentrale Bedeutung, die wichtigste Unterstützung erfahren 

Patienten durch den Partner und die Kinder (vgl. ebda). Allerdings ist die Familie wesentlich selbst von 

den Auswirkungen der Erkrankung betroffen. So müssen sich Angehörige von Krebskranken mit einer 

Vielzahl von neuen und unbekannten Dingen auseinandersetzen. Gleichzeitig drängen sich ihnen un-

gewohnte, häufig nicht gekannte Gedanken und Gefühle auf. Sie stehen plötzlich vor der Situation, die 

Doppel- und Dreifachaufgabe von Berufstätigkeit, Familie und gesellschaftlichem Leben bewältigen zu 

müssen. Dabei werden die Partner durch das erkrankte Familienmitglied als wichtigste Hilfe wahrge-

nommen und gleichzeitig sind sie als Mitbetroffene eigenen Belastungen ausgesetzt. Viele fühlen sich in 

dieser Situation allein gelassen und durch die „Doppelrolle“ überfordert (Röttger 2003). 

In der Forschung wurden die Angehörigen lange Zeit vorwiegend als bedeutsame Quelle sozialer und 

emotionaler Unterstützung angesehen (Keller et al. 1998). In den letzten Jahren wird jedoch der Erfor-

schung der Situation von Angehörigen von Krebspatienten und speziell deren Belastungen vermehrte 

Aufmerksamkeit gewidmet. Kepplinger hat in seiner Auswertung der Literatur aus den vorliegenden 

Befunden zu besonderen Belastungen bei Angehörigen von Krebspatienten zusammenfassend die 

folgenden Hinweise abgeleitet (Tab. 4.5): 
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Tab. 4.5: Belastungen von Angehörigen (Kepplinger 1998:96) 

- Gefühl der Angst und Unsicherheit (unberechenbarer Krankheitsverlauf, Miterleben starker Schmerzen und Leiden) 

- Hilflosigkeit 

- Resignation 

- Depression 

- Angst vor dem Tod des Partners und der Zeit nach dessen Tod 

- Erschöpfung 

- Schlaf- und Essstörungen 

- Körperliche Belastungen durch z. B. Umorganisation des Hauses, Pflegetätigkeiten (insbesondere in der terminalen 
Phase) 

- Berufliche Probleme durch Zeitaufwand, Verdienstausfälle 

- Sterbebegleitung 

- Veränderungen in der Paarbeziehung: eingeschränkte Kommunikation, Sprachlosigkeit 

- Vermeidung von bestimmten Themen (z. B. veränderte Gefühlslage im Sexualleben) 

- Angst vor Isolation. 

  

Die in der Übersicht aufgeführten Hinweise zeigen, dass die Belastungen zusammenfassend eigene 

psychische Probleme, den organisatorischen Mehraufwand für die Versorgung des Erkrankten und Rol-

lenveränderungen im familiären und partnerschaftlichen Zusammenleben betreffen. Dabei können das 

Miterleben der Krankheitssymptome und die Erfahrungen des erkrankten Angehörigen hiermit, die Mobi-

lität und Abhängigkeiten von Hilfsmitteln neben emotionalen Belastungen auch zu Depressionen bei 

Angehörigen führen (Given et al. 1997). In der Studie von Keller et al. (1998) wurde als ein Ergebnis 

festgestellt, dass sogar Partner mehr noch als die Patienten selbst durch die Tumorerkrankung und ihre 

Auswirkungen belastet sein können. Dabei wäre insbesondere die Belastung von Frauen in der Part-

nerposition durch ein vergleichsweise breiteres Spektrum an belastenden Aspekten charakterisiert. 

Insbesondere die Zeit der Behandlung ist für alle Beteiligten eine Zeit der Hoffnung, der Angst und der 

widersprüchlichen Gefühle. In dieser Situation braucht der Patient intensive Zuwendung, Aufmerksam-

keit, Fürsorge und Unterstützung; in ebensolchem Maße trifft dies jedoch auch auf den Angehörigen zu. 

Die psychischen Belastungen und ferner das Ausmaß einer Belastung stellt sich für Angehörige bzw. 

Partner unterschiedlich dar, je nachdem, in welchem verwandtschaftlichen oder beziehungsmäßigen 

Verhältnis sie zueinander stehen. Nach Kepplinger & Stegie (1998) sind Partner und Patient jedoch in 

der Regel einander die Hauptunterstützungsinstanzen in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung und 

der Primärtherapie. Während dies ein für Patienten durchaus zu erwartendes Ergebnis sei, stelle sich 

dieser Sachverhalt für den Angehörigen doch als überraschend dar. Keine weitere unterstützende Per-

son gebe dem gesunden Partner in dessen Wahrnehmung mehr Unterstützung als der Erkrankte selbst. 

Allerdings wird in dieser Studie ebenfalls festgestellt, dass der gesunde Partner vom Kranken deutlich 
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weniger Unterstützung erhält als umgekehrt. Dieses kann allgemein hinsichtlich einer psychosozialen 

Unterstützung festgehalten werden, in der Regel werden Partner viel weniger unterstützt als die Patien-

ten selbst (Keppliner 1998). Dieses Ergebnis dürfte aber auch nicht verwundern, da dem Patient als 

dem primär Belasteten immer noch die wesentliche Aufmerksamkeit der Gesundheitsversorgung gelten 

sollte. 

Zur sozialen Unterstützung der Partner von Krebskranken liegen bisher nur eine begrenzte Zahl an 

Untersuchungen vor. Generell kann festgehalten werden, dass eine soziale Unterstützung bei der An-

passung an die Erkrankung ebenso für den Partner von großer, positiver Bedeutung ist (ebda.). 

4.3 Psychosoziale Belastungen und Unterstützungsbedarf bei onkologisch täti-
gem Personal 

Nicht nur Krebspatienten und ihre Familien selbst, sondern auch das sie behandelnde bzw. betreuende 

Personal ist mit teilweise schweren Belastungen durch die Krankheitssituation konfrontiert (vgl. z. B. 

Delvaux et al. 1988, Schröder et al. 2000). Hinsichtlich der Bedeutung von „Belastung“ im beruflichen 

Umfeld soll hier der Definition von Herschbach & Brandt (1998) gefolgt werden. Demnach ist eine 

Belastung „eine subjektive Bewertung einer objektiven (Arbeitsplatz-)Bedingung. Als Belastung wird 

eine Arbeitssituation erst dann bewertet, wenn sie vom Probanden selbst auch als subjektiv belastend 

erlebt und benannt wird.“ (ebda.:253). 

4.3.1 Belastungsaspekte der onkologischen Tätigkeit 

Die Ausbildungen in Medizin und Pflege legen großen Wert auf die Vermittlung der Heilungsaufgabe der 

Medizin (vgl. Aulbert 1997). Die Behandlung und Betreuung von Krebspatienten konfrontiert das Perso-

nal aber immer wieder mit Momenten, in denen ihnen ihre eigenen Grenzen deutlich werden. Hilflosig-

keit löst Helfen-Können ab. Solche als „Misserfolge“ erlebten Erfahrungen können Empfindungen wie 

Schuldgefühle auslösen (ebda.). Darüber hinaus bedeutet der Umgang mit Krebspatienten auch immer 

eine Erinnerung an die eigene Endlichkeit. Die psychischen Herausforderungen an das onkologische 

Personal sind groß. Insgesamt ist das Spektrum an Belastungen weitreichend. Zur Erfassung dieser 

wurden unterschiedliche Messinstrumente entwickelt, die in verschiedenen Studien Anwendung gefun-

den haben (vgl. z. B. Delvaux et al 1988, Schröder et al. 2000, Herschbach & Brandt 1998). Es zeich-

nen sich die folgenden wesentlichen Belastungsbereiche ab (Tab. 4.6): 
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Tab. 4.6: Psychosoziale Belastungen bei onkologisch tätigem Personal (vgl. Herschbach & Brandt 1998 und Schrö-
der et al. 2000) 

Belastungsbereich Indikatoren 

Strukturelle Arbeitsbelastungen Zeit-, Organisations- und Raumprobleme, emotionale Er-
schöpfung 

Mitleid, Betroffenheit Emotionale Betroffenheit durch das Leid der Patienten 

Unbequeme Patienten Umgang mit Patienten, die u. a. aggressiv sind, kontrollieren, 
deren Angehörige sich nicht kümmern etc. 

Beruf/Privatleben Probleme im Privatleben, die durch Arbeitsart, Arbeitsumfang 
bzw. Arbeitszeiten entstehen 

Probleme mit Kollegen Team und Hierarchiekonflikte 

Leistungseinschätzung/eigene Berufsidentität Probleme, die eigene Leistung anzuerkennen, sich mit Gren-
zen abzufinden. 

  

Die emotionalen Belastungen werden sowohl individuell als auch im Vergleich zum medizinischen und 

pflegerischen Personal auf nicht-onkologischen Stationen unterschiedlich erlebt (vgl. Herschbach & 

Brandt 1998). Die Belastungen, die von den Personen berichtet werden, die nicht mit Krebspatienten 

arbeiten, sind demnach eher sachbezogen und unspezifisch, wie sie auch in anderen Berufen immer 

wieder angetroffen werden, wie Arbeitszeiten, Raumprobleme oder körperliche Beanspruchungen. Sol-

che Differenzen sind wohl weniger durch Unterschiede in den objektiven Arbeitsbedingungen erklärbar 

als vielmehr in der subjektiven Wahrnehmung und Verarbeitung der Stressbedingungen in der Onkolo-

gie begründet. 

Verglichen mit anderen Problemen scheinen Kooperationsprobleme eine eher untergeordnete Rolle für 

die globale Arbeitsbelastung zu spielen: Zu diesem berufsgruppenübergreifenden Ergebnis kam eine 

Studie mit 592 Krankenpflegekräften und 299 Ärzten aus 54 Kliniken bzw. Abteilungen (Herschbach 

1991). Eine Ausnahme war für das Krankenpflegepersonal das Problem „ärztliche Fragen beantworten 

müssen“. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass eine hohe Belastung keineswegs immer zu Unzufrie-

denheit führt. Hingegen kam den Kooperationsproblemen für die Arbeitszufriedenheit eine zentrale Be-

deutung zu. 

Delvaux et al. (1988) bezeichnen die Arbeit mit Krebspatienten als einen chronischen Stress, der zu 

Burn-Out und einer verschlechterten Lebensqualität führen kann. Vom Burn-Out Syndrom („Aus-

gebranntsein“) wird gesprochen, wenn es zu einer stressbedingten psychophysischen Erschöpfungsre-

aktion auf Grund lang andauernder vielfältiger beruflicher Belastungen mit schwer kranken Krebspatien-

ten kommt (Larbig et al. 2000) bzw. wenn zu einer allgemeinen, durch die normalen Erfordernisse der 

schwierigen Arbeitssituation in der Onkologie emotionalen Erschöpfung, Symptome wie dauernde Mü-

digkeit, körperliche Erschöpfung, Anzeichen von Depression und eine veränderte Einstellung gegenüber 
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den Patienten mit negativen bis zynischen Zügen hinzukommen (vgl. Larbig et al. 2000, Röttger 2003). 

Das Burn-Out-Syndrom kann als Folgezustand lang anhaltender Überlastung bei einst hoch motivierten, 

engagierten Menschen gesehen werden, die keine angemessene Unterstützung erhalten haben; so 

verstanden ist Burn-out das Ergebnis eines erfolglosen Bewältigungsprozesses stressreicher Arbeitssi-

tuationen (Röttger 2003). Demzufolge spielt die Fähigkeit, mit Stress und anderen Belastungen umzu-

gehen und diese zu verarbeiten eine entscheidende gesundheitsfördernde Rolle (vgl. Kap. 3). 

Das Ausmaß der emotionalen Beteiligung und Belastung für das medizinische und pflegerische Perso-

nal wird bisher meist noch erheblich unterschätzt und bei der Verarbeitung dieser Belastungen werden 

die Beteiligten oft allein gelassen (Aulbert 1997). Belastungen der onkologischen Tätigkeit können aber 

verändern und das Personal krank machen, wenn es diesem nicht gelingt, diese zu verarbeiten (Röttger 

2003). Zum Umgang mit daraus folgender Überlastung und Überforderung benötigt das Personal Unter-

stützung. 

4.3.2 Unterstützungsmöglichkeiten und -bedarf 

Die psychosoziale Unterstützung des onkologischen Personals und gleichzeitige Kompetenzerweite-

rung hinsichtlich der Behandlung und Betreuung der Krebspatienten erfolgt auf der Basis unterschiedli-

cher Konzepte, wie Supervision (vgl. Kap. 2.2.3.4), Balintgruppen, themenzentrierte Gruppen, stress-

mindernde Gruppen, Trainingsprogramme mit festen Lernzielen und Curricula, Rollenspiele oder 

Psychodrama und besonderen Konzepten für die Thematik „Betreuung von Schwer- und Todkranken“ 

(nach einer Zusammenstellung von Muthny 1993)22. Die am häufigsten gewünschten Formen der Fort-

bildung sind nach den Ergebnissen aus einer multizentrischen empirischen Untersuchung mit 90 in der 

Onkologie tätigen Pflegekräften in der Rangfolge die Fallarbeit, gefolgt von der Gesprächsführung, der 

Besprechung von Teamproblemen, Balintgruppenarbeit, Referaten über den Umgang mit Patienten, 

Referaten über Patientenprobleme und Rollenspiele (vgl. ebda.). Der Grad der Belastung scheint mit 

der Zunahme von beruflichen Kompetenzen abzunehmen (Schröder et al. 2000). Dieses Ergebnis kann 

ein Hinweis auf den Nutzen von einschlägigen Fortbildungen sein (vgl. auch Kap. 4.4.3). 

Pougets-Schors & Frick (2002) geben zu bedenken, dass die besten Fortbildungsmodelle keinen Sinn 

haben, solange psychoonkologische Aspekte nicht in der onkologischen Routine verankert sind. Ein 

zentrales Problem wäre dabei die Form der Implementierung. So wäre zu fragen, wer die Initiative für 

die Umsetzung psychoonkologischer Konzepte ergreift, wie psychoonkologische Fortbildungen in die 

                                                      

22 Zum Verständnis des Forschungsgegenstands ist eine detaillierte Betrachtung der Konzepte nicht notwendig. Bei Muthny 

(1993) finden sich zu den einzelnen Ansätzen Erläuterungen sowie weitere, relevante Literaturquellen. 
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Dienstzeiten integriert werden können und eine kontinuierliche Teilnahme sicher gestellt wird, wie Fort-

bildungen finanziert und evaluiert bzw. hinsichtlich ihrer Qualität kontrolliert werden. Diesbezügliche 

Erfahrungen zeigen, dass eine am Arbeitsplatz durchgeführte Fortbildung bzw. Supervision mit den 

Verantwortlichen der Klinik abgesprochen werden sollte bzw. sich eine solche Abstimmung günstig 

auswirkt, weil dadurch insbesondere Vorbehalte und Ängste (wie z. B. eine befürchtete Störung des 

Klinikbetriebs, Provokation von Konfliken) gedämpft werden können und Unterstützung in organisatori-

scher Hinsicht erfolgen kann (Muthny 1993). Eine solche organisatorische Unterstützung ist zudem 

unerlässlich, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für solche Veranstaltungen, nämlich die Ver-

fügbarkeit eines angemessenen Raums sowie die Finanzierung eines externen Gruppenleiters sicher zu 

stellen (Röttger 2003). Darüber hinaus muss geklärt werden, ob die Teilnahme an psychosozialen Fort-

bildungsangeboten bzw. Supervision verpflichtend oder freiwillig ist. Entsprechende Empfehlungen lau-

ten, dass insbesondere Gesprächs-, Selbsterfahrungs- oder Supervisionsgruppen aus Gründen der 

Akzeptanz nicht „von oben“ verordnet, sondern vom Personal selbst initiiert werden sollten (Herschbach 

& Brandt 1998). 

Neben den genannten strukturell bedingten Aspekten beeinflussen erfahrungsgemäß Faktoren der Per-

sönlichkeit, der Gruppe und die inhaltliche und personelle Form eines psychosozialen Unterstützungs-

angebots, ob ein Bedarf geäußert wird oder nicht (ebda.). In der folgenden Tabelle sind die relevanten 

Einflussgrößen zusammengefasst (Tab. 4.7): 



4 Psychoonkologische Versorgung 

 

 

78 

Tab. 4.7: Mögliche Einflussfaktoren auf den geäußerten Bedarf an psychosozialer Fortbildung (Muthny 1993:107) 

1.  Faktoren der teilnehmenden Person 

 - Leidensdruck im Umgang mit Patienten 

 - Positive Motivation zur Erhöhung der eigenen Kompetenz 

 - Eigene Insuffizienzerlebnisse in der Interaktion mit Patienten 

 - Eigenes Berufsbild (z. B. Interaktionsorientierung vs. Technik-Orientierung) 

 - Gruppen-Erfahrung 

 - Psychische Stabilität, Angst vor zu starker persönlicher Exposition („Seelenstriptease“) 

 - Frühere Erfahrung mit Psychologie-Unterricht/Fortbildung/Supervision 

2.  Faktoren der Gruppe 

 - Größe 

 - Vertrautheit 

 - Beziehungsstruktur 

 - Umgangsstil (kollegial vs. kompetitiv) 

 - Evtl. Gruppendruck 

3.  Einstellungen von Vorgesetzten/Meinungsführern zur psychosozialen Fortbildung und ihrem Nutzen/Schaden 
und entsprechende Signale 

4.  Art des Fortbildungsangebots (inhaltlich/personell) 

 - Eingangsschwelle 

 - Anforderungen an Teilnehmer 

 - Punktuelle vs. kontinuierliche Angebote 

 - Themenzentriert vs. konfliktzentriert. 

   

Zahlen zum konkreten Bedarf an psychosozialer Fortbildung und Supervision gibt es kaum; außerdem 

wirkt sich besonders erschwerend aus, dass Bedarf – wie bereits erwähnt – nicht unabhängig von vor-

handenen Angeboten definiert werden kann, hier also neben Konzepten die Erfahrung, Haltung und das 

Engagement des Fortbilders eine große Rolle spielen (Muthny 1993). In diesem Zusammenhang erziel-

te eine von Weis & Koch (1998) für den onkologischen Akutversorgungsbereich durchgeführte Delphi-

Befragung von 25 ausgewählten Experten in Deutschland wichtige Ergebnisse, auf die nachfolgend 

ausführlicher eingegangen werden soll. 

Die Analyse dieser Befragung ergab deutliche Diskrepanzen zwischen der Ist-Situation und dem Soll-

Bedarf im Bereich der Fort- und Weiterbildungsangebote als auch der Supervision. So wurden hinsicht-

lich des Solls für Ärzte insbesondere Themen genannt, die die psychosoziale und kommunikative Kom-

petenz im Umgang mit den Patienten ausbilden. In der Rangfolge waren dies Gesprächsführung, Ster-

bebegleitung, Krisenintervention, Diagnosemitteilung und Krankheitsverarbeitung. Demgegenüber 

standen für Psychologen an erster Stelle spezielle psychoonkologische Themen, gefolgt von psychoso-

zialen Interventionsmöglichkeiten, medizinischen Aspekten der Onkologie, Krisenintervention und Ster-
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bebegleitung. Für die Sozialarbeiter wurden in der Rangfolge sozial- und arbeitsrechtliche Themen, 

Gespräche mit Angehörigen, Gesprächsführung, medizinische Aspekte der Onkologie und fachspezifi-

sche Themen (z. B. Schwerbehindertenausweis, Rentenrecht etc.) genannt. Gut zwei Drittel der Exper-

ten befürworteten eine Durchführung dieser Fortbildungen innerhalb der Arbeitszeit. 

Die Ist-Analyse zeigte hingegen eine insgesamt defizitäre Situation im Bezug auf das psychoonkologi-

sche Fortbildungsangebot. Wenn überhaupt, finden diese im Rahmen von Vortragsveranstaltungen 

statt. Blockseminare, die für Themen wie Gesprächsführung oder Sterbebegleitung notwendig wären, 

gibt es so gut wie überhaupt nicht in den Akutkliniken. Ebenso wird eine Unterversorgung mit bzw. ein 

Fehlen von entsprechenden Supervisionsangeboten insbesondere für die aus Expertensicht diesbezüg-

lich besonders bedürftige Berufsgruppe der Pflegekräfte konstatiert. Speziell der Akutbereich jedoch 

gelte als ein sehr belastetes Arbeitsfeld, in dem häufig ein hoher Bedarf an Supervision eingeschätzt 

wird. Die Experten befürworten deutlich eine externe und nicht durch ein Teammitglied geleistete Su-

pervision. Supervisions- und interdisziplinäre Teamaufgaben der jeweiligen Psychoonkologin dürften 

nicht vermischt werden (ebda.). 

Als Fazit ist festzuhalten, dass ein onkologiespezifischer Bedarf an Fortbildungen für die beteiligten 

Ärzte, Pflegekräfte etc. besteht, der sich insbesondere auf Maßnahmen bezieht, die geeignet sind, Be-

lastungen durch die emotionale Betroffenheit im Umgang mit Krebspatienten zu reduzieren. Ge-

sprächsgruppen und Supervisionsangebote sind mögliche und geeignete Schritte in diese Richtung. 

4.4 Effekte und Evidenzen psychoonkologischer Versorgung 

Die Untersuchungen von psychosozialen Belastungen und psychischen Störungen bei Krebspatienten, 

deren Angehörigen und die Erforschung der Arbeitsbedingungen und Belastungsfaktoren des onkologi-

schen Personals zielen primär auf den Erhalt von Informationen zum Behandlungs- bzw. Unterstüt-

zungsbedarf, zur Entwicklung von validen Instrumenten zur Erfassung behandlungsbedürftiger Patien-

ten, zu Möglichkeiten der Entlastung und Verbesserung psychosozialer Kompetenzen beim beteiligten 

Personal sowie zur Gestaltung von Informations-, Fortbildungsangeboten und psychosozialen Interven-

tionen für die Betroffenen. Darüber hinaus interessieren zunehmend die Wirkungsprozesse 

psychoonkologischer Leistungen. Evidenz, Effektivität und Qualität spielen nicht nur bei neuen 

Versorgungskonzepten, wie dem Disease Management Programm Brustkrebs (vgl. Kap. 4.6.5) eine 

Rolle, sondern gewinnen im Rahmen der Diskussionen um die Anforderungen an die 

psychoonkologische Versorgungsqualität generell an Bedeutung. 
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4.4.1 Wirksamkeit psychoonkologischer Betreuungsmethoden in der Akutversorgung 

Der Schwerpunkt der psychoonkologischen Betreuung im Akutkrankenhaus liegt in der Einzelbetreuung, 

da die Prozesse der Auseinandersetzung mit der Krankheit und die auftretenden Probleme der Behand-

lung individuell sehr unterschiedlich sein können, wodurch häufig ein einzeltherapeutischer Ansatz not-

wendig wird (vgl. Weis 2000). In diesem Zusammenhang stehen die therapeutischen Methoden der 

psychoonkologischen Betreuung im Fokus der Betrachtung. Röttger (2003) beschreibt die Vielzahl von 

psychosozialen Interventionen, die bei der Arbeit mit Krebskranken angewendet werden. Diese reicht 

von der Beratung von Patienten und Angehörigen, tiefenpsychologisch orientierten Gesprächen, bis zur 

Krisenintervention und Sterbebegleitung23. 

Eine psychoonkologische Betreuung ist nicht durch einzelne Therapieschulen bestimmt, sondern durch 

einen „methodenintegrierenden und patientenzentrierten Arbeitsansatz, der dem supportiven24 Psycho-

therapiekonzept verpflichtet ist“ (ebda). Mit einem hohen Evidenzgrad auf Grund von randomisierten, 

kontrollierten Studien haben sich psychoedukative sowie verhaltens- und gesprächspsychotherapeuti-

sche Gruppenangebote als effektiv erwiesen (Moorey et al. 1998, Tschuschke 2002, Weis 2003). Grup-

penangebote werden in der onkologischen Akutklinik jedoch vergleichsweise seltener umgesetzt und 

beinhalten dann eher übende Verfahren wie Entspannungstrainings oder angeleitete Imaginationen 

(Weis 2000). Nach einem Review von Newell et al. (2002) haben sich diese speziell zur Reduktion von 

Nebenwirkungen der Tumortherapie als am effektivsten gezeigt25. Den positiven Effekt von Entspan-

nungsverfahren speziell auf die bessere Verträglichkeit von verschiedenen medizinischen Behandlun-

gen (z. B. bei Chemo- oder Strahlentherapie) bestätigen ferner die Ergebnisse der Metaanalyse von 

Luebbert et al. (2001). Schließlich zeigen die Ergebnisse einer neueren Pilotstudie, dass auch die Tanz-

therapie die psychischen Verarbeitungsprozesse bei Krebs zu erleichtern und zur Verminderung von 

Angst und Depressivität beizutragen scheinen (vgl. Weis 2004a). 

                                                      

23 Zum Bedarf der einzelnen Angebote in der Akutversorgung vgl. Kapitel 4.5.2. 

24 Der Begriff „supportiv“ meint im weitesten Sinne „unterstützend“. Zu einer detaillierten Definition des Begriffes im Zusam-

menhang mit der Behandlung von Krebserkrankungen vgl. die Definition der European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) (vgl. Lübbe 2003). 

25 Psychoonkologische Behandlungsformen und psychotherapeutische Interventionen sind im Einzelnen beschrieben bei 

Sellschopp et al. 2002. 
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4.4.2 Effekte psychoonkologischer Betreuung auf die Gesundheitslage Betroffener 

Fragen nach Zusammenhängen zwischen psychosozialen Faktoren und dem somatischen Geschehen 

waren und sind nach wie vor Gegenstand zahlreicher Studien. Es ist inzwischen belegt, dass psychoso-

ziale Aspekte wie z. B. Lebensstil, sozioökonomischer Status, soziale Schicht, soziale Beziehungen 

oder das Befolgen der Behandlung sowohl das Krebsrisiko als auch den Krankheitsverlauf beeinflussen 

(vgl. zusammenfassend Holland 2003, Tschuschke 2002). 

Von besonderem Interesse sind allerdings die Wirkungsprozesse von psychoonkologischen Interventio-

nen. Insgesamt ist der Beweis der Effekte psychoonkologischer Betreuung nicht nur eine große Heraus-

forderung, sondern wegen der häufig schweren Belastungen der Betroffenen, die sich auf eine Fülle von 

Belastungsmomenten beziehen können (vgl. Kapitel 4.2.2), auch eine „ethische Verpflichtung“ (Muthny 

2000:139) zur psychosozialen Unterstützung der Patienten, die hinsichtlich der Umsetzbarkeit in ent-

sprechende Angebote mit Argumenten zu stützen ist. Auf Basis verschiedener Metaanalysen von Stu-

dien, die Wirkungsprozesse untersucht haben, wurden überwiegend günstige Effekte psychosozialer 

Interventionen belegt: Bei unterschiedlichen Krebserkrankungen zu verschiedenen Zeitpunkten der 

Erkrankungen wurde festgestellt, dass es Krebspatienten mit psychoonkologischer Unterstützung emo-

tional und überdies physisch besser geht (Meyer & Mark 1995, Fawzy et al. 1995, Rehse & Pukrop 

2003). Im Einzelnen zeigen die zahlreichen Untersuchungsergebnisse positive Einflüsse hinsichtlich 

verschiedener psychischer Parameter, wie Lebensqualität, Zufriedenheit, Symptomkontrolle (Schmer-

zen, Fatigue), Krankheitsverarbeitung (Rosenbaum et al. 2004, Jacobsen et al. 2002, Muthny 2000, 

Kaufmann & Ernst 2000, Keller 2001, Greer et al. 1992, zusammenfassend Larbig & Tschuschke 2000, 

vgl. Tab. 4.8). Ferner berichteten Fawzy et al. (2000) in Durchsicht verschiedener Studien über positive 

Einflüsse psychologischer Interventionen bei Krebspatienten auf immunologische Indikatoren. 

Tab. 4.8 fasst die dargestellten Wirkungen psychoonkologischer Maßnahmen wie folgt zusammen: 

Tab. 4.8: Wirkungen psychoonkologischer Maßnahmen 

- Besserung der Lebensqualität (z. B. generell empfundene Hilfe durch Gespräche, Stimmungsverbesserung, Stärkung 
des Selbstbewusstseins, Entwicklung von Lebensmut und Zukunftsperspektiven, Hilfe bei der gedanklichen Konzentra-
tion) 

- Größere Zufriedenheit (z. B. gewachsenes Vertrauen in die onkologische Behandlung) 

- Symptomkontrolle (Schmerzen, Fatigue) 

- Bessere Krankheitsverarbeitung (Hilfe bei der Belastungsverarbeitung, Angstminderung, Reduktion innerer Spannungen 

- Positiver Einfluss auf das Immunsystem. 

  

Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Wirkungsprozesse psychoonkologischer Betreuung wur-

den ferner Lebenszeitgewinne nahe gelegt. Beispielsweise erbrachte die berühmte Interventionsstudie 
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von Spiegel (1989) das Ergebnis, dass sich Gruppentherapien bei Brustkrebs positiv auf die Überle-

benszeit der Patientinnen auswirken. Diese Studie löste unzählige kontroverse Diskussionen und weite-

re Untersuchungen aus. Fox ermittelte 1995 in einer Re-Analyse der Spiegel-Studie schließlich einen 

Selection Bias und auch Goodwin et al. (2001) konnten in einer Replikationsstudie letztlich keinen Über-

lebensvorteil feststellen. 

Ein weiterhin zentraler Untersuchungsbereich ist die Frage nach einem positiven Einfluss einer kämpfe-

rischen Einstellung gegenüber der Krankheit auf das Überleben. Verschiedene Studienergebnisse deu-

ten darauf hin, dass ein solcher „fighting spirit“ den Krankheitsverlauf begünstigen kann oder mögli-

cherweise mit längerer Überlebenszeit verbunden ist (Greer 1991, Larbig & Tschuschke 2000). Als ein 

weiteres Beispiel sei eine neuere Studie von Georgi et al. (2002) angeführt, die an Hand einer Stichpro-

be von 695 Ovarialkarzinompatientinnen einen signifikanten Einfluss psychischer Probleme auf die 

Prognose zeigte. Letztere fiel bei den Patientinnen mit psychischen Auffälligkeiten deutlich ungünstiger 

aus. 

Die Befundlage zum Einfluss psychologischer Faktoren auf den körperlichen Krankheitsverlauf bei 

Krebskranken ist umfassend, dabei jedoch insgesamt sehr widersprüchlich (vgl. Faller 1997). So litten 

die meisten Studien an mehr oder weniger schweren methodischen Problemen, was die Interpretation 

der Ergebnisse erschwerte. Zu diesem Ergebnis kamen auch Newell et al. (2002), die die zahlreichen 

Studien bzw. alle verfügbaren Publikationen über von Krebspatienten genutzte psychologische Thera-

pien hinsichtlich der oben dargestellten positiven Effekte psychoonkologischer Interventionen einem 

kritischen und systematischen Review unterzogen. Bei den identifizierten 329 Interventionsstudien wur-

den verbreitet methodische Mängel festgestellt. Im Ergebnis sah sich die Studiengruppe nicht in der 

Lage, psychoonkologische Interventionsstrategien hinsichtlich einer Verbesserung der Überlebenszeit 

zu empfehlen. Ebenso eine ältere Metaanalyse von Meyer & Mark (1995) zeigte keinen Vorteil hinsicht-

lich des Überlebens bei psychoonkologischer Intervention. Allerdings erbrachten die Resultate des Re-

views von Newell et al. (2002) den Beleg positiver Effekte einer psychoonkologischen Intervention auf 

das Immunsystem. 

Die methodischen Probleme, Wirkungen bei psychoonkologischen Interventionen nachzuweisen, ent-

stehen ferner vor dem Hintergrund, dass psychosoziale Hilfen allgemein nur schwer quantifizierbar sind. 

Röttger (2003) verdeutlicht diesen Aspekt an dem Beispiel, dass es im Gegensatz zu einer Arzneimittel-

prüfung bei einer psychoonkologischen Betreuung kaum möglich ist, diese exakt dosiert und isoliert zu 

verabreichen. Veränderungen im Befinden könnten bei einem Medikament auf dessen Einnahme be-

gründet werden, wohingegen eine Befindensverbesserung nach einem psychologischen Gespräch nicht 

so ohne weiteres direkt auf diese Intervention zurückgeführt werden könne. Denn der Patient hatte zur 
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Zeit der Feststellung seiner besseren psychischen Verfassung zwischenzeitlich möglicherweise Kontakt 

mit einem Arzt, dem Seelsorger, einer Krankenschwester oder fand bei seinem Angehörigen Verständ-

nis. Die Frage ist dann, was genau wirksam war. 

Ein weiteres methodisches Problem spricht Verres (1991) an, der Randomisierungsverfahren in Stu-

dien, d. h. die Zuteilung von Menschen zu einer Experimental- und einer nicht behandelten Kontroll-

gruppe, bei der Erforschung von psychoonkologischen Interventionen kritisch betrachtet. Ein solches 

Verfahren wäre problematisch, wenn es z. B. um die Frage gehe, welche Patienten von einer psycholo-

gischen Gruppenpsychotherapie profitieren könnten. Denn zu berücksichtigen wäre der Wille und 

Wunsch eines Menschen, bei einem solchen Angebot mitzuwirken, dessen thematische Wünsche und 

Erwartungen und verschiedene Rollenproblematiken sowie Gruppenprozesse etc. Die Kriterien der 

obigen Forschungsprinzipien wären daher nicht automatisch auf psychoonkologische Fragestellungen 

übertragbar. Verres (ebda.) hält daher eigene Methoden für die Psychoonkologie wichtig, mit denen die 

Vielfalt des subjektiven Erlebens erfasst werden kann. 

Aus den Erfahrungen der Studien zur Wirksamkeit von psychoonkologischen Interventionen kann zu-

sammenfassend das folgende konstatiert werden: 

• Wirksamkeitsnachweise belegen den subjektiv empfundenen Nutzen psychoonkologischer Versor-

gung: Psychosoziale Hilfen verbessern die Lebensqualität, das psychische Befinden und soziale 

Aktivitäten von Krebspatienten und verringern Belastungen und psychosomatische Beschwerden. 

• Der positive Einfluss psychoonkologischer Interventionen auf das Immunsystem ist belegt. 

• Ein Effekt psychoonkologischer Intervention auf die Überlebenszeit ist bisher nicht nachgewiesen. 

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass eine psychoonkologische Betreuung zu einer Verlänge-

rung des Lebens beitragen kann. 

• Das Evidenzniveau der Studien ist bisher nicht ausreichend. Zudem ist noch keine Evidenz nach-

gewiesen für die Auswirkungen psychotherapeutischer Betreuung auf den somatischen Krankheits-

verlauf. 

• Positive Effekte einer psychoonkologischen Versorgung im stationären und ambulanten Bereich 

wurden in vielen grundlagenwissenschaftlichen Studien gezeigt. Trotz einzelner Unterschiede in 

den verschiedenen Studien und einem dort noch manchmal ausstehenden Evidenznachweis liegen 

andererseits eine Vielzahl von Beweisen vor, auf deren Basis die psychoonkologische Versorgung 

als evidenzgestützt und für den einzelnen Patienten nutzbringend zu bewerten ist. Die Notwendig-
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keit von und die Indikation für psychoonkologische bzw. psychotherapeutische Mitbehandlung ist e-

vident. 

Weitere Studien müssen folgen, die sich konzentriert mit dem Outcome und den mit den Ergebnissen 

verbundenen Prozessen psychoonkologischer Versorgung befassen26. Gefordert wird in diesem Zu-

sammenhang ein entsprechendes Engagement der Psychoonkologie gegenüber den politisch Verant-

wortlichen. Fortschritte könnten langfristig nur erzielt werden, wenn sich letztere zur Bedeutung der 

Psychoonkologie bekennen und entsprechende finanzielle Ressourcen für weitere Forschung zur Ver-

fügung gestellt werden (vgl. Andersen 1992). 

Im Umfeld der psychoonkologischen Versorgung hat sich in den letzten Jahren eine Reihe von quali-

tätssichernden Maßnahmen etabliert. Hierzu gehören Beiträge zum Bedarfsscreening, zur Dokumenta-

tion, Leitlinien / Behandlungsstandards, Ergebnisevaluation sowie Fort- und Weiterbildung und Supervi-

sion (Weis 2004). Für den Forschungsgegenstand sind die diesbezüglichen aktuellen Entwicklungen im 

Bereich der Betreuungsbedarfserhebung bzw. psychoonkologischen Diagnostik und Dokumentation, 

Leitlinienentwicklung sowie Fort- und Weiterbildung von Interesse. 

4.4.3 Effekte psychoonkologischer Fort- und Weiterbildung bei onkologisch tätigem Personal 

Die psychoonkologische Betreuung von Krebspatienten bedeutet nicht allein die Versorgung der Betrof-

fenen mit psychotherapeutischen Maßnahmen durch speziell hierfür qualifizierte Psychologen oder 

Psychotherapeuten (vgl. Kap. 4.1). Sie setzt sehr viel früher an, nämlich schon beim kompetenten Um-

gang mit dem Patienten im Gespräch, in der Kommunikation. Die Kommunikation mit den Patienten 

nimmt im Klinikalltag eine zentrale Stelle ein. An dieser haben alle an der Versorgung beteiligten Be-

rufsgruppen einen Anteil. In besonderem Maße trifft dieser Aspekt für Ärzte und Pflegekräfte zu, die die 

meiste Zeit mit den Betroffenen verbringen und ihnen im Behandlungsverlauf sehr nah sind (vgl. Meer-

wein 1981, Fallowfield 2002). Eine kontinuierliche Kommunikation mit dem onkologischen Personal 

dient dem Patienten als Schlüssel zum Verständnis seiner Krankheit und seiner Beschwerden und bildet 

umgekehrt für die Behandelnden die Grundlage, das Erleben des Patienten zu verstehen (Aulbert 

1997). Dieses setzt eine kommunikative bzw. psychosoziale Kompetenz voraus, um Betroffene in ihrer 

Krankheitssituation, den damit verbundenen Konflikten oder Krisen emotional oder in anderer Weise 

stützen zu können (Beikirch 1991, Fallowfield 1995). 

                                                      

26 Faller (1997) hat in einer Durchsicht der bis dato vorliegenden Forschung zur Bedeutung psychologischer Faktoren für den 

Krankheitsverlauf bei Krebs methodologische Anforderungen an zukünftige Studien, die den Krankheitsverlauf vorhersa-

gen sollen, abgeleitet. 
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Psychosoziale Kompetenz bedeutet das „kompetente Umgehen mit beruflichen Belastungen, Konflikten 

oder Krisen, ohne in berufstypische Verdrängungen, Zynismen oder Handlungsstereotype auszuwei-

chen und ohne Konflikte zu harmonisieren oder zu verschleiern“ (Beikirch 1991:309). Zum Erwerb der 

psychosozialen Kompetenz benötigt das an der onkologischen Versorgung beteiligte Personal gezielte 

Fort- und Weiterbildungen. Denn Fähigkeiten, die notwendig sind, um den psychosozialen Anforderun-

gen der Betreuung von Tumorpatienten zu entsprechen, werden in den jeweiligen Grundausbildungen 

nicht ausreichend vermittelt und müssen deshalb Gegenstand entsprechender Fort- und Weiterbildun-

gen sein (vgl. Weis & Koch 1998a, Samonigg 2001)27. 

Auch die kommunikative Kompetenz für die Interaktion mit den Patienten muss erworben werden. Diese 

ist, wie Keller & Kappauf (2002) beispielhaft beschreiben, genauso wenig Intuition wie die Operations-

technik eines exzellenten Chirurgen. Bei Aulbert (1997) sind praktische Empfehlungen zur Kommunika-

tion mit Patienten und Angehörigen nachzulesen. Ryan et al. (2005) resümieren, dass Kommunikations-

trainings für die emotionale Befindlichkeit, wie Distress, der Krebspatienten sensibilisieren und damit die 

psychosoziale Versorgung der Betroffenen verbessern. 

Abgesehen von den hohen Anforderungen, die eine psychosoziale Unterstützung der Patienten auf 

Basis einer adäquaten Kommunikation bedeutet, muss das onkologische Personal auch die eigenen 

psychosozialen Belastungen bewältigen, die der Arbeitsalltag mit sich bringt (vgl. Kap. 4.3). Der kumula-

tive Effekt von Stressoren, die mit der Versorgung von Krebspatienten zusammenhängen und von de-

nen viele die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen betreffen, können zu einem Burn-Out beim 

Personal führen (Razavi & Delvaux 1997). Im Rahmen personalqualifizierender Maßnahmen kommt 

daher der Supervision (vgl. Kap. 2.2.3.4) eine wichtige Rolle zu. 

Fort- und Weiterbildungen sowie psychologische Trainingsprogramme (PTP) für onkologisches Perso-

nal werden in unterschiedlicher Form praktiziert und erprobt. Sie reichen von mehrstündigen 

Workshops, eintägigen Kursen, Blockseminaren bis zu ein- bis zweijährigen Curricula (vgl. Razavi & 

Delvaux 1997). Die positiven Wirkungen solcher Maßnahmen auf die psychosozialen und kommunikati-

ven Kompetenzen des beteiligten Personals sind heute durch zahlreiche Studien belegt. Beeindrucken-

de Lehrerfolge konnten Roter et al. (1995) aus den Ergebnissen ihrer randomisierten Studie ableiten, in 

der ein signifikant höheres Bewusstsein und bessere Fähigkeiten bei psychoonkologisch trainierten 

Ärzten im Erkennen der Problemlage der Patienten festzustellen waren. Zu entsprechenden Ergebnis-

                                                      

27 Die Notwendigkeit einer fachlichen Qualifizierung im Bereich der Psychoonkologie zeigt auch das unter Punkt 4.5.1 darge-

stellte Problem, bei ungenügender Kompetenz den psychosozialen Betreuungsbedarf Betroffener zu ermessen. 
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sen kamen Maguire et al. (1996) und Fallowfield et al. (1998). Weitere Untersuchungen zeigten eine 

zum Teil nachhaltige positive Veränderung des Kommunikationsverhaltens von Ärzten und Kranken-

schwestern (Fallowfield et al. 1998, Maguire & Faulkner 1988, Razavi et al. 2003, Maguire et al. 1996, 

Fallowfield et al. 2002). In der Studie von Fallowfield et al. (2002) konnte zudem eine signifikante 

Verbesserung der Empathie von Ärzten beim Umgang mit ihren Patienten gezeigt werden. Eine ältere 

und eine neuere randomisierte Studie belegt die positive Wirkung von Fortbildungen im Bezug auf eine 

Stressreduktion bei Krankenschwestern (Razavi et al. 1993, Delvaux et al. 2002). Weitere positive Trai-

ningseffekte wurden hinsichtlich des eigenen Verhaltens und der Selbstwahrnehmung beim Pflegeper-

sonal beschrieben (Razavi et al. 1993). Pasacreta et al. (2000) stellten in ihrer Auswertung der Ergeb-

nisse von niederschwelligen psychoedukativen Programmen bei onkologisch tätigen 

Krankenschwestern einen positiven Effekt auf deren Gesundheit fest. Ähnlich kamen Ramirez et al. 

(1996) in ihrer Untersuchung der Ursachen für Burn-Out und psychiatrische Morbidität bei Ärzten zu 

dem Schluss, dass psychosoziale Fortbildungen einen protektiven Faktor für die psychische Gesundheit 

darstellen. 

Darüber hinaus war es Ziel einiger Studien zu ermitteln, ob nicht nur Ärzte und Pflegekräfte selbst, son-

dern auch Patienten von deren durch Fortbildungen verbesserter Kommunikation und psychosozialen 

Kompetenz profitieren. Entsprechende positive Hinweise finden sich z. B. bei Roter et al. (1995), in 

deren Studie eine Stressreduktion bei den durch fortgebildete Ärzte behandelten Patienten festgestellt 

werden konnte. Gleichwohl scheinen jedoch kurze Interventionen, wie z. B. ein vierstündiger einmaliger 

Workshop, keine geeigneten Maßnahmen zu sein, um einen Effekt hinsichtlich einer generellen Verbes-

serung der Zufriedenheit der Patienten hervorzurufen (Brown et al. 1999). Dieses mag selbstredend 

sein, da eine Verhaltensänderung in der Regel über einen längeren Zeitraum stattfindet und durch brei-

ter angelegte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erleichtert wird. 

Eine umfangreiche psychoonkologische Weiterbildungsmaßnahme wird von der Deutschen Arbeitsge-

meinschaft für Psychosoziale Onkologie e.V. (dapo) angeboten, die gemeinsam mit der Arbeitsgemein-

schaft für Psychoonkologie (PSO) der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. die „Weiterbildung Psychoso-

ziale Onkologie“ (WPO) entwickelt hat und damit eines der wichtigsten Angebote zur Qualitätssicherung 

in der Psychoonkologie in Deutschland zur Verfügung stellt. Das Weiterbildungskonzept hat die syste-

matische Qualifizierung zur Unterstützung von Krebskranken und Angehörigen zum Ziel sowie die Be-

fähigung der Teilnehmenden zur Anleitung und Fortbildung des medizinischen Personals. Neben der 

Schulung zur adäquaten und kompetenten Unterstützung von Krebskranken verfolgt das Konzept damit 

auch die Verbesserung der Kooperationsfähigkeiten medizinischer und psychosozialer Fachkräfte. 
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Seit 1994 wird die Weiterbildung angeboten. Sie richtet sich an Diplompsychologen, Ärzte, Sozialarbei-

ter/-pädagogen, Klinikseelsorger und verwandte Berufsgruppen, die mit Krebskranken arbeiten. Die 

Weiterbildung gliedert sich in einen Grund- und einen Aufbaukurs, umfasst insgesamt 225 Unterrichts-

stunden und ist berufsbegleitend organisiert. Die inhaltliche Gestaltung und Durchführung gewährleisten 

Institutionen, die über langjährige Erfahrung in Praxis, Forschung und Lehre in der Psychoonkologie 

verfügen (z. B. Universitätskliniken in Heidelberg und Göttingen, Universität Leipzig, Klinik für Tumorbio-

logie Freiburg). Erstmalig wurde damit in Deutschland die Möglichkeit einer grundlegenden Qualifizie-

rung im Bereich der Psychoonkologie gegeben, die auf Basis eines verbindlichen Curriculums erfolgt 

und mit einem Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft abgeschlossen wird. Die Evaluation der ers-

ten Kurse mit 262 Teilnehmenden erbrachte einen großen Zufriedenheitsgrad mit Konzept und Didaktik 

des Curriculums (vgl. dapo-ev.de, Ratsak & Küchler 2000). 

4.4.4 Finanzielle Auswirkungen psychoonkologischer Versorgung 

Mit der Abschätzung ökonomischer Effekte hat die Versorgungsforschung erst vor kurzem begonnen. 

Entsprechend liegen zur Kosteneffektivität auch psychoonkologischer Betreuung in der deutschsprachi-

gen Literatur bisher kaum Hinweise vor. Ebenso gibt es aus dem angloamerikanischem Umfeld nach 

einem Review von Carlson & Bultz (2003) zu den ökonomischen Effekten psychoonkologischer Inter-

ventionen nur sehr wenige Forschungsergebnisse. Allerdings deuten erste Erkenntnisse auf gesund-

heitsökonomische Vorteile durch psychoonkologische Betreuung hin. So erbrachte eine prospektive 

randomisierte Studie von Simpson et al. (2001) mit einer Laufzeit von zwei Jahren nicht nur das signifi-

kante Ergebnis, dass die psychoonkologisch betreuten Brustkrebspatientinnen der Kontrollgruppe an 

weniger Depressionen, weniger Angststörungen und psychiatrischen Symptomen litten und eine besse-

re Lebensqualität hatten, sondern es war auch eine Senkung der Behandlungskosten um 23,5 % fest-

zustellen. 

Eine andere Studie aus Kanada (Ashbury et al. 1998) mit Brustkrebspatientinnen und Prostatapatienten 

konnte zeigen, dass die Patienten mit mäßigen oder starken Fatigue-Symptomen Einrichtungen des 

Gesundheitsversorgungssystem, wie praktische Ärzte, Gemeindeschwestern, Apotheken, Kranken-

hausnotaufnahmen und Polikliniken erhöht in Anspruch nahmen. Hier wurde zwar keine Kostenberech-

nung vorgenommen, aber die Studie machte deutlich, dass nicht behandelte Fatigue-Symptome, die 

klare psychosoziale Komponenten haben, das Gesundheitssystem durch eine verstärkte Inanspruch-

nahme von Gesundheitsleistungen der nicht betreuten Patienten belastet. 

In einer dritten Studie mit Prostatakrebspatienten wurde herausgefunden, dass eine psychoonkologi-

sche Betreuung physisch belastende Symptome, insbesondere Schmerz, verbesserte und zu einer 



4 Psychoonkologische Versorgung 

 

 

88 

verringerten Inanspruchnahme von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung führte. Diese sank von 

zehn auf etwa vier Kontakte, während sie in der Kontrollgruppe stabil blieb. Auch hier wurde keine wei-

tere Kostenabschätzung im Bezug auf die geringere Nutzung von gesundheitlichen Versorgungsleistun-

gen vorgenommen (Rosenberg et al. 2002). 

Nach den Ergebnissen der obigen Studien können gesundheitsökonomische Vorteile offenbar dann 

eintreten, wenn auf Grund des präventiven Nutzens psychoonkologischer Behandlungsmaßnahmen 

eine Chronifizierung psychischer Begleit- und Folgeerkrankungen vermieden wird. Zudem fanden Sara-

vay & Lavin (1994) in ihrem durchgeführten Review von 26 Studien heraus, dass unbehandelte psychi-

sche Begleiterkrankungen hoch wahrscheinlich zu einer deutlichen Verlängerung der stationären Be-

handlung, höherer Inanspruchnahme von poststationärer medizinischer Versorgung und zu einer 

höheren Wiederaufnahmerate führen. Dieses Ergebnis unterstützt die Tendenz, dass bedarfsgerechte 

psychotherapeutische Interventionen bei Krebspatienten während der Behandlung im Akutkrankenhaus 

kostenreduzierend sein können, weil sie unnötige Visiten, diagnostische Tests, Behandlungsschritte und 

lange Liegezeiten im Krankenhaus vermeiden helfen (Spiegel 1994, Burgmer et al. 2004). Abgesehen 

von einer Senkung der damit verbundenen Kosten im medizinischen Versorgungssektor, ist ferner eine 

Reduktion der finanziellen Belastung des Weiteren sozialen Umfeld zu erwarten. So mag ein Krebspati-

ent mit unbehandeltem Distress unfähig sein zu arbeiten, was mittelbar zu einer Belastung des Steuer- 

bzw. Gesundheitssystems führen würde (vgl. Carlson & Bultz 2003). 

Insgesamt lassen die obigen Forschungsergebnisse die abschließende Vermutung zu, dass eine ganz-

heitliche Herangehensweise an die Behandlung von Krebserkrankten, die die psychosoziale Dimension 

einer Krebserkrankung nicht außer Acht lässt, sondern ernsthaft in Augenschein nimmt, nicht nur die 

emotionalen und sozialen Ressourcen, um mit Krebs zu leben, fördert, sondern langfristig zu Kostener-

sparnissen und damit zu einer ökonomischen Entlastung des Gesundheitssystems führen kann. Weitere 

Forschungen müssen folgen, um solche Effekte valide zu untersuchen. 

4.5 Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Psychoonkologie 

Im klinischen Alltag sind es häufig die Ärzte oder Pflegekräfte, die eine psychologische Betreuung anre-

gen, wenn ihnen ein Patient als besonders belastet oder auffällig erscheint (Röttger 2003). Hier stellt 

sich die Frage, inwieweit diese in der Lage sind, bei einem Krebspatienten Merkmale psychischer Be-

lastung zu identifizieren und den erforderlichen Behandlungsbedarf zu definieren. Die diesbezügliche 

Problematik illustriert das folgende Beispiel. In einer Studie von Wiesmann et al. 2000 artikulierten die 

Patienten auf die Frage nach Wünschen an das Behandlungsteam am häufigsten den Wunsch nach 

intensiverer psychologischer Betreuung. Die Behandler äußerten zwar in gewisser Weise Verständnis 
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für den Wunsch der Patienten nach psychologischer Unterstützung, waren jedoch auf Grund ihres dürf-

tigen psychoonkologischen Basiswissens und bescheidenen Aus- und Weiterbildungsstandards nicht in 

der Lage, den Bedarf richtig einzuschätzen. Dies kann dazu führen, dass sich Patienten vernachlässigt 

fühlen, wenn Behandler das offerierte und praktizierte Betreuungsangebot wohlmöglich für ausreichend 

halten, weil ihnen die Kompetenzen fehlen, es richtig zu beurteilen. Zur Qualitätssicherung sind deshalb 

angemessene Instrumente zu Diagnostik, Indikation und Dokumentation nötig. 

4.5.1 Diagnostik und Dokumentation psychosozialer Belastungen 

Psychische Störungen werden nur bei weniger als der Hälfte der betroffenen Patienten entdeckt und 

auch behandelt (vgl. Maguire et al. 1996). Dieses hat verschiedene Gründe. Zum einen machen es die 

im Kapitel 4.2.2 dargestellten diagnostischen Probleme schwierig, den Betreuungsbedarf abzuschätzen. 

Zum anderen wird – wie im obigen einführenden Beispiel bereits angedeutet – der Schweregrad psychi-

scher Symptome und deren Behandlungsbedürftigkeit häufig nicht richtig eingestuft. Mehrere Untersu-

chungen zeigen, dass Ärzte die Patienten als stärker belastet, ängstlicher und depressiver beurteilen, 

als Patienten dies selbst tun (z. B. Fallowfield et al. 2001, Söllner et al. 2001, Fritzsche et al. 2004). 

Weiterhin nehmen die als bedürftig ermittelten Patienten aus verschiedenen Gründen oftmals psycholo-

gische Hilfe nicht in Anspruch, so dass subjektive Bedürftigkeit und professionell definierter Bedarf nicht 

übereinstimmen (Weis & Koch 1998a). Wenn letztere Aspekte übereinstimmen, sind verbreitet schließ-

lich strukturelle Rahmenbedingungen psychoonkologischer Versorgung nicht vorhanden und entspre-

chende Fachleute nicht verfügbar (ebda.). 

4.5.1.1 Erkennen des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs 

In der Praxis erfolgt die Diagnostizierung und Dokumentation von psychischen Störungen bei Krebspa-

tienten weitreichend in Orientierung an den ICD-10 (DIMDI 1994). Dieses bedeutet eine Ausrichtung an 

psychiatrischen Diagnosekriterien. Herschbach (2004) problematisiert, dass der größte Teil dieser Krite-

rien für Krebspatienten nicht relevant ist. So wäre z. B. die psychiatrische Basis für Angst oder Depres-

sion eine irrationale, während Krebs mit rationalen Ängsten verbunden wäre. Er argumentiert weiter, 

dass konkrete Probleme von Tumorpatienten, wie „einen Klinikkoller kriegen“ oder „Verleugnung von 

Realängsten“ in der psychiatrischen Klassifikation nicht auftauchen. Damit fielen sehr belastete Patien-

ten, die nicht solche psychiatrischen Kriterien erfüllen, durch das Raster und erhielten ggf. keine 

Betreuung. Darüber hinaus unterscheide sich eine Psychotherapie von Krebspatienten grundlegend von 

einer Psychotherapie mit neurotischen Patienten, zudem würden Krebsbetroffene durch Fragen nach 

psychiatrischen Symptomen verunsichert und als psychiatrisch Kranke etikettiert und stigmatisiert. Als 

bedarfsgerechtere Alternative werden Mischkonzepte, d. h. eine Kombination von Instrumenten zur 

Fremd- und Selbsteinschätzung vorgeschlagen. 
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Eine solche von Herschbach vorgeschlagene Mischform ist grundsätzlich möglich, da mittlerweile einige 

psychoonkologiespezifische Instrumente zur Ermittlung der psychoonkologischen Betreuungsbedürftig-

keit vorhanden sind bzw. entwickelt werden. Ein verbreitetes Instrument zur Selbsteinschätzung ist z. B. 

die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), die speziell für die Erfassung von Angst und De-

pressionen entwickelt wurde. Ein sehr unkompliziertes Selbsteinschätzungsinstrument ist ferner das 

Distress-Thermometer, das als einfache 10er Analogskala konzipiert und vom Patienten schnell auszu-

füllen ist (Holland 2003). Weiterhin findet der „Hornheider Erfassungsbogen“ Anwendung, der die Kom-

bination eines Selbst- und Fremdeinschätzungsinstruments darstellt (vgl. Strittmatter 1997)28. Dieser 

wird nachfolgend detaillierter dargestellt, weil er im Rahmen der vorliegenden Studie verwendet wurde. 

4.5.1.2 Instrument zur standardisierten Erhebung des Betreuungsbedarfs: „Hornheider Erfassungsbo-
gen“ 

Der „Hornheider Erfassungsbogen“ (HEB) wurde speziell für die Aufgabe der differenzierten Belas-

tungserfassung und der Identifizierung betreuungsbedürftiger Gesichts- und Hauttumorpatienten entwi-

ckelt (vgl. Strittmatter 1997). Die Identifizierung betreuungsbedürftiger Patienten geschieht hier über 

eine Verknüpfung aus Belastungsselbsteinschätzungen der Patienten mit expertendefinierten Belas-

tungsschwellenwerten. Das Konzept dieses Instruments erfüllt die Kriterien des geltenden wissenschaft-

lichen Standards, „Lebensqualität“ indirekt über gewichtete multidimensionale Selbsteinschätzungen der 

Patienten zu erfassen (Strittmatter et al. 2000). Der Bogen wird als geeignet beurteilt, um die individuel-

len psychosozialen Belastungen der Patienten gezielt und in einem kurzen Zeitraum zu erheben; dieses 

ermöglicht ein gezieltes Eingehen auf die Bedürfnisse der Patienten, um somit deren Lebensqualität zu 

erhöhen (Blum et al. 2003). Die hohe Reliabilität und Validität des Fragebogens wurde auf der Basis 

verschiedener Untersuchungen nachgewiesen (vgl. Strittmatter 1997). 

Bei der in der vorliegenden Studie eingesetzten Version des HEB handelt es sich um die Kurzversion 

dieses Instruments. Hier wird in neun Items die psychosoziale Belastungssituation von Tumorpatienten 

auf einer fünfstufigen Rating-Skala erfasst. Diese Items umfassen thematisch die Bereiche allgemeine 

Sorgen, Leiden unter Anspannung und Unruhe, Krankheitsbewältigung, Bewältigung des beruflichen 

Alltags, physische Leistungsfähigkeit, Angst vor Krankheitsfortschritt, Angst vor sozialer Ablehnung, 

familiäre Kommunikationsprobleme und Informationsbedarf zur Erkrankung. Der Kurzfragebogen wurde 

an umfangreichem Datenmaterial statistisch überprüft und im Rahmen einer Kontrollgruppenstudie eva-

luiert. Die Trefferquote des Kurzfragebogens zur Identifizierung betreuungsbedürftiger Patienten lag im 

Vergleich zur Normalform des Instruments bei 85 %. Die Kontrollgruppenstudie zeigte, dass der Kurz-

                                                      

28 Strittmatter (2004) gibt eine Übersicht zu den diesbezüglich gebräuchlichsten Instrumenten. 
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fragebogen ein etwas weitmaschigeres Messinstrument als die Normalform darstellte, so wurden im 

Vergleich 7,2 % mehr Patienten als unterstützungsbedürftig definiert (vgl. Strittmatter et al. 2000). 

Insgesamt stellt der Kurzfragebogen einen Kompromiss im Bezug auf eine erhöhte Praktikabilität hin-

sichtlich der Zeit- und Energieersparnis sowohl auf Patienten- als auch Mitarbeiterseite dar. Der durch 

Itemreduktion bedingte Informationsverlust hält sich in Grenzen. Die schnelle Ermittlung betreuungsbe-

dürftiger Patienten ist der große Vorteil. Mit dem Kurzfragebogen wurden im Rahmen einer in onkologi-

schen Schwerpunktpraxen mehrerer Bundesländer durchgeführten Studie bereits mehr als 1.200 ambu-

lante Patienten mit unterschiedlichen Tumorerkrankungen erfasst (vgl. Berend et al. 1999). 

4.5.1.3 Psychoonkologische Basisdokumentation (PO-Bado) 

Die „Psychoonkologische Basisdokumentation“ (PO-Bado) ist ein Instrument zur Fremdbeurteilung der 

subjektiven Befindlichkeit von Krebspatienten. Sie soll besondere Erwähnung finden, weil sie sich zum 

einen der Qualitätssicherung in besonderem Maße verpflichtet hat und zum anderen aktuell ist. 

Die PO-Bado entstand mit dem Erfahrungswissen, dass das psychische Befinden von Krebspatienten 

individuell variiert und sich im Zeitverlauf der Erkrankung verändern kann. Dieses bringt eine dauernde, 

flexible Anpassung der psychoonkologischen Unterstützungsangebote auf das subjektiven Befinden 

bzw. die Lebensqualität der Betroffenen mit sich. Da an der Behandlung und Betreuung des einzelnen 

Patienten in der Regel viele verschiedene Personen aus unterschiedlichen Professionen beteiligt sind, 

ist es wichtig, dass diese Personen „eine gemeinsame Sprache sprechen“, wenn es um die Einschät-

zung und Beschreibung des Befindens des Patienten geht. Denn die Begriffe, mit denen die psychische 

Verfassung der Patienten beschrieben wird, haben nicht für alle die gleiche Bedeutung. Darüber hinaus 

sind die Begriffe häufig aus der Psychiatrie entlehnt oder umgangssprachlich (z. B. unruhig, non-

compliant, panisch, „schlecht drauf“, aggressiv). Vor diesem Hintergrund wurde in einem dreijährigen 

Prozess die PO-Bado entwickelt. Im Rahmen dieser wurden einheitliche Begriffe und Beurteilungskrite-

rien erarbeitet, mit denen das psychische und körperliche Befinden von Krebskranken zutreffend be-

schrieben und eingeordnet werden kann (Herschbach et al. 2004, PO-Bado 2005). 

Da es sich bei der PO-Bado um ein Fremdbeurteilungsinstrument29 handelt, werden belastende Aspekte 

und Ressourcen vom behandelnden und betreuenden Personal und nicht vom Patienten selbst einge-

schätzt. Dokumentiert werden soziodemografische und medizinische Angaben zur Erkrankung und Be-

                                                      

29 Zu den Selbsteinschätzungsinstrumenten zur Lebensqualität durch Patienten, z. B. den Fragebogen EORTC QLQ C-30, 

vgl. Kap. 4.2.4. 
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handlung, körperliche, psychische und weitere zur Krebserkrankung bestehende Belastungen, Res-

sourcen und Krankheitsverarbeitung sowie Kooperation, Indikation und Allgemeines. In der Entwick-

lungsphase, in der die PO-Bado in über 70 Einrichtungen bei über 2.000 Patienten erprobt wurde, wur-

de deutlich, dass die Dokumentation für den Akut- und Rehabilitationsbereich geeignet ist und sowohl in 

der stationären als auch ambulanten Behandlung eingesetzt werden kann. Der Bedarf einer standardi-

sierten Basisdokumentation und Befunderhebung hat sich durch die Akzeptanz der PO-Bado in der 

Psychoonkologie bestätigt. Langfristig will die PO-Bado auf der Basis der Vereinheitlichung und Trans-

parenz der psychoonkologischen Begriffsbildung einen Beitrag dazu leisten, dass die Qualitätssiche-

rung auch im Bereich der psychischen Diagnostik und Versorgung verankert wird (ebda. und PSO 

2005a)30. 

4.5.2 Leitlinien in der Psychoonkologie 

Für die Psychoonkologie sind weder einheitliche Versorgungsstandards noch Strukturen der Qualitäts-

sicherung etabliert, die zur Planung, Implementierung und Bewertung psychoonkologischer Angebote 

genutzt werden könnten (Weis et al. 2000). Im Hinblick auf die gesundheitspolitischen Entwicklungen, 

z. B. Disease Management Programme (vgl. Kap. 2.2.4.2 und 4.6.5) bzw. den vielfach geforderten 

Nachweis von Evidenzen psychoonkologischer Interventionen, ist das Bewusstein für die Notwendigkeit 

von Leitlinien auch im Bereich der Psychoonkologie gewachsen. Daher werden heute Leitlinien (vgl. 

Kap. 2.2.3.6) und Standards zur psychoonkologischen Versorgung gefordert, die das bestehende Wis-

sen im Hinblick auf Handlungsempfehlungen systematisieren und damit einen Beitrag zur Qualitätssi-

cherung sowie Sicherstellung adäquater Rahmenbedingungen für die psychoonkologische Versorgung 

leisten (Weis et al. 2003). 

Die Deutsche Krebsgesellschaft hat in Kooperation mit Fachgesellschaften eine Reihe von Leitlinien zur 

Diagnostik und Therapie verschiedener Tumorerkrankungen entwickelt und fertig gestellt. Insgesamt 

liegen 57 Leitlinien der Entwicklungsstufen S1 bis S3 vor (vgl. DKG 2005). Diese Leitlinien haben ihren 

inhaltlichen Schwerpunkt auf medizinische Versorgungsaspekte konzentriert. Da aber eine Vielzahl von 

Behandlungsleitlinien diagnoseübergreifend gilt, können diese Leitlinien das komplexe Gebiet der Psy-

choonkologie nicht adäquat bzw. nur ungenügend abbilden; dieses verdeutlicht, dass eine eigenständi-

ge Leitlinie entwickelt werden muss, auf die dann in den interdisziplinären diagnosespezifischen Leitli-

nien zu verweisen wäre (Weis et al. 2003). 

                                                      

30 Eine ausführliche Beschreibung der Dokumentation mit allen Formularen etc. findet sich unter der angegeben Internet-

Adresse. 
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Formulierungen für eine solche erste deutsche Leitlinie zur psychoonkologischen Betreuung bei Brust-

krebspatientinnen liegen bereits vor (vgl. z. B. Tschuschke 2002a und dapo 2003). Zur Entwicklung der 

Leitlinie dienten in erster Linie relevante Studienergebnisse zur Wirksamkeit psychoonkologischer Inter-

ventionen bzw. positiver Einflüsse auf die Lebensqualität der Patientinnen. Der internationale Stand 

bezüglich Brustkrebs wurde vom australischen National Health and Medical Research Council (vgl. 

NHMRC 1999) zusammengefasst und diente u. a. als Grundlage für die Formulierung der deutschen 

S3-Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft zum Mammakarzinom (vgl. DKG 2005). Andere Leitlinien 

fokussieren das Management spezifischer Symptome wie Schmerz oder Fatigue bei Krebspatienten 

(vgl. JCAHO 2001 und NCCN 2004). Darüber hinaus wurden Leitlinien für verschiedene Settings, wie 

Krebsberatungsstellen (vgl. PSO 2005) und Konsiliar- und Liaisondienste (vgl. AWMF 2004a) sowie 

diesbezügliche Positionspapiere (vgl. dapo 2003a) erarbeitet31. 

International, aus Australien und Kanada, liegen allgemeine Standards zur psychoonkologischen Ver-

sorgung vor (vgl. CAPO 1999, NHMRC 2003). Im Bezug auf spezielle psychoonkologische Probleme, 

wie den Umgang mit Distress bei Krebspatienten, entwickelte die American Psychosocial Oncology 

Society (APOS) entsprechende Standards (vgl. APOS 2004). In Deutschland existiert eine einheitliche, 

die verschiedenen Fachgesellschaften umfassende Leitlinie zur psychoonkologischen Versorgung noch 

nicht. An einer solchen wird im Rahmen einer im November 2002 gegründeten Arbeitsgruppe unter 

Berücksichtigung von bisher erarbeiteten 42 Empfehlungen zur psychoonkologischen Versorgung gear-

beitet (vgl. Mehnert et al. 2003, Weis et al. 2003). 

4.6 Strukturelle Bedingungen und Bedarf psychoonkologischer Versorgung im 
Akutkrankenhaus 

Die Bemühungen von zahlreichen internationalen und nationalen Initiativen und Fachgesellschaften 

haben einen wesentlichen Anteil an den vor allem im voran gegangenen Kapitel beschriebenen Ent-

wicklungen und Fortschritten in der psychoonkologischen Versorgung und Forschung. Auf internationa-

ler Ebene engagieren sich diesbezüglich insbesondere die International Society of Psycho-Oncology 

(IPOS) und die European Society of Psycho-Oncology (ESPO). Für Deutschland sind vor allem die Ar-

beitsgemeinschaft für Psychoonkologie (PSO) der Deutschen Krebsgesellschaft und die Deutsche Ar-

beitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie e. V. (dapo) zu nennen. 

                                                      

31 Bei den genannten Leitlinien handelt es sich um die diesbezüglich aktuell wichtigsten Publikationen. Darüber hinaus exis-

tiert noch eine Reihe leitlinienähnlicher Entwürfe, Publikationen und Konsensus-Papiere von psychoonkologischen Fach-

gruppen, die bei Weis et al. (2000) aufgeführt sind. 
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In der dapo haben sich alle Berufsgruppen zusammengeschlossen, die in der medizinischen und psy-

chosozialen Betreuung von Krebspatienten und ihren Angehörigen oder in der psychoonkologischen 

Forschung tätig sind (vgl. dapo 2005). Die dapo will als deutschlandweites Netzwerk den Austausch 

zwischen den einzelnen Berufsgruppen intensivieren, Erfahrungen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfel-

dern bündeln sowie deren wissenschaftliche Bearbeitung anregen und unterstützen (ebda). Die PSO 

hat sich zum Ziel gesetzt, die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Psychoonkologie in 

Prävention, Therapie und Rehabilitation sowie die wissenschaftlich begründete psychosoziale Betreu-

ung von onkologisch Erkrankten zu fördern (vgl. PSO 2004). 

4.6.1 Versorgungslage und Rahmenbedingungen 

Die psychoonkologische Versorgung von Krebspatienten findet in der Akutversorgung, in der stationären 

Rehabilitation und in der ambulanten Nachbetreuung statt (vgl. Weis et al. 1998). Träger bzw. Basisein-

richtungen im ambulanten Bereich können z. B. Krebsberatungsstellen, onkologische Praxen, Pflege-

dienste oder psychotherapeutische Praxen sein. Im stationären Bereich und in der Rehabilitation ist die 

Psychoonkologie z. B. an Tumorzentren, psychosomatische, psychologische oder psychiatrische Abtei-

lungen mit entsprechender psychoonkologischer Spezialisierung, Rehabilitationskliniken oder Palliativ-

stationen angebunden (vgl. Tabelle 4.9). Verschiedene psychoonkologische Versorgungskonzepte wer-

den und wurden in einzelnen Einrichtungen, wie dem Herforder Krankenhaus (Muthny 2000), der Klinik 

für Tumorbiologie in Freiburg (Weis et al. 1996) oder im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

(Schulz-Kindermann et al. 1995) erprobt. 

Eine institutionelle, direkte Abhängigkeit von Dritten (wie z. B. Kirchen oder fachfremde Stationen bzw. 

Abteilungen in der Klinik) wird in Fachkreisen als kontraproduktiv beurteilt (vgl. Weis et al. 2000). Dar-

über hinaus erfordere das Selbstverständnis der Psychoonkologie hinsichtlich einer konstruktiven Zu-

sammenarbeit aller beteiligten Fachdisziplinen (vgl. Kap. 4.1) deren fachliche Eigenständigkeit und vor 

allem Gleichrangigkeit bzw. Hierarchieunabhängigkeit, da alle Fächer gemeinsam die Verantwortung 

tragen sowohl im Bezug auf das Wohl der Patienten als auch bei der Steuerung der Betriebsabläufe im 

Behandlungsgeschehen (z. B. Planung und Durchführung von Therapie, Aufnahme, Entlassung etc.) 

(vgl. Weis 2001). 
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Tab. 4.9: Möglichkeiten der institutionellen Anbindung der Psychoonkologie (vgl. Weis et al. 2000) 

Ambulante Betreuung Stationäre, teilstationäre oder krankenhausassoziierte Betreuung 

- Psychosoziale Krebsberatungsstellen - Akutkrankenhäuser der verschiedenen Versorgungsstufen mit Onkologi-
schem Schwerpunkt / Tumorzentrum. Damit verbunden können sein: Ta-
geskliniken, onkologische Ambulanzen, Nachsorgesprechstunden etc. 

- Onkologische Praxen und Hausärzte - Rehabilitationskliniken mit onkologischer Indikation 

- Hausbetreuungs- und Pflegedienste - Stationäre Hospize, Palliativstationen 

- Psychotherapeutische Praxen - Psychoonkologische Spezialeinrichtungen: z. B. psychoonkologisch-
psychosomatische Krankenstationen in Rehabilitationseinrichtungen. 

    

Der Kenntnisstand über die strukturelle Lage bzw. die konkreten Angebote in den einzelnen Versor-

gungssektoren ist sehr uneinheitlich, da kaum repräsentative Erhebungen vorliegen (vgl. Weis et al. 

2000). Die aktuell nach wie vor spärliche Datenlage ermöglicht nur eine grobe Einschätzung der psy-

choonkologischen Versorgungslage in Deutschland. Danach besteht in der psychoonkologischen Ver-

sorgung und Forschung in Deutschland insgesamt eine große Vielfalt und Breite von Angeboten mit 

regional sehr unterschiedlich und hinsichtlich der psychosozialen Erfordernisse lückenhaft ausgebauten 

Strukturen (Weis et al. 2003). Unter quantitativem Gesichtspunkt wurden ausreichende psychoonkologi-

sche Standards nur in der stationären Rehabilitation vorgefunden, wohingegen hinsichtlich der Vertei-

lung von Krebsberatungsstellen, die eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der psychosozialen am-

bulanten Weiterbetreuung von Krebspatienten spielen, von einer profunden Mängelsituation 

ausgegangen werden muss (vgl. Koch & Weis 1998, Weis et al. 2000). Eine Ausnahme bildet der Be-

reich der pädiatrischen Onkologie, wo mittlerweile eine psychoonkologische Betreuung zur Regelver-

sorgung gehört (vgl. Labouvie et al. 2000). 

Ebenso bzw. vergleichsweise besonders defizitär stellt sich die Situation in der psychoonkologischen 

Akutversorgung dar (Koch & Weis 1998a). Auf diese wird mit Blick auf den Forschungsgegenstand 

nachfolgend detaillierter eingegangen. 

Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Rehabilitation von Krebskranken“ wurde eine systematische 

Analyse zum Stand psychoonkologischer Versorgungsstrukturen durchgeführt, mit dem Ziel, ein diesbe-

züglich repräsentatives Bild in deutschen Akutkrankenhäusern zu gewinnen (Weis et al. 1998b). Hierzu 

wurden ausgewählte Krankenhäuser, d. h. Universitätskliniken sowie Krankenhäuser kommunaler und 

freier Träger (große und kleine Kliniken), angeschrieben. Insgesamt erfolgte von 585 Häusern eine 

Rückmeldung. Der Rücklauf erlaubte für die Universitätskliniken ein repräsentatives Bild. Die Universi-

tätskliniken verfügen in 91 % der Fälle über ein psychosoziales Versorgungsangebot. Dieses erfolgt in 

50,8 % der Fälle in Kooperation mit den Abteilungen der Psychosomatik, Psychiatrie oder medizini-

schen Psychologie. Nur 19,7 % der befragten Abteilungen beschäftigen eigene Fachkräfte, 29,5 % der 
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Kliniken konnten keine genauere Differenzierung zwischen den vorhandenen Formen der institutionellen 

Einbindung der Psychoonkologie vornehmen. Obwohl für die anderen Kliniken kein repräsentativer Ein-

druck vorgelegt werden kann, erlauben die Ergebnisse dennoch einen relativ guten Überblick32. Dem-

nach verfügen 89,7 % der großen und 84 % der kleinen Kliniken über ein psychosoziales Versorgungs-

angebot. In beiden Kliniktypen sind primär die jeweiligen Sozialdienste (zu 70 % bzw. 68 %) und die 

Klinikseelsorge (57 % bzw. 48 %) die hauptsächlichen Träger der psychosozialen Betreuung. Konsiliar-

dienste sind mit 20 % bzw. zehn % selten. Weiterhin zeigte sich, dass 16,9 % der für die psychosoziale 

Versorgung an den Universitätskliniken zuständigen Fachkräfte ausschließlich für Krebspatienten ein-

gestellt sind. In den großen und kleinen Kliniken liegt dieser Prozentsatz noch geringer bei 4,7 % bzw. 

vier %. 

Entsprechend der genannten Strukturunterschiede zwischen den Kliniktypen unterscheiden sich die 

Personalausstattung und die Art der Angebote. In den Universitätskliniken sind vor allem Sozialpädago-

gen bzw. –arbeiter und Psychologen mit 35,8 % bzw. 22,9 % für die psychoonkologische Versorgung 

zuständig, gefolgt von Klinikseelsorgern (21,4 %). In nur geringem Maß (zu 10,5 %) sind Ärzte mit psy-

chotherapeutischer Ausbildung, Ergotherapeuten (fünf %) sowie Kunsttherapeuten (zwei %) an der 

Versorgung beteiligt. Ähnlich zeigt sich das Bild in den großen und kleinen Kliniken. Hier machen die 

Sozialarbeiter zu 71,8 bzw. 72 % und die Seelsorger mit 61,6 % bzw. 52 % den größten Anteil aus. 

25,9 % der großen Kliniken haben Psychologen, in kleinen Kliniken sind von dieser Berufsgruppe nur 

zwölf % angestellt. Kunst- und Ergotherapeuten und andere Fachrichtungen werden ebenso von kleinen 

Kliniken in einer Schwankungsbreite zwischen acht und 20 % genannt, diese sind jedoch überwiegend 

stundenweise auf Honorarbasis tätig. Es handelt sich bei dieser um die bisher einzige umfassende Stu-

die zur psychoonkologischen Versorgungssituation in Deutschland, neuere Zahlen liegen also nicht vor 

(Koch 2004)33. 

Ferner wird konstatiert, dass die Arbeitsbedingungen für die Psychoonkologie bezüglich der räumlichen 

Voraussetzungen in den einzelnen Akutkliniken oft unzureichend sind (vgl. Koch et al. 1998). Darüber 

hinaus erfordert die psychoonkologische Tätigkeit in der Akutversorgung verschiedene Arbeitsweisen 

und Flexibilität hinsichtlich einer patientennahen Versorgung in der Klinik. Die Studie von Muthny (2000) 

                                                      

32 ... wenngleich die Autoren einschränkend bemerken, dass anzunehmen war, dass die Rücksendung überwiegend von 

denjenigen Häusern erfolgte, die ein entsprechendes Versorgungsangebot vorhielten. Bezogen auf die Gesamtsituation 

dürften die Zahlenangaben für die großen und kleinen Kliniken damit eher eine Positivselektion darstellen. 

33 Einen Überblick über den internationalen psychoonkologischen Versorgungsstand gibt eine aktuelle Studie von Mehnert & 

Koch (2005). 
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verdeutlicht diesen Aspekt beispielhaft: Demnach fanden drei Viertel der Gespräche im Patientenzim-

mer, 30 % in einer Sitzecke auf dem Flur und nur etwa ein Viertel im Dienst- bzw. Beratungszimmer der 

Psychoonkologie statt. 

Die direkte Betreuung am Krankenbett in der Akutklinik ist der Ausgangspunkt für eine fachkundige psy-

choonkologische Versorgung (Röttger 2003). Die Ergebnisse der obigen Studien zeigen zusammenfas-

send, dass im Unterschied zu den USA, in der in praktisch allen Krebszentren und „community hospi-

tals“ zumeist multidisziplinär zusammengesetzte, psychoonkologische Einheiten arbeiten (Holland 

2003:263s), in Deutschland eine routinemäßige psychoonkologische Versorgung in Kliniken der onkolo-

gischen Akutversorgung kaum strukturell ausgebaut bzw. realisiert ist und sich größtenteils auf Universi-

tätskliniken oder größere und kleinere Krankenhäuser freier und kommunaler Träger beschränkt (vgl. 

auch Tschuschke 2003a, Koch & Weis 1998). Nur selten verfügen Akutkrankenhäuser in Deutschland 

über speziell auf die Bedürfnisse von Krebspatienten zugeschnittene psychosoziale Betreuungsteams 

und geeignete Räumlichkeiten. Zumeist ist die psychoonkologische Versorgung auf den klassischen 

Sozialdienst mit den Aufgaben der sozialrechtlichen Beratung und Betreuung sowie die Krankenhaus-

seelsorge begrenzt. 

4.6.2 Liaison- und Konsiliardienste 

In der praktischen Umsetzung erfolgt die psychoonkologische Versorgung im Akutkrankenhaus vorwie-

gend auf der Basis von Liaison- oder Konsiliardiensten (vgl. Weis et al. 2000). Dabei gewährleisten 

Liaisondienste nach den bisherigen Erfahrungen die beste Integration psychoonkologischer Konzepte in 

die somatische Akutversorgung (Weis et al. 1993, Kopp et al. 1994, Pontzen 1994). Konsiliardienste 

werden nur auf direkte Anfrage eingeschaltet und sind in der Regel extern angesiedelt, sie haben bera-

tende Funktion und werden meist für Kriseninterventionen, Fragen psychodiagnostischer Abklärung und 

Beratung durch den behandelnden Arzt angefordert (Weis 2000). Die Form des Konsiliardienstes be-

deutet demzufolge, dass der Psychoonkologe bei einer akuten Problemsituation gerufen wird und eine 

„Feuerwehrfunktion“ (Weis et al. 1993) erfüllen soll, aber nicht direkt in den Klinikablauf eingebunden ist. 

Der Liaisondienst ist demgegenüber durch einen höheren Integrationsgrad gekennzeichnet. Ein solcher 

sieht eine feste Zuordnung des Psychoonkologen zu entsprechenden Stationen oder Abteilungen vor, 

mit festen Anwesenheitszeiten und einer Einbindung in die bestehenden Abläufe, wie Visiten, Stations-

besprechungen etc. (ebda.). Das Liaisonkonzept gilt wegen dieses hohen Maßes an Integration als die 

angemessenere Versorgungsform (vgl. Weis et al. 2000). Allerdings sind die Grenzen zwischen Konsili-

ar- und Liaisondienst eher fließend, d. h. im Klinikalltag werden meist beide Strategien mit unterschiedli-
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cher Gewichtung angewandt, weshalb häufig von Konsiliar-Liaison-Dienst (oder CL-Dienst, vgl. Stein & 

Herzog 2003) gesprochen wird (Weis et al. 1993, Keller 2000). 

Das Hauptanliegen eines onkologischen CL-Dienstes ist die Verbesserung der psychosozialen Versor-

gung der Krebspatienten. Er realisiert dies auf zwei Ebenen: Ein Vorgehen strebt primär die bessere 

Versorgung und Unterstützung von Patienten, Angehörigen sowie der Behandler an, indem patienten-

bezogen psychosoziale Aspekte bei Diagnose- und Indikationsstellung berücksichtigt und in den Be-

handlungsplan integriert werden (Stein & Herzog 2003). Das zweite Anliegen zielt auf die Verbesserung 

der psychosozialen Kompetenz der Behandler durch Fortbildung, denn je besser Ärzte und Pflegekräfte 

den Umgang mit psychosozialen Aspekten der Krebserkrankung gelernt haben und je mehr sie davon in 

den Arbeitsalltag integrieren, umso eher können sie die individuellen Bedürfnisse des Patienten wahr-

nehmen und entscheiden, ob er zusätzliche Hilfe benötigt, sie diese selbst bereit stellen können oder ob 

andere Experten hinzugezogen werden müssen (ebda., vgl. Kap. 4.4.3). 

Die feste Zuordnung der psychoonkologischen Fachkraft in bestimmte Versorgungsabläufe, z. B. die 

Visite, hat den Vorteil, dass der Psychoonkologe als ein regulärer Teil des Stationsteams vom Patienten 

wahrgenommen wird, was dazu beiträgt, Schwellenängste gegenüber psychosozialer Betreuung zu 

reduzieren und dadurch den Zugang zum Patienten zu erleichtern (Weis 2000). Wird konkret die Teil-

nahme an der Visite, insbesondere wegen der Abhängigkeit von zeitlichen Kapazitäten des Psychoon-

kologen, als fakultative Möglichkeit der Integration genannt, so wird jedoch die regelmäßige Teilnahme 

an den zumeist wöchentlich stattfindenden Stationskonferenzen als unerlässlich für ein kooperatives 

Miteinander aller beteiligten Professionen in der alltäglichen Arbeit bewertet (ebda). 

Im Rahmen von Stationsbesprechungen entwickelt das Team gemeinsam die Behandlungs- und 

Betreuungsstrategien. Eine regelmäßige Teilnahme des Psychoonkologen stellt sicher, dass hier psy-

chosoziale Aspekte Eingang finden und die eigene Arbeit, z. B. an konkreten Fallbeispielen erläutert 

und transparent gemacht werden kann. Damit erfüllen diese Zusammenkünfte im Grundsatz gleichzeitig 

den Anspruch einer psychoonkologischen Fortbildung. Die Stationskonferenz ist zwar ein Forum für die 

Besprechung von patientenbezogenen Versorgungsaspekten, Problemen und Konflikten. Sie bietet 

jedoch ebenso einen Rahmen für die Besprechung von Konflikten im Stationsteam und die Erarbeitung 

entsprechender Lösungen (Weis 2000). Kissane & Smith (1996) stellten fest, dass Konsiliar-

Liaisondienste in erheblichem Maß zur Entlastung des betreuenden und behandelnden Personals bei-

tragen. 

Schwarz (1993) weist darauf hin, dass solche kooperationsintensiven Arrangements wie ein Liaison-

dienst nicht immer problemlos sind, denn je enger eine Beziehung ist, umso größer wäre bekanntlich 
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die Verletzlichkeit. Aus seinen hierzu aus der Literatur zusammengestellten Beispielen nicht gelungener 

Liaisonerfahrungen lässt sich zusammenfassend ableiten, dass ein Psychoonkologe seine Tätigkeit 

gegenüber dem onkologischen Personal mit größtmöglicher Empathie, Offenheit und Transparenz dar-

stellen muss, um Missverständnisse z. B. hinsichtlich der vermeintlichen Rolle eines „Aushorchers“ von 

vornherein zu vermeiden. 

4.6.3 Psychoonkologisches Aufgabenspektrum im Krankenhaus 

Das Aufgabenspektrum eines Psychoonkologen im Liaisondienst umfasst die Betreuung der Patienten 

und Angehörigen, Supervision und Fortbildung des Personals, bei Bedarf dazu von Laienhelfern und 

Selbsthilfegruppen und die interne Qualitätssicherung durch Dokumentation. Eine weitere wichtige Auf-

gabe besteht in der schnittstellenübergreifenden bzw. stationär-ambulanten Versorgung und der Vermitt-

lung entsprechender weiterführender Hilfen (vgl. Weis et al. 2000, Tab. 4.10). 

Tab. 4.10: Aufgabenspektrum eines psychoonkologischen Liaisondienstes (vgl. Weis et al. 2000) 

- Information und Beratung von Krebspatienten 

- Betreuung der Patienten hinsichtlich Symptombehandlung, Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung 

- Betreuung von Angehörigen 

- Psychoonkologische Fortbildung des onkologisch tätigen Personals 

- Beratung der behandelnden Ärzte 

- Entlastung des onkologisch tätigen Personals durch Supervision 

- Information von Laienhelfern und Selbsthilfegruppen 

- Netzwerkarbeit (Vermittlung weiterführender Hilfen) 

- Qualitätssicherung 

  

Zur psychoonkologischen Versorgung der Krebspatienten sind im Laufe der 30 Jahre der Existenz der 

Psychoonkologie verschiedene Betreuungsangebote erprobt und weiterentwickelt worden. In einer Del-

phi-Studie (Koch et al. 1998) wurde für die Akutversorgung vor allem die Notwendigkeit von Kriseninter-

ventionsangeboten, Sterbebegleitung, Angehörigengesprächen, Entspannungsangeboten, psychologi-

schen Einzelberatungen und Schmerzbewältigungsprogrammen gesehen. Dagegen wurden kunst-, 

musik- und tanztherapeutische Angeboten und ebenfalls Angehörigen- und Selbsthilfegruppen nur eine 

geringe Bedeutung zugeschrieben. Die Betreuungsangebote finden Anwendung in zwei zentralen Auf-

gabenbereichen bei der psychoonkologischen Betreuung der Betroffenen: Der symptomorientierten 

Behandlung (Angst, Depression, Übelkeit, Erbrechen etc.) und der Förderung und Verbesserung der 
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Krankheitsverarbeitung34. Ziel einer psychoonkologischen Intervention ist ein rascher Wirkungseintritt, in 

Form emotionaler Entlastung, Verringerung von psychischen Beschwerden und ggf. von körperlichen 

Symptomen (Keller 2000). Der Nutzen sollte für den Patienten unmittelbar erfahrbar sein, demzufolge 

orientiert sich die Art, der Inhalt sowie die Dauer und Häufigkeit der Betreuung in erster Linie an aktuel-

len Problemen und weniger bzw. nur im konkreten Bedarfsfall an biographisch begründeten Konflikten 

(ebda.). 

Eine empathische Grundhaltung im Sinne der Gesprächspsychotherapie ist eine der wesentlichen 

Grundlagen psychoonkologischer Betreuung35. Mit dem Wissen, dass Psychotherapie den Umgang mit 

eigener Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit wesentlichen verbessern kann (Greer 2002), übernimmt der 

Psychoonkologe sehr häufig die aktive Rolle durch die Vermittlung von Hoffnung und anderer Strategien 

zur Stärkung des Selbsthilfepotenzials, um den Patienten im Prozess der Krankheitsverarbeitung zu 

fördern und zu unterstützen (vgl. Weis 2000). 

In der Betreuung der Angehörigen stehen häufig Probleme der Kommunikation im Vordergrund (vgl. 

Kapitel 4.2.6), die mit Unterstützung des Psychoonkologen in Paar- oder Angehörigengesprächen ge-

klärt werden können.  

Die Unterstützung des onkologisch tätigen Personals erfolgt im wesentlichen durch einschlägige Quali-

fizierungen für psychoonkologische Belange. Ziel solcher psychoonkologischer Fortbildung ist es, die 

psychosoziale Kompetenz zu erweitern und dadurch psychosoziale Konzepte und Arbeitsweisen in den 

medizinischen Versorgungsalltag zu integrieren (Muthny 1993). Wichtige Themen sind hier z. B. Um-

gang mit Tod und Sterben, Umgang mit Patientenproblemen, wie Angst, Aggression oder Depression 

sowie Gesprächsführung (ebda.). Im Rahmen einer Supervision können Belastungen im Umgang mit 

den Krebspatienten mit dem Ziel der individuellen Entlastung, Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und 

Verbesserung der Kooperation im Team gezielt aufgearbeitet werden (Schlömer-Doll 2000). 

Darüber hinaus können Psychoonkologen einen wichtigen Beitrag zu einer vernetzten Kooperation in 

der stationär-ambulanten onkologischen Versorgung leisten. Dadurch, dass sie an verschiedenen 

Schnittstellen der Versorgung tätig sind (z. B. in der Klinik selbst bei einer stationsübergreifenden 

Betreuung, bei der Mitversorgung von Angehörigen und im Kontakt mit dem Hausarzt), erhalten sie 

Kenntnis von diesbezüglich relevanten Problemen, die z. B. durch einen mangelnden Informationsfluss 

                                                      

34 Die psychosozialen Faktoren der Krebserkrankungen sind im Kapitel 4.2.2 beschrieben. 

35 Zur Empathie in der Arzt-Patienten Kommunikation vgl. Kapitel 4.2.2. 
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mit entsprechend eingeschränkter Kommunikation entstehen können. Entsprechend sind sie in der La-

ge, auf diese Probleme aufmerksam machen zu können und Lösungen anzuregen oder zu initiieren und 

dem Patienten so zu helfen. Zudem fördern sie dadurch die interdisziplinäre Kooperation der beteiligten 

Professionen sektorenübergreifend. Eine solche ist für eine adäquate und qualitätsgerechte Versorgung 

von Krebspatienten von besonderer Bedeutung, wie nachfolgend zu zeigen sein wird. 

4.6.4 Interdisziplinäre und sektorenübergreifende Kooperation 

Im Krankheitsverlauf wird die Lebensqualität von Krebspatienten stark von dem Wunsch geprägt, das 

innere Gleichgewicht wieder zu erlangen (vgl. Kapitel 4.2.4 und 4.2.5). Wie beschrieben wurde, sind 

hierzu Sicherheit gebende Umweltbedingungen, verlässliche und wertschätzende mitmenschliche Be-

ziehungen sowie eine erträgliche Symptombelastung von entscheidender Bedeutung. Ferner hat es 

einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität des Patienten, ob die medizinischen und psychoso-

zialen Aktivitäten im Laufe der Erkrankung koordiniert und möglichst von einem gemeinsamen Ziel ge-

leitet empfunden werden können (Manz & Theml 2002). 

Zum Erhalt der Lebensqualität für den Patienten in diesem umfassenden Sinne ist neben spezialisierten 

medizinisch-onkologischen und psychosozialen Kompetenzen ein kooperatives Behandlungskonzept 

erforderlich (Schwarz & Krauß 2000). Dieses muss berufsübergreifend gestaltet sein. Denn die Komple-

xität einer Krebserkrankung bedingt, dass zum einen spezialisierte Therapien einzelner Berufsgruppen 

vorgenommen werden, aber zum anderen auch Maßnahmen erfolgen müssen, die Ärzte, Pflegekräfte 

und andere im Verbund zu realisieren haben. Demzufolge sollten psychoonkologische Versorgungsein-

heiten im stationären Bereich den speziellen Erfordernissen der interdisziplinären Kooperation gerecht 

werden und institutionalisierte Formen des interdisziplinären Austausches, wie Stationskonferenzen 

oder Fallbesprechungen bilden (Koch & Weis 1998a). 

Eine vernetzte Kooperation ist jedoch für den gesamten Krankheitsverlauf, d. h. nicht nur die stationäre 

Behandlungsphase, sondern auch den stationär-ambulanten Übergangsbereich und die ambulante 

Nachsorge erforderlich36. Manz & Theml (2002) schlagen vor, dass in jedem Fall der Hausarzt als neben 

dem stationär behandelnden Onkologen existierenden „Paten“ des Patienten in allen Phasen der Er-

krankung involviert sein, d. h. schon in der Phase der stationären Behandlung in enger Kooperation und 

regelmäßigem Kontakt mit dem dort behandelndem Personal stehen sollte. Die Kommunikation mit dem 

Hausarzt könnte telefonisch oder schriftlich erfolgen. Eine mit dem Hausarzt kontinuierliche Abstimmung 

der jeweiligen Krankheitssituation wäre hilfreich, um z. B. Bedrohungen aus Befundunsicherheiten ab-

                                                      

36 Zu den Erkrankungsphasen bei einer Krebserkrankung vgl. Kapitel 4.2.2. 
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zumildern, Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln und den Zeitpunkt rechtzeitig zu erkennen, wann 

weitere stützende, professionelle Instanzen, wie Hauspflege, ambulante Psychotherapie oder Hospiz 

hinzugezogen werden sollten. Überdies ist eine frühzeitige Kommunikation mit dem ambulanten Bereich 

auch hinsichtlich neuer Versorgungskonzepte wie den Disease Management Programmen angezeigt 

(vgl. Kap. 2.2.4.2 und 4.6.5). 

Hinsichtlich der Krankheitsverarbeitung und deren Einfluss auf den Krankheitsverlauf (vgl. Kap. 4.2.4) 

ist ferner zu berücksichtigen, dass viele Krebspatienten das Bedürfnis haben, sich selbst umfassend 

über ihre Erkrankung zu informieren. Solche Informationen erhalten sie von den Behandelnden direkt, 

aber auch aus dem weiteren Umfeld. Häufig holen sie sich Ratschläge, wie z. B. eine „zweite Meinung“ 

(Mellink et al. 2003), von Krebsberatungsstellen, anderen professionellen Spezialisten, von Selbsthilfe-

gruppen oder zunehmend aus dem Internet. 

Zusammengefasst sind es im wesentlichen die folgenden Einrichtungen und Angebote, die Anteil an der 

psychosozialen Unterstützung von Krebspatienten nach dem Klinikaufenthalt haben (Tab. 4.11): 

Tab. 4.11: Psychosoziale Unterstützungsmöglichkeiten in der Krebsnachsorge 

- Hausarzt 

- Niedergelassene Psychotherapeuten 

- Krebsberatungsstellen 

- Selbsthilfegruppen 

- Krankenkassen (insbes. Programme zur Gesundheitsförderung) 

- Sportgruppen nach Krebs 

- Internet (als „seriöse“ Quellen gelten z.B. www.inkanet.de oder www.krebsinformation.de) 

- Pflegedienst, Sozialstation 

- Hospiz. 

  

Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Ergänzung für Krebskranke. Sie tragen zu einem nicht unerhebli-

chen Anteil psychosoziale Nachsorgeaufgaben mit, wobei ihnen auch Grenzen gesetzt sind, da sie 

durch die Komplexität der psychosozialen Probleme häufig überfordert sind (Weis 2001). Selbsthilfe-

gruppen bedeuten für Betroffene eine besondere Form des gegenseitigen Engagements, in der sie sich 

selbstorganisiert helfen und sich gemeinsam mit anderen für eigene Belange oder Probleme anderer 

Betroffener aktiv einsetzen können. Sie bieten den Patienten damit die Möglichkeit und einen Rahmen, 

eigenverantwortlich zu handeln und der eigenen Hilflosigkeit etwas entgegen zu setzen. Darüber hinaus 

tragen sie dazu bei, dass sich onkologisch Kranke in ihrer Situation nicht allein fühlen, sich mit anderen 

Patienten austauschen und zugleich soziale Kontakte pflegen sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten 

durchführen können (Braun et al. 1996). 
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Häufig bestehen bei Ärzten Vorbehalte gegenüber Selbsthilfegruppen, sie vermuten eine Unterwande-

rung der von ihnen vorgeschlagenen Therapien durch z. B. eine Propagierung von fragwürdigen alter-

nativen Therapien. Eine solche Skepsis wäre gegenüber den meisten Selbsthilfegruppen aber unbe-

gründet (Weis 1997). Dennoch halten sich diese Vorurteile und Missverständnisse zum 

Selbstverständnis und zur Aufgabenstellung der Selbsthilfegruppen; dieses hätte einen nicht unwesent-

lichen strukturschwächenden Aspekt zur Folge, denn solche Vorbehalte erschwerten die Zusammenar-

beit und damit den Zugang zu einem wichtigen, ergänzenden Hilfsangebot für Betroffene (Thielking-

Wagner 2000). 

Insgesamt sind Krebspatienten heute kritischer geworden, sie möchten an ihrer Behandlung beteiligt 

werden, nehmen nicht mehr alle vorgeschlagenen Therapien und Betreuungsmaßnahmen ungefragt an. 

Dieses im Vergleich zu früher veränderte Selbstverständnis nutzen neu entwickelte Versorgungskon-

zepte zur Qualitätssicherung in der Onkologie als Potenzial. Als aktuelles Beispiel hierfür sei das Disea-

se Management Programm für Brustkrebs angeführt. 

4.6.5 Disease Management Programm Brustkrebs 

Ausschlaggebend für die Aufnahme der Brustkrebserkrankung der Frau in den Katalog der Disease 

Management Programme (DMP) war zunächst, dass Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei 

Frauen ist. Sie zeichnet für 24,5 % aller Malignomerkrankungen bei Frauen verantwortlich. Die Inzidenz 

liegt in Deutschland bei 47.500 Neuerkrankungen im Jahr. Die Tendenz ist steigend. Laut Angaben des 

Statistischen Bundesamts starben im Deutschland im Jahr 2002 knapp 18.000 Frauen an Brustkrebs. 

Bei Frauen im Alter von 35 bis 55 Jahren ist das Mammakarzinom die häufigste Todesursache. Brust-

krebs ist für 18 % aller Krebstodesfälle bei Frauen verantwortlich. Die 5-Jahresüberlebensrate liegt bei 

76 % (vgl. DKG 2004). 

Der SVR stellt in seinem Gutachten von 2001 erhebliche Versorgungs- und Qualitätsmängel bei der 

Versorgung von Brustkrebspatientinnen fest. Zum einen bestehe eine Überversorgung, die sich insbe-

sondere auf zu viele unnötige und unzureichend qualitätsgesicherte Mammographien, zu viele Brust-

amputationen und eine zu hohe Biopsierate bei benignen Befunden bezieht. Zum anderen konstatiert 

der Rat eine Fehlversorgung, z. B. im Bezug auf die Durchführung von zu vielen Hochdosis-

Chemotherapien. Weiterhin bestehe eine Unterversorgung im Früherkennungsbereich und bei adjuvan-

ten Behandlungen. Diese erfolgten trotz anerkannter Leitlinien nur unzureichend qualitätsgesichert. 

Ärztliche Fachkreise stimmen der vom Rat festgestellten Unterversorgung im Früherkennungsbereich 

zu; dagegen werden die Versorgungsdefizite bei der Behandlung der Brustkrebspatientinnen trotz zu-

gegebener Optimierungsmöglichkeiten heftig bestritten (vgl. Hölzel et al. 2004). Die Experten erkennen 
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dem DMP Brustkrebs seine Eignung als effektive Maßnahme zur Behebung von Versorgungsmängeln 

in diesem Bereich ab. Ein Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass Brustkrebs nicht in ein „Chroni-

kerprogramm“37 aufgenommen werden könne, weil es sich beim Mammakarzinom nicht um eine chroni-

sche Krankheit handele38. Durch die Einbindung der Patientinnen in ein solches Programm würden bei 

den Betroffenen Angst und Versorgungserwartungen geschürt, was die Überversorgung fördern könnte. 

Weitere kritische Argumente betreffen u. a. die mit dem Programm vermuteten hohen Kosten, die als 

unzureichend bewertete Dokumentation oder eine als unangemessen eingeschätzte Bürokratie. 

Schließlich wird der Vorwurf erhoben, die im DMP gesetzlich geforderte „Kochbuchmedizin bis ins hohe 

Alter“ würde die Versorgung sogar verschlechtern. Als Alternative wird ein einfaches Regelwerk gese-

hen, das erreichbare Ziele vorgibt und damit Initiativen und Leistung fördere. Auf einer solchen Basis 

würden in drei Jahren Erfolge messbar sein. 

Ohne die genannten Kritikpunkte im Rahmen einer weiteren Diskussion auszuführen oder zu vertiefen – 

dieses kann die vorliegende Arbeit nicht leisten – werden zur groben Einschätzung des Programms 

nachfolgend die Eckpunkte des DMP Brustkrebs dargestellt. Wie bei den DMP-Konzepten generell vor-

gesehen, ist beim DMP Brustkrebs festgeschrieben, dass die Patientin als aktive Partnerin an den Ent-

scheidungsprozessen beteiligt und in das Management ihrer Erkrankung einzubinden ist (vgl. Kap. 

2.2.4.2). Dieses „verbriefte Recht“ an Information gilt als ein besonderes Novum in der Versorgungswelt 

(Schrappe 2005). Zudem müssen DMP zur Behandlung des Brustkrebs’, entsprechend der Vorgaben, 

bestimmte Anforderungskriterien erfüllen (z. B. grundsätzliche Forderung von brusterhaltenden Operati-

onen). Die Diagnostik und Behandlung hat evidenz-basiert und leitlinienorientiert zu erfolgen39. Weiter-

hin müssen Dokumentation, Evaluation und Qualitätssicherung integrative Bestandteile des DMP Brust-

krebs sein. Ferner soll unnötige medizinische Nachsorge abgebaut und die Struktur- und 

Prozessqualität durch einen umfassenden Therapieansatz und den Aufbau leistungsfähiger Zentren 

gewährleistet werden. 

Eine besondere Bedeutung kommt im DMP „Brustkrebs“ schließlich der Stärkung der Rolle der psycho-

sozialen Versorgung zu. Da Brustkrebserkrankungen in Entstehung und Verlauf sehr heterogen sind, 

                                                      

37 Die Disease Management Programme sind zur Behandlung ausgewählter chronischer Krankheiten entwickelt worden (vgl. 

Kap. 2.2.4.2). 

38 Im Rahmen dieser Arbeit werden Krebserkrankungen als den chronischen Erkrankungen zugehörig verstanden. Zur Be-

gründung und Definition von „chronisch“ vgl. Kap. 3. 

39 Diese Forderung ist mittlerweile erfüllt: Eine S3-Leitlinie zur „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms 

der Frau“ ist im Juni 2004 durch die Deutsche Krebsgesellschaft herausgegeben worden (vgl. Kapitel 4.5.2). 
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sind die individuellen Anforderungen an das Outcome der Behandlung und Betreuung, insbesondere 

den Erhalt der subjektiven Lebensqualität der Patienten, hoch. Letztere wird maßgeblich von den psy-

chosozialen Kompetenzen des beteiligten Personals beeinflusst (vgl. Kap. 4.4.3). Daher bietet die vor-

gesehene diesbezügliche Fortbildungspflicht für am DMP beteiligte Ärzte die große Chance für eine 

Qualitätsverbesserung. Ebenso werden Selbsthilfegruppen, die, wie in Kap. 4.6.4 beschrieben, einen 

wichtigen Part in der psychosozialen Nachsorge spielen, in dem Konzept explizit berücksichtigt (Abb. 

4.1). 

 

Abb. 4.1: Versorgungskette beim Disease-Management-Programm Brustkrebs (Schmolling & Diedrich 2004:249) 

Abbildung 4.1 veranschaulicht, dass die psychosoziale Unterstützung übergreifend und an erster Stelle 

stehend gesehen wird. Wenngleich diese Integration psychoonkologischer Aspekte hinsichtlich eines 

festen Bestandteils des DMP Brustkrebs als ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung anzuerkennen 

ist, so wird in Fachkreisen doch kritisch gewertet, dass die konkreten Ausführungen hierzu insgesamt zu 

allgemein gehalten sind und einen zu breiten Interpretationsraum bei der Realisierung vor Ort einräu-

men (vgl. Weis 2003a). 

Eine nur oberflächliche psychoonkologische Betreuung bzw. die Vernachlässigung der psychosozialen 

Problematik bei Brustkrebs wäre allerdings für die Betroffenen – und damit auch den Prozess des DMP 

- kontraproduktiv, da eine Versorgung ohne die Berücksichtigung der psychosozialen Dimensionen der 

Erkrankung an den Bedürfnissen der Patientinnen vorbeiginge (vgl. Tschuschke 2002). Diese Lücke 

bzw. Indifferenz zur psychosozialen Betreuung lässt befürchten, dass kurzfristig durch das DMP keine 

umfassende, die Verbesserung der Lebensqualität betreffende Versorgungsverbesserung der betroffe-

nen Frauen stattfinden kann. 
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Seit dem 1. Juni 2004 ist für das Land Brandenburg das DMP Brustkrebs in Kraft. Gleichfalls hier sind 

die psychosozialen Betreuungserfordernisse nur global formuliert (vgl. Praxismanual 2004). Die Folgen 

sind zu gegebener Zeit zu analysieren. Insofern ist die Bereitschaft der ärztlichen Berufsverbände sowie 

der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften zu begrüßen, das Konzept grundsätzlich zu 

tragen, aber hinsichtlich einer Qualitätsverbesserung auch zu beobachten und zu überarbeiten (vgl. 

Schulz et al. 2003). 

4.6.6 Personalbedarf 

Die Ermittlung des Personalbedarfs für die psychoonkologische Versorgung ist komplex und schwierig. 

Thomas et al. (1998) haben versucht, aus der Untersuchung des Inanspruchnahmeverhaltens eine 

Orientierung über den Personalbedarf zu gewinnen. Entsprechende Erkenntnisse wurden aus einer 

Analyse der unmittelbaren patientenbezogenen Arbeitszeiten, der stations- bzw. teambezogenen Ar-

beitszeiten und der sonstigen Zeiten abgeleitet bzw. berechnet. Bezugsgröße war eine internistische 

Akutklinik mit insgesamt 50 onkologischen Patienten. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass insgesamt 

pro Arbeitstag für die unmittelbare Patientenversorgung, Kooperation im Team bzw. auf Station und 

sonstige Arbeitszeit der Betreuer 25 Stunden erforderlich waren, was in etwa der Arbeitszeit von drei 

Planstellen entspricht. Dabei waren (entsprechend der Auswertung der Befunde) zu zwei Dritteln psy-

chologisch-therapeutische Interventionen und zu einem Drittel sozialarbeiterische Tätigkeiten notwen-

dig. Entsprechend empfahl diese Studiengruppe die Einrichtung von zwei Psychologenstellen und einer 

Sozialarbeitstelle (entsprechend vier Psychologen und zwei Sozialarbeiter auf 100 Betten). 

Von insgesamt ähnlichen, jedoch hinsichtlich der Verteilung auf psychologische und sozialarbeiterische 

Kapazitäten im Verhältnis umgekehrten Personalrichtwerten für die psychoonkologische Versorgung 

geht die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren aus. Diese benennt einen Bedarf von 0,5 Stellen 

pro 20 Betten (= 2,5 Stellen für 100 Betten) für die psychoonkologische Betreuung durch Psychologen 

(oder Psychotherapeuten) und 0,75 je 20 Betten (= 3,75 Stellen für 100 Betten) für die sozialarbeiteri-

sche Betreuung (ADT 1999). 

Zu einer anderen Bedarfseinschätzung als Thomas et al. (1998) und die ADT (1999) führte das Ergeb-

nis einer Delphi-Studie (Koch et al. 1998). Die 25 befragten psychoonkologischen Experten sahen zwar 

insgesamt (für alle Versorgungsbereiche einschließlich Rehabilitation und ambulante Nachsorge) einen 

erheblichen Bedarf an psychosozialer Versorgung. Für die Akutversorgung wurde der Bedarf jedoch im 

Durchschnitt mit insgesamt etwa zwei Mitarbeitern pro 100 Patienten bzw. Betten als vergleichsweise 

wesentlich niedriger beurteilt. Im Vergleich der personellen Erfordernisse innerhalb der verschiedenen 

akutmedizinischen Felder waren allerdings Differenzen festzustellen. So zeigte sich für die innere Medi-
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zin und die Gynäkologie ein deutlich überdurchschnittlicher (drei Mitarbeiter pro 100 Patienten), in der 

Dermatologie und Urologie ein quantitativ geringerer personeller Bedarf (1,25 bzw. 1,4 Mitarbeiter pro 

100 Patienten). Der durchschnittliche zeitliche Bedarf pro Patient wurde mit drei bis vier Stunden veran-

schlagt. Eine Einschätzung zur Verteilung der Personalstellen auf Psychologen und Sozialarbeiter er-

folgte hier nicht. 

Darüber hinaus erachteten die Experten in einzelnen Stationen der Akutversorgung weitere psychosozi-

ale Berufsgruppen als erforderlich, wie z. B. Logopäden in der HNO, Kosmetikerinnen in der Dermato-

logie und Sexualtherapeuten in der Urologie. Als wichtiges Ergebnis ist die Empfehlung der Experten zu 

betonen, dass die psychoonkologische Versorgung von einem psychosozialen Team von Mitarbeitern 

erfolgen sollte, in dem ärztlich-psychotherapeutische, psychologische und sozialarbeiterische Kompe-

tenz vorhanden, also die Versorgung nicht auf eine Berufsgruppe reduziert ist. 

Die Differenzen der beschriebenen Untersuchungen könnten in Anlehnung an die Anmerkung der Auto-

ren der Delphi-Studie darauf zurückgeführt werden, dass die dort befragten Experten sich möglicher-

weise von Gesichtspunkten der Realisierbarkeit psychoonkologischer Angebote bzw. Dienste unter den 

gegebenen, eher ausbaubedürftigen Bedingungen in den Institutionen haben leiten lassen (vgl. Kapitel 

4.6.1). Gemeint sind damit neben der generell dürftigen Versorgungslage die meist unzureichenden 

räumlichen Voraussetzungen in den einzelnen Akutkliniken, die geringen personellen Kapazitäten sowie 

die in der Akutversorgung meist stärkere somatische Orientierung der Ärzte und des Pflegepersonals 

(vgl. Koch et al. 1998). 

Zur Verdeutlichung der zeitlichen Dimension und des diesbezüglichen Aufwands einer psychoonkologi-

schen Betreuung im Detail sei abschließend auf die Untersuchung von Muthny (2000) hingewiesen. 

Hier wurden die Häufigkeiten der Betreuung an mehr als 500 betreuten Krebspatienten über einen Zeit-

raum von ca. zwei Jahren gemessen. Demnach erforderte die Betreuung pro Patient in der Regel mehr-

fache Gespräche. Im Durchschnitt erfolgten vier Kontakte pro Patient. Dabei fiel die große Anzahl kürze-

rer Gespräche auf: 17 % der Gespräche dauerten bis 15 Minuten, etwa ein Drittel (32 %) nahmen bis zu 

30 Minuten in Anspruch. Immerhin gut die Hälfte der Gespräche waren im Bereich von 40 bis über 60 

Minuten und hatten daher vom zeitlichen Rahmen und dazu vom Inhalt den Charakter von psychothe-

rapeutischen Sitzungen oder Kriseninterventionen. Für die entsprechende Patientenversorgung waren 

im Durchschnitt zwei psychosoziale Fachkräfte zuständig. 

Abschließend sei auf die Leitlinie zur Psychotherapeutischen Medizin und Psychosomatik hingewiesen 

(vgl. AWMF 2004a). Diese definiert für die allgemeine psychotherapeutische Medizin in der Akutversor-

gung einen durchschnittlichen Zeitbedarf für Erst- und Folgekontakte pro Patient von mindestens 3,5 bis 
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8 Stunden. Bei einer Arbeitszeit von 38,5 Stunden und 42 Wochen im Jahr könnten pro psychothera-

peutischer Fachkraft demnach zwischen 140 und 300 Patienten versorgt werden. 

Insgesamt sind die Studien angesichts der heterogenen Ergebnisse gut geeignet, die Probleme einer 

Bedarfskalkulation aufzuzeigen. Die bisher vorliegende Datenlage zum Personalbedarf erlaubt vorerst 

nur Schätzungen. 

4.6.7 Finanzierung 

Die psychoonkologische Betreuung in der Akutversorgung ist nicht zuletzt auch eine Frage des Geldes. 

Wegen der bekanntlich knappen Ressourcen wird es schwierig sein, die Empfehlungen von Fachkrei-

sen zur optimalen Versorgung umzusetzen. In deutschen Akutkrankenhäusern ist nicht einmal eine 

psychoonkologische Basisversorgung gewährleistet (vgl. Kapitel 4.5.1). Im Falle neu geschaffener Stel-

len treten die psychosozialen Mitarbeiter dann auch nicht selten in Konkurrenz mit dringend benötigten 

Arztstellen, wobei bei entsprechender Umwidmung von Stellen psychosoziale Betreuungsmodelle zu-

rück gestellt werden (Weis 2000). 

Die angestrebte Ausweitung der vorhandenen psychoonkologischen Versorgungsangebote führt 

zwangsläufig zu der Frage nach den damit verbundenen Mehrkosten. Anders als im Bereich der pädiat-

rischen Onkologie gibt es keine klaren Kostenregelungen für entsprechende psychoonkologische 

Betreuungsstrukturen in der onkologischen Akutversorgung, so dass die Finanzierungsmodelle recht 

unterschiedlich sind (Weis 2000). Häufig werden Psychoonkologen über Drittmittel gefördert und sind 

dementsprechend nur zeitlich befristet beschäftigt. Ferner gibt es vereinzelt fest im Stellenplan veran-

kerte Stellen für psychosoziale Mitarbeiter (ebda.). 

Konkrete Berechnungen oder Einschätzungen zu den durch die Implementierung psychoonkologischer 

Strukturen im Akutkrankenhaus voraussichtlich entstehenden zusätzlichen Kosten sind nur aus wenigen 

Untersuchungen abzuleiten. Folgt man den in der oben bereits zitierten Delphi-Studie (Koch et al. 1998) 

befragten Experten, die eine flächendeckende Einführung psychoonkologischer Dienste empfehlen, 

würden sich Mehrkosten in einem Schwankungsbereich von einem bis 2,5 % ergeben. Zu einer ähnli-

chen Einschätzung kamen Thomas et al. (1998), die eine Kosten-Mehrbelastung pro Patient in Höhe 

von 1,68 % errechneten. Diese Ergebnisse sind ein Hinweis darauf, dass die Implementierung von Kon-

siliar-Liaisondiensten nur relativ geringe zusätzliche Kosten verursachen würden. Bemühungen, die 

Kostenträger von einer Regelfinanzierung dieser Kosten zu überzeugen, haben keinen Erfolg gezeigt 

(Thomas et al. 1998). Welchen Einfluss weitere entsprechende Bedarfserhebungen auf eine diesbezüg-

liche Entscheidungsfindung der Krankenkassen haben würden, kann schlecht abgeschätzt werden. Die 

Entscheidungen werden möglicherweise auch von den Erfahrungen geprägt sein, die mit den seit Janu-
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ar 2004 eingeführten Diagnosis Related Groups, kurz DRGs, gemacht werden. Diese werden nachfol-

gend unter dem Gesichtspunkt der psychoonkologischen Betreuung dargestellt40. 

In Deutschland wurde zum Januar 2004 die bisherige Form der Pflegesätze für Krankenhausleistungen 

durch eine diagnosengebundene Fallpauschalenregelung, den DRGs, abgelöst. Die Bildung einer Fall-

gruppe erfolgt nach ökonomischen Kriterien. Es werden solche Fälle zusammengefasst, die im Durch-

schnitt die gleichen Ressourcen verbrauchen. Die Eingruppierung in einer DRG erfolgt durch Diagnosen 

und andere Prozeduren (Schumacher 2004). 

Nach einer Umfrage bei Krankenhausvertretern, Krankenkassen und anderen Einrichtungen zu den 

Auswirkungen der DRGs auf die onkologische Versorgung wurde von vielen Befragten die Befürchtung 

geäußert, dass Krebspatienten im DRG-System nicht ausreichend abgebildet wären. Dabei werden 

insbesondere die Chemotherapie und komplexe onkologische Diagnostik oder Therapie nicht genügend 

berücksichtigt, was eine Zunahme der Behandlung in ambulanten oder in neu zu schaffenden Struktu-

ren erwarten ließe (Roeder 2004). Röttger (2003) meint, dass die DRGs die Verweilzeiten der Patienten 

im Akutkrankenhaus deutlich verkürzen würden und betont in diesem Zusammenhang, dass es darauf 

ankäme, schon bei Behandlungsbeginn den psychosozialen Betreuungsbedarf möglichst treffsicher zu 

erkennen. Krauß & Schwarz (2004) mahnen, dass die DRGs die psychoonkologische Versorgung weiter 

erschweren und damit eine drastische Unterversorgung hinsichtlich der hohen psychischen Komorbidi-

tät von Krebspatienten (vgl. Kapitel 4.2.2) die Folge wäre. 

Die Dokumentation erfolgt mittels des ICD-10 Klassifikationssystems und des Katalogs der durchgeführ-

ten Behandlungsprozeduren oder Leistungen (OPS-301) (vgl. www.dimdi.de). Im ersten OPS-Katalog 

gab es keine ausreichenden Möglichkeiten zur Dokumentation psychoonkologischer Arbeit, vieles konn-

te nicht adäquat erfasst werden. Dies gefährdete die Möglichkeiten der psychoonkologischen Unterstüt-

zung, weil auf diese Weise der Nutzen entsprechender Maßnahmen nicht ausreichend wahrgenommen 

wurde und die Abrechnung nicht möglich war (Strittmatter 2004a). Nach der Intervention der psychoso-

zialen Fachgesellschaften und auf Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Versorgung 

im Akutkrankenhaus (BAG) sind heute zahlreiche psychosoziale Codes regulär im OSP-Katalog aufge-

führt (Schumacher 2004). Die Version des OSP-Katalogs 2005 macht es erstmals möglich, die psycho-

sozialen Tätigkeiten von Mitarbeitern im Akutkrankenhaus nach den Erfordernissen des DRG-Systems 

zu erfassen (BAG 2005). 

                                                      

40 Ausführliche Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand bezogen auf die Onkologie finden sich in der 6. Ausgabe des 

Forum Magazins der Deutschen Krebsgesellschaft (Forum DKG (2004) Heft 6). 
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Die Dokumentation der psychoonkologischen Diagnosen und Leistungen ist damit grundsätzlich mög-

lich. Das bietet die Chance, Daten über Art, Dauer und Häufigkeit psychoonkologischer Arbeit zu erhal-

ten (Schumacher 2004). Schumacher (2004) fragt allerdings, ob der Katalog die Realität der psychoon-

kologischen Betreuung widerspiegeln kann. Da die Dokumentation eines Codes nur ein sehr grobes 

Raster ermögliche, könne der Aufwand möglicherweise nicht angemessen abgebildet werden. Ferner ist 

auch noch unklar, ob entsprechend die Kosten der Behandlung der psychischen Komorbidität im DRG-

System adäquat abgebildet werden können (Krauß & Schwarz 2004). 

Für die weitere Zukunft erscheinen nach Krauß & Schwarz (2004) die folgenden Bemühungen sinnvoll: 

• Weitere wissenschaftliche Ausarbeitung, Erprobung und Erweiterung einer den wechselseitigen 

Anforderungen genügenden psychoonkologischer Diagnostik und Interventionen 

• Transfer des aktuellen evidenzbasierten Erkenntnisstandes zur Psychoonkologie an die für Doku-

mentationsfragen zuständigen Institutionen (DIMDI etc.) 

• Abstimmung mit psychosozialen Fachgesellschaften hinsichtlich einer spezifischen Ausgestaltung 

des OPS 

• Aktivierung von Interessengruppen und Verbänden, um die Integration der Psychoonkologie auf 

gleichberechtigter Basis in der Akutversorgung zu fördern. 

Mehnert et al. (2003) haben für das Feld der psychoonkologischen Versorgung speziell im Akutkran-

kenhaus umfangreiche Empfehlungen formuliert. Die psychoonkologische Versorgung wird darin als 

integraler Bestandteil der onkologischen Behandlung gesehen. Die Kooperation der an der Behandlung 

beteiligten Berufsgruppen erfolgt interdisziplinär. 

Weltweit ist die Psychoonkologie wohl nur in einem Drittel der Länder voll in die onkologische Versor-

gung integriert, die im Rahmen einer neuen Untersuchung u. a. zu Strukturen der Psychoonkologie 

befragt wurden (Mehnert & Koch 2005). Aber immerhin werden in drei Vierteln der Länder die Kosten für 

die psychosozialen Dienste wenigsten teilweise vom öffentlichen Gesundheitssystem (Krankenversiche-

rungsorganisationen und Steuern) getragen. 
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5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die eigene Unter-
suchung 

Krebs ist insgesamt durch die Häufigkeit des Auftretens und den ganzheitlichen Versorgungsanspruch 

der Erkrankung sowie den damit einher gehenden hohen Anforderungen an die Behandlung und 

Betreuung der Patienten ein bedeutsames gesellschaftliches Phänomen und eine Herausforderung für 

die Gesundheitsversorgung. Bei den Bemühungen um eine Verbesserung der onkologischen Versor-

gung stehen insbesondere Qualitätsaspekte im Zentrum der Betrachtung. 

Um Verbesserungsmöglichkeiten zur Versorgungsqualität identifizieren zu können, bietet sich das Mo-

dell von Donabedian (1966) an. Demnach setzt sich Qualität aus Elementen der Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisebene zusammen. Die Strukturqualität wird nach diesem Modell im wesentlichen dahingehend 

betrachtet, welche organisationsinternen Potenziale, wie räumliche Bedingungen, Qualifikation der Mit-

arbeiter, organisatorische Rahmenbedingungen etc. vor Ort vorhanden sind, damit Qualität erzeugt bzw. 

festgelegte Qualitätsziele erreicht werden können. Bei der Prozessqualität werden die konkret erbrach-

ten Handlungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung zur Erreichung der Qualitätsziele unter-

sucht. Die Ergebnisqualität beschreibt den Zielerreichungsgrad der erbrachten Leistung hinsichtlich der 

Verbesserung der Gesundheit und Zufriedenheit der Patienten. Will man den Einfluss einer Intervention 

in einer Organisation auf die Versorgungsqualität beschreiben, müssen demnach strukturelle, prozes-

suale und ergebnisbezogene Elemente in die Untersuchung einfließen und evaluiert werden. 

Begriffe und Konzepte wie Leitlinien, evidenzbasierte Medizin, Qualitätssicherung bzw. –management 

oder Total Quality Management spielen bei der Verbesserung der Versorgungsqualität zentrale Rollen. 

Allen diesen Bemühungen gemeinsam ist, dass der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen Mit-

telpunkt und Leitfigur jeglichen Handelns sein soll. Hierbei ist die Patientenzufriedenheit ein wichtiges 

Maß für die Qualität der Versorgung. Die dieser zu Grunde liegenden Bedürfnisse, Erwartungen, An-

sichten und Erfahrungen von Patienten können systematisch im Rahmen von Patientenerfragungen 

erfasst werden. Die Ergebnisse können dem Personal Anregungen für die Umsetzung einer qualitätsge-

rechten Versorgung vermitteln. Insofern sind auch die Mitarbeiter des Klinikums an qualitätsverbessern-

den Prozessen beteiligt. Dies impliziert eine Erfassung auch von deren Wahrnehmungen, Bewertungen, 

Verhaltensweisen und Einstellungen. Für die Umsetzung der Befragungen von Patienten und Mitarbei-

tern ist die Unterstützung der Leitungsebene unerlässlich. Nur unter dieser Bedingung haben Befra-

gungsergebnisse die Chance, mit dem Ziel einer Qualitätsverbesserung im Krankenhaus auch realisiert 

zu werden. 
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Ferner kommt der Kommunikation und Interaktion zwischen Patienten und dem Klinikpersonal eine 

wesentliche Bedeutung zu. Nicht nur die Zufriedenheit im Behandlungsprozess, sondern auch die Diag-

nosenstellung, das Verständnis der medizinischen Aufklärung, die Mitwirkungsmöglichkeiten der Patien-

ten bei der Behandlung, die Compliance, die Krankheitsbewältigung sowie der Erfolg und die Effektivität 

der Therapie werden maßgeblich von der Qualität der Kommunikation und Interaktion beeinflusst. Hier-

für ist eine adäquate Fortbildung und Supervision des Personals unabdingbar. Darüber hinaus ist die 

Kooperation des Personals in Qualitätszirkeln und Konsilen für die Verbesserung der Prozessqualität 

förderlich. 

Es wird zunehmend gefordert, dass die Versorgungsqualität in der Onkologie evidenzbasiert, d. h. auf 

der Basis empirischer Belege, „Beweise“ für die Richtigkeit von Aussagen vom Typ „Medikament A ist 

wirksam“ (Raspe 2002) erfolgen muss. Hinter dieser Forderung steht das Bedürfnis nach einer besse-

ren Absicherung klinischer Entscheidungen. Dieses war einer der wichtigsten Ausgangspunkte für die 

Evidenzbasierte Medizin (EbM). EbM hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Patient die jeweils beste zur 

Verfügung stehende Versorgung erhält. Hierzu kombiniert EbM die besten vorhandenen Informationen 

aus z. B. Reviews oder Meta-Analysen sowohl mit der ärztlichen als auch der individuellen Expertise 

bzw. Erfahrung des Patienten. Auf diese Weise erfolgt die Versorgung patientenorientiert und das Vor-

gehen bei der Behandlung und die diesbezüglichen Entscheidungen sind für alle Beteiligten - Klinikper-

sonal und Patient – transparent. 

In wachsendem Maße wird die EbM auch in die Entwicklung von Leitlinien integriert. Leitlinien ermögli-

chen es, die Prozessqualität zu beurteilen, weil dort dokumentiert ist, welche Behandlungs- und Betreu-

ungsmaßnahmen krankheitsspezifisch notwendig oder vermeidbar sind. Durch die Integration der EbM 

in die Entwicklung von sogenannten S3-Leitlinien ist die Einbeziehung von Patienten sichergestellt, was 

eine bedarfs- und qualitätsgerechte Versorgung fördert. S3-Leitlinien bilden die Basis für neuere Ver-

sorgungsprogramme in der Onkologie, wie das Disease Management Programm Brustkrebs. Dieses 

sieht die psychosoziale Versorgung der Patientinnen vor. Die Festlegungen zu deren konkreten Umset-

zung wird jedoch in Fachkreisen als nicht ausreichend verbindlich bewertet. Darüber hinaus fokussieren 

verschiedene, zumeist internationale, Leitlinien das Management spezifischer Symptome wie Schmerz, 

Fatigue oder Distress. Andere Leitlinien wurden für unterschiedliche Settings, wie z. B. Krebsberatungs-

stellen, erarbeitet. Eine generelle Leitlinie zur psychoonkologischen Versorgung wird derzeit von den 

Fachgesellschaften entwickelt. 

Die Erwartungen an Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungsqualität haben in den letzten Jah-

ren deutlich zugenommen. Die Partizipation der Patienten ist dabei auch ein wichtiger Aspekt hinsicht-

lich der Gesundheitsförderung bei Krebserkrankungen. Allerdings sind diesbezüglich insbesondere in 
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der psychosozialen stationären Versorgung deutliche Defizite zu beklagen und es ist noch erhebliche 

Entwicklungsarbeit zu leisten. Eine Reduktion der Versorgung auf die medizinisch-kurative Behandlung 

widerspricht dem ganzheitlichen Prinzip und Erfordernis der onkologischen Versorgung. Damit werden 

die Chancen einer Gesundheitsförderung insbesondere hinsichtlich einer erhöhten Lebensqualität ver-

nachlässigt. Diese Arbeit setzte sich deshalb auch die Untersuchung der Prozessqualität im Bezug auf 

gesundheitsförderliche Aspekte und Einflüsse der psychoonkologischen Versorgung zur Aufgabe. 

Krebserkrankungen gehören nach wie vor zu den am meisten gefürchteten Krankheiten. Trotz der ins-

gesamt gegenüber früher verbesserten Heilungschancen bringen die Symptome der Erkrankung für die 

Patienten schwere körperliche und psychische Beeinträchtigungen und Leiden mit sich. Insbesondere 

die Zeit der Erstdiagnose und –behandlung im Akutkrankenhaus konfrontiert die Betroffenen mit einer 

Vielzahl von ungewohnten, beängstigenden Eindrücken und Ereignissen, die von ihnen schwere Ent-

scheidungen abverlangen und einen entscheidenden Eingriff in ihr bisheriges Leben bedeuten. Auch 

der Behandlungsbeginn selbst und die begleitenden Nebenwirkungen gehen mit verschiedenen Sorgen, 

Ängsten und Belastungen einher. Während der Diagnose- und Behandlungsphase durchleben die Pati-

enten meist mehrere krisenhafte Zeitabschnitte, in denen sie trotz der potenziell guten Heilungsmög-

lichkeiten auch mit der Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung und damit verbundenen existenziellen 

Fragen konfrontiert werden. Zusätzlich zu der Todesdrohung erfahren die Patienten die Krankheit häufig 

als einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, als Verlust der Autonomie sowie als Bedrohung der 

sozialen Identität und des Selbstwertgefühls. 

Die mit der Erkrankung verbundenen psychosozialen Belastungen ziehen die Betroffenen häufig so in 

Mitleidenschaft, dass individuelle und soziale Funktionen und Leistungen behindert werden, wodurch 

die Lebensqualität deutlich absinkt und Anpassungsstörungen, Ängste sowie Depressionen vermehrt 

auftreten. Dieses wurde in zahlreichen Studien belegt. Die Vielzahl der Untersuchungen zusammenfas-

send lassen sich bei 40 bis 50 % der Krebspatienten psychische Störungen von Krankheitswert feststel-

len. Valide Zahlen zum Anteil der Patienten, die während der Versorgung im Akutkrankenhaus eine 

fachliche psychoonkologische Begleitung benötigen, liegen aus der Forschung noch nicht vor. Nach 

bisherigen Schätzungen und Erfahrungen wird bei etwa 30 % der Krebspatienten der Bedarf für eine 

psychoonkologische Intervention angenommen. 

Psychoonkologischer Versorgungsbedarf wird unterschieden in Beratungs-, Betreuungs- und Behand-

lungsbedarf. Der Beratungsbedarf betrifft die Informationsvermittlung und Psychoedukation der Patien-

ten. Betreuungsbedarf liegt vor, wenn Patienten emotionale Unterstützung und Strategien zur Krank-

heitsbewältigung benötigen. Behandlungsbedarf besteht dann, wenn eine Krisenintervention bei 

schweren psychischen Begleitreaktionen oder psychiatrischen Erkrankungen, wie z. B. Depressionen 
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erforderlich erscheint. Die Form des Bedarfs kann sich im Laufe der Erkrankung verändern. Zu ver-

schiedenen Zeitpunkten kann ein Patient z. B. Beratungs- als auch Behandlungsbedarf haben. 

Der Bedarf an psychoonkologischer Versorgung und hierbei insbesondere das Inanspruchnahmeverhal-

ten der Patienten wird nicht nur durch die vorhandenen Angebote bestimmt, sondern hängt von einer 

Reihe weiterer Faktoren ab. Insgesamt ist dieser Bereich noch nicht ausreichend erforscht. Tendenziell 

ist jedoch festzustellen, dass das Inanspruchnahmeverhalten zum einen wesentlich von dem Einfluss 

des sozialen Umfelds, Persönlichkeitsfaktoren und dem individuellen Wissen zur Psychoonkologie be-

einflusst wird. Zum anderen wird es von der Zugänglichkeit zum Angebot determiniert. Diesbezügliche 

Untersuchungen zeigen, dass im Akutkrankenhaus psychosozial belastete Krebspatienten häufig durch 

das Personal identifiziert werden. Diese schätzen den Schweregrad psychischer Symptome jedoch oft 

nicht richtig – und dabei meist zu hoch - ein. Darüber hinaus erscheint die Diagnostik in Orientierung an 

den ICD-10 und damit an psychiatrischen Kriterien problematisch. Patienten können sich durch die Be-

fragung nach psychiatrischen Symptomen verunsichert und als „Verrückte“ stigmatisiert fühlen. Dieses 

widerspricht psychoonkologischen Prinzipien. Selten erfolgt die Bedarfsbestimmung systematisch auf 

Basis eines neutralen Erhebungswegs, wie z. B. mittels des „Hornheider Erfassungsbogens“, der ein 

Mischinstrument zur Fremd- und Selbsteinschätzung des Versorgungsbedarfs darstellt. Will man nun 

untersuchen, was getan werden muss, damit Patienten und ggf. auch deren Angehörige eine bedarfsge-

rechte psychoonkologische Intervention erhalten, muss man diese Faktoren in Betracht ziehen. Insbe-

sondere interessieren in der vorliegenden Arbeit dabei die Prozesse bei der Bedarfsbestimmung, die 

dazu führen, dass bedürftige Patienten die psychoonkologische Unterstützung in Anspruch nehmen 

können. 

In den Anfangsjahren und insgesamt der überwiegenden Zeit ihrer 30-jährigen Existenz griff die Psy-

choonkologie in einer Vielzahl von Studien schwerpunktmäßig die qualitativen Komponenten der psy-

chischen Belastungen bei Krebs auf mit dem Ziel, die Wirksamkeit psychoonkologischer Betreuung zu 

belegen. Darüber hinaus waren und sind die Einflüsse der Psyche auf die Krebsentstehung und das 

Überleben der Erkrankung nach wie vor eine große Herausforderung für die Forschung, da hierzu bis-

her zwar Hinweise, jedoch keine wissenschaftlich fundierten Evidenzen vorliegen. Entgegen solcher 

noch nicht abschließender Erkenntnisse bei diesen Fragestellungen ist jedoch die Effektivität psychoon-

kologischer Betreuung hinsichtlich der Verbesserung der Lebensqualität der Patienten aus zahlreichen 

Studien evident. Die Notwendigkeit einer psychoonkologischen Mitbehandlung ist belegt. Die vorliegen-

de Studie will hierzu vertiefende Erkenntnisse aus einer bisher spezifisch zu psychoonkologischen Ver-

sorgungsaspekten in der Akutversorgung noch nicht untersuchten Region Deutschlands liefern. 
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Die Psychoonkologie hat sich als eine Aufgabe gesetzt, die Patienten bei der Bewältigung der Krebser-

krankung zu unterstützen und mit geeigneten Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Le-

bensqualität beizutragen. Dies geschieht im wesentlichen dadurch, dass die Patienten dazu befähigt 

werden, auf Basis ihrer individuellen Bewältigungsressourcen vorhandene oder zu erwartende Belas-

tungen durch die Krankheit mittels gezielten Handelns zu reduzieren und zu verarbeiten. Als besonders 

effektiv haben sich in der Akutversorgung Entspannungsverfahren oder angeleitete Imaginationen er-

wiesen. Der positive Effekt dieser auf die Reduktion von Nebenwirkungen oder eine bessere Verträg-

lichkeit von Behandlungsmaßnahmen ist belegt. Damit leistet die Psychoonkologie einen wichtigen Bei-

trag zur Gesundheitsförderung. 

Bei Bedarf wird das soziale Umfeld mit in die Betreuung einbezogen. Auch die Angehörigen selbst kön-

nen von der Krankheitssituation stark belastet sein. Dieser Bereich ist bisher insgesamt nur wenig er-

forscht. Es zeichnet sich ab, dass eine psychosoziale Unterstützung jedoch bei der Anpassung an die 

Erkrankung auch für Familienangehörige positive Effekte auf die Lebensqualität zu haben scheint. Die-

se Arbeit will deren Betreuungsbedürfnisse und Zugangswege zur Psychoonkologie untersuchen und 

damit zu einem Erkenntnisgewinn in diesem Bereich beitragen. 

Abgesehen von den Betroffenen selbst, ist auch das an der onkologischen Versorgung beteiligte Perso-

nal von teilweise schweren psychischen Belastungen durch die im Umgang mit an Krebs erkrankten 

Menschen verbundenen spezifischen Arbeitssituationen betroffen. Solche Belastungen betreffen bei 

onkologisch tätigem Personal wesentlich z. B. strukturelle Aspekte, wie Zeitprobleme, sowie emotionale 

Erschöpfung und Betroffenheit durch das Leid der Patienten und besondere Anforderungen, wie z. B. 

den Umgang mit aggressiven oder „unbequemen“ Patienten. Insgesamt ist das Spektrum an Belastun-

gen breit. Das Ausmaß der emotionalen Beteiligung und Belastung wird zumeist noch erheblich unter-

schätzt. Zum Umgang mit aus den spezifischen Arbeitsplatzbelastungen resultierender Überlastung und 

Überforderung benötigt das Personal Unterstützung. Bei einem Fehlen besteht die Gefahr des Burn-

Outs, welches wiederum Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung hat. 

Als geeignete Formen und wichtige Elemente der Prozessqualität zur psychoonkologischen Unterstüt-

zung des Klinikpersonals gelten Fortbildungsmaßnahmen und Konzepte wie Supervision oder Ba-

lintgruppen. Wichtig ist, die Einführung und Umsetzung solcher Maßnahmen mit der Verwaltungsleitung 

abzustimmen, um möglichen Vorbehalten entgegenzuwirken und die unerlässliche organisatorische 

Unterstützung sicher zu stellen (z. B. Raumbenutzung, Integration der Maßnahmen in die Dienstzeit). 

Supervisionsgruppen sollten aus Akzeptanzgründen vom Personal selbst initiiert werden. Zahlen und 

Erkenntnisse über den konkreten Bedarf an psychosozialer Fortbildung und Supervision gibt es kaum. 

Er wird jedoch als hoch eingeschätzt. 
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Ferner bieten solche Maßnahmen die Möglichkeit der psychosozialen Kompetenzerweiterung im Um-

gang mit Krebspatienten. Diese ist insbesondere im Bereich der Kommunikation erforderlich. Denn letz-

tere nimmt im Stationsalltag und in der Interaktion mit Patienten eine zentrale Rolle ein. Psychosoziale 

und kommunikative Kompetenz muss erworben werden. Hierzu wurden für den Bereich der Onkologie 

verschiedene Formen der Fortbildung erprobt. In vielen Studien wurden die positiven Effekte solcher 

Maßnahmen nachgewiesen. Diese betrafen zum einen eine nachhaltige positive Veränderung des 

Kommunikationsverhaltens sowie eine Verbesserung der Empathie im Umgang mit Krebspatienten. 

Weiterhin befähigten diese Maßnahmen das Personal zu einer besseren Einschätzung der psychischen 

Problemlage der Patienten. Ferner wurde eine Stressreduktion beim Personal gezeigt und insgesamt 

ein gesundheitsförderlicher Umgang mit eigenen psychischen Problemen ermöglicht. Insofern können 

solche Fortbildungsmaßnahmen als eine bedeutsame Qualitätssicherungsmaßnahme gelten. Die der-

zeit anerkannteste Weiterbildungsmaßnahme in der Psychoonkologie wird seit 1994 von der Deutschen 

Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie e. V. (dapo) angeboten. 

Zusammenfassend helfen Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen, einen hohen therapeutischen 

Standard zu gewährleisten und einem Burn-Out des Klinikpersonals vorzubeugen. Bisherige Studien 

zeigen allerdings, dass das psychoonkologische Fortbildungs- und Unterstützungsangebot in der Akut-

versorgung insgesamt defizitär ist. Vor diesem Hintergrund wurde die Thematik der psychoonkologi-

schen Unterstützung des Personals als interessierendes Thema aufgegriffen, wobei insbesondere der 

Bedarf an Fortbildungen und sonstiger Unterstützung evaluiert und weitere Erkenntnisse in diesem Be-

reich geliefert werden sollen. 

In den letzten Jahren richten sich die Forschungsanstrengungen der Psychoonkologie verstärkt auch 

auf strukturelle Aspekte und ihre Rolle hinsichtlich einer Qualitätsverbesserung der onkologischen Ver-

sorgung. Obwohl ein durch Leitlinien abgesicherter Konsens darüber besteht, dass zu einer den Be-

dürfnissen der Patienten angemessenen onkologischen Behandlung im Krankenhaus die psychische 

Befindlichkeit der Patienten mit zu berücksichtigen ist, müssen doch viele Patienten ohne eine entspre-

chende Betreuung auskommen. Der Kenntnisstand über die strukturelle Lage in der Akutversorgung ist 

sehr uneinheitlich, da kaum repräsentative Erhebungen vorliegen. Die vorhandene spärliche Datenlage 

erlaubt nur eine grobe Einschätzung der psychoonkologischen Versorgungslage. Demnach ist nur ein 

geringer Prozentsatz – ca. 17 % in Universitätskliniken und etwa vier % in anderen größeren und kleine-

ren Kliniken freier und kommunaler Träger – der für die dortige psychosoziale Versorgung zuständigen 

Fachkräfte ausschließlich für Krebspatienten tätig. Zumeist beschränkt sich die psychoonkologische 

Versorgung auf den klassischen Sozialdienst mit den Aufgaben der sozialrechtlichen Beratung und die 

Krankenhausseelsorge. Insgesamt ist damit in Deutschland, im Gegensatz zu z. B. den USA, in denen 
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die Psychoonkologie praktisch in allen Krebszentren routinemäßig verankert ist, die psychoonkologi-

sche Versorgung in der onkologischen Akutversorgung kaum strukturell ausgebaut. Insofern ist von 

einer deutlichen Unterversorgung mit psychoonkologischen Angeboten im stationären Bereich auszu-

gehen. 

Als die geeignetste Organisationsform für einen psychoonkologischen Dienst im Akutkrankenhaus ha-

ben sich sogenannte Konsiliar- und Liaisondienste bewährt. Ein Liaisondienst sieht die feste Zuordnung 

des Psychoonkologen zu einer Station vor, mit festen Anwesenheitszeiten und Einbindung in die beste-

henden Abläufe. Eine solche feste Zuordnung zu konkreten Versorgungsabläufen (wie z. B. Teilnahme 

an der Visite oder Stationsbesprechung) wird in der Literatur als unerlässlich gehalten, um Schwellen-

ängste gegenüber psychosozialer Betreuung zu reduzieren, den Zugang für Patienten zu erleichtern 

und ein kooperatives Miteinander aller Beteiligten zu fördern. Bei einem Konsiliardienst wird der Psy-

choonkologie bei einer konkreten Problemsituation konsultiert, ist jedoch nicht direkt in den Klinikablauf 

integriert. Die Grenzen sind in der Praxis oft fließend, so dass zumeist beide Strategien angewandt 

werden, weshalb häufig von Konsiliar-Liaisondienst (auch CL-Dienst) gesprochen wird. 

CL-Dienste realisieren ihr Anliegen einer Verbesserung der psychosozialen Versorgung der Krebspati-

enten auf zwei Ebenen: Zum einen werden patientenbezogen psychosoziale Aspekte in den Behand-

lungsplan integriert, zum anderen zielt das Konzept auf die Verbesserung der psychosozialen Kompe-

tenzen des behandelnden Personals durch Fortbildung. Das Konzept des CL-Dienstes stellt damit 

sicher, dass psychoonkologische Aspekte in der Behandlung Eingang finden. Hierdurch wird die Versor-

gungsqualität im Sinne des ganzheitlichen Behandlungs- und Betreuungsanliegens bei Krebskranken 

positiv beeinflusst. Die Begleitung des Prozesses der Implementierung des psychoonkologischen Konsi-

liar-Liaisondienstes in der vorliegenden Studie bietet die Chance, die Intervention dahin gehend näher 

zu betrachten, welche Formen der Kooperation mit dem Personal zu Stande kamen und sich im Laufe 

der Zeit entwickelten, welche Rahmenbedingungen vorlagen, wo es auf struktureller Ebene Probleme 

gab und welche Konstellationen sich bewährten. Im Rahmen der Prozessevaluation wird betrachtet und 

beschrieben, wie der Eingliederungsverlauf gelungen ist und welche Vorschläge sich hieraus hinsicht-

lich einer qualitätsgerechten, strukturellen Weiterentwicklung der psychoonkologischen Versorgung im 

Akutkrankenhaus ableiten lassen. Entsprechende Untersuchungen in einem solchen Umfang sind bis-

her kaum vorhanden. 

Die Kooperation der in der Akutversorgung tätigen Psychoonkologie beschränkt sich nicht allein auf das 

Krankenhaus. Vielmehr ist die vernetzte Kooperation auf den gesamten Krankheitsverlauf orientiert, so 

dass auch der stationär-ambulante Verzahnungsbereich und die ambulante Nachsorge für die Versor-

gung der Patienten relevant sind. Dieses umso mehr, als mit steigender Patientenkompetenz sowie im 
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Rahmen neuer Versorgungskonzepte, wie der integrierten Versorgung oder den DMP, auch höhere 

Anforderungen und Erwartungen an eine solche sektorenübergreifende Kooperation gestellt werden. 

Besondere Rollen nehmen neben den Hausärzten auch Selbsthilfegruppen, Krebsberatungsstellen und 

ebenso das Internet als immer wichtiger werdende Informationsquelle für Patienten hinsichtlich einer 

„zweiten Meinung“ ein. Insofern interessiert der Beitrag der Psychoonkologie zu einer Verbesserung des 

Informationsflusses an solchen Schnittstellen der Versorgung. 

Die insgesamt im Gesundheitsbereich knappen finanziellen Ressourcen erschweren die Finanzierung 

der psychoonkologischen Versorgung. Entgegen den Regelungen in der pädiatrischen Onkologie gibt 

es keine klaren Kostenreglungen für entsprechende Betreuungsstrukturen in der Erwachsenenonkolo-

gie. Die Finanzierungsmodelle für die Psychoonkologie in der Akutversorgung sind sehr unterschiedlich. 

Finanzierungswege über Drittmittel und zeitlich befristete Stellen sind häufig. Nach vorliegenden Er-

kenntnissen würde die Integration eines Konsiliar-Liaisondienstes in die onkologische Akutversorgung 

dort lediglich Mehrkosten von ca. 1 bis 2,5 % gegenüber der bisherigen Versorgung verursachen. Dar-

über hinaus sind durch psychoonkologische Interventionen auch ökonomische Vorteile und Entlastun-

gen des Gesundheitssystems zu erwarten. Hinweise aus ersten diesbezüglichen Untersuchungen ver-

weisen auf eine Senkung von Liegezeiten und die Vermeidung unnötiger Behandlungsschritte und eine 

damit einher gehende Kostenreduktion. Bisher konnten die Kostenträger dennoch nur in sehr wenigen 

Einzelfällen davon überzeugt werden, diese vergleichsweise niedrigen Kosten zu tragen. Vermutet wird 

auch ein Zusammenhang mit neuen Abrechnungsformen von Krankenhausleistungen im Rahmen der 

seit 2004 eingeführten Diagnosis Related Groups, kurz DRGs. Derzeit ist jedoch noch unklar, ob das 

DRG-System die Kosten der Behandlung einer psychischen Komorbidität klar abbilden kann. Hier sind 

weitere, detaillierte Forschungsanstrengungen notwendig, die im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande 

thematisiert werden können. 

Die vorliegende Studie setzt ihren Schwerpunkt auf die qualitativen Aspekte der psychoonkologischen 

Versorgung, Bedarfsfragen und die Untersuchung von strukturellen Bedingungen unter besonderer 

Berücksichtigung von Qualitätsgesichtspunkten. Im folgenden werden die der Studie zu Grunde liegen-

den Hintergründe und die Fragestellungen im Einzelnen dargestellt. 
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6 Hintergrund und Rahmenbedingungen für die eigene Untersu-
chung 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Bundesland Brandenburg durchgeführt. Brandenburg ist ein 

Flächenland, in dem ca. 2,6 Mio. Menschen leben (Stand Ende 2003, vgl. LDS 2005). Dieses entspricht 

einem Anteil von ca. 3,1 % an der gesamten Bundesbevölkerung. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung 

lebt im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraums Brandenburg-Berlin. Der Bevölkerungsauf-

bau nach Altersgruppen entspricht in etwa dem Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Das 

Land ist in fünf Versorgungsgebiete gegliedert, auf die sich die Bevölkerung wie folgt verteilt (Tab. 6.1): 

Tab. 6.1: Bevölkerungsanteil im Land Brandenburg nach Versorgungsgebieten (vgl. LDS 2005) 

Versorgungsgebiet Neuruppin: 400.754 Einwohner  

Versorgungsgebiet Schwedt: 322.028 Einwohner  

Versorgungsgebiet Potsdam: 724.736 Einwohner  

Versorgungsgebiet Cottbus: 697.583 Einwohner  

Versorgungsgebiet Frankfurt (Oder): 456.861 Einwohner  

ges. 2.601.962 Einwohner  

   

Das Land Brandenburg war von 1995 bis 2000 ein Land mit Bevölkerungszuwachs. Im Vergleich zwi-

schen den neuen Bundesländern war es in dieser Zeit überhaupt das einzige mit Bevölkerungszuwäch-

sen. Dies war fast ausschließlich durch Wanderungsgewinne im engeren Verflechtungsraum Branden-

burg-Berlin bedingt. Im Jahr 2000 blieb die Bevölkerungszahl relativ konstant. Seit 2001 waren 

Bevölkerungsrückgänge gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Betrug der Rückgang 2001 gegenüber 

2000 noch 8 922 Personen, so erhöhte er sich im Folgejahr auf 10 661 Personen. Ende 2003 lebten 7 

858 Personen weniger in Brandenburg als 2002. Der Rückgang ist auf die Sterbeüberschüsse mit 8 892 

Personen zurückzuführen. Wanderungsgewinne von 1 034 Personen minderten den Bevölkerungsrück-

gang (LDS 2005). 

6.1 Onkologische Versorgungsstrukturen im Land Brandenburg 

6.1.1 Stationäre Versorgung 

Für die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Land Brandenburg stehen (bezogen 

auf das Jahr 2001) insgesamt 52 eigenständige Krankenhausbetriebe mit 62 Standorten zur Verfügung. 

Davon sind fünf Krankenhäuser Einrichtungen der Schwerpunktversorgung, 12 Krankenhäuser der Re-

gelversorgung, 23 Einrichtungen der Grundversorgung und 12 Fachkrankenhäuser. Tumorpatienten 

werden vorrangig in den Schwerpunktkrankenhäusern sowie an geeigneten Standorten, d. h. entspre-

chend der vorhandenen Kapazitäten medizinisch versorgt (MASGF 2002). 
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Gab es zum Zeitpunkt der Initiierung des dieser Studie zu Grunde liegenden Projekts, Anfang 1998, 

keine einzige psychoonkologische Stelle in der brandenburgischen Akutversorgung, bestehen zum En-

de des Projekts bzw. ca. ein halbes Jahr später geregelte, fest implementierte psychoonkologische 

Betreuungsangebote in vier der fünf Schwerpunktkrankenhäuser. Insgesamt sind dabei drei Psychoon-

kologen im Rahmen von fest in die jeweilige Klinikstruktur integrierten Vollzeitstellen tätig, die vierte 

Fachkraft verfügt über eine Teilzeittätigkeit und zwei weitere Personen arbeiten konsiliarisch auf Hono-

rarbasis. Im fünften Krankenhaus der Schwerpunktversorgung betreuen zwei Krankenhauspsychologen 

bei Bedarf und im Rahmen ihrer Kapazitäten auch Krebspatienten. Darüber hinaus verfügen alle fünf 

Kliniken über einen Kliniksozialdienst, deren Sozialarbeiter für sozialrechtliche Fragen der Patienten 

zuständig sind. Ferner haben sich in einigen Kliniken der Regelversorgung psychoonkologische Betreu-

ungsstrukturen herausgebildet. Aktuell sind in drei Krankenhäusern drei diesbezügliche Teilzeitstellen 

von Psychologen besetzt, welche ausschließlich für die psychoonkologische Versorgung zuständig sind. 

In weiteren sieben Kliniken sind Psychologen- oder Therapeutenstellen vorhanden, die Tumorpatienten 

mit betreuen. An den anderen Klinikstandorten werden bei Bedarf die Psychologen der Psychiatrie kon-

sultiert. 

6.1.2 Ambulante Versorgung 

Im niedergelassenen Bereich stehen im Land Brandenburg 66 Onkologen für die ambulante Versorgung 

von Krebserkrankten zur Verfügung. In den Städten Potsdam, Brandenburg, Cottbus und Wittenberge 

ist je eine onkologische Schwerpunktpraxis vorhanden. Auf spezielle schmerztherapeutische Angebote 

können Betroffene bei entsprechenden Spezialisten an 23 Orten im Land zurückgreifen. Darüber hinaus 

existieren in 54 Ortschaften Einrichtungen verschiedener Träger, die – allerdings in unterschiedlicher 

Qualität - psychosoziale Beratungsangebote für Tumorkranke vorhalten. Die ambulante psychothera-

peutische Betreuung von Tumorpatienten ist bisher vereinzelt möglich. Im Ausbau begriffen ist das An-

gebot von Einrichtungen, die sich um die Versorgung Sterbender und die Begleitung von deren Angehö-

rigen bemühen. Es gibt landesweit vier stationäre Hospize in Cottbus, Frankfurt (Oder), Lehnin und 

Neuruppin, zwei Palliativstationen und einige, zum Teil ehrenamtliche, ambulante Hospizdienste,  

-gruppen und -initiativen. Für die ambulante Pflege von Krebspatienten stehen Sozialstationen und pri-

vate Hauskrankenpflegediensten bereit, deren Versorgungsqualität jedoch stark variiert (vgl. LAGO 

2003, Schindler 2003). 

6.1.3 Onkologische Rehabilitationskliniken 

Im Land Brandenburg gibt es fünf onkologische Rehabilitationskliniken. Davon verfügt eine Klinik über 

eine spezielle Abteilung für Kinderonkologie, eine weitere Klinik ist eine Fachklinik für Lymphologie. Die 
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übrigen drei Kliniken offerieren breit gefächerte rehabilitative Maßnahmen für Tumorpatienten (LAGO 

2003). 

6.1.4 Tumorzentren und Onkologische Schwerpunkte 

Im Land Brandenburg wurden ab 1993 mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit an 

den Schwerpunktkrankenhäusern in Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam, Neuruppin und Schwedt inge-

samt fünf Tumorzentren bzw. Onkologische Schwerpunkte eingerichtet. Diese onkologischen Zentren 

sind regionale Netzwerke, in denen alle Krankenhäuser der jeweiligen Region, die Tumorpatienten be-

handeln, sowie die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Mitglieder sind. Dort angesiedelt 

sind insgesamt fünf Nachsorgestellen, die die onkologische Betreuung und Nachsorge koordinieren. 

Hierzu führt jede Stelle ein klinisches Krebsregister, in dem die Daten von Tumorpatienten erfasst wer-

den. Der Erfassungsgrad der malignen Tumorneuerkrankungen wurde mit den Jahren kontinuierlich 

gesteigert und lag im Diagnosejahr 2002 bei ca. 89 %. Die fünf onkologischen Zentren haben sich im 

Tumorzentrum Land Brandenburg zusammengeschlossen (TZBB 2002). 

In Deutschland erkranken jährlich ca. 400.000 Menschen neu an Krebs, etwa die Hälfte stirbt an ihrer 

Erkrankung (vgl. ABKD 2004). Im Land Brandenburg wurden aus dem Diagnosejahr 2003 ca. 13.000 

Neuerkrankungen an Krebs an die klinischen Krebsregister gemeldet. Davon betrafen 56 % Männer und 

44 % Frauen (vgl. TZBB 2003). Die häufigsten ärztlich gemeldeten Krebslokalisationen beim Mann wa-

ren die Prostata, gefolgt von der Lunge und dem Dick- und Mastdarm. Bei der Frau war im Vergleich zu 

den Vorjahren nach wie vor sowie auch entsprechend der bundesweiten Verteilung der Brustkrebs der 

häufigste Tumor, gefolgt von Tumoren des Dick- und Mastdarms und des Gebärmutterkörpers (Tab. 

6.2). 
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Tab. 6.2: Prozentualer Anteil der zehn im Land Brandenburg häufigsten Krebslokalisationen bei Männern und  
Frauen (vgl. TZBB 2003) 

Männer Anteil in %  Frauen Anteil in % 

Prostata 24,4  Brustdrüse 30,9 

Lunge 16,3  Dick- und Mastdarm 15,1 

Dick- und Mastdarm 15,8  Gebärmutterkörper 6,7 

Niere 5,0  Lunge 5,3 

Harnblase 5,0  Niere 4,1 

Lippe, Mund und Rachen 4,9  Eierstock 3,9 

Magen 4,7  Non-Hodgin-Lymphome 3,8 

Non-Hodgin-Lymphome 3,3  Magen 3,5 

Maligne Melanome der Haut 2,3  Gebärmutterhals 3,4 

Hoden 2,0  Malignes Melanom der Haut 2,5 

     

Die Häufigkeiten der zehn zahlreichsten Krebslokalisationen machten bei Männern bezogen auf alle 

Erkrankungsformen einen Gesamtanteil von ca. 84 % aus, bei den Frauen lag dieser bei ca. 79 %. 

6.1.5 Onkologisches Netzwerk41 

Im Land Brandenburg existiert ein konzeptionell bundesweit einmaliges onkologisches Netzwerk, in 

dem wichtige an der onkologischen Versorgung beteiligte Institutionen kooperieren. Die Landesarbeits-

gemeinschaft Onkologische Versorgung e. V. (LAGO) versteht sich als das „onkologische Dach“ Bran-

denburgs. Sie wurde im September 1993 auf Initiative des damaligen Ministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Frauen Brandenburg gegründet. 

Ziele der LAGO sind 

• die Kooperation und Kommunikation der in der Onkologie tätigen Institutionen im Land Brandenburg 

durch Vernetzung zu fördern und 

• die Krebsprävention und die Versorgungsstrukturen für an Krebs erkrankte Menschen im Land 

Brandenburg mit gezielten Maßnahmen langfristig zu verbessern. 

                                                      

41 Zu den Ausführungen in diesem Abschnitt vgl. LAGO 2005. 
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Realisiert werden diese Anliegen auf der Basis einer 

• direkten Abstimmung und Zusammenarbeit aller in der LAGO organisierten Mitglieder im Rahmen 

von regelmäßigen, gemeinsamen Versammlungen sowie  

• gezielten Kooperation einzelner Mitglieder in Facharbeitsgruppen zu konkreten onkologischen Prob-

lemen und 

• gemeinsamen Entscheidung und Durchführung von Projekten. 

Die Anzahl der Mitglieder der LAGO ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Zu diesem 

Netzwerk zählen mehr als 30 Mitglieder. Hierzu gehören u. a. Krankenkassen, die Kassenärztliche Ver-

einigung, Landesärzte- und -zahnärztekammer, die Landeskrankenhausgesellschaft, Selbsthilfeverbän-

de, Rehabilitationskliniken, die onkologischen Zentren des Landes sowie Einrichtungen der Pflege. 

Zentrale Aufgabe der LAGO Brandenburg e. V. ist die Entwicklung, ständige Erweiterung und Umset-

zung eines umfangreichen Aktionsprogramms zur Krebsbekämpfung, das Maßnahmen zur Prävention 

von Krebserkrankungen, zur medizinischen Diagnostik, Nachsorge und Rehabilitation, zum Ausbau der 

psychosozialen onkologischen Strukturen sowie zur Stärkung der Selbsthilfe beinhaltet. Übergreifendes 

Ziel ist die Verbesserung der Versorgungsqualität. 

6.1.6 Entwicklung und Stand der psychoonkologischen Versorgung im Land Brandenburg bei 
Initiierung des Projekts 

In der DDR war die Versorgungsstruktur für krebs- und andere chronisch kranke Menschen im ambulan-

ten Bereich durch ein Angebot an multidisziplinären Einrichtungen gekennzeichnet. Die Behandlung in 

dieser sogenannten „Dispensaire-Betreuung“ umfasste einen breit angelegten Aufgabenbereich, der 

sowohl präventive als auch therapeutische, psychosoziale und rehabilitative Leistungen beinhaltete. 

Auch in den Akutkrankenhäusern waren neben den behandelnden Ärzten ebenso nichtmedizinische 

Berufsgruppen tätig, die eng mit dem ambulanten Bereich zusammenarbeiteten. Allerdings waren psy-

chologisch ausgebildete Fachkräfte speziell zur Betreuung von Tumorkranken nur in wenigen Kliniken 

tätig und auch hier erst in den späten 80er Jahren eingestellt worden. Die Mehrzahl dieser Stellen wur-

de unmittelbar nach der „Wende“ im Jahr 1989 abgebaut. Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutsch-

lands (Einigungsvertrag) sah den Fortbestand der Dispensaire-Betreuung in seiner bisherigen Form 

nicht vor. Die Strukturen des Systems der kassenärztlichen Versorgung wurden von den alten auf die 

neuen Bundesländer übertragen. Dies bedeutete für die Mehrzahl der dort tätigen nichtärztlichen Mitar-

beiter eine Ausgliederung, weil ihre Tätigkeiten in der Regel im Rahmen der kassenärztlichen Versor-
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gung nicht abgerechnet werden konnten. In der Konsequenz bedeutete dies einen Zerfall der engen 

Kooperationsbeziehungen zwischen den behandelnden Ärzten und den nichtmedizinischen Berufsgrup-

pen (vgl. Häussler & Schräder 1994). 

Um sich einen Gesamtüberblick über die aktuelle psychoonkologische Versorgung im Land Branden-

burg zu verschaffen, gab die LAGO Ende des Jahres 1996 eine Erhebung zum Stand der psychosozia-

len onkologischen Versorgung im Land Brandenburg in Auftrag. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutli-

chen, dass die psychoonkologische Versorgung im Land damals erheblich lückenhaft war. Neben 

strukturellen Problemen wurden bei den an der Behandlung und Beratung von Tumorkranken beteiligten 

Berufsgruppen im Bezug auf eine psychoonkologische Betreuung Qualifikationsdefizite konstatiert. So 

war in Akutkrankenhäusern die psychosoziale Betreuung in der Regel auf die klassischen Kliniksozial-

dienste beschränkt. Die Möglichkeit einer psychologischen Begleitung für Krebspatienten war in keiner 

der befragten Kliniken gegeben (vgl. Oertel & Thielking-Wagner 1996). 

Im ambulanten Bereich war gemäß der obigen Studienergebnisse insbesondere das Angebot von 

Krebsberatungsstellen keineswegs flächendeckend42. Zudem verfügte das dort tätige Personal häufig 

nicht über einen für die Beratung von Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen geeigneten Aus-, Weiter- 

oder Fortbildungshintergrund. Die Akquirierung von entsprechend qualifiziertem Personal gestaltete sich 

problematisch, da den ambulanten Trägern sowie Akutkrankenhäusern entsprechende Mittel nicht zur 

Verfügung standen. Alle Befragten verwiesen zudem auf zeitliche Restriktionen, die, in Verbindung mit 

den finanziellen Einschränkungen sowie einer mangelnden Zusammenarbeit der an der onkologischen 

Versorgung beteiligten Ärzte, Selbsthilfegruppen und psychosozialen Kräfte untereinander, die Betreu-

ung von Krebskranken deutlich beeinträchtigte und die optimale, an den Bedürfnissen der Patienten 

ausgerichtete Beratung und Behandlung behinderte. 

Die Erhebung erbrachte zusammenfassend, dass ein Ausbau bzw. eine Initiierung von psychoonkologi-

schen Strukturen dringend erforderlich war. Dieses galt insbesondere für die Akutversorgung. 

Die dargestellten Umfrageergebnisse sind weiterhin aktuell. Das vorhandene Netz an psychoonkologi-

schen Betreuungsangeboten kann trotz zwischenzeitlich vereinzelt erfolgter Verbesserungen im struktu-

rellen Bereich auch heute noch keine flächendeckende Versorgung garantieren. Dieses verdeutlicht die 

nachfolgend dargestellte, im Jahr 2000 veröffentlichte „Karte der psychoonkologischen Versorgung für 

das Land Brandenburg“ (LAGO 2000a). Auf dieser werden eindrücklich die Versorgungsprobleme eines 

                                                      

42 Dies entspricht der diesbezüglich allgemeinen Situation in Deutschland (vgl. Weis 1997). 
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Flächenlandes visualisiert. Erkennbar sind die Mängel der Versorgung insbesondere in den nordwestli-

chen und nordöstlichen Gebieten (Abb. 6.1): 

 

Abb. 6.1: Karte der psychoonkologischen Versorgung im Land Brandenburg (LAGO 2000a) 

Das dieser Studie zu Grunde liegende Projekt „Psychoonkologischer Konsiliar-Liaisondienst im Akut-

krankenhaus“ (Kurztitel) wurde von der LAGO vor dem Hintergrund der oben dargestellten Lücken in 

der psychoonkologischen Versorgung im Land Brandenburg initiiert. 
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6.2 Konzept des der Studie zu Grunde liegenden Projekts / Evaluationsdimensi-
onen 

Wie in Kapitel 6.1.1 bereits angemerkt, gab es zum Zeitpunkt der Initiierung des Projekts, Anfang 1998, 

in den Akutkrankenhäusern des Landes Brandenburg keine für die Betreuung von Tumorpatienten zu-

ständigen Psychoonkologen. Mit Blick auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Kliniken und 

die unterschiedliche berufliche Sozialisation und Erfahrung der beteiligten Berufsgruppen in den neuen 

Bundesländern waren die bis dato vorliegenden Erfahrungen aus den alten Bundesländern nicht ohne 

weiteres auf brandenburgische Krankenhäuser übertragbar. Eine Anlehnung an bisherige Erfahrungen 

war allerdings möglich. Unter Berücksichtigung des grundsätzlichen Bedarfs an psychoonkologischen 

Strukturen in der Akutversorgung des Landes wurde eine Etablierung des Vorhabens an mindestens 

zwei Kliniken im Land Brandenburg anvisiert. Der Vorteil bzw. die Notwendigkeit von zwei Standorten 

wurde zudem darin gesehen, dass auf diese Weise der wichtige und kontinuierliche Erfahrungsaus-

tausch der Beteiligten und die Einholung einer „zweiten Meinung“ ermöglicht werden konnte. 

6.2.1 Vorgesehene organisatorische und personelle Rahmenbedingungen 

Die Integration psychoonkologischer Betreuungskonzeptionen in die somatische Akutversorgung im 

Rahmen von Konsiliar- und Liaisondiensten hat sich bewährt (vgl. Kap. 4.6.2). Daher wurde der Aufbau 

solcher Betreuungsformen auch im Rahmen des Projekts geplant. Als Standorte wurden zwei Kranken-

häuser der Schwerpunktversorgung im Land Brandenburg ausgewählt43. Organisatorisch sollte das 

Personal dem jeweiligen Tumorzentrum zugeordnet werden. Als Liaison- bzw. Schwerpunktstationen 

wurden unter Berücksichtigung der begrenzten Kapazitäten der Beteiligten sowie des aus der Literatur 

bekannten Betreuungsbedarfs die Hämatologie und Strahlentherapie als die wichtigsten erachtet. 

Mit diesen Schwerpunktstationen sollten bestimmte Anwesenheitszeiten festgelegt werden. Die Teil-

nahme an Stationskonferenzen und der formelle sowie informelle Austausch mit den Stationsärztinnen 

und -ärzten sollte regelmäßig erfolgen. Ebenso erwünscht war die Beteiligung an den Oberarzt- oder 

Stationsarztvisiten. Darüber hinaus sollten die Psychoonkologen an vor Ort vorhandenen onkologischen 

oder psychoonkologischen Konsilen und Arbeitskreisen teilnehmen und diese zur Zusammenarbeit 

insbesondere mit dem ambulanten Bereich und bei Bedarf auch hinsichtlich der Beratung über Patien-

ten aus anderen Abteilungen nutzen. 

Ferner wurde über die direkte Patientenbetreuung hinaus als eine zentrale Aufgabe der Psychologen 

definiert, einen Beitrag dazu zu leisten, eine verbesserte Kooperation der an der Versorgung von Tu-

                                                      

43 Die Namen und Standorte der Kliniken wurden anonymisiert. 
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morkranken beteiligten Berufs- und Selbsthilfegruppen zu erreichen. Aus diesem Grund wurde der Ar-

beitsbereich nicht nur auf den direkten Umgang mit Patienten und gegebenenfalls deren Angehörige 

begrenzt, sondern bezog die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Personal im Akut-

krankenhaus sowie niedergelassenen Ärzten, der Selbsthilfe und anderen Beratungsstellen mit ein. Als 

wesentliches Ziel wurde festgelegt, die dort vorhandenen Kenntnisse über psychoonkologische Betreu-

ung auszubauen und die diesbezüglichen Kompetenzen zu verbessern. 

Der personelle Bedarf für die Psychoonkologie wurde mit einer Stelle pro Zentrum eingeschätzt. Als 

Voraussetzung für die Einstellung galten entweder die Qualifikation als Arzt mit psychotherapeutischer 

Spezialisierung oder ein Hochschulstudium in Psychologie. Ferner sollten möglichst Erfahrungen in der 

Arbeit mit Tumorpatienten vorliegen. 

6.2.2 Inhaltliche Aufgaben 

Für die psychoonkologische Tätigkeit wurden im Detail die folgenden Aufgabenbereiche definiert: 

a) Arbeit mit Patienten 

Psychologische Interventionen bei Krebspatienten im Akutkrankenhaus erstrecken sich überwiegend 

auf supportive, klientenzentrierte psychotherapeutische Gespräche oder Beratungen. Weitere Interven-

tionsmethoden, die aus den unterschiedlichen Therapieschulen angewendet werden, sind neben Ent-

spannungsverfahren auch hypnotherapeutische Verfahren sowie geleitete Imaginationen und Visualisie-

rungsübungen, Krisenintervention, kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren bei 

Complianceeinbrüchen, Trauerarbeit, Begleitung Schwerstkranker und Sterbender. Das übergeordnete 

Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität von Erkrankten. 

Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Behandlungsziele festgelegt: 

• Unterstützung bei der Verarbeitung der Diagnose Krebs 

• Hilfen im Akzeptieren der Krankheit 

• Unterstützung bei invasiven Therapieverfahren 

• Emotionale Stabilisierung, Belastungsreduzierung 

• Förderung individueller Ressourcen, Anregung zu eigenständigem Handeln, zu Selbstverantwor-

tung und Selbstvertrauen 

• Hilfen bei der Entscheidungsfindung 

• Reduzierung der psychischen Symptomatik, wie Angst und Depression 
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• Unterstützung bei der Verbalisierung belastender Gefühle 

• Reduzierung von Hilf- und Hoffnungslosigkeit 

• Kompetenzentwicklung und Verbesserung von Coping-Strategien 

• Aufarbeitung von Identitätsproblemen nach chirurgischen Eingriffen und Verstümmelungen 

• Enttabuisierung des Sterbens 

• Entlastung bei progredientem Krankheitsverlauf 

• Motivation der Patienten für die Nachsorge. 

Unter bestimmten Voraussetzungen bzw. Indikationen kann eine begleitende psychotherapeutische 

Behandlung bei Krebskranken im Akutkrankenhaus notwendig werden. In diesem Fall sollte durch den 

Psychologen die Möglichkeit einer Einzeltherapie bereitgestellt oder vermittelt werden. 

b) Arbeit mit Angehörigen 

Im Kapitel 4.2.6 wurde verdeutlicht, dass sich die Beratung von Angehörigen vorwiegend auf Problem- 

und Belastungssituationen beziehen, die im Zusammenhang mit der Tumorerkrankung stehen. Insofern 

wurde von den folgenden Beratungsbereichen ausgegangen: 

• Hilfestellungen bei Rückzug und Isolation 

• Hilfe bei Kommunikationsproblemen 

• Unterstützung bei der Suche nach eigener Entlastung 

• Hilfe bei der Entwicklung neuer Perspektiven 

• Stärkung des Hilfspotentials 

• Verbesserung der sozialen Interaktion. 

c) Arbeit mit dem Stationspersonal 

Die Arbeit der Psychologen sollte sich auch auf die Zusammenarbeit im onkologischen Team konzent-

rieren. Die Kooperation sollte sich auf die folgenden Aufgabenbereiche erstrecken: 

Psychologische Unterstützung des Personals 

• Organisation und Durchführung von internen Gesprächskreisen oder Supervisionssitzungen als 

Möglichkeit zum Aufarbeiten von aktuellen Problemen und Erfahrungen mit Patienten 
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• Reflexion und Aufarbeitung arbeitsbezogener Fragen und Probleme 

• Bei Bedarf Vermittlung von personalorientierten Interventionen, da diese nicht von direkt involvierten 

Mitarbeitern übernommen werden sollten 

• Unterstützung des Teams in der professionellen Motivation 

• Gemeinsame Suche nach Möglichkeiten des besseren Umgangs mit berufs- und patientenbeding-

ten Stressoren 

• Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und Verbesserung des Arbeitsklimas 

• Rechtzeitiges Aufspüren interpersoneller Konflikte und Suchen gemeinsamer Lösungen. 

Fortbildung 

• Durchführung von Fortbildungen (im Sinne von Informationsveranstaltungen) zur Psychoonkologie 

für Stationspersonal 

• Supervision und Fallarbeit als Fortbildungsmöglichkeit 

• Kommunikationstraining; psychosoziale Kompetenzerweiterung 

• Vermittlung von psychotherapeutischen Grundkenntnissen im Umgang und in der Gesprächsfüh-

rung mit Krebskranken 

• Implementierung von Stressbewältigungskursen 

• Vermittlung von Entspannungsverfahren für das Stationspersonal 

• Maßnahmen zur Burn-out- Prävention 

• Förderung der interdisziplinären Kooperation 

• Verbesserung der Arbeitszufriedenheit 

• Fortbildung zum Bereich Patientenaufklärung; Motivation zur diesbezüglich engeren Zusammenar-

beit mit den Nachsorgeleitstellen. 

d) Arbeit mit dem ambulanten Bereich 

Weiterhin sollten die Psychologen auch mit dem niedergelassenen Bereich kooperieren. Folgende 

Maßnahmen wurden beabsichtigt: 
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• Durchführung von Fortbildungen/Informationsveranstaltungen zur Psychoonkologie 

• Kommunikationstraining; psychosoziale Kompetenzerweiterung 

• Vermittlung von psychotherapeutischen Grundkenntnissen im Umgang und in der Gesprächsfüh-

rung mit Krebskranken 

• Förderung der interdisziplinären Kooperation 

• Bei Bedarf Angebot von Supervision. 

Die Integration von Selbsthilfegruppen und anderen Beratungsstellen dient der Verzahnung von statio-

närer und ambulanter Behandlung. Die Patienten erhalten damit auch nach der stationären Behandlung 

die Möglichkeit einer kompetenten psychoonkologischen Weiterbetreuung. Die Arbeit der Psychologen 

sollte in diesem Bereich die folgenden Aufgaben umfassen: 

• Kontaktvermittlung 

• Durchführung von Fortbildungen/Informationsveranstaltungen zur Psychoonkologie 

• Bei Bedarf Angebot von Supervision 

• Schaffung von Möglichkeiten einer ambulanten Fortsetzung psychotherapeutischer Interventionen 

• Zusammenarbeit mit anderen Nachsorgeeinrichtungen. 

f) Qualitätssicherung 

Zur Qualitätssicherung und Etablierung psychoonkologischer Dienste wurde die Teilnahme der Psycho-

logen an überregionalen onkologischen Arbeitstagungen und Fortbildungen als unumgänglich betrach-

tet. Als wünschenswert gesehen wurde darüber hinaus die aktive Mitarbeit im regional etablierten psy-

choonkologischen Arbeitskreis der LAGO. Als weitere Qualitätssicherungsmaßnahme wurde die 

Supervision für die Psychologen selbst vorgesehen. 

6.3 Strukturelle und personelle Umsetzung 

In Vorabsprache mit den im Projekt eingeplanten Kliniken erklärten sich diese bereit, die für die psycho-

logische Tätigkeit notwendigen Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen. Zudem wurde angeboten, die im 

Laufe der Projektzeit anfallenden logistischen Kosten (Miete, Telefon) zu übernehmen. 

Nach Klärung dieser strukturellen Vorbedingungen konnte im Mai 1999 bei der Deutschen Krebshilfe 

(DKH) der Antrag auf Finanzierung des Modellprojekts gestellt werden. Nach ausführlicher Prüfung von 

Projektinhalten, -bedingungen sowie der Projektträgerin (LAGO) vor Ort bewilligte die DKH mit Schrei-
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ben vom Juli 2000 die Projektförderung für eine Laufzeit von zunächst drei Jahren. Darüber hinaus wur-

de dem Verlängerungsantrag vom 14. März 2003 (TB 43) um ein weiteres Jahr statt gegeben, so dass 

das Projekt vom November 2000 bis Oktober 2004 insgesamt vier Jahre lief. 

Nach Ausschreibung der Stellen und Durchführung der Personalauswahlgespräche durch die Projekt-

verantwortlichen bei der LAGO und in den beteiligten onkologischen Zentren vor Ort konnten zwei Per-

sonalstellen (je 40 Wochenstunden) für die Psychoonkologie geschaffen werden. Hierfür wurde diplo-

miertes psychologisches Fachpersonal gefunden, das dem jeweiligen Tumorzentrum zugeordnet wurde. 

Am Standort A teilten sich die Stelle zwei Psychologinnen je zur Hälfte, wobei eine Psychologin zum 

1. Januar 2001 und die zweite Psychologin zum 15. Februar 2001 ihre Tätigkeit aufnehmen konnte. Die 

gesamte Stelle am Standort B wurde mit einer Psychologin zum 1. Januar 2001 besetzt. Alle drei Per-

sonen verfügten über ein Diplom bzw. ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Psychologie. 

Zwei der Beteiligten konnten bereits vor Mitarbeit in der Studie auf Erfahrungen in der psychologischen 

Arbeit mit onkologischen Patienten zurückgreifen. Die dritte Psychologin war Berufsanfängerin, verfügte 

jedoch über fundierte Kenntnisse in der Arbeit mit Krebskranken aus einem anderen, zuvor ausgeübten 

Beruf. Die Zeiträume der Tätigkeit in der Onkologie variierten je nach Person zwischen einigen Monaten 

und mehr als 15 Jahren. Im Laufe der Studie nahmen zwei der Beteiligten an einer Weiterbildung in 

Psychosozialer Onkologie (PSO/dapo44) teil. Die dritte Person verfügte bereits über diese Zusatzqualifi-

kation. Um die Anonymität der Beteiligten zu wahren, wird hier auf eine weitere detailliertere Beschrei-

bung verzichtet. 

Im Zusammenhang mit der Stellenbesetzung wurden die Psychologinnen auf Basis einer schriftlichen 

Tätigkeitsbeschreibung darüber hinformiert, welche Aktivitäten von ihnen im Laufe der Studie erwartet 

wurden. 

                                                      

44 Zu diesem Weiterbildungsgang im Einzelnen vgl. Kapitel 4.4.3. 
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7 Ziele und Fragestellungen der Untersuchung 

Das Ziel des dieser Arbeit zu Grunde liegenden, im vorherigen Kapitel beschriebenen Projektes war es, 

im Land Brandenburg erstmalig den Einsatz eines psychoonkologischen Konsiliar-Liaisondienstes zu 

erproben und Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer Übernahme dieses Angebots in die Regelfinanzie-

rung führen. Das Projekt widmete sich hierzu insbesondere der Untersuchung der Zugänglichkeit und 

Inanspruchnahme psychoonkologischer Unterstützung bei Patienten, deren Familien sowie beim betei-

ligten Personal im Akutkrankenhaus, der Einflüsse psychoonkologischer Unterstützung auf die Lebens-

qualität der Patienten sowie der Analyse von Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperationsstruktu-

ren innerhalb der Klinik und im stationär-ambulanten Bereich. 

Die vorliegenden Dissertation hat sich zum Ziel gesetzt, den Implementierungsverlauf des Projekts auf 

der Ebene der Struktur- , Prozess- sowie Ergebnisqualität zu evaluieren und zu beschreiben und dabei 

die relevanten Bedarfs- und Organisationsfragen unter dem Aspekt der Versorgungsqualität näher zu 

beleuchten. Auf dieser Basis sollen grundlegende und praxisrelevante Erkenntnisse für die Weiterent-

wicklung psychoonkologischer Versorgungskonzepte im Akutkrankenhaus ermittelt werden. Die Stu-

dienergebnisse sollen schließlich einen Beitrag dazu leisten, die Bedeutung der Psychoonkologie als 

Qualitätssicherungsmaßnahme für eine bedarfsgerechte, patientenorientierte und gesundheitsfördernde 

Maßnahme für alle an der Versorgung Beteiligten heraus zu stellen. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der erste zentrale Untersuchungsbereich mit dem Bedarf sowie 

dem Nutzen und Einfluss des psychoonkologischen Betreuungsangebots auf die Qualität der onkologi-

schen Versorgung. Betrachtet wird die Ebene von Patienten, Angehörigen und beteiligtem Personal. 

Hierbei stellen sich die folgenden Fragen: 

Ebene Patienten 

• Welche Betreuungsbedürfnisse und –anlässe bestehen bei Krebspatienten? 

• Welche subjektiven Konzepte und welcher Informationsstand über psychologische onkologische 

Betreuung bzw. Psychoonkologie existieren bei den Betroffenen? 

• Welche Faktoren determinieren das Inanspruchnahmeverhalten der Patienten? 

• Welche Rolle spielt dabei die Zugänglichkeit zur Psychoonkologie? 

• Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit Bedürftige psychoonkologische Betreuung in Anspruch 

nehmen können? 
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• Welche Betreuungskonzepte sind für die psychoonkologische Patientenbetreuung im Akutkranken-

haus relevant?  

• Wie groß ist der Zeitbedarf für die psychoonkologische Betreuung von Krebspatienten? 

• Welche gesundheitsfördernden Effekte haben psychoonkologische Interventionen auf die psycho-

soziale Verfassung und Lebensqualität der Patienten? 

• Wie hilfreich bewerten Krebspatienten die Psychoonkologie? 

Ebene Angehörige 

• Welche Betreuungsbedürfnisse und –anlässe bestehen bei Angehörigen von Krebspatienten? 

• Auf welche Weise erhalten Angehörige Zugang zur Psychoonkologie? 

• Mit welchen psychoonkologischen Hilfsangeboten können Angehörige unterstützt werden? 

• Wie groß ist der Zeitbedarf für die psychoonkologische Angehörigenbetreuung? 

• Wie wird das Betreuungsangebot von den Angehörigen angenommen und welche gesundheitsför-

dernden Effekte hat es? 

Ebene Personal 

• In welcher Hinsicht besteht psychoonkologischer Unterstützungsbedarf bei onkologisch tätigem 

Klinikpersonal? 

• Welche Faktoren beeinflussen die Inanspruchnahme psychoonkologischer Unterstützung? 

• Wie kann die Psychoonkologie das onkologische Personal im Arbeitsalltag entlasten? 

• Welche Effekte hat psychoonkologische Unterstützung beim Personal? 

• Welche Bedeutung haben psychoonkologische Fortbildungen und Supervision hinsichtlich der Inan-

spruchnahme und Akzeptanz? 

• Welche Rolle spielen psychoonkologische Fortbildungen bei einer qualitativen Verbesserung der 

Versorgung? 

Der zweite Untersuchungsbereich betrifft versorgungsqualitätsbezogene, strukturelle Aspekte der Inter-

vention. Hierbei sind die folgenden Fragen relevant: 
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Ebene Struktur - Organisation 

• Welche Erwartungen hat das Klinikpersonal an die Psychoonkologie? 

• Wie verläuft der Eingliederungsprozess der Psychoonkologie in das Akutkrankenhaus? 

• In welcher Weise kann die Kooperation zwischen Klinikpersonal und Psychoonkologie institutionali-

siert werden? 

• Welche Formen der Interaktion und Kommunikation zwischen Klinikpersonal und Psychoonkologie 

fördern oder behindern die Kooperation?  

• Welchen Stellenwert haben Persönlichkeitsfaktoren und Rollenaspekte bei der Kooperation? 

• Wie kann die Psychoonkologie einen Beitrag zur Verbesserung und Vernetzung der Kooperation 

innerhalb der Klinik sowie im stationär-ambulanten Verzahnungsbereich leisten? 

• Unter welchen strukturellen Rahmenbedingungen arbeitet die Psychoonkologie? 

• Wie verläuft die organisatorische und räumliche Integration des psychologischen Betreuungsange-

bots in das bereits bestehende System des Akutkrankenhauses? 

• Welche Vorschläge für geeignete strukturelle Rahmenbedingungen für die psychoonkologische 

Betreuung im Akutkrankenhaus können gegeben werden? 

• Welche Maßnahmen der Qualitätssicherung sind erforderlich, um die Bedarfsgerechtigkeit der Ver-

sorgungsangebote und eine Patientenorientierung sicher zu stellen? 

• Welche Rolle spielt die Psychoonkologie bei der onkologischen Versorgungsqualität im Akutkran-

kenhaus? 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die dringend erforderliche und längst überfällige 

Integration psychologischer Betreuungsstrukturen als der medizinischen und pflegerischen Versorgung 

gleichwertigem, zum Standard bzw. zur Routine der onkologischen Akutversorgung gehörigen Angebot 

zu verdeutlichen. Weiterhin soll die den Prozess der Implementierung begleitende Befragung der betei-

ligten Psychologinnen einen in diesem Umfang neuen Blick auf die Versorgungserfordernisse direkt aus 

der Perspektive der Betreuenden ermöglichen, was für das Berufsrollenverständnis sowie die Weiter-

entwicklung von Fortbildungsprogrammen verwertbar sein wird. 
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8 Methodik 

8.1 Standorte der Untersuchung 

Bei den beiden in der Studie beteiligten Kliniken handelt es sich, wie im voran gegangenen Kapitel be-

schrieben, um Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung in dem jeweiligen Versorgungsgebiet. Das 

Krankenhaus am Standort A befindet sich in kommunaler Trägerschaft und betreibt ca. 1.000 Betten. 

Die Klinik am Standort B ist mit ca. 900 Planbetten im Krankenhausplan des Landes Brandenburg ein-

geordnet. Dieses Krankenhaus lag zu Beginn der Studie noch in öffentlicher Hand, wechselte jedoch im 

Jahr 2002 in private Trägerschaft. Die Kliniken sind akademische Lehrkrankenhäuser und verfügen über 

enge Kooperationsstrukturen mit Universitätskliniken in Berlin. Beide Krankenhäuser gelten als die je-

weils bedeutendsten Kliniken ihrer Region. 

In die Studie waren die Stationen in dem jeweiligen Krankenhaus involviert, auf denen die Psychoonko-

loginnen im Laufe des Projekts Patienten betreuten. An beiden Standorten waren jeweils knapp 60 % 

der Betten für die Psychoonkologie relevant. Auch die disziplinarische Breite der beteiligten Stationen 

weist auf das breite Spektrum von Patienten, für die eine psychoonkologische Betreuung in Betracht 

kommt. An beiden Standorten waren die Hämatologie / Onkologie, die Strahlentherapie und die Gynä-

kologie Schwerpunkt- bzw. Liaisonstationen der Psychoonkologinnen. Am Standort B war darüber hin-

aus die Lungen- und Bronchialheilkunde eine weitere Schwerpunktstation. Eine solche Station existiert 

am Standort A nicht, die betreffenden Patienten werden auf der HNO mit behandelt. Weiterhin betreuten 

die Psychoonkologinnen in beiden Krankenhäusern Patienten auf der Chirurgie, der chirurgischen In-

tensiv- bzw. Wachstation, der Dermatologie, der Nuklearmedizin, Urologie, Gastroenterologie und Neu-

rologie. Ferner waren die Medizinische Intensivstation und die Pädiatrie, allerdings nur am Standort A, 

involviert. Im Krankenhaus am Standort B waren darüber hinaus die Neurochirurgie, Augenheilkunde, 

Psychiatrie und Nephrologie einbezogen. 

Die folgende Tabelle (Tab. 8.1) zeigt die beteiligten Stationen in einer Übersicht differenziert nach 

Standort. Dabei wird jeweils die pro Station entsprechende Bettenzahl zugeordnet. 
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Tab. 8.1: Bei der psychoonkologischen Betreuung beteiligte Stationen und Schwerpunktstationen am Klinikstandort 
A und B45 

Involvierte Station / Klinik Standort A Standort B 

 Anzahl Betten Anzahl Betten 

Hämatologie / Onkologie 58 23 

Chirurgie incl. Chirurgische Intensiv / Wachstation 215 91 

Dermatologie 40 28 

Gynäkologie 60 31 

HNO 55 40 

Lungen- und Bronchialheilkunde / Pneumologie integriert bei HNO 22 

Nuklearmedizin 10 8 

Strahlentherapie 56 24 

Urologie 25 29 

Gastroenterologie 83 22 

Neurologie 30 45 

Neurochirurgie nicht involviert 47 

Medizinische Intensiv  10 nicht involviert 

Augenheilkunde nicht involviert 26 

Psychiatrie nicht involviert 90 

Nephrologie nicht involviert 20 

Pädiatrie 35 nicht involviert 

Gesamt 677 536 

   

Das onkologische Behandlungs- und Betreuungsspektrum der Kliniken reicht von der medizinischen 

Therapie über pflegerische Maßnahmen bis zu körpertherapeutischen (Physiotherapie u. a.) Verfahren 

auf Bedarf. Ferner wird die psychosoziale Betreuung in sozialrechtlichen Fragen durch den Kliniksozial-

dienst sowie die Begleitung durch die Klinikseelsorge angeboten. Wie in Kap. 6.2 beschrieben, stand 

den Kliniken für die psychologische Begleitung von Krebspatienten vor Beginn der Studie kein qualifi-

ziertes Personal zur Verfügung. 

Die Psychoonkologinnen wurden organisatorisch an das jeweilige Tumorzentrum (TZ) bzw. den Onko-

logischen Schwerpunkt (OSP) angebunden46. Diese onkologischen Zentren befinden sich örtlich in der 

jeweiligen Klinik, sind jedoch in der Rechtsform gemeinnütziger Vereine organisatorisch von dem Kran-

                                                      

45 Die Schwerpunktstationen der Psychoonkologinnen sind in fetter Schrift gekennzeichnet. Die Bettenzahlen wurden durch 

die Klinikverwaltungen zum Stand August 2004 bekannt gegeben (vgl. V1 und V2). 

46 Im folgenden wird hier nicht weiter differenziert und einheitlich die Bezeichnung „Tumorzentrum“ verwendet. 
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kenhaus unabhängig. Am Standort B ist neben den Krankenhäusern der Region und der KVBB auch 

eine onkologische Rehabilitationsklinik Mitglied. Die Tumorzentren führen klinische Krebsregister mit der 

Zielsetzung, die wohnortnahe Betreuung krebskranker Patienten zu optimieren. Durch fachübergreifen-

de Zusammenarbeit von ambulanten und stationären Ärzten sollen den Patienten der Region die neues-

ten wissenschaftlichen Standards der Erkennung, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge maligner 

Erkrankungen zugute kommen (vgl. TZBB 2002). 

8.2 Studiendesign 

Die vorliegende Studie zielte darauf ab, inhaltliche, organisatorische und institutionelle Aspekte bei der 

Implementierung von psychosozialen Betreuungsstrukturen in der onkologischen Akutversorgung zu 

verstehen und zu beschreiben. Dieses sollte zum einen aus dem Bezugsrahmen der involvierten Per-

sonen heraus geschehen. Das Forschungsinteresse lag dabei auf der Rekonstruktion von Prozessen 

und darin eingebundener subjektiver Sichtweisen und Interaktionsmuster der Beteiligten. Das Verstehen 

solcher Zusammenhänge kann nicht über das Messen, d. h. den methodischen Zugang der standardi-

sierten Forschung, erfasst werden. Die Komplexität der Aufgabe erforderte methodisch vielmehr einen 

offenen Ansatz, auf dessen Grundlage möglichst umfassende und vielseitige Informationen über den 

Untersuchungsgegenstand erlangt werden konnten. Hier sind qualitative Forschungsverfahren die ge-

eigneten Methoden. Deren Auftrag ist die Rekonstruktion vom Sinn z. B. individueller Deutungsmuster, 

es wird die Konstitution von Sinn untersucht, die in standardisierter Forschung bereits als abgeschlos-

sen und als sachlich gegebene Verständigungsgrundlage vorausgesetzt wird (vgl. Helfferich 2004). Zur 

Ergänzung oder Verifizierung der auf Basis der qualitativen Methodik gewonnenen Erkenntnisse ist es 

allerdings sinnvoll, solchen mit standardisierten Verfahren gewonnene pragmatische Erkenntnisse hin-

zuzufügen. Aus diesem Grund wurde das Studiendesign multimethodologisch angelegt, bei dem qualita-

tive Verfahren im Vordergrund standen, die mit quantitativen Methoden kombiniert wurden. 

Informationsträger im Bezug auf Strukturen, Zuständigkeiten und Aufgaben in einer Organisation sind 

die dort agierenden Personen. Die Psychoonkologinnen hatten eine zentrale Rolle hinsichtlich der Beo-

bachtung der Entwicklungen bei der Implementierung des psychoonkologischen Dienstes. Sie verfügten 

über umfangreiche Kenntnisse zu institutionellen Zusammenhängen und Kooperationsstrukturen. Für 

die Fragestellungen dieser Arbeit waren sie dabei weniger als (ganze) Personen interessant als viel-

mehr in ihrer Eigenschaft als Expertinnen für ihr Handlungsfeld. Sie interessierten ausschließlich in ihrer 

Funktion innerhalb ihres organisatorischen Kontextes. Aus ihren Aussagen ließen sich aufschlussreiche 

Erkenntnisse darüber gewinnen, wie das System funktioniert, welche Interaktionsmuster existierten, wo 

sich aus der Praxis des täglichen Umgangs Handlungsbedarf ergab und wo bzw. wie Veränderungen 
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erfolgversprechend ansetzen und umgesetzt werden könnten. Aus diesem Grund standen sie im Zent-

rum des Forschungsinteresses. 

Die Psychoonkologinnen wurden im Laufe der Intervention drei Mal im Rahmen von Expertinneninter-

views befragt (Interviews I1, I2, I3). Die erste Befragung fand etwa ein halbes Jahr nach Projektbeginn 

statt, der zweite Befragungspunkt war ca. ein und ein halbes Jahr nach diesem und die letzten Inter-

views wurden zum Ende des Projekts durchgeführt. Auf diese Weise war es möglich, die Veränderun-

gen und Ergebnisse im Implementierungsprozess und in den Versorgungsstrukturen zu erfassen, zu 

untersuchen sowie relevante Zusammenhänge nachzubilden. 

Die ausschließliche Konzentration auf die Befragung der Psychoonkologinnen hatte jedoch hinsichtlich 

des umfassenden Forschungsanliegens seine Grenzen. Um spezifische Defizitfelder zu erschließen, die 

allein durch die Befragung der Psychoonkologinnen nicht immer sichtbar wurden, sowie um verschiede-

ne Perspektiven zu den Versorgungsstrukturen und dem Prozess der Untersuchung erfassen zu kön-

nen, sollten zu relevanten Themenbereichen ergänzende Erhebungen durchgeführt werden. Da es sich 

hierbei um komplementäre Erhebungen zu strukturellen Fragen handelte, die das durch die qualitativen 

Befragungen erhobene Material vervollständigen sollten, boten sich die folgenden quantitativen Verfah-

ren an: 

• An einem der Klinikstandorte wurde zu zwei Zeitpunkten eine quantitative Befragung der Mitarbeiter 

der Stationen, auf denen die Studie durchgeführt wird, vorgenommen (Erhebungen E1, E2). Ur-

sprünglich sah das Design die Befragung der involvierten Mitarbeiter an beiden Kliniken vor. Aus 

klinikinternen Gründen konnte jedoch am Klinikstandort A keine solche Erhebung realisiert werden. 

Aus diesem Grund war das Studiendesign kurzfristig zu modifizieren. 

Die Befragung der Mitarbeiter am Standort B erfolgte einmal zu Beginn der Studie mit dem Ziel, 

insbesondere die Erwartungen an die Intervention zu erheben und die Arbeitsplatzsituation zu be-

schreiben. Eine zweite Befragungsrunde bei derselben Untersuchungsgruppe wurde nach Ablauf 

eines weiteren Jahres nach der Ersterhebung durchgeführt, um die Prozesse der Intervention re-

konstruieren und Veränderungen z. B. hinsichtlich der Akzeptanz der Psychoonkologinnen messen 

zu können. 

• Als weitere Datenquelle wurde die standardisierte Patientendokumentation der Psychoonkologinnen 

(PD) verwendet. Die Kontakte mit den Patienten wurden komplett auf einheitlichen Dokumentati-

onsbögen protokolliert und konnten kategorisiert und damit inhaltlich und statistisch ausgewertet 

werden. Diese objektiven Daten wurden zur Ergänzung und zum Vergleich mit den subjektiven Ein-

schätzungen des Klinikpersonals und der Psychoonkologinnen zur Patientenzahl, psychoonkologi-
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schen Diagnosen etc. herangezogen. 

Die Patientendaten wurden für alle im Lauf der Intervention betreuten Patienten erhoben und aus-

gewertet. 

Entsprechend wurden die Kontakte mit Angehörigen der Patienten dokumentiert (PDA). 

• Des Weiteren wurden zwei Patientenbefragungen durchgeführt (Erhebungen E3, E4). Eine Befra-

gung erfolgte - ebenso aus Vergleichsgründen mit den relevanten qualitativen Daten - zum Betreu-

ungsbedarf der Patienten. Um ein Ergebnis auf der Ebene der Ergebnisqualität zu erhalten, wurde 

ferner eine zweite quantitative Patientenbefragung zur subjektiven Bewertung von psychoonkologi-

schen Hilfen in der Klinik umgesetzt. 

Beide Befragungen erfolgten bei demselben Patientenkollektiv je einmal zum Ende der Intervention. 

• Schließlich wurden Dokumente, wie Gesprächsprotokolle, Fortbildungsunterlagen u. a. analysiert. 

Der Vorteil einer solchen Dokumentenanalyse liegt darin, dass die Daten zum einen weniger Feh-

lerquellen als bei einer Datenerhebung unterliegen und zum anderen die Gültigkeit des auf anderen 

Wegen gewonnen Materials eingeschätzt bzw. überprüft werden kann (Mayring 1996). Schließlich 

wurde ein Forschungstagebuch (TB) geführt, dessen Auswertung Daten und Erkenntnisse zum 

Prozess – z. B. auftretende Probleme oder Änderungen im Verlauf der Intervention – lieferte. Aus-

gewertet wurden sämtliche für die Intervention relevanten Dokumente. 

Da sich die Studie im wesentlichen auf Struktur- und Prozessfragen konzentrierte, wurden die Instru-

mente zur Evaluation im Laufe der Projektlaufzeit bei Bedarf nach dem jeweiligen Stand der Forschung 

überprüft und angepasst, d. h. die Fragestellungen z. B. bei der Mitarbeiterbefragung an den bis dato 

vorhandenen Ergebnissen orientiert. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über das Studiendesign der Untersuchung und stellt die 

verschiedenen methodischen Zugänge im Überblick dar (Abb. 8.1). 
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Abb. 8.1: Überblick über das Studiendesign 

Zusammenfassend soll der Implementierungsprozess der Psychoonkologie in den untersuchten Klini-

ken im Bezug auf Qualitätsmerkmale hinsichtlich der Versorgung und Unterstützung von Patienten, 

deren Angehörige und das Personal betrachtet werden. Eine zentrale Rolle spielen dabei die relevanten 

strukturellen Versorgungsaspekte. Hierbei gilt es zu untersuchen, welchen qualitativen Einfluss die Psy-

choonkologie auf die einzelnen Versorgungsebenen hat und wie gleichzeitig die psychoonkologische 
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Versorgungsqualität von strukturellen Bedingungen determiniert wird. Das erkenntnisleitende Untersu-

chungsmodell lässt sich wie folgt abbilden (Abb. 8.2): 

 

Abb. 8.2: Untersuchungsmodell 

8.3 Expertinneninterviews mit den Psychoonkologinnen 

Das zentrale Instrument in dieser Arbeit bildete das qualitative Interview. Wie im voran gegangenen 

Kapitel ausgeführt, geht es in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren in der qualitativen Forschung nicht 

darum, repräsentative Aussagen zu erhalten oder Hypothesen zu überprüfen. Vielmehr hat diese me-

thodische Vorgehensweise das Verstehen von subjektiven Sichtweisen zum Ziel, was wichtige Auf-

schlüsse über Einstellungen, Strukturen sowie Interaktions- und Kommunikationsmuster ermöglicht (vgl. 

Flick 2002, Helfferich 2004). Als für den Forschungsgegenstand geeignetes Verfahren bot sich das Ex-

perteninterview an. 

8.3.1 Methodischer Ansatz 

Die von Meuser & Nagel (1991) beschriebene Methodik des Experteninterviews betrachtet ausschließ-

lich das Wissen des Experten und nicht den Experten als Privatperson. Der Experte wird in diesem 

Kontext als Repräsentant der Berufsgruppe angesehen. Experteninterviews haben die Rekonstruktion 

bzw. Analyse von Strukturen und Strukturzusammenhängen zum Ziel. Hierzu werden klar definierte 

Wirklichkeitsausschnitte und Wissensbestände fokussiert und darüber hinaus gehende Erfahrungen 
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ausgespart. Auf diese Weise ist es möglich, nicht nur gezielt subjektive Einstellungen und Erfahrungen 

der Fachkräfte herauszufiltern, sondern auch relevante Hinweise zu strukturellen Aspekten der Versor-

gungssituation zu gewinnen. 

Die Psychoonkologinnen wurden in Anlehnung an dieses Verfahren als Expertinnen und gleichzeitig 

Repräsentantinnen für die Institution, innerhalb derer sie agierten, angesprochen. Sie verfügten als 

Funktionsträgerinnen innerhalb eines organisatorischen oder institutionellen Kontextes durch ihre Zu-

ständigkeit, Aufgaben und Tätigkeiten im Berufsalltag über Erfahrungen und Wissen, die für die Beant-

wortung der Forschungsfragen grundlegend waren. Die Expertinneninterviews dienten somit der Infor-

mationsermittlung über das Handlungsfeld der psychoonkologischen Versorgung von Betroffenen im 

Akutkrankenhaus. 

8.3.2 Interviewleitfaden 

Für die Befragung der Psychoonkologinnen wurde ein Interviewleitfaden entwickelt47. Die Erstellung des 

Leitfadens erforderte eine intensive Auseinandersetzung mit den Fragestellungen und der Zielrichtung 

der Studie, da die hier aufgeführten thematischen Schwerpunkte sich an den theorierelevanten Katego-

rien orientierten, die in der Auswertung wieder aufgenommen werden sollten. Hinsichtlich der Ge-

sprächsführung galt es zu berücksichtigen, dass den Interviewpartnerinnen einerseits durch ein offen 

geführtes Gespräch viel Gelegenheit für freie Narration gegeben werden sollte, um ein möglichst breites 

Spektrum von die Versorgungssituation beschreibenden Aspekten erfassen zu können. Andererseits 

war jedoch eine Grundstruktur für die Interviews notwendig, um sie bei der Auswertung miteinander im 

Bezug setzen bzw. vergleichen zu können. 

Diese Bedingungen erfüllte die Methodik des offenen Interviewleitfadens (Meuser & Nagel 1991). Of-

fenheit bedeutete, dass der Leitfaden nicht als zwingender Ablauf des Diskurses gehandhabt wurde. Die 

Leitfadenfragen waren diejenigen Themenaspekte, die als wesentliche Fragestellungen im Interviewleit-

faden festgehalten waren. Der Interviewleitfaden diente der Steuerung der Gespräche. Die Orientierung 

an einen Leitfaden schloss aus, dass das Gespräch sich in Themen verlor, die für den Untersuchungs-

gegenstand nicht ergiebig waren. Die in die Entwicklung des Leitfadens eingehende Arbeit verhinderte 

zudem, dass sich die Interviewerin als inkompetente Gesprächspartnerin darstellte und die Expertin es 

bereute, in das Gespräch eingewilligt zu haben. 

                                                      

47 Der Erarbeitung von Interviewleitfäden und Durchführung qualitativer Interviews widmet sich ausführlich eine neuere Pub-

likation von Helfferich (2004). 
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Vor diesem Hintergrund wurden die Gesprächspartnerinnen in der Einleitung zum ersten Interview zu-

nächst ausführlich über die Fragestellungen, Inhalte und Ziele der Untersuchung informiert. Inhaltlich 

konzentrierte der Leitfaden die Erstgespräche auf die folgenden Themenkomplexe (Tab. 8.2): 

Tab. 8.2: Themenschwerpunkte des ersten Expertinneninterviews (Juni 2001 = T1) 

1. Einführung der Psychoonkologie in den Stationsablauf 

2. Arbeit mit onkologischen Patienten 

3. Zusammenarbeit im onkologischen Team 

4. Fortbildungen, Vernetzung 

5. Strukturelle und räumliche Bedingungen 

6. Arbeitszufriedenheit, Ausblick. 

  

Bei den beiden Follow-Up Expertinneninterviews mit den Psychoonkologinnen wurde einführend kurz zu 

den Zwischenergebnissen der Studie berichtet und auf eventuelle Fragen der Expertinnen hierzu einge-

gangen. Die Leitfäden berücksichtigten die bisherigen Erkenntnisse aus dem bereits ausgewerteten 

Material des Erstinterviews. Hinsichtlich des Fortschrittes der Studie konzentrierten sich die Interviews 

auf die folgenden forschungsrelevanten thematischen Schwerpunkte (Tab. 8.3): 

Tab. 8.3: Themenschwerpunkte der Follow-Up Expertinneninterviews 

Zweites Expertinneninterview (Nov./Dez. 2002 = T2) Drittes Expertinneninterview (August 2004 = T3) 

1. Zugänglichkeit, Inanspruchnahme 1. Rekrutierung von betreuungsbedürftigen Patienten 

2. Erhebung des Betreuungsbedarfs 2. Effekte der Betreuung von Patienten und Angehörigen 

3. Anlässe zur psychologischen Betreuung 3. Effekte der Unterstützung des Personals 

4. Angehörige 4. Innerklinische Kooperation 

5. Integration und Kooperation im Team 5. Kooperation stationär-ambulant 

6. Akzeptanz 6. Organisation und Struktur 

7. Vernetzung 7. Ausblick. 

8. Fortbildungen   

9. Ausblick.   

    

8.3.3 Dokumentation 

Der Bitte, die Gespräche auf Tonband mitzeichnen und aus den Aufzeichnungen anonymisiert zitieren 

zu dürfen, entsprachen alle Interviewpartnerinnen. Zudem wurde der Leitfaden im Layout so gestaltet, 

dass nach jeder Frage auf dem Papier eine Freifläche belassen wurde, die - zusätzlich zur Tonbandauf-

nahme - für Notizen während des Gesprächs genutzt werden konnte. 
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Die Auswertung der auf Basis des Interviewleitfadens geführten Gespräche setzte die Transkription der 

auf Tonband protokollierten Interviews voraus. Da es bei Experten- bzw. Expertinneninterviews um ge-

meinsam geteiltes Wissen geht und lediglich die thematisch-inhaltliche Seite des Materials von Interes-

se ist, halten Meuser & Nagel (1991) und auch Mayring (1996) aufwendige Notationssysteme, wie sie 

bei narrativen Interviews oder konversationsanalytischen Auswertungen unvermeidlich sind, für über-

flüssig. Pausen, Stimmlagen sowie sonstige nonverbale Elemente stünden nicht zur Interpretation und 

könnten daher ignoriert werden. Dabei sei die Transkription der gesamten Tonaufnahme nicht unbedingt 

der Normallfall. Je mehr sich der Diskursverlauf jedoch der Idealform des Gelingens annähere, desto 

ausführlicher würde die Transkription sein, weil in solchen Interviews eine Fülle relevanter Informationen 

enthalten seien (Meuser & Nagel 1991). 

Dieser „Idealfall“ war in den geführten Interviews gegeben. Demzufolge fielen die Transkriptionen aller 

Gespräche sehr ausführlich aus. Während der Transkription vom Tonband wurden  - wenn überhaupt - 

lediglich geringfügige sprachliche Korrekturen oder Zusammenfassungen (nur mit Blick auf Satzbau, 

Weglassen von Wiederholungen) vorgenommen. Durch eine solche Paraphrasierung wurde das Text-

material bereits im Übertragungsvorgang verdichtet (Meuser & Nagel 1991, Mayring 1996). 

Zur Nachbereitung der Interviews wurde ein Postscriptum angefertigt. Unmittelbar nach dem Interview 

wurden darin Eindrücke zur Kommunikation, zur Person der Interviewpartnerin, deren emotionaler Ver-

fassung und zum eigenen Verhalten in der Situation notiert. Weiterhin wurden dort die äußeren Rah-

menbedingungen für das Interview festgehalten, wie der Raum, in dem das Interview stattfand und e-

ventuelle Störfaktoren, wie zum Beispiel Telefonläuten oder andere Geräusche. Zudem konnten auch 

die nonverbalen Reaktionen der interviewten Expertin notiert werden. Der Kontext, in dem das Interview 

geführt wurde, konnte für die Interpretation von Bedeutung sein. Als Beispiel hierfür sei angeführt, dass 

nach den Erfahrungen der Autorin in der Rolle der Interviewerin die Tatsache der Tonbandaufzeichnung 

während der Gespräche zumeist schnell in Vergessenheit geriet. Bis auf eine Ausnahme stellte die Auf-

zeichnung keine Einschränkung im Bezug auf die Offenheit im Gespräch dar. In der genannten Aus-

nahme wurde durch die Anmerkungen im Postscriptum deutlich, dass sich die Interviewpartnerin durch 

die Aufnahme eingeschränkt fühlte und sich bei der Beantwortung von Fragen z. B. zur persönlichen 

Arbeitssituation mit Kritik zurück hielt bzw. weniger offen zeigte. Bei der Interpretation des aus den Ex-

pertinneninterviews gewonnenen Datenmaterials wurde dieser Aspekt geprüft.48 

                                                      

48 Ohne den Ergebnissen der Studie vorweggreifen zu wollen, sei hier bereits angemerkt, dass sich aus dieser Prüfung unter 

Bezugnahme auf die weiteren Ergebnisse keine neuen Erkenntnisse für den Untersuchungsgegenstand ableiten ließen. 
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Um Anonymität zu gewährleisten, d. h. Rückschlüsse auf Aussagen einzelner Befragter nicht zu erlau-

ben, wurden die Interviews durchnummeriert und die Namen der Befragten aus den Gesprächsprotokol-

len entfernt. Das Blatt mit den Namen der Befragten und der Interviewnummer wurde von dem transkri-

bierten Text abgetrennt und separat aufbewahrt. 

8.3.4 Durchführung 

Die Expertinneninterviews wurden mit allen drei beteiligten Psychologinnen jeweils zu drei Zeitpunkten 

im Laufe der Studie durchgeführt. Die ersten Interviews wurden in den Mai 2001 und somit in die An-

fangsphase der Studie gelegt. Dieser Zeitpunkt (T1) war für das Forschungsinteresse grundlegend, als 

auf den entsprechenden Erkenntnissen zu relevanten strukturellen Aspekten die weitere Forschungsar-

beit bzw. Evaluation aufbaute. Die zweite Interviewphase fand etwa in der Mitte der Laufzeit der Studie, 

Ende November / Anfang Dezember 2002 statt. Zu diesem Zeitpunkt (T2) konnten bereits wichtige Er-

kenntnisse zum Prozess der Intervention festgestellt werden, die für die Endphase des Projekts deter-

minierend waren. Der dritte und letzte Zeitpunkt (T3) für die Endbefragung der Expertinnen wurde ent-

sprechend gegen das Ende des Projekts, in den August 2004, terminiert. Die Länge der Interviews 

betrug sowohl in der Erst- als auch Zweitbefragung durchschnittlich 80 Minuten pro Person. Die letzte 

Interviewphase dauerte mit ca. 60 Minuten kaum weniger lang. 

Die räumlichen Bedingungen für die Interviews waren in der Regel gut. Die Gespräche fanden im jewei-

ligen Arbeits- bzw. Beratungszimmer der Psychologin größtenteils in ruhiger Atmosphäre statt. In einem 

Fall war das Gespräch durch Baulärm teilweise gestört, was aber das Interview letztlich dennoch nicht 

grundlegend behinderte. In allen Gesprächen herrschte eine freundliche, offene und kollegiale Atmo-

sphäre. Die Gesprächspartnerinnen zeigten sich an den Fragen interessiert und waren bereit, sich im 

Gespräch zusammenhängend mit diesen auseinander zu setzen und die eigene onkologische Tätigkeit 

im Bezug auf die vorgegebenen Fragen zu reflektieren. 

Die Basis für die Gespräche bildete der erarbeitete, offene Interviewleitfaden. Spezifische, im Lauf des 

Diskurses aufkommende Details zu einzelnen Themenkomplexen wurden durch Sondierungsfragen 

erhoben. Darüber hinaus wurden - wenn im Interview Aspekte auftreten, die nicht im Leitfaden ver-

zeichnet, aber für die Themenstellung interessant waren - spontane Ad-hoc-Fragen formuliert (vgl. May-

ring 1996). Dieses Vorgehen bewährte sich, weil dadurch eine „lockere“ unbürokratische Führung des 

Interviews ermöglicht wurde (vgl. Meuser & Nagel 1991). Der gewählte sprachliche Code des Leitfadens 

stellte sich als auf alle Personen anwendbar heraus. Diese Tatsache förderte zu Beginn das Ingang-

kommen des Gesprächs und trug zum Gelingen des gesamten Interviews bei (vgl. Meuser & Nagel 
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1991). Auf die genannten Gesichtspunkte bezogen können alle Interviews als grundsätzlich gelungen 

bewert werden49. 

Die Expertinneninterviews wurden, wie bereits angedeutet, durch die Autorin durchgeführt. Der For-

schungsprozess war damit nicht von der Subjektivität der Autorin zu trennen und wurde von dieser be-

einflusst. Dieses erforderte ein Hinterfragen des eigenen Handelns. In Anlehnung an Flick war es dabei 

von Bedeutung, sich eigene „blinde Flecken“ (2002:409) bewusst zu machen, aufgrund derer bestimmte 

Aspekte des Forschungsgegenstandes ausgeblendet werden und die Gefahr besteht, dass bestimmte 

Zusammenhänge nicht wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund war ein Auswertungsansatz zu 

wählen, der das intersubjektive Nachvollziehen der Analyse ermöglicht. Die qualitative Forschung hat 

entsprechende methodische Kriterien entwickelt. In dieser Studie wurde das Kategoriensystem nach 

Mayring (2000) angewandt. 

8.3.5 Auswertung 

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgte in einer Methodenkombination von Qualitativer Inhalts-

analyse (Mayring 1996) sowie methodischer Empfehlungen von Meuser & Nagel (1991) zum Expertin-

neninterview. Das theoretische Modell von Mayring (1996) beschreibt drei Techniken der qualitativen 

Inhaltsanalyse: Die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende. In der vorliegenden 

Untersuchung wurde je nach Fragestellung sowohl die zusammenfassende als auch die strukturierende 

Inhaltsanalyse angewendet. 

Das transkribierte Interviewmaterial wurde in einem ersten Schritt in Anwendung der Methode nach 

Meuser & Nagel (1991) bearbeitet. Hierzu erfolgte zunächst eine sequenzielle Umordnung des Textma-

terials. Dieses bedeutet, dass Textpassagen, die thematisch zusammen gehörten, jedoch an unter-

schiedlicher Stelle im Gesamtmaterial vorkamen, aus ihrem Diskurszusammenhang herausgenommen 

und neu geordnet wurden. Oder anders ausgedrückt: Die Textabschnitte, die gleiche oder ähnliche 

Themen behandelten, wurden zusammengestellt. Ordnungsprinzip waren dabei die Leitfragen des je-

weiligen Interviews. Ein solcher Eingriff in die Prozessgestalt des Textes in ordnender Absicht konnte 

nach Meuser & Nagel (1991) vorgenommen werden, weil nicht die Eigenlogik des Einzelfalls  

Gegenstand der Auswertung von Expertinneninterviews war, sondern vielmehr die Analyse von Wissen 

im Vordergrund stand. 

                                                      

49 Zu Varianten und Gründen des Misslingens eines Interviews vgl. im Einzelnen Meuser & Nagel 1991, S. 449 f. 
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Im zweiten Auswertungsschritt war die Reduktion des Textmaterials hinsichtlich der forschungsrelevan-

ten Informationen von zentralem Interesse. Diese geschah methodisch durch die Paraphrasierung eines 

jeden Interviewtextes. Hierbei wurden weniger relevante und bedeutungsgleiche Textpassagen in einer 

ersten Reduktion gestrichen und ähnliche Textstellen in einer zweiten Reduktion zu Paraphrasen zu-

sammengefasst. Dieses stellte eine Kombination der Reduktion des Materials durch Streichung mit 

einer Generalisierung im Sinne der Zusammenfassung auf einem höheren Abstraktionsniveau dar (Flick 

2002:280). 

Der nächste Arbeitsschritt betraf die weitere Verdichtung der Daten unter Bearbeitung des gesamten 

Interviewmaterials. Ziel war es, Passagen aus verschiedenen Interviews, in denen gleiche oder ähnliche 

Themen behandelt werden, zu verbinden und die zentrale Aussage herauszuarbeiten. Zu diesem Zweck 

bot sich die Methodik der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1996) an. Bei die-

ser Methode geht es darum, eine bestimmte Struktur – inhaltlich, formal, typisierend oder skalierend - 

aus dem Material herauszufiltern. Dabei hat sich nach Mayring ein Verfahren bewährt, das in drei Schrit-

ten verläuft: 

1. „Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie 

fallen sollen. 

2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als 

Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für 

die Kategorie. (...) 

3. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln 

formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.“ (Mayring 1996: 95). 

Diese Bestimmungen werden in einem sogenannten „Kodierleitfaden“ (Mayring 1996:97) gesammelt. 

In konkreter Anwendung dieser Methodik wurden unter Beachtung der zentralen Forschungsfragen und 

Wiederaufnahme der theorierelevanten thematischen Schwerpunkte aus den Interviewleitfaden zu-

nächst Kategorien (z. B. Charakteristika betreute Patienten) gebildet und mit einem Kürzel (z. B. Ch) 

versehen. Durch Verwendung von Kategorien wurde das Material strukturiert. Anschließend wurde die 

jeweilige Kategorie in ihren verschiedenen Ausprägungen (z. B. dankbar, entlastungsbedürftig etc.) 

beschrieben und mit entsprechenden Definitionen versehen. Der nächste Arbeitsschritt modifizierte die 

Methode nach Mayring insofern, als bei jeder einzelnen Kategorie nicht nur Ankerbeispiele, sondern alle 

passenden Textpassagen aus dem gesamten Interviewmaterial systematisch extrahiert und zugeordnet 

wurden. Dieses Verfahren erwies sich als sinnvoll, weil die Daten jeweils aus nur drei Interviews ge-
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wonnen wurden und auf diese Weise ein guter Überblick über die Gesamtergebnisse gegeben werden 

konnte. 

Um Textbelege rückverfolgen zu können, wurden sie mit dem Kürzel der Kategorie, der Nummer des 

Interviews50, dem sie entnommen wurden und den entsprechenden Seiten- und Zeilenangaben gekenn-

zeichnet (z. B. Ch.I.7.6-10 entspricht Charakteristika betreuter Patienten, Interview Nr. I, Seite 7, Zeilen 

6 bis 10). Im Lauf der Bearbeitung des gesamten Datenmaterials wurde dann der Kodierleitfaden er-

probt und, wo nötig, überarbeitet, d. h. Kategoriedefinitionen modifiziert bzw. ergänzt51. Die einzelnen 

Kategoriedefinitionen erhielten verschiedenfarbige Kennzeichnungen (z. B. orange). In den Transkripten 

der einzelnen Interviews wurden durch die festgelegten, verschiedenfarbigen Markierungen alle Text-

passagen gekennzeichnet, in denen die Kategorie in ihrer jeweiligen Ausprägung vorkam. Dieses Ver-

fahren war eine visuelle Hilfe bei der Auswertung, weil es ein schnelles Auffinden zusammengehöriger 

Textpassagen zuließ. Zu den Textpassagen, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, wurden 

Kodierregeln definiert, die eine exakte Abgrenzung zwischen den Kategorien ermöglichten. 

Im ersten Auswertungsschritt wurden die gefundenen Kategorien zusammengestellt und nach Inter-

views geordnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zu den drei entsprechenden Erhebun-

gen (Tab. 8.4): 

                                                      

50 Zur Anonymisierung der Interviews vgl. 8.3.3. 

51 Einige Ausprägungen hätten zugelassen, weitere inhaltliche Untergliederungen vorzunehmen. Eine probeweise Durchfüh-

rung zeigte jedoch, dass ein solches Verfahren im Bezug auf die Fragestellung keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht 

hätte. Der wesentliche Grund hierfür lag in dem begrenzten Umfang des vorhandenen Materials. 
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Tab. 8.4: Kategorien (Bezeichnung und Abkürzung [Abk.]) aus den Expertinneninterviews I1, I2 und I3  

Kategorien aus Interview I1 (2001) Abk. I1 Kategorien aus Interview 
I2 (2002) 

Abk. I2 Kategorien aus Interview 
I3 (2004) 

Abk. I3 

1. Akzeptanz der Psychoonkologie 
bei Patienten 

AkPat 1. Akzeptanz der Psy-
choonkologie beim 
Personal 

A 1. Determinanten für 
Inanspruchnahme 
durch Patienten 

Det 

2. Akzeptanz der Psychoonkologie 
beim Personal 

AkPer 2. Angehörige Ang 2. Kriterien für psy-
choonkologische 
Betreuung 

Kri 

3. Änderungen Arbeitssituation Änd 3. Betreuungsanlässe 
Patienten 

Anl 3. Effekte auf Le-
bensqualität der 
Patienten 

LQP 

4. Arbeitsbedingungen Arb 4. Betreuungsbedarf 
Patienten 

Betr 4. Effekte auf Le-
bensqualität der 
Angehörigen 

LQA 

5. Arbeitsbelastungen des Perso-
nals 

Bel 5. Effekte psychoonk. 
Tätigkeit, Ebene Per-
sonal 

Per 5. Effekte auf Ar-
beitsbedingungen 
des Personals 

EffP 

6. Aufgaben der Psychoonkologie AufP 6. Fortbildungen F 6. Formen der institu-
tionalisierten Ko-
operation 

InstK 

7. Bekanntmachung der Psycho-
onkologie bei Patienten 

BekPat 7. Kooperation Ko 7. Vermittlung bei 
Behandlungs-
schwierigkeiten 

Verm 

8. Bekanntmachung der Psycho-
onkologie beim Stationspersonal 

BekPer 8. Räumliche Arbeitsbe-
dingungen 

R 8. Inanspruchnahme 
durch das Personal 

InP 

9. Beratungsbedingungen BerBed 9. Rückmeldungen Rü 9. Innerklinische 
Vernetzung 

VK 

10
. 

Beratungskonzepte Konz 10
. 

Vernetzung V 10. Kooperation statio-
när-ambulant 

VA 

11. Charakteristika betreute Patien-
ten 

Ch    11. Organisations-
strukturen für die 
Psychoonkologie 

OrgP 

12
. 

Ermittlung des Betreuungsbe-
darfs 

Bed    12. Berufsrollenbezo-
gene Erkenntnisse 

Erk 

13
. 

Erwartungen des Personals an 
die Psychoonkologie 

Erw       

14
. 

Integration in das Team Int       

15
. 

Kooperationsstrukturen Koop       

16
. 

Organisation Org       

17
. 

Reaktionen auf die Psychoonko-
logie beim Stationspersonal 

RePer       

18
. 

Vernetzung Netz       
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In einem zweiten Auswertungsschritt wurden zu den aus den qualitativen Expertinneninterviews empi-

risch gewonnenen Kategorien Indikatoren gebildet, um das Material hinsichtlich der Beantwortung der 

Forschungsfragen weiter zu strukturieren. Im Prozess der Indikatorensuche wurden zunächst einige 

Grundüberlegungen zu den Anforderungen an die zu findenden Indikatoren angestrengt, die hinsichtlich 

des Forschungsgegenstands die Auswahl der Indikatoren aus der Fülle des vorliegenden Materials 

eingrenzen sollten. Im Ergebnis dieser Überlegungen wurde festgelegt, dass die auszuwählenden Indi-

katoren Aussagen zu den zentralen Untersuchungsbereichen zulassen und sich auf ein diesbezüglich 

konkretes Problem beziehen sollten. Auf dieser Basis wurden aus dem Datenmaterial die folgenden 

acht Indikatoren ermittelt (Tab. 8.5): 

Tab. 8.5: Indikatoren zur Strukturierung der Ergebnisse der Expertinneninterviews I1, I2, I3 

- Erwartungen 

- Inanspruchnahme 

- Zugänglichkeit 

- Anlässe für Betreuung / Unterstützung 

- Arbeitsbedingungen 

- Vernetzung 

- Akzeptanz 

- Integration. 

  

Dieser Auswertungsschritt ermöglichte es, die Kategorien bzw. Ergebnisse der ersten Auswertungspha-

se thematisch und theoriegeleitet den Forschungs- bzw. Erkenntnisstand betreffenden Untersuchungs-

bereichen der Studie zuzuordnen. Dieses waren die folgenden (Tab. 8.6): 

Tab. 8.6: Untersuchungsbereiche / Forschungsfragen 

- Betreuungsbedarf bei Patienten 

- Betreuungsbedarf bei Angehörigen 

- Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf beim Personal 

- Innerklinische Kooperation und Vernetzung einschl. Integration Person und Tätigkeit des psychologischen Dienstes 

- Kooperation und Vernetzung im stationär-ambulanten Verzahnungsbereich 

- Struktur und Organisation. 

  

Im Arbeitsprozess zeigte sich, dass die Kategorien der ersten Auswertungsebene nicht in allen Fällen 

komplett einem einzigen Untersuchungsbereich zugeführt werden konnten (z. B. V). Vielmehr wurden 

bei einzelnen Kategorien sehr komplexe Ausprägungen herausgearbeitet, was hinsichtlich der exklusi-

ven Zuordnung zu einem Untersuchungsbereich zu einer Spaltung der Kategorie geführt hätte. Da es 

sich hierbei in der Regel lediglich um einen oder zwei Aspekte der jeweiligen Kategorie handelte, war 
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die Definition einer neuen Kategorie nicht sinnvoll, zumal dieses eine erneute Zergliederung des Materi-

als mit einer Reihe von kleinen Einheiten zur Folge gehabt hätte. Aus diesem Grund fiel die Entschei-

dung darauf, die entsprechenden Ausprägungen in der ursprünglich definierten Kategorie zu belassen. 

Die folgende Grafik soll den Zuordnungsprozess, d. h welche Kategorie unter Berücksichtigung der 

Indikatoren des zweiten Auswertungsschritts in welchen Untersuchungsbereich Eingang gefunden hat, 

veranschaulichen (Abb. 8.3): 
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Abb. 8.3: Auswertungssystematik der qualitativen Expertinneninterviews 
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8.4 Mitarbeiterbefragungen 

Zur Ergänzung der Erkenntnisse aus den qualitativen Expertinneninterviews wurden quantitative Erhe-

bungen bei Klinikmitarbeitern und bei in stationärer Behandlung befindlichen Krebspatienten durchge-

führt. Ziel dieses quantitativen Studienteils war es, die Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand 

auszuweiten und somit eine komplexere Analyse der Versorgungsstruktur zu ermöglichen. Zu den dies-

bezüglichen Erhebungen des Klinikpersonals und der Patienten werden nachfolgend jeweils die bei den 

Befragungen eingesetzten Instrumente, die Auswahl- und Einschlusskriterien für die Befragtenkollektive 

sowie die Durchführungs- und Auswertungsmethoden erläutert. 

Es wurden Befragungen des Klinikpersonals zu zwei Erhebungszeitpunkten am Klinikstandort B durch-

geführt. Eine analoge Befragung konnte aus technischen Gründen am Standort A nicht realisiert werden 

(vgl. Kap. 8.2). 

8.4.1 Untersuchungsinstrumente 

Die Befragungen des Klinikpersonals erfolgten in beiden Erhebungen auf der Grundlage von anonymi-

sierten halb-standardisierten Fragebögen. Auf dem Deckblatt des jeweiligen Fragebogens wurden zu-

nächst Hintergrund und Ziele sowie Relevanz der Studie kurz dargestellt. Außerdem wurden wichtige 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens, wie z. B. die hierfür voraussichtlich erforderliche Zeit, gege-

ben. Dem Fragebogen beigefügt war ein separates Blatt, auf dem die befragte Person ihren Namen und 

Klinikadresse sowie die relevante Station angeben sollte. Außerdem bot es ihr die Möglichkeit, im Falle 

der Nichtbeteiligung eine kurze Begründung abzugeben und dieses Begleitblatt ohne Fragebogen zu-

rückzusenden. Dieses Blatt wurde separat aufbewahrt und diente der Kontrolle des Rücklaufs. Das 

Verfahren diente der Sicherstellung der Anonymisierung der Befragung. 

Der für die Ersterhebung konstruierte Fragebogen bestand aus fünf Fragenkomplexen. Im ersten Teil 

wurde der Bekanntheitsgrad des Projekts geklärt sowie der Weg, auf welchem die Befragten von der 

Studie Kenntnis erlangt hatten. Beim zweiten Fragenkomplex ging es um strukturelle Fragen mit Blick 

auf die Arbeitssituation. Hier war zum einen die Zufriedenheit der Befragten mit den vorhandenen Ar-

beitsstrukturen von Interesse. Zum zweiten wurden Informationen zu spezifischen Arbeitssituationen bei 

der Tätigkeit mit Krebspatienten erhoben und gefragt, welche Belastungen am Arbeitsplatz zutrafen 

oder nicht. Weiterhin wurde eruiert, welche Aspekte und Faktoren nach Auffassung des Klinikpersonals 

das Wohlbefinden der Patienten sowie dessen eigene berufsrollenbezogene Hilfsmöglichkeiten beein-

flussten. Der dritte Fragenkomplex erfragte die Erwartungen des Klinikpersonals an die Psychoonkolo-

ginnen. Er beschäftigte sich mit der Einschätzung der Wichtigkeit der Psychoonkologie, fragte nach, 

welche Aufgaben die Psychoonkologin übernehmen sollte und welche nicht und welche Erwartungen an 
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Fortbildungen bestanden. Schließlich wurde der Frage nachgegangen, welche psychoonkologischen 

Fortbildungsthemen für besonders wichtig gehalten wurden und wie die Organisationsform sowie die 

personelle Zusammensetzung für Fortbildungen aussehen sollten. Im vierten Abschnitt wurde Raum für 

Bemerkungen und Anregungen gegeben. Im fünften Teil wurden abschließend Angaben zur Person 

erfragt: Alter und Geschlecht des Befragten, dessen Beruf, die Station, auf der die befragte Person tätig 

war, der Zeitraum der Tätigkeit in der Klinik bzw. Erfahrungen in der Arbeit mit Krebspatienten sowie der 

prozentuale Anteil der Arbeit mit Krebspatienten. 

Der Fragebogen der Follow-Up Befragung umfasste drei Fragenkomplexe sowie einen abschließenden 

Teil, in dem entsprechend des ersten Teils der Erstbefragung persönliche Daten erhoben wurden. Die 

drei Fragenbereiche wurden auf Basis der bis dato vorliegenden Ergebnisse entwickelt und beschäftig-

ten sich im Forschungsinteresse der Studie mit den zentralen Themen Integration, Akzeptanz und Ver-

netzung. Zur Integration wurde zunächst wiederum der Bekanntheitsgrad der Studie und der Psychoon-

kologin in Person erfragt. Weiterhin wurde erhoben, wie gut die Psychoonkologin in das Stationsteam 

integriert war. Ferner wurden Informationen zur Erreichbarkeit, zum Rückmeldesystem und zu Möglich-

keiten der Umsetzungen von Anregungen der Psychoonkologin erfragt. Der Fragenkomplex zur Akzep-

tanz fokussierte Möglichkeiten der Entlastung, eventuellen Mehraufwand und den persönlichen Nutzen, 

den das Personal durch die Psychoonkologin haben könnte. Ergänzend wurde erhoben, ob die Psycho-

login eine Rolle bei der Bewältigung von möglichen Teamkonflikten spielte. Weiter stand im Interesse, 

ob ein Einfluss auf die Arbeitsqualität im Team feststellbar war und ob ein besserer Umgang mit der 

Diagnose bei Patienten beobachtet werden konnte. 

Schließlich wurde erfragt, ob eventuelle Erwartungen des Klinikpersonals an die Psychoonkologin bis-

her erfüllt wurden und die Tätigkeit der Psychoonkologin aufgabengerecht sowie transparent erfolgte. 

Der letzte Themenbereich zur Vernetzung hatte die Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen Psycho-

onkologin und der jeweiligen Station der befragten Person, mit anderen Stationen der Klinik sowie im 

stationär-ambulanten Verzahnungsbereich im Blick und erfragte einen möglichen Einfluss auf diese 

Strukturen. Die abschließenden Fragen beschäftigten sich damit, ob der Befragte bereits an einer Fort-

bildung der Psychoonkologin teilgenommen hatten und ob diese nach dessen Auffassung einen Beitrag 

zum besseren Umgang mit psychischen Belastungen der beruflichen Tätigkeit leisteten. Abschließend 

bestand wiederum Raum für Anmerkungen. 

8.4.2 Durchführung der Erhebungen 

Vor Beginn der jeweiligen Erhebung wurden die entwickelten Fragebogen mit Hilfe eines Pre-Tests bei 

drei beteiligten Personen empirisch geprüft. Der Test hatte bei beiden Erhebungsinstrumenten einige 



8 Methodik 

 

 

155 

wenige Konkretisierungen in den Formulierungen der Fragen zur Folge und zeigte insgesamt, dass die 

Fragebögen gut verständlich waren. Auch die Länge des Fragebogens (acht Seiten) bei der Erstbefra-

gung und die für das Ausfüllen angesetzte Zeit von vierzig Minuten erwies sich als ausreichend. Dies 

galt auch für die zweite Erhebung, insofern als die für die Beantwortung des sechs Seiten umfassen-

denden Fragebogens erforderliche Zeit von zehn Minuten ohne Schwierigkeiten aufgebracht werden 

konnte. 

Die erste Befragung des Klinikpersonals wurde in die Anfangsphase der Studie gelegt und fand knapp 

ein halbes Jahr nach Beginn der Intervention im Mai 2001 (T4) statt. Dieses erhöhte die Transparenz 

der Studie für die Mitarbeiter und trug dazu bei, Missverständnissen bezüglich einer eventuell falsch 

verstandenen Kontrolle des Personals oder Skepsis gegenüber dem Projekt vorzubeugen. Die zweite 

Befragung wurde nach knapp der Hälfte der Projektlaufzeit im Mai 2002 (T5) durchgeführt. Inzwischen 

war es den Mitarbeitern nach ca. ein einhalbjähriger täglicher Präsenz auf den Stationen möglich, kon-

krete Einschätzungen zur Implementierung des Projekts zu geben. Die Fragebögen inklusive des 

Begleitblatts wurden jeweils postalisch versandt. Dem Klinikpersonal wurden in beiden Fällen vier 

Wochen zum Ausfüllen des Fragebogens gegeben. Nach ca. sechs bis sieben Wochen wurde ein 

Erinnerungsanruf getätigt und - falls nötig - ein Ersatzfragebogen zugesandt. 

In die Befragung eingeschlossen wurden alle Mitarbeiter der Leitungsebene in den Kliniken und Abtei-

lungen, die Tumorkranke behandelten und betreuten und mit denen die Psychologin im Rahmen der 

Studie kooperierte. Beide Erhebungen fanden auf den folgenden Stationen statt: Gynäkologie, 

Gastroenterologie, Hämatologie/Onkologie, Strahlenklinik, Lungen- und Bronchialheilkunde, HNO-Klinik 

und Psychiatrie. Diese Kliniken wurden hinsichtlich ihrer Größe und Relevanz für die onkologische Ver-

sorgung als die zentralen Versorgungseinheiten ausgewählt (vgl. Tab. 8.1). Außerdem wurde die Phy-

siotherapie, Krankenhausseelsorge und der Kliniksozialdienst befragt, weil eine Kooperation mit diesen 

nicht-medizinischen, aber ebenfalls in die Versorgung von Krebspatienten involvierten, Berufsgruppen 

zu erwarten war. 

Die Konzentration auf die Leitungsebene erfolgte vor dem Hintergrund, dass hier für das jeweilige Auf-

gabengebiet relevante inhaltliche und personelle Entscheidungen getroffen wurden. Das Klinikpersonal 

wurde in zwei Erhebungsschritten befragt. In der Erstbefragung handelte es sich um 22 Ärzte, 11 Pfle-

gekräfte sowie 11 Vertreter anderer Berufsgruppen (Sozialarbeiter, Physiotherapeut, Physiker, Medizin-

techniker, MTRA, Krankenhausseelsorger). Innerhalb der Gruppe der Ärzte und Pflegekräfte waren 

verschiedene Stufen in der Hierarchieebene der Klinik vertreten (Ärztlicher Direktor, Chefarzt, Stations-

arzt, Oberarzt, Assistenzarzt, Pflegedienstleiter, Abteilungspfleger, Stationspfleger). Insgesamt waren im 

angeschriebenen Mitarbeiter-Kollektiv 20 Frauen und 24 Männer vertreten. In der Gruppe der befragten 
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Ärzte waren Männer überrepräsentiert, sie stellten mit 19 Personen im Vergleich zu drei Medizinerinnen 

den größten Anteil. Bei den Pflegekräften war dagegen nur ein Befragter männlichen Geschlechts, bei 

den anderen Berufsgruppen waren Frauen mit sieben zu vier männlichen Personen in der Zahl wieder 

häufiger vertreten. 

In der Follow-Up Befragung handelte es sich weitgehend um dieselben Personen wie in der Erstbefra-

gung. Die vergleichsweise geringe Fluktuation in der Mitarbeiter-Population resultierte daraus, dass zum 

einen eine Chefarzt-Stelle zwischenzeitlich vakant geworden und zum Befragungszeitpunkt (T5) noch 

nicht wieder besetzt war. Zum zweiten wurde ein Arzt bei dieser Befragungsrunde nicht beteiligt, weil er 

sich in der Erstbefragung ausdrücklich eine erneute Befragung verbeten hatte. Eine weitere Klinik hatte 

mit einer zusätzlichen Ärztin Personalzuwachs erfahren. Hieraus resultiert, dass insgesamt 17 Ärzte 

und vier Ärztinnen an der Zweitbefragung teilnahmen. Eine weibliche Pflegekraft wechselte innerhalb 

der Klinik in den Aufgabenbereich der sonstigen Berufe, hier war eine Stelle frei geworden. Insofern 

waren zehn Pflegekräfte, davon acht Frauen und ein Mann in die Befragung involviert. Bei den sonsti-

gen Berufen gab es hinsichtlich der Zahl der Befragten keine Veränderungen im Vergleich zur Erstbe-

fragung, lediglich im Bezug auf die genannte personelle Veränderung bei einer Person. 

Um die Anonymität der befragten Mitarbeiter zu wahren, wird hier auf eine detailliertere Beschreibung 

verzichtet. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den jeweils an die Mitarbeiter der beiden 

Erhebungen ausgeteilten Fragebögen, differenziert nach Geschlecht und Berufsgruppe (Tab. 8.7): 

Tab. 8.7: Anzahl der an den Mitarbeiterbefragungen (E1 und E2) beteiligten Personen nach Berufsgruppe und Ge-
schlecht 

Männlich Weiblich insgesamt Berufsgruppe 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Ärztinnen und Ärzte 19 17 3 4 22 21 

Pflegekräfte 1 1 10 9 11 10 

Sonstige Berufsgruppen 4 4 7 7 11 11 

gesamt 24 22 20 20 44 42 

       

8.4.3 Auswertung 

Nach Rücksendung der Fragebögen durch die Klinikmitarbeiter erfolgte zunächst eine manuelle Aus-

zählung der Fragebögen und deren Zuordnung zu den jeweiligen Berufsgruppen. Die Daten wurden 

sodann unter Verwendung des Kalkulationsprogramms Excel zu jedem Fragebogen eingegeben und 

ausgewertet. Es erfolgten einfache Berechnungen zur Häufigkeitsverteilung für jede Variable im Daten-

satz. Je nach thematischem Schwerpunkt der Frage wurden die Daten teilweise berufsgruppenspezi-
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fisch ausgewertet und im Vergleich betrachtet. Auf detailliertere Auswertungen bzw. aufwändige statisti-

sche Verfahren, wie Signifikanztests oder multivariate Verfahren, wurde verzichtet, da es sich um eine 

Vollerhebung handelte. Signifikanztexts oder die Angabe von Konfidenzintervallen (z. B. für Gruppen-

vergleiche) hätten zudem auf der Basis der kleinen Fallzahlen keinen Sinn gemacht. Die Ergebnisse 

wurden tabellarisch und graphisch dargestellt und interpretiert. 

8.5 Patientenbefragungen 

Eine zentrale Zielsetzung der Studie ist es, den psychoonkologischen Betreuungsbedarf der Patienten 

und die patientenbezogene Bedarfsgerechtigkeit der psychoonkologischen Hilfsmöglichkeiten beurteilen 

zu können. Hierzu war es wichtig, die subjektive Sicht der Betroffenen direkt einzubeziehen. Im Rahmen 

der Qualitätsforschung wird einer solchen Prozessbewertung aus Perspektive der Nutzer bzw. Patienten 

vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt und deren (subjektive) Qualitäts- und Zufriedenheitskategorien als 

wesentlich bewertet (Schwartz & Busse 2003). Vor diesem Hintergrund wurde zum einen eine exempla-

rische Erhebung bei Patienten zum Betreuungsbedarf durchgeführt. Mit einer weiteren Erhebung wurde 

der Fokus durch die Betrachtung der Zufriedenheit der Patienten mit den psychosozialen Versorgungs-

strukturen auf die Dokumentation und Untersuchung der Ergebnisqualität gelegt. Auf diese Weise wur-

den die von den Experten eingeschätzten Ressourcen und Prozessabläufe um die von den Patienten 

subjektiv wahrgenommenen Parameter vervollständigt bzw. relativiert. 

8.5.1 Untersuchungsinstrumente 

8.5.1.1 „Hornheider Erfassungsbogen“ 

Nach Vorliegen der Ergebnisse aus der ersten beiden Befragungsrunden der Expertinnen (T1, T2) fiel 

die Entscheidung darauf, bei einem zahlenmäßig begrenzten Patientensample die bisherigen Ergebnis-

se zum Betreuungsbedarf auf Basis einer weiteren Erhebung aus Sicht betroffener Patienten zu ergän-

zen und zu verifizieren. Erwartet wurden exemplarisch Erkenntnisse 

• zum objektiven Bedarf einer psychoonkologischen Betreuung  

• ob dieser Bedarf von den Psychoonkologinnen abgedeckt werden kann und  

• ob er sich mit dem auf der Basis der bisher praktizierten Methoden ermitteltem Betreuungsbedarf 

deckt. 
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Die Entscheidung fiel auf die Kurzversion des sogenannten „Hornheider Erfassungsbogens“ (HEB). als 

einem Mischinstrument zur Erhebung der Selbst- und Fremdeinschätzung52. Dem Fragebogen war ein 

separates Schreiben des Tumorzentrums (TZ) beigefügt, das der Vorsitzende des TZ und die Psycho-

onkologin unterschrieben hatten. In diesem wurden die Patienten zu Zielen und Inhalten der Erhebung 

kurz informiert und um Mitwirkung bei der Befragung gebeten. Die vertrauliche und anonyme Behand-

lung der Angaben wurde versichert. Weiterhin lag dem Fragebogen ein Formular bei, auf dem die Pati-

enten ihren Namen und Anschrift angaben und sich mit ihrer Unterschrift einverstanden erklärten, dass 

die Daten für die wissenschaftliche Auswertung verwendet werden durften. Dieses Blatt war zum 

Verbleib in der Krankenakte vorgesehen. 

8.5.1.2 Instrument zur Erhebung der subjektiven Bewertung psychoonkologischer Unterstützung 

Die Ergebniskategorie bildet das wichtigste Zielkriterium für die Evaluation der erbrachten Leistungen in 

einer Einrichtung. Sie kann sowohl an Hand objektiver Veränderungen (z. B. Verbesserung des Krank-

heitszustandes) als auch an Hand subjektiver Kriterien (z. B. Patientenzufriedenheit) gemessen werden. 

Letzteres Kriterium bzw. die subjektive Bewertung der psychoonkologischen Unterstützung wurde mit 

dem nachfolgend beschriebenen Instrument erhoben. 

Die Grundlage für eine entsprechende Befragung bei einem begrenzten Patientenklientel bildete ein 

Fragebogen, der von der Forschungsgruppe Psychosoziale Onkologie der Universität Leipzig für eine 

Studie zur psychoonkologischen Versorgung im Klinikum Leipzig entwickelt und der Autorin für diese 

Studie zur Verfügung gestellt wurde. Hierfür sei an dieser Stelle herzlich gedankt.53 Das Instrument be-

findet sich noch in der Erprobung, validierte Ergebnisse lagen im Zeitraum dieser Studie nicht vor. 

Ziel der Befragung  in der vorliegenden Untersuchung war es zu ermitteln, von wem und in welchem 

Grad sich die Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheitssituation unterstützt gefühlt haben. Die 

einzige Frage des Fragebogens lautete „Von wem bekamen Sie seelische Unterstützung?“. Sie wurde 

bezogen auf zehn Berufs- und Personengruppen gestellt. Zur Beantwortung der Frage bestand die 

Möglichkeit, diese zu verneinen oder Zustimmung anzukreuzen und in letzterem Fall den Grad der Hilfe 

auf einer fünfstufigen Skala zu bewerten. Bei den zehn Personenkreisen handelte es sich um 

                                                      

52 Eine detaillierte Beschreibung des Instruments ist in Kapitel 4.5.1.2 nachzulesen. 

53 Bei dem in der vorliegenden Arbeit eingesetzten Fragebogen handelt es sich um einen Teil eines umfangreicheren Instru-

ments, auf dessen Basis die Patienten zu ihrer Zufriedenheit mit der erfahrenen Unterstützung im Krankenhaus befragt 

werden. 
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• Stationärztin / Stationsarzt 

• Schwester / Pfleger 

• Physiotherapeut / Physiotherapeutin 

• Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter 

• Psychologin / Psychologe 

• Seelsorgerin / Seelsorger / Pfarrerin / Pfarrer 

• Ernährungsberaterin / Ernährungsberater 

• Selbsthilfegruppe 

• Angehörige 

• Freundinnen / Freunde. 

Ein elftes Feld stand für weitere handschriftliche Eintragungen zur Verfügung. Weiterhin wurde gefragt, 

zu welchen der obigen Gruppen sich der Befragte mehr Unterstützung gewünscht hätte. 

Auch diesem Fragebogen war eine Einverständniserklärung sowie ein Begleitschreiben des Tumorzent-

rums beigefügt, das kurz auf das Projekt einging und um Mitwirkung warb. 

8.5.2 Durchführung der Erhebungen 

Ein Pre-Test der für die Befragung verwendeten Kurzform des Hornheider Erfassungsbogens wurde als 

nicht notwendig gesehen, da es sich hierbei um ein bereits erprobtes und validiertes Instrument handel-

te. Ebenso wurde auf einen Pre-Test für die Erhebung zur Bewertung der psychoonkologischen Unter-

stützung verzichtet. 

Beide Patientenbefragungen fanden am Klinikstandort B und zum relativen Ende der Studie, d. h. zu 

Beginn es vierten Jahres des Projekts, von März bis Juni 2004 (T6) statt. Zu diesem Zeitpunkt lagen 

bereits eine Vielzahl von Erfahrungen sowie Ergebnissen aus den bis dato durchgeführten Expertinnen-

interviews vor, mit denen die Erhebungsergebnisse im Bezug gesetzt werden sollten. 

Die Befragung zur Bewertung der psychoonkologischen Unterstützung wurde während des Aufenthalts 

des Patienten auf der jeweiligen Station durchgeführt. Obwohl in der Literatur bei Erhebungen, in denen 

es um das Outcome bzw. um Aussagen zur Zufriedenheit mit der Versorgung geht, poststationäre Be-

fragungen favorisiert werden, da sie die Effekte aus der Präsenz des Personals und der „Aufbruchstim-

mung“ der Patienten verringern (z. B. Satzinger 2002), werden auch Vorteile perstationärer Befragun-

gen gesehen: Diese betreffen Aktualität, Problemrelevanz, Personalinteresse und insbesondere eine 
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deutlich höhere Rücklaufquote (Schröder et al. 2004). Inhaltlich scheint sich ein unterschiedlicher Erhe-

bungszeitpunkt allerdings nicht auszuwirken. Ein Vergleich per- und poststationärer Befragungsergeb-

nisse erbrachte keine diesbezüglichen Unterschiede (Ehlers-Gauger et al. 2001). 

Das Design für beide Erhebungen strebte eine Stichprobengröße von jeweils 100 Patienten an. Invol-

viert waren vier Stationen (A, B, C, D)54, auf denen Tumorpatienten behandelt und von der Psychoonko-

login betreut wurden. Drei davon waren Liaisonstationen der Psychoonkologin. Die vierte Station wurde 

aus Gründen der Vergleichbarkeit in die Befragung einbegriffen. Weitere Kriterien wurden zur Auswahl 

der Stationen nicht herangezogen. 

8.5.2.1 Vorbereitung 

Es war vorgesehen, den Fragebogen zum Betreuungsbedarf standardisiert bei allen, die Ein- und Aus-

schlusskriterien erfüllenden, neu auf Station aufgenommenen Patienten mit Erstdiagnose „Krebs“ beim 

Aufklärungs- oder Diagnosegespräch durch den zuständigen Arzt zu verteilen55. Der Fragebogen zur 

Bewertung der psychoonkologischen Unterstützung während des stationären Aufenthalts sollte den 

Patienten einen Tag vor Entlassung ausgehändigt werden. Die ausgefüllten Fragebögen beider Erhe-

bungen sollten mit jeweils beigefügter Kopie der Einverständniserklärung auf Station von den Stations-

schwestern gesammelt und nach Entlassung des Patienten in ein Fach für die Psychoonkologin zur 

Abholung bereit gelegt werden. Der Bogen und die Erklärung des Patienten sollte zur Wahrung der 

Anonymität in einem verschlossenen Umschlag abgegeben werden. Die Umschläge waren durch die 

Psychoonkologin zu öffnen. Ihre Aufgabe sollte sodann sein, die Namen der beteiligten Patienten in 

einer Liste zusammenführen, den jeweiligen Fragebogen hinsichtlich der wissenschaftlichen Auswer-

tung zu kennzeichnen, wenn eine Betreuung des betreffenden Patienten erfolgt war und die Einver-

ständniserklärung der Krankenakte zurück zu führen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Gelingen der Erhebung bzw. ein diesbezüglicher organi-

satorischer Erfolg im arbeitsintensiven Krankenhausbereich nur zu erzielen ist, wenn zuvor alle beteilig-

ten Mitarbeiter informiert und zur Kooperation motiviert werden (vgl. Kap. 2.2.3.1 und 2.2.3.2). Hierzu 

wurden die folgenden verschiedenen Schritte unternommen: Das Konzept wurde der Psychoonkologin 

schriftlich mitgeteilt und telefonisch erläutert. Alle relevanten Unterlagen wurden ihr sowie dem Tumor-

zentrum zur Vervielfältigung zur Verfügung gestellt. Die ärztliche Direktion und die Verwaltungsleitung 

wurden über die Vorhaben informiert und um Unterstützung insbesondere hinsichtlich der rechtzeitigen 

                                                      

54 Die Namen der Stationen wurden anonymisiert. 

55 Zu den Ein- und Ausschlusskriterien vgl. Kapitel 8.5.2.3. 
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Information von Ärzten als auch der Pflegekräfte gebeten. Das Tumorzentrum, in Person der Vorsitzen-

de, wurde ersucht, in der Chefarztrunde um Mitwirkung bzw. Hilfe auf den beteiligten Stationen zu wer-

ben. 

Die Fragebögen wurden durch die Psychoonkologin an die betreffenden Stations- bzw. Oberärzte zu 

Beginn der Intervention im März 2004 verteilt. Das Personal wurde von ihr auf die oben beschriebenen 

Modalitäten der Durchführung aufmerksam gemacht. Untersuchungsbegleitend wurde ein permanenter 

telefonischer bzw. Fax- oder e-mail-Kontakt zwischen der Psychoonkologin und der Autorin gewährleis-

tet. 

8.5.2.2 Hindernisse und Probleme56 

Die konkrete Umsetzung des obigen Konzepts in der Praxis erwies sich jedoch als schwierig. Die Ko-

operation mit dem Personal lief nur schleppend an. Die Gründe für dieses Problem könnten darin ver-

mutet werden, dass zum Zeitpunkt der Befragung organisatorische Änderungsmaßnahmen in der Klinik 

stattfanden, die das Personal insgesamt stark beanspruchten, so dass es den Erhebungen in dieser 

Zeit nicht die notwendige Aufmerksamkeit zukommen ließ. Bereits nach wenigen Wochen wurde deut-

lich, dass die vorgesehene standardisierte Verteilung beider Fragebögen an die Patienten nicht auf 

allen beteiligten Stationen erfolgte. Es zeichnete sich ein zu geringer Rücklauf ab, lediglich sporadisch 

kam ein ausgefüllter Fragebogen zu einer der beiden Befragungen zurück. Erneutes Nachfassen durch 

die Psychoonkologin blieb ohne spürbaren Erfolg. Erst auf von der Autorin angeregte zweimalige Inter-

vention des ärztlichen Direktors sah sich das Personal angehalten, die Erhebungen systematisch zu 

unterstützen. 

In Folge dieser Vermittlung „auf höchster Ebene“ wurden zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt, 

der jedoch unterschiedlich lag, alle Patienten auf den beteiligten Stationen in beide Befragungen einbe-

zogen. Allerdings wurde dabei bei der Bedarfserhebung mit dem HEB weder auf den vorgegebenen 

Zeitpunkt der Austeilung des Fragebogens im Rahmen des Aufklärungs- bzw. Diagnosegesprächs, noch 

auf das Einschlusskriterium der Neuerkrankung bzw. Erstdiagnose und auch nicht auf die bei der Vertei-

lung vorgesehene Rolle des behandelnden Arztes geachtet. So wurden den Patienten die Fragebögen 

zu einem beliebigen Zeitpunkt ihrer stationären Behandlung ausgehändigt. Bei drei Stationen erhielten 

die Patienten die Bögen von den Ärzten, auf der vierten Station wurden sie von den Stationsschwestern 

ausgeteilt. Ähnlich verhielt es sich bei der Befragung zur Bewertung der psychoonkologischen Unter-

stützung. 
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Insgesamt wurden Fragebögen an je 116 Patienten bei beiden Befragungen ausgegeben. Eingesam-

melt wurden die Fragebögen auf drei Stationen von den Schwestern, bei der vierten Station holten die 

Ärzte die Fragebögen ab. Die folgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über Anzahl und Zeitraum 

der Verteilung sowie die jeweilige Rolle des Personals bei Ausgabe und Einsammeln der Fragebögen 

auf den einzelnen Stationen (Tab. 8.8). 

Tab. 8.8:. Anzahl, Zeitraum und Modus der Verteilung der Fragebögen zu den zwei Erhebungen bei Patienten 

Station Zeitraum und Modus Fragebo-
genverteilung 

Anzahl verteilte Fragebö-
gen pro Erhebung 

Fragebögen verteilt 
an Patienten von 

Ausgefüllte Fragebö-
gen eingesammelt 
von 

29.3. – 16.4.04 (sporadisch) A 

17.5. – 28.5.04 (systematisch) 

38 Stations-/Oberarzt Stations-/Oberarzt 

29.3. – 11.4.04 (sporadisch) B 

26.4. – 01.6.04 (systematisch) 

35 Stations-/Oberarzt Stationsschwester 

C 09.3. – 21.5.04 (systematisch) 10 Stationsschwester Stationsschwester 

05.4. – 20.5.04 (sporadisch) D 

21.5. – 28.5.04 (systematisch) 

33 Stations-/Oberarzt Stationsschwester 

 gesamt 116   

     

Auch das Übermitteln der ausgefüllten Fragebögen an die Psychoonkologin erfolgte in heterogener 

Weise. Zwei Stationen hatten Abholfächer für die Psychoonkologin eingerichtet, in die sie die Fragebö-

gen legten, sobald sie sie von den Patienten erhalten hatten. Bei der dritten Station bestand ein solches 

Fach nicht und wurde auch auf wiederholte Bitte von der Psychoonkologin nicht eingerichtet. Vielmehr 

wurde der einzelne Fragebogen der Psychoonkologin direkt nach Ausfüllen durch den Patienten vom 

Arzt übergeben. Das Procedere in den vorgenannten drei Stationen impliziert, dass der betreffende 

Patient nicht in allen Fällen bereits entlassen war, wenn die Psychoonkologin den Fragebogen abholte. 

Bei der vierten Station war dieser Aspekt gewährleistet: Diese ließ der Psychoonkologin nach Entlas-

sung der Patienten die Fragebögen per Hauspost zukommen. 

Ein weiteres Problem bestand in der mangelnden Anonymitätssicherung. Entgegen den Vorgaben hän-

digten die Patienten dem Personal die Fragebögen und die Einverständniserklärungen nicht in ge-

                                                      

 

56 Die einzelnen Aspekte zu diesem Abschnitt sind im Forschungstagebuch (TB) dokumentiert. 
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schlossenen Briefumschlägen, sondern unverschlossen und damit grundsätzlich für alle Interessierten 

einsehbar, aus. 

Die Psychoonkologin übertrug nach Abholung bzw. Erhalt der Fragebögen die Namen der Patienten 

sowie weitere Informationen zum Rücklauf in eine hierfür von ihr angelegte Liste. Die Fragebögen von 

betreuten Patienten wurden von ihr mit einem handschriftlichen „B“ auf der Rückseite des Fragebogens 

gekennzeichnet. Die Einverständniserklärungen wurden von den Fragebögen abgetrennt. Hierbei wurde 

festgestellt, dass in wenigen Fällen die Erklärungen nicht unterschrieben waren. Auf Nachfrage bei den 

Ärzten bestätigten diese gegenüber der Psychoonkologin, dass von diesen Patienten ihnen gegenüber 

mündliche Einverständniserklärungen gegeben wurden. Als Grund für die fehlende Unterschrift wurde 

Analphabetismus angegeben. Dieses wurde auf den Erklärungen notiert. Weiterhin kam vor, dass einige 

Einverständniserklärungen nicht in Kopie, sondern als Originale der Psychoonkologin zugeleitet wurden. 

Um Verwaltungsaufwand zu sparen, der mit der Rückführung des Formulars in die Krankenakte ver-

bunden gewesen wäre, verblieb das Dokument in diesen Fällen abgetrennt vom Fragebogen bei den 

Unterlagen der Psychoonkologin. 

Um Neutralität zu wahren, d. h. sich nicht hinsichtlich des Betreuungsbedarfs von den ausgefüllten Fra-

gebögen von noch auf Station befindlichen Patienten beeinflussen zu lassen, wurden die Fragebögen 

von der Psychoonkologin ausschließlich hinsichtlich der genannten Formalien betrachtet bzw. bearbeitet 

und sofort abgelegt. Obwohl die Psychoonkologin gegenüber der Autorin mündlich äußerte, dass sie die 

erhaltenen Fragebögen zum Betreuungsbedarf nicht angesehen hätte, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass dieses in einigen Fällen unbeabsichtigt doch passierte. Dieses hätte zur Folge haben können, 

dass die Psychoonkologin nach Lesen des Bogens eine Betreuung vorgenommen hätte, was bedeutet, 

dass die Erhebung zumindest die Zahl der Betreuungen beeinflusst hätte. Allerdings konnten die Patien-

ten zu dem Zeitpunkt auch schon entlassen gewesen sein. Eine Überprüfung dieser Hypothesen ist 

allerdings nicht möglich. 

8.5.2.3 Modifikation des Studiendesigns 

Vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrungen bei der Durchführung der Erhebungen war die Modi-

fikation des ursprünglichen Konzepts dieser Patientenbefragungen unumgänglich. Das Design wurde 

hinsichtlich des Erhebungszeitpunkts dahingehend modifiziert, als für diesen bei beiden Befragungen 

ein beliebiger Termin während des Aufenthalts auf der jeweiligen Station festgelegt wurde. Bei der Er-

hebung zur Bewertung der psychoonkologischen Versorgung lag dieser Zeitpunkt nach Beobachtung 

der Psychoonkologin jedoch weitgehend zum Ende des stationären Aufenthalts. 
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Auswahl der Patienten 

Alle Patienten, die innerhalb des Erhebungszeitraums auf einer der ausgewählten Stationen stationär 

behandelt wurden und die unten stehenden Ein- und Ausschlusskriterien erfüllten sowie in die Studie 

schriftlich oder im Ausnahmefall mündlich einwilligten, wurden in die Untersuchung eingeschlossen 

(Tab. 8.9). 

Tab. 8.9: Ein- und Ausschlusskriterien für die Beteiligung an den Patientenbefragungen 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

- Volljährigkeit - Patienten mit unüberwindbaren sprachlichen oder kognitiven Barrieren 

- stationäre Aufnahme als Tumorpatient - keine Bereitschaft zur Teilnahme. 

- über Tumordiagnose aufgeklärt   

    

Durchführung der Befragungen der Patienten 

Die Befragung der Studienpatienten mittels Fragebogen erfolgte pro Erhebung einmalig während ihres 

Aufenthalts auf der jeweiligen Station. Bevor der jeweilige Fragebogen an die Patienten ausgegeben 

wurde, erfolgte eine Überprüfung der Ein- und Ausschlusskriterien. Grundlage hierfür waren die Patien-

tenakten und -unterlagen auf den zuständigen Stationen. Anschließend wurden die Patienten, welche 

die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllten, je nach Station vom Stations- bzw. Oberarzt oder der Stati-

onsschwester kontaktiert. Jeder Patient wurde über die Studie informiert und im Falle der schriftlich bzw. 

mündlich erteilten Einwilligung in die Studie eingeschlossen. Sowohl bei der Information über die Studie 

als auch kurz vor Aushändigen des jeweiligen Fragebogens wurden die Patienten explizit darauf hinge-

wiesen, dass alle erhobenen Daten streng anonym ausgewertet werden. Nach diesem Hinweis wurde 

den Patienten ein Exemplar eines jeden Fragebogens ausgehändigt mit dem Hinweis, die Fragen ohne 

fremde Hilfe vollständig zu beantworten. War dieses nicht möglich, z. B. bei Patienten mit Lese-, 

Schreib- oder Sehschwäche, Mobilitätseinschränkungen etc. wurde der Fragebogen vom Arzt bzw. der 

Schwester vorgelesen. Hierbei wurde strikt darauf geachtet, dass auf die Bewertung durch den Patien-

ten keinerlei Einfluss ausgeübt wird. 

Die übrigen oben beschriebenen Modalitäten zur Übergabe der ausgefüllten Bögen an die Psychoonko-

login sowie die Dokumentation und Weitergabe für die wissenschaftliche Begleitung blieben unverän-

dert. 

Zum 1. Juni 2004 war die angestrebte Stichprobengröße (n=100) mit 110 zurückgesandten Fragebögen 

mehr als erreicht. Festzuhalten ist, dass die kontinuierliche Kontaktpflege der Psychoonkologin und 

deren regelmäßige Nachfrage beim Personal wesentlich dazu beitrug bzw. Voraussetzung dafür war, 



8 Methodik 

 

 

165 

dass diese Stichprobe erzielt werden konnte. Für ihre (notwendige) Hartnäckigkeit und das „Durchhal-

ten“ sei ihr an dieser Stelle herzlich gedankt. 

8.5.3 Auswertung 

8.5.3.1 Auswertungsmethodik zur Bedarfserhebung per „Hornheider Erfassungsbogen“ 

Die anonymisierten und bei erfolgter Betreuung von der Psychoonkologin mit einem „B“ gekennzeichne-

ten ausgefüllten Fragebögen wurden zunächst manuell ausgezählt. Eine Zuordnung zu den Stationen 

war möglich, da die Fragebögen jeweils en bloc zur Verfügung gestellt wurden. Die Fragebögen wurden 

durchnummeriert und in einem Ordner getrennt nach Stationen gesammelt. Die Ergebnisse der im Zuge 

der Befragung erhaltenen Daten wurden für jeden Fragebogen in eine Datenbank (Excel) eingetragen. 

Zusätzlich wurden noch die demographischen Daten Alter und Geschlecht anonymisiert in der Daten-

bank gespeichert. 

Der Betreuungsbedarf wurde mittels einer Auswertungsanleitung ermittelt, die für den HEB entwickelt 

wurde (Strittmatter et al. 2000). Die Patienten hatten ihre Selbsteinschätzungen von „0“ bis „5“ in den 

Kästchen des Fragebogens angekreuzt. In der Auswertungsanleitung waren bestimmte Bezirke dieses 

Ratings für das jeweilige Item fett gedruckt. Befand sich mindestens ein Kreuz des Patienten  innerhalb 

dieses Bereichs, galt der Patient als betreuungsbedürftig. Für den Gesamtscore wurden alle Ratings 

summiert. War der Summenwert größer als 16, lag für den Patienten ebenfalls Betreuungsbedarf vor. 

Die konkret psychoonkologisch betreuten Patienten wurden auf Grundlage der von den Psychoonkolo-

ginnen geführten Patientendokumentation ermittelt (vgl. Kap. 8.6.1). Von Interesse war, diese Daten mit 

den Zahlen aus der Bedarfserhebung per HEB hinsichtlich Übereinstimmungen bzw. Abweichungen zu 

vergleichen. Methodisch geschah dies auf Basis einer Vierfeldertafel (Abb. 8.4): 

 

Abb. 8.4: Schema zur Bestimmung des Betreuungsbedarfs 

Die Daten wurden nach den im obigen Schema dargestellten Kriterien ausgewertet. 



8 Methodik 

 

 

166 

8.5.3.2 Auswertungsmethodik zur Erhebung der subjektiven Bewertung psychoonkologischer Unter-
stützung 

Analog der Befragung per HEB wurden auch die im Rahmen dieses Erhebungsschritts erhaltenen Fra-

gebögen durchgezählt und mit einer laufenden Nummer versehen, dabei jeweils den Stationen zuge-

ordnet und zu Dokumentationszwecken in Ordnern abgelegt. Die einzelnen Ergebnisse pro Fragebogen 

wurden wiederum in eine Excel – Datenbank eingegeben. Ebenso wurden pro Fragebogen wieder zu-

sätzlich unter Beachtung bzw. Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen des Datenschutzes 

die Variablen „Alter“ und „Geschlecht“ eingegeben. 

Die Patienten sollten auf dem Fragebogen bei jeder Berufs- bzw. Personengruppe ankreuzen, ob sie 

seelische Unterstützung bekommen hatten oder nicht. Im Falle eines „ja“ war auf einer fünfstufigen Ska-

la von 1 (Aussage „sehr hilfreich“) bis 5 (Aussage „gar nicht hilfreich“) das Ausmaß bzw. die Ausprägung 

des Hilfsangebots anzugeben. Da zu dem eingesetzten Fragebogen bis dato keine direkten Voruntersu-

chungen und auch keine Auswertungsschablonen vorlagen, wurde eine eigene Auswertungssystematik 

festgelegt. Eine Schwierigkeit bestand darin, dass die überwiegende Zahl der Fragebögen unvollständig 

ausgefüllt, das heißt, nicht bei allen Fragen bzw. Personengruppen ein „ja“ oder „nein“ angekreuzt war, 

ob seelische Unterstützung erteilt oder nicht erteilt wurde. Die systematische Analyse aller Fragebögen 

zeigte, dass sich die Patienten oftmals offenbar nur zur Beantwortung dieses ersten Teils der Frage 

aufgefordert gefühlt hatten, wenn sie diese bejahen, d. h. anschließend auch noch bewerten konnten, 

wie hilfreich das Angebot für sie war. Häufig war auch kein „ja“ angekreuzt, gleichwohl eine Bewertung 

vorgenommen wurde. Sofern eine Bewertung erfolgte und dabei ein Kreuz in der Spalte „ja/nein“ fehlte, 

wurde die Antwort als „ja“ bewertet. Wenn kein „ja“ angekreuzt war und auch eine Bewertung fehlte, 

wurde die Antwort – entsprechend auch ein fehlendes Kreuz - zum jeweiligen Item als „nein“ interpretiert 

bzw. „keine Unterstützung erhalten“. Dieses „nein“ wurde dabei also nicht im Sinne einer negativen 

Wertung einer erfolgten Unterstützung, sondern rein quantitativ gedeutet. Entsprechend der Skala wur-

de in der Datenbank den Bewertungen die Ordnungszahlen von 1 bis 5 zugeordnet. „Keine Unterstüt-

zung erhalten“ wurde mit 0 anzeigt, ebenso wurden fehlende Kreuze als „Keine Unterstützung erhalten“ 

gewertet und bekamen entsprechend die Zahl „0“57. 

Auswertungen erfolgten spezifiziert nach Patienten, die psychoonkologische Betreuung erhalten hatten 

und auf die Gesamtstichprobe bezogen. Zu den Variablen „Alter“ und „Geschlecht“ konnten aus Daten-

                                                      

57 Eine methodische Diskussion des Fragebogens wird hier nicht vorgenommen. Die Ergebnisse aus der vorliegenden Be-

fragung lassen jedoch erkennen, dass z. B. die Anweisungen zum Ausfüllen des Fragebogens unvollständig waren bzw. 

das Fragebogendesign verbesserungsbedürftig ist. 
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schutzgründen lediglich allgemeine Häufigkeitsübersichten zur Gesamtverteilung sowie zur Verteilung 

auf den jeweiligen Stationen gegeben werden. Beantwortet werden konnte auf Basis der Daten weiter-

hin die Frage, von welchen Berufs- bzw. sozialen Gruppen die Patienten Unterstützung erhielten und 

wie sie diese empfanden. 

8.6 Dokumentation und Dokumentenanalyse 

Zusätzlich zu den Daten aus den empirischen Erhebungen bei Expertinnen, Klinikpersonal und Patien-

ten wurden Statistiken und für den Forschungsgegenstand relevante Dokumente für die systematische 

Analyse der psychoonkologischen Versorgungsstrukturen verwendet. Hierzu gehörte ganz wesentlich 

die standardisierte Patientendokumentation, die in der Hand der Psychoonkologinnen lag. 

8.6.1 Patientendokumentation 

Die Inhalte und Kriterien, zu denen auf Basis der Auswertung einer Patientendokumentation der Psy-

choonkologinnen Erkenntnisse gewonnen werden sollten, wurden den Psychoonkologinnen zu Beginn 

der Studie in einer Besprechung mitgeteilt. Dieses waren die folgenden (Tab. 8.10): 

Tab. 8.10: Kriterien / Inhalte der Patientendokumentation der Psychoonkologinnen  

- Anzahl dokumentierte Patienten nach Alter und Geschlecht 

- Herkunft bzw. Station / Patient 

- Weg des Erstkontakts / Patient 

- Psychologische Diagnose bzw. Betreuungsanlass / Patient 

- Häufigkeit und Dauer der Betreuungskontakte / Patient > = 10 Minuten 

- Veränderungen nach psychoonkologischer Betreuung. 

  

Die Patientendokumentation wurde von den Psychoonkologinnen über die gesamte Laufzeit der Studie 

geführt. Das heißt, dass dort alle Patienten vom 01. Januar 2001 bis zum 31. Oktober 2004 erfasst wa-

ren, mit denen die Psychoonkologinnen Kontakt hatten. 

Eine Zwischenauswertung zum 30. Mai 2003 zeigte, dass die Vorgaben zur Dokumentation der Patien-

tenkontakte fast alle eingehalten wurden, d. h. die Auswertungen wie beabsichtigt durchgeführt werden 

konnten. Lediglich die Beantwortung der Frage zu Veränderungen nach psychoonkologischer Betreu-

ung bereitete Probleme, da die Psychoonkologinnen davon ausgingen, dass sie Veränderungen im 

Verhalten, in der physischen und psychischen Verfassung der betreuten Patienten dokumentieren soll-

ten, die auf ihre Intervention zurückgeführt werden konnten. Zur Beurteilung dessen sahen sich die 

Expertinnen aus professioneller Sicht nicht in der Lage. Eine Messung entsprechender Effekte im Be-

zug auf die psychoonkologische Betreuung war allerdings auf Grund der damit verbundenen methodi-
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schen Probleme auch gar nicht beabsichtigt gewesen. Vielmehr war das Ziel die Erhebung von Verän-

derungen auf einer allgemeinen Ebene, auf deren Basis Rückschlüsse auf den Krankheitsverarbei-

tungsprozess bei den Patienten gezogen werden sollten. Nach Klärung dieses Anliegens bzw. Missver-

ständnisses mit den Psychoonkologinnen wurden ab dem 1. Juni 2003 bis zum Ende der Projektlaufzeit 

entsprechende Änderungen sowohl bei Patienten als auch Angehörigen dokumentiert und in die Analy-

se einbezogen. Hierzu wurden mögliche Antwortkategorien mit den Psychoonkologinnen auf Basis von 

deren Erfahrungen abgesprochen und in den Dokumentationsbogen aufgenommen und weiterer Raum 

für Ergänzungen gelassen. 

Darüber hinaus wurden die Betreuungskontakte von Angehörigen dokumentiert. Bei der Dokumentation 

der Angehörigengespräche traten jedoch anfänglich Probleme auf. So wurde diese bis zum 30. Mai 

2003 nicht an beiden Standorten nach demselben Prinzip und mit der gleichen Kontinuität geführt. Die-

ser Punkt wurde diskutiert und mit Blick auf die weitere Dokumentation vereinheitlicht. Somit lagen auch 

zur Angehörigendokumentation ab dem 1. Juni 2003 bis zum 31. Oktober 2004 standardisierte bzw. 

vereinheitlichte Daten vor. 

Im Laufe der Studie wurde deutlich, dass exemplarisch eine zeitlich detailliertere als in der Patientendo-

kumentation vorgesehene Erfassung der Betreuungskontakte sinnvoll war, da es sich bei einem Teil der 

Kontakte um „Gespräche en passant“ handelte, d. h. Kontakte, die einen geringen Zeitaufwand von bis 

zu zehn Minuten erforderten. Um einen Eindruck zum von den Psychoonkologinnen als verhältnismäßig 

hoch eingeschätzten Zeitbedarf für diese Gespräche (vgl. TB 11) zu gewinnen, dokumentierten die Psy-

choonkologinnen die Anzahl dieser Kontakte differenziert nach Patienten und Angehörigen über einen 

begrenzten Zeitraum vom 16. Dezember 2003 bis zum 31. Juli 2004. Festgehalten wurden alle Gesprä-

che, die bis zu 10 Minuten dauerten. Bei der Auswertung wurde die Zeit von 10 Minuten als Durch-

schnitt bzw. Zeitwert für ein solches Gespräch angesetzt. Die entsprechenden Zeiten wurden auf die 

Gesamtarbeitsstundenzahl bezogen interpretiert. 

Die Diagnostizierung und Dokumentation von psychischen Störungen nahmen die Psychoonkologinnen 

weitreichend in Orientierung an den ICD-10 (DIMDI 1994) vor. Psychoonkologischer Betreuungsbedarf 

bestand jedoch nicht ausschließlich bei psychischen oder psychiatrischen Begleiterkrankungen (vgl. 

Kapitel 4.2.3). Die Bandbreite der Anlässe für eine Betreuung war weitaus größer. Für viele dieser psy-

choonkologischen Betreuungsanlässe waren die Klassifikationskriterien des ICD-10 nicht relevant (vgl. 

Kap. 4.5.1). Deshalb wurden für solche Anlässe eigene Diagnosekriterien festgelegt. Zum Beispiel wur-

de „Angst“ diagnostiziert und dokumentiert, wenn sie das Hauptthema war, wie Angst vor Schmerzen, 

Angst vor Therapien vor allem mit körperlichen Symptomen oder wenn Patienten selbst die Angst als 

Problem beschrieben. Oder die Diagnose „Compliance“ wurde gestellt im Fall, wenn Beziehungsprob-
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leme und -störungen zwischen Patient und Behandler im Vordergrund standen oder Misstrauen und 

unterschiedliche Therapieauffassungen bestanden. Diese nicht per ICD-10 festgelegten Diagnosen und 

deren Definitionen wurden unter den in der Studie beteiligten Psychoonkologinnen abgestimmt und 

vereinheitlicht. Insgesamt erfolgte die Dokumentation der Diagnosen wie folgt (Tab. 8.11): 

Tab. 8.11: Psychologische Diagnosen / Betreuungsanlässe 

Diagnose nach ICD-10 Diagnose ohne Klassifizierung nach ICD-10 

- Depression, depressive Symptome (F32) - Krankheitsbewältigung, Bewältigung der Diagnose 

- Angst, Phobie, Panikstörung, generalisierte Angststö-
rung (F40, F41) 

- Angst vor Diagnose und/oder Behandlung 

- Somatoforme Störung (F45) - Angst vor Schmerzen 

- Akute Belastungsreaktion (F43.0) - Angst vor körperlicher Versehrtheit und entsprechen-
den Einschränkungen 

- Anpassungsstörungen (F43.2) - Soziale oder berufliche Probleme 

- Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) - Familiäre Probleme 

- Hirnorganische Störungen (F05, F06) - Erschöpfung 

  - Sterbebegleitung 

  - Trauerbewältigung 

  - Einsamkeit 

  - Compliance 

  - Sonstiges (Suizidalität, Alkoholismus, allg. Informati-
onsbedarf). 

    

Verdachtsdiagnosen wurden zunächst mit Bleistift in die Patientendokumentation eingetragen, am Ende 

jeden Monats an Hand der Histologien in den Patientenakten bestätigt, wenn nötig korrigiert und dem-

entsprechend im Computer erfasst. 

Die Daten aus der Patientendokumentation wurden anonymisiert unter Einhaltung des Datenschutzes 

an die Autorin weitergegeben. Die Daten wurden von dieser getrennt nach Klinikstandort und Person 

(Psychoonkologin) in eine Excel – Datenbank eingearbeitet und nach Kriterien der Häufigkeit zu den 

einzelnen Fragestellungen ausgewertet und interpretiert. 

8.6.2 Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse ermöglichte es, Material zu erschließen, das nicht erst durch eine eigene Da-

tenerhebung geschaffen werden musste, sondern auf anderem Wege zur Verfügung stand bzw. gestellt 

wurde. Eine Dokumentenanalyse wird in der Regel sehr breit definiert, sie zeichnet sich durch eine Ma-

terialvielfalt aus. Die Dokumente (Urkunden, Texte, Filme, Urkunden oder auch Gegenstände) müssen 

nach Mayring (1996) interpretierbar sein. Wegen ihres nichtreaktiven Charakters können Dokumente 
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dazu dienen, die Gültigkeit des auf anderen Wegen gewonnenen Materials einzuschätzen (ebda.). 

Nachfolgend werden die Dokumente in einer Übersicht dargestellt, die zur Untermauerung oder Ergän-

zung von in dieser Studie wichtigen forschungsrelevanten Erkenntnissen verwendet wurden. Hierzu 

gehörten insbesondere Gesprächsprotokolle und –notizen mit am Projekt beteiligten Personen, von den 

Psychoonkologinnen erstellte Aufstellungen zu Fortbildungen sowie verschiedene statistische Informati-

onsmaterialien (Tab. 8.12): 

Tab. 8.12: Verwendete Dokumente im Rahmen der Dokumentenanalyse 

Kennzeich-
nung des 
Dokuments 

Dokument Datum 

Pro I Notiz zu einer Projektbesprechung mit den Psychoonkologinnen 16.12.2003 

F1 Fortbildungs- und Netzwerkaktivitäten 2001– 2003 Standort A 31.03.2004 

F2 Fortbildungs- und Netzwerkaktivitäten 2001 – 2003 Standort B 08.03.2004 

F3 Fortbildungs- und Netzwerkaktivitäten 2001 – 2003 Standort A 22.03.2004 

F4 Fortbildungs- und Netzwerkaktivitäten 2004 Standort A 31.10.2004 

F5 Fortbildungs- und Netzwerkaktivitäten 2004 Standort B 02.11.2004 

V1 Beteiligte Stationen und Bettenzahl Klinikum Standort B (Stand 08/2004) 26.08.2004 

V2 Beteiligte Stationen und Bettenzahl Klinikum Standort A (Stand 08/2004) 25.08.2004 

V3 Auszug aus dem Organisationshandbuch der Klinik am Standort B 22.06.2003 

V4 Vertrag mit dem Klinikum am Standort A 14.02.2002/18.02.2004 

V5 Übersicht zu im Land Brandenburg in der Akutversorgung tätigen Psychoonkologen Stand 05/2005 

   

Zur Dokumentation und Zusammenfassung von Forschungs- und Veränderungsaktivitäten im Laufe der 

Studie wurde ferner ein Forschungstagebuch (TB) geführt. Forschungstagebücher gelten als „Begleiter 

des Forschungs- und Entwicklungsprozesses“ (Flick 2002:249). Hier werden zum einen eigene Eindrü-

cke zum Ablauf der Studie notiert, um diese bei Bedarf zur Ergänzung eines Ergebnisses oder bei der 

Interpretation des aus anderen Erhebungsschritten gewonnenen Materials einzubeziehen. Im For-

schungstagebuch sind zum anderen die Entwicklung der Vorstellungen und Einsichten über die ver-

schiedenen Phasen des Forschungsprozessen hinweg dokumentiert. Es dient schließlich als Gedächt-

nisprotokoll, in das Beobachtungen, Gedankensplitter, Pläne, Notizen zu Gesprächen oder Telefonaten 

etc. eingetragen werden. Die Seiten im Forschungstagebuch wurden fortlaufend nummeriert (TB 1, TB 

2 etc.) 
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8.7 Zusammenführung qualitativer und quantitativer Ergebnisse 

Um die unterschiedlichen Perspektiven von Psychoonkologinnen, Klinikmitarbeitern und Patienten zu 

analysieren, wurden die Ergebnisse zu den jeweiligen Fragen aus den zur Beantwortung relevanten 

verschiedenen qualitativen und quantitativen Erhebungen zusammengeführt. 

Zu einer solchen Kombination qualitativer und quantitativer Analyse waren verschiedene Auswertungs-

modelle denkbar (vgl. Steckler et al. 1992, Mayring et al. 2000, Mayring 1999). In dieser Arbeit wurde 

auf das Triangulationsmodell rekurriert (Denzin 1989). Dieses Verfahren ermöglichte eine komplexe 

Verschränkung qualitativer und quantitativer Ergebnisse in einem Analyseschritt. Bei der Triangulation 

geht es nicht um die Überprüfung von Resultaten, vielmehr sollen Erkenntnisse systematisch erweitert 

und vervollständigt werden (Flick 2002). Damit könne durch eine solche Kombination quantitativer und 

qualitativer Erhebungs- und Auswertungsverfahren die Chance genutzt werden, die (immer begrenzten) 

Erkenntnismöglichkeiten der Einzelmethoden zu überschreiten. Die Chance dieser Methode liegt in der 

wechselseitigen Ergänzung im methodischen Blick auf einen Gegenstand, wobei diese Ergänzung „in 

der komplementären Kompensation der Schwächen und blinden Flecke der jeweiligen Einzelmethode 

liegt“ (Flick 2002:385). 

In dieser Studie lag der methodische Schwerpunkt auf den qualitativen Erhebungen. Mit den quantitati-

ven Daten, die zusätzlich erhoben wurden sowie den Erkenntnissen aus der Patientendokumentation 

und Dokumentenanalyse wurden die Ergebnisse aus diesen Erhebungen vertieft, ergänzt und teilweise 

überprüft. 

In der Gesamtauswertung der Ergebnisse wurden also die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Psy-

choonkologinnen als auch die Betrachtungen der Mitarbeiterinnen sowie die Bewertungen der Patienten 

einbezogen. Die Aussagen der Mitarbeiter wurden, wenn relevant, bezüglich deren Zugehörigkeit zu 

verschiedenen Berufsgruppen differenziert betrachtet. Ferner wurden die Resultate, die nicht nur auf 

verschiedene Weise erhoben wurden, sondern auch eine unterschiedliche Qualität aufwiesen, zu den in 

dieser Arbeit relevanten Fragestellungen zueinander in Beziehung gesetzt. 

Die Vorgehensweise bei der Gesamtauswertung bzw. die Datenkombination erfolgte auf drei Ebenen. 

Die erste Ebene betraf alle in der Studie vorgenommenen Erhebungen bzw. Datenquellen (Patienten-

dokumentation, Klinikpersonal, Psychologinnen, Patienten, sonstige Dokumente)58. Das auf dieser Ebe-

                                                      

58 Wie in Kap. 8.3.5 dargestellt, wurden zu den auf dieser Ebene erhobenen Daten aus den Expertinneninterviews zunächst 

Kategorien entwickelt. 
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ne gewonnene Datenmaterial wurde auf einer zweiten Ebene auf Basis der aus den qualitativen Exper-

tinneninterviews gewonnenen Indikatoren weiter strukturiert. Hierbei wurde zunächst geprüft, ob die 

Ergebnisse aus den anderen Erhebungen diesen Indikatoren zugeordnet werden konnten bzw. ob eine 

weitere Differenzierung notwendig war. Im Ergebnis war dieses war nicht erforderlich, d. h. mit den ge-

fundenen Indikatoren konnten die Resultate übergreifend aus allen Erhebungen systematisch gegliedert 

werden. Die folgende Abbildung zeigt, welche Erhebungen der ersten Ebene mit welchen Indikatoren 

der zweiten Ebene verknüpft wurden (Abb. 8.5): 

 

Abb. 8.5: Verknüpfung der ersten mit der zweiten Auswertungsebene59 

Die obige Abbildung zeigt ferner, welche einzelnen Erhebungen unter Berücksichtigung der Indikatoren 

Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen (3. Ebene) geliefert haben. Die dritte Ebene stellt 

damit den Bezug der Ergebnisse bezüglich der Indikatoren zu den Forschungsfragen her. 

Tab. 8.13: Abkürzung / Bezeichnung der einzelnen Erhebungen / Datenquellen 

Erhebung / Datenquelle Abkürzung 

Qualitative Expertinneninterviews I (2001 = I1), II (2002 = I2), III (2004 = I3) I1, I2, I3 

Quantitative Mitarbeiterbefragungen E1 (2001), E2 (2002) E1, E2 

Patientenbefragung zum Outcome der psychoonkologischen Betreuung (2004) E3 

Patientenbefragung zum Betreuungsbedarf (2004) E4 

Patientendokumentation der Psychoonkologinnen PD 

Dokumentenanalyse (zu den im Einzelnen verwendeten Dokumenten vgl. Tab. 8.12) Pro I, F1-F5, V1-V5 

  

                                                      

59 Zur Erläuterung der Abkürzungen vgl. Tab. 8.13. 
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Die letzte Grafik dient dazu, die Verknüpfungswege optisch zu veranschaulichen. Welcher Indikator 

durch welche Datenquelle(n) der ersten Ebene determiniert wurde, ist durch entsprechende Verbin-

dungslinien bzw. -pfeile gekennzeichnet (Abb. 8.6). 

 

Abb. 8.6: Schema Gesamtauswertung und Datenkombination 
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9 Rücklauf und Beschreibung der Untersuchungsgruppen 

Einleitend zum Ergebniskapitel werden die Untersuchungsgruppen beschrieben, mit denen die im Kap. 

8 erläuterten Befragungen durchgeführt wurden. Ferner werden die Ergebnisse zur Beschreibung des 

durch die Psychoonkologinnen im Rahmen der Studie betreuten Patienten- und Angehörigensamples 

dargestellt. 

9.1 Expertinnen 

Wie in Kap. 8.3 erläutert, wurden mit den drei direkt in die Studie involvierten Psychoonkologinnen zu 

drei Zeitpunkten der Intervention Expertinneninterviews durchgeführt. Die berufsbezogenen und persön-

lichen Profile der Interviewpartnerinnen wurden in Kap. 6.3 beschrieben. 

9.2 Klinikpersonal 

Bei der Erstbefragung des Klinikpersonals am Standort B (E1) wurden insgesamt 44 Fragebögen ver-

sandt. Bei dieser Erhebung gingen zu 29 Fragebögen Rückmeldungen ein, einem Anteil von knapp 

66 %. Auszuwerten waren 21 Fragebögen (ca. 48 %). Berufsgruppenspezifisch lag der Rücklauf bei 

jeweils um die Hälfte der versandten Fragebögen, wobei sich die Pflegekräfte anteilmäßig in etwas grö-

ßerem Umfang beteiligten. Der Ausschluss von acht Rückmeldungen ist wie folgt zu begründen: Zwei 

Personen lehnten ein Ausfüllen des Fragebogens ab, eine Person fiel als „krank bis auf weiteres“ aus, 

eine Person gab sich als für die Befragung inhaltlich nicht zuständig an, ein Fragebogen galt als ver-

schollen, von drei Personen wurde das Begleitblatt ohne weitere Begründung und ohne beigefügten 

Fragebogen zurückgesandt. Es ergibt sich die folgende Übersicht zum Versand und Rücklauf der Fra-

gebögen (Tab. 9.1): 

Tab. 9.1: Versand und Rücklauf der Fragebögen aus der Erstbefragung (E1) des Klinikpersonals 

Berufsgruppe Versand Fragebögen Rücklauf absolut Rücklauf auswertbar 
absolut 

Rücklauf auswertbar 
in % 

Arzt / Ärztin 22 10 10 45,5 

Pflegekraft  11 10 6 54,5 

Sonstige Berufsgruppen 11 9 5 45,5 

gesamt 44 29 21 47,7 

     

Bei der Follow-Up Befragung (E2) des Klinikpersonals wurden 42 Personen um das Ausfüllen der Erhe-

bungsunterlagen angeschrieben bzw. gebeten. Die Response lag bei knapp 62 % (26 Fragebögen). 

Auszuwerten waren 23 Fragebögen (etwa 55 %). Hier zeigte der berufsgruppenspezifische Rücklauf 

einen etwa gleichen Anteil bei ärztlichem und pflegerischen Personal von um die 60 %. Bei den sonsti-
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gen Berufsgruppen waren in dieser Befragungsrunde mehr Non-Responder vertreten, von den Angehö-

rigen dieser Berufe betrug der Rücklauf lediglich etwa 36 %. Drei Unterlagen wurden von der Auswer-

tung ausgenommen. Die Begründungen hierfür lauteten wie folgt: Ein Fragebogen war nicht ausgefüllt, 

weil nach Angabe der angeschriebenen Person „eine Zusammenarbeit mit der Psychoonkologin nicht 

relevant“ gewesen wäre, der zweite Fragebogen wurde auf Grund von Krankheit nicht zurückgesandt, 

die dritte Rückmeldung zeigte an, dass die angeschriebene Person in der Klinik nicht mehr erreichbar 

war. Die nachfolgende Tabelle fasst das Ergebnis zum Versand und Rücklauf der Fragebögen aus der 

Follow-Up Befragung zusammen (Tab. 9.2): 

Tab. 9.2: Versand und Rücklauf der Fragebögen aus der Follow-Up Befragung (E2) des Klinikpersonals 

Berufsgruppe Versand Fragebögen Rücklauf absolut Rücklauf auswertbar 
absolut 

Rücklauf auswertbar 
in % 

Arzt / Ärztin 21 13 13 61,9 

Pflegekraft  10 6 6 60,0 

Sonstige Berufsgruppen 11 7 4 36,4 

gesamt 42 26 23 54,8 

     

Der Zeitraum der Tätigkeit in der Klinik bzw. im jeweiligen Beruf variierte bei den Befragten beider Erhe-

bungen zwischen mindestens einem Jahr und mehr als zehn Jahren. Bei der Erstbefragung (E1) lag der 

Mittelwert bei einer Tätigkeitsdauer von vier bis fünf Jahren, der Median zeigt mit > zehn Jahren an, 

dass allerdings die Hälfte der Befragten über eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Arbeit mit 

Krebspatienten verfügte. In der Follow-Up Befragung (E2) präsentierte sich das analoge Bild. 

9.3 Patienten 

9.3.1 Untersuchungsgruppe bei den Erhebungen zum Betreuungsbedarf und zur subjektiven 
Bewertung psychoonkologischer Unterstützung 

Zu den an 116 Patienten im Rahmen der Erhebung zur Feststellung des Betreuungsbedarfs (E4) verteil-

ten Fragebögen erfolgten 110 Rückmeldungen. Dabei kamen fast alle Patienten, die um das Ausfüllen 

des Fragebogens gebeten wurden, dieser Bitte nach. Lediglich in sechs Fällen kamen keine Fragebö-

gen zurück. In weiteren vier Fällen wurden die Fragebögen mit einem Verweigerungsvermerk hinsicht-

lich des Ausfüllens der Fragebögen abgegeben. Diese kleine Gruppe der Non-Responder lässt sich 

dadurch charakterisieren, dass es sich einerseits um schwerkranke oder betagte onkologische Patien-

ten handelte, welche die Mühe der Fragebogenbearbeitung nicht mehr auf sich nehmen wollten oder 

konnten. Wenige andere lehnten es grundsätzlich ab, sich an Befragungen zu beteiligen bzw. standen 

dieser Untersuchung kritisch gegenüber. Zwei weitere Fragebögen wurden von der Auswertung ausge-

nommen, da zu der Mehrzahl der Fragen die Angaben fehlten, so dass eine Aussage zum Betreuungs-
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bedarf nicht möglich war. Damit waren 104 Fragebögen auswertbar. Der auswertbare Rücklauf ent-

sprach einem Prozentsatz von 89,7 %. 

Bei der Erhebung zur Bewertung der psychosozialen Unterstützung in der Klinik (E3) wurden an die 

selben 116 Patienten Fragebögen ausgegeben wie bei der Erhebung zum Betreuungsbedarf (E4). Zu 

105 Fragebögen gingen Rückmeldungen ein. Die Gruppe der nicht Mitwirkenden war entsprechend der 

Untersuchungsgruppe der Erhebung zum Betreuungsbedarf (E4) zu charakterisieren. Ein Patient ver-

starb im Erhebungszeitraum. Auch bei dieser Befragung war die Mehrheit der Patienten bereit, die Wis-

senschaft zu unterstützen. Nur zwei Patienten, die ihren Fragebogen zurück gaben, vermerkten ihre 

Verweigerung hierauf. Insgesamt konnten 103 Fragebögen, dies entsprach einem Prozentsatz von 

88,8 %, ausgewertet werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die Details zum Rücklauf der Fragebögen beider Erhebungen in einer ver-

gleichenden Übersicht (Tab. 9.3): 

Tab. 9.3: Rücklauf der Fragebögen zur Erhebung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs (E4) und zur subjek-
tiven Bewertung der psychosozialen Unterstützung (E3) bei Patienten 

 Anzahl 
verteilte 
Fragebö-
gen / Erhe-
bung 

Rücklauf absolut / 
Erhebung 

Rücklauf nicht 
auswertbar abso-
lut (Gründe*) / 
Erhebung 

Rücklauf auswert-
bar absolut / Er-

hebung 

Rücklauf auswert-
bar in % / Erhe-

bung 

Station 
↓ 

Erhebung 
→ 

E4, E3 E4 E3 E4 E3 E4 E3 E4 E3 

A 38 37 33 3 (V) 2 (V) 34 31 89,5 81,65 

B 35 30 - 30 85,7 

C 10 10 - 10 100,0 

D 33 33 32 1 (V), 
2 (U) 

- 30 32 90,9 97,0 

gesamt 116 110 105 6 2 104 103 89,7 88,8 

V = Ausfüllen verweigert  *) 

U = unvollständig 

           

Die Selbsteinschätzung zum psychoonkologischem Betreuungsbedarf auf der Grundlage des HEB 

konnte bei insgesamt 104 Patienten ermittelt, die Zufriedenheit mit der psychosozialen Unterstützung 

bei 103 Personen ausgewertet werden. Dabei war davon auszugehen, dass es sich um Patienten mit 

unterschiedlichen Tumorentitäten handelte, die sich in verschiedenen Phasen der Erkrankung befan-

den. Diese Aspekte standen im Rahmen der Studie hinsichtlich der Beurteilung des psychoonkologi-

schen Betreuungsbedarfs nicht im Zentrum der Betrachtung und wurden daher nicht erhoben. Angaben 

zum Geschlecht und Alter der Patienten wurden auf Nachfrage bei der Psychoonkologin, die entspre-
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chende Listen führte, möglich. Die Anonymität der Daten wurde dadurch nicht gefährdet, das Patienten-

sample ließ sich auf dieser Basis jedoch spezifischer beschreiben. Die folgende Tabelle zeigt die Vertei-

lung der Patienten auf den jeweiligen Stationen nach Geschlecht in Gegenüberstellung der beiden Er-

hebungen (Tab. 9.4): 

Tab. 9.4: Aufteilung der Untersuchungsgruppe der befragten Patienten je Erhebung (Betreuungsbedarf [E4] und 
subjektiven Bewertung der psychoonkologischen Betreuung [E3]) nach Station und Geschlecht 

 Männlich Weiblich Insgesamt Station 
↓ 

Erhebung 
→ 

E4 E3 E4 E3 E4 E3 

A 22 20 12 11 34 31 

B 17 17 13 13 30 30 

C 5 5 5 5 10 10 

D 19 21 11 11 30 32 

Gesamt 63 63 41 40 104 103 

       

Die Übersicht verdeutlicht, dass bei beiden Erhebungen die Anzahl der Männer mit jeweils 63 Personen 

im Vergleich zur Anzahl der Frauen überwog. Letztere waren mit 41 Beteiligten bei der Erhebung zum 

Betreuungsbedarf (E4) und mit einer Frau weniger, d. h. 40 Frauen bei der Befragung zur Zufriedenheit 

(E3) vertreten. Da die Befragung nicht über den gesamten Erhebungszeitraum systematisch bei allen 

Patienten der beteiligten Stationen durchgeführt wurde, muss hier, d. h. auf Basis der vorliegenden Da-

ten, auf einen Rückschluss auf die dortige tatsächliche Situation der geschlechtlichen Verteilung der 

Patienten verzichtet werden. Die obige Tabelle 9.4 zeigt, dass der männliche Anteil auf den Stationen A, 

B und D in Anlehnung an das Gesamtergebnis größer als der Frauenanteil war, auf der Station C waren 

beide Geschlechter zu gleichen Teilen vertreten. 

In den nachfolgenden zwei Tabellen wird, differenziert nach den Erhebungen, die Altersverteilung der 

Studienpopulation der Patienten veranschaulicht: Die zahlenmäßigen Abweichungen werden durch die 

Hervorhebung der jeweiligen Zahlen in fett kursiver und unterstrichener Schrift in der zweiten Tabelle 

kenntlich gemacht (Tab. 9.5 und 9.6): 
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Tab. 9.5: Altersverteilung der Patienten (n=104) der Befragung zum Betreuungsbedarf (E4) nach Station und Ge-
schlecht 

Station → A B C D gesamt 

Geburtsjahr ↓ W M W M W M W M W M W + M 

< 1930 7 3 - 2 2 2 5 3 13 12 25 

1930 bis < 1940 1 10 5 5 1 2 4 6 11 23 34 

1940 bis < 1950 2 3 5 4 1 - 1 5 9 12 21 

1950 bis < 1960 2 6 - 2 - 1 1 4 3 13 16 

> 1960 - - 3 4 1 - - 1 4 5 9 

gesamt 12 22 13 17 5 5 11 19 41 63 104 

            

Tab. 9.6: Altersverteilung der Patienten (n=103) der Befragung zur subjektiven Bewertung der psychoonkologischen 
Betreuung (E3) nach Station und Geschlecht 

Station → A B C D gesamt 

Geburtsjahr ↓ W M W M W M W M W M W + M 

< 1930 7 3 - 2 2 2 5 3 13 12 25 

1930 bis < 1940 1 8 5 5 1 2 4 7 11 22 33 

1940 bis < 1950 1 3 5 4 1 - 1 6 8 13 21 

1950 bis < 1960 2 6 - 2 - 1 1 4 3 13 16 

> 1960 - - 3 4 1 - - 1 4 5 9 

gesamt 11 20 13 17 5 5 11 21 40 63 103 

            

Der Vergleich der Zahlen in den obigen Tabellen illustriert, dass innerhalb der Altersgruppen kleinere 

Verschiebungen stattgefunden hatten. Es war also nicht lediglich eine bestimmte Person aus der Stu-

dienpopulation der Erhebung E4 herausgefallen, was zu der um eine Person geringeren Gesamtzahl 

bei der Erhebung E3 geführt hatte. Die Zusammenfassung des Anteils von Männern und Frauen zeigt, 

dass in der Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjähren stationsübergreifend ein Mann weniger als in der 

Erhebung E4 vorkam. 

Insgesamt demonstriert der obige Überblick zur Altersstruktur, dass geschlechterübergreifend die Grup-

pe der von 1930 bis einschließlich 1939 Geborenen die meisten Patienten stellte. In Betrachtung der 

geschlechtsspezifischen Verteilung lässt sich erkennen, dass dieser Fall ebenso bei den Männern zu-

traf, bei den Frauen jedoch die meisten Patientinnen aus den älteren Jahrgängen bis 1929 kamen. Fer-

ner ist festzuhalten, dass über die Hälfte aller Patienten zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 65 

Jahre alt war. 
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9.3.2 Gesamtkollektiv der betreuten Patienten 

Die Psychoonkologinnen betreuten in den untersuchten Kliniken vom 1. Januar 2001 bis 31. Oktober 

2004 insgesamt 1711 Patienten. Verteilt auf die beiden Standorte wurden von den beiden Psychoonko-

loginnen im Rahmen von zwei Teilzeitstellen am Standort A 690 und von der Psychoonkologin mit der 

Vollzeitstelle am Standort B 1021 Patienten betreut. Dies entspricht einem Verhältnis von 60 % (Stand-

ort B) zu 40 % (Standort A). Die Patienten waren sowohl standortspezifisch als auch insgesamt zu etwa 

zwei Dritteln weiblich und zu einem Drittel männlich (Abb. 9.1): 

 

Abb. 9.1: Anzahl aller psychoonkologisch betreuten Patienten nach Standort und Geschlecht, n = 1711 (Patienten-
dokumentation [PD] Frage 2) 

Die meisten Patienten (572) gehörten der Altersgruppe der 60- bis unter 70-jährigen an, bezogen auf 

alle 1711 betreuten Patienten betrug deren Anteil 33,4 %. Die Gruppen der über 70-jährigen und 50- bis 

unter 60-jährigen waren mit 375 bzw. 371 Personen fast gleich groß und folgten mit einem prozentualen 

Anteil von jeweils knapp 22 %. Insgesamt stellte somit die Gruppe der über 50-jährigen drei Viertel der 

betreuten Patienten. Das übrige Viertel verteilte sich auf 14,1 % bei den 40- bis unter 50-jährigen (241 

Patienten), 5,6 % (96 Personen) bei den 30- bis unter 40-jährigen und 3,3 % (56 Personen) bei den 

jüngsten Patienten unter 30 Jahren. Die differenzierte Betrachtung des altersspezifischen Männer- und 

Frauenanteils entsprach in etwa dieser Verteilung (Abb. 9.2). 
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Abb. 9.2: Altersverteilung aller psychoonkologisch betreuten Patienten nach Geschlecht, n = 1711 (Patientendoku-
mentation [PD] Frage 3) 

Die Patienten stammten zum überwiegenden Teil von den Stationen, auf denen die Psychoonkologin-

nen schwerpunktmäßig tätig waren. Hierbei handelte es sich um die Strahlentherapie, die Hämatolo-

gie/Onkologie, die Gynäkologie und die Lungen-/Bronchialheilkunde. Diese vier Stationen stellten einen 

Gesamtanteil von 90 % der betreuten Patienten. Verteilt auf die einzelnen Stationen lag der Anteil bei 

den strahlentherapeutisch behandelten Patienten bei 28 %. Von der Hämatologie/Onkologie kamen 

27 %, von der Gynäkologie 21 % und von der Lungen-/Bronchialheilkunde 14 % der Patienten. Von 

anderen Stationen wurden vergleichsweise nur wenige Patienten betreut (Abb. 9.3). 

 

Abb. 9.3: Herkunft (Stationen) der psychoonkologisch betreuten Patienten am Standort A und B, n = 1711 (Patien-
tendokumentation [PD] Frage 4) 

Weitere Ergebnisse, die aus der Patientendokumentation gewonnen werden konnten, werden im Er-

gebnisteil den jeweiligen thematischen Schwerpunkten zugeordnet. Da sich die Präsentation der Er-

gebnisse an den zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit orientiert, erwies sich ein solches Verfahren 

als sinnvoll, um eine Zergliederung der Ergebnisse zu vermeiden. 
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9.4 Angehörige 

Die Psychoonkologinnen betreuten im Verlauf der Studie 299 Angehörige ihrer Krebspatienten. Zusam-

men mit den 1711 Patienten wurden damit insgesamt 2010 Personen psychoonkologisch betreut. Auf-

gegliedert nach Standorten entfielen auf die Klinik A insgesamt 78 und auf die Klinik B 221 Personen, 

dies entspricht einem Verhältnis von drei Vierteln der betreuten Angehörigen am Standort B zu einem 

Viertel am Standort A. Die Angehörigen waren standortübergreifend zu gut zwei Dritteln weiblich und 

entsprechend zu einem knappen Drittel männlich. Standortspezifisch zeigten sich geringfügige Differen-

zen im Verhältnis: in der Klinik B lag das Verhältnis betreuter weiblicher vs. männlicher Angehöriger bei 

63 % zu 37 %, in der Klinik A bei knapp 80 % zu 20 % (Abb. 9.4): 

 

Abb. 9.4: Anzahl aller psychoonkologisch betreuten Angehörigen nach Standort und Geschlecht, n = 299 (Patien-
tendokumentation Angehörige [PDA] Frage 2) 

Die meisten Angehörigen waren der Altersgruppe der 60- bis unter 70-jährigen zuzuordnen, dieses galt 

gleichermaßen für Frauen und Männer. 53 Frauen und 34 Männer waren dieser Gruppe zuzuordnen. 

Die nächst größere Gruppe war die der über 70-jährigen: Hierzu zählte nur eine Frau weniger, als bei 

der Altersgruppe der 60- bis unter 70-jährigen, also 52 Frauen, während der Anteil der Männer mit dies-

bezüglich 10 Männern weniger, d. h. 24 Personen, schon vergleichsweise deutlich niedriger lag. Die 50- 

bis unter 60-jährigen folgten in der Verteilung mit 43 Frauen und 18 Männern. Bei den 40- bis unter 50-

jährigen finden sich nur noch 26 Frauen und 13 Männer. Die jüngsten 15 Angehörigen unter 40 waren 

bis auf eine Ausnahme weiblich (Abb. 9.5). 
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Abb. 9.5: Altersverteilung aller psychoonkologisch betreuten Angehörigen nach Geschlecht, n = 299 (Patientendo-
kumentation Angehörige [PDA] Frage 3) 

Die systematische Dokumentation der Herkunft der Angehörigen bzw. der Station, über die der Kontakt 

zu diesen zu Stande kam, erfolgte nicht über den gesamten Studienzeitraum . Ergebnisse konnten für 

157 Angehörige in der Zeit ab dem 1. Juni 2003 bis zum Ende des Projekt am 31. Oktober 2004 doku-

mentiert werden. Die zusammenfassende Betrachtung der beiden Standorte zeigt, dass etwa je ein 

Viertel der betreuten Personen Angehörige von Patienten der Lungen- und Bronchialheilkunde, Hämato-

logie / Onkologie und Gynäkologie waren. Das restliche Viertel verteilte sich im wesentlichen auf die 

Strahlentherapie und zu kleineren Anteilen auf die Chirurgie, Neurochirurgie, HNO, Urologie, Gastroen-

terologie und Pädiatrie (Abb. 9.6). 

 

Abb. 9.6: Herkunft (Stationen) der psychoonkologisch betreuten Angehörigen am Standort A u. B, Dokumentations-
zeitraum: 01.06.2003 – 31.10.2004, n = 157 (Patientendokumentation [PD] Frage 4) 
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Entsprechend des Verfahrens bei den aus der Patientendokumentation analysierten Ergebnissen zu 

Patienten, werden auch bei den Angehörigen die weiteren Ergebnisse den jeweiligen thematischen 

Schwerpunkten zugeordnet und an anderer, inhaltlich relevanter Stelle im Ergebnisteil präsentiert. 
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10 Betreuungsbedarf bei Patienten 

Ein psychoonkologischer Dienst ist zur Betreuung60 von Krebspatienten wichtig. Dieser Auffassung wa-

ren fast drei Viertel des befragten Klinikpersonals, ein knappes weiteres Viertel meinte sogar, ein sol-

cher wäre bei der Arbeit mit Tumorpatienten unerlässlich61. Befragt danach, welche Aufgaben das Kli-

nikpersonal für die Psychoonkologinnen als besonders bedeutsam erachtete, wurde das Ausmaß 

deutlich, in welchem die psychoonkologische Betreuung nach Auffassung der Befragten erfolgen sollte. 

So waren über drei Viertel des in der Ersterhebung befragten Personals der Meinung, dass die Psycho-

onkologinnen möglichst allen Krebspatienten im Krankenhaus Betreuung anbieten sollten. Gut die Hälf-

te hielt ein solches übergreifendes Angebot für wichtig, ein knappes Viertel sogar für unerlässlich (Abb. 

10.1): 

 

Abb. 10.1: Bedeutung der Aufgabe der Psychoonkologie, möglichst allen Krebspatienten im Krankenhaus Beratung 
und Betreuung anzubieten, n = 21 (Ersterhebung Klinikpersonal [E1] Frage 3.2.a) 

Noch eindeutiger hinsichtlich einer positiven Einschätzung stellte sich das Ergebnis bei der Frage dar, 

ob besonders belastete Krebspatienten eine psychologische Betreuung erhalten sollten. Für diese Ziel-

gruppe hielt knapp die Hälfte der Befragten eine solche Begleitung sogar für unerlässlich, etwa ein Vier-

tel für wichtig. Keiner der Befragten meinte, diese sei unwichtig oder überflüssig62. Als einen weiteren 

wichtigen Aufgabenbereich der Psychoonkologinnen definierten die Befragten die Motivation der Krebs-

                                                      

60 Der Begriff „Betreuung“ steht im folgenden als Äquivalent für „Unterstützung“. Eine differenzierte Darstellung gemäß der in 

Kap. 4.2.3 beschriebenen unterschiedlichen Formen der Unterstützung (Beratung, Betreuung, Behandlung) erlaubt das 

Datenmaterial nicht. 

61 Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.c. 

62 Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.b. 
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patienten für die Nachsorge. Hier waren sich fast alle Befragten einig, dass die Psychoonkologinnen 

einen wichtigen Beitrag leisten könnten63. 

Die differenziertere Analyse des Datenmaterials sollte zu Erkenntnissen darüber führen, welchen Bei-

trag die Psychoonkologinnen bei der Versorgung der Patienten leisteten. Hierzu sollte eine Bedarfsab-

schätzung an psychoonkologischer Betreuung vorgenommen werden. Diesbezüglich wurde das Materi-

al zunächst zu Hinweisen auf das Inanspruchnahmeverhalten untersucht. 

10.1 Inanspruchnahme 

Im Kontext der Untersuchung der Inanspruchnahmeprozesse konnten Ergebnisse dazu ermittelt wer-

den, welche Einflussfaktoren das Inanspruchnahmeverhalten determinierten und welche Gründe für die 

Inanspruchnahme oder Ablehnung der psychoonkologischen Betreuung ausschlaggebend zu sein 

schienen. Aussagen zum konkreten Umfang bzw. Vergleichszahlen zur Inanspruchnahme waren aus 

methodischen Gründen nicht möglich. 

Die Motivation für die Inanspruchnahme psychoonkologischer Betreuung wird wesentlich von dem ver-

fügbaren Wissen zu den Unterstützungsangeboten beeinflusst (vgl. Koch et al. 1998a). Insofern wurde 

das Material zunächst hinsichtlich der Frage analysiert, wie die Psychoonkologinnen ihr Betreuungsan-

gebot erklärten und welche subjektiven Konzepte bzw. Kenntnisse zur Psychoonkologie bei den Patien-

ten bestanden. 

10.1.1 Wissensvermittlung und subjektive Konzepte zur Psychoonkologie 

Die Erläuterung des psychoonkologischen Angebots erfolgte auf die Bedürfnisse und den Kenntnis-

stand der Patienten orientiert und abgestimmt. Wenn die Patienten über das Personal an die Psychoon-

kologin vermittelt wurden (vgl. Kap. 10.2), wurde oftmals kein Erklärungsbedarf mehr wahrgenommen, 

die Patienten schienen über das Angebot aufgeklärt und wollten dieses nutzen: „Wenn die Ärzte oder die 

Pflege zuweisen heißt das, die haben vorher schon mit dem Patienten gesprochen und dann gab es auch einen Anlass. 

Jemand hat irgendetwas erfahren, hat große Angst gezeigt, Verzweiflung, familiäre Probleme und dann warten die schon auf 

mich.“ (Det.V.1.11-13)64. Grundsätzlich erklärten sich die Psychoonkologinnen nur dann, wenn die Patienten 

hierzu Informationsbedarf äußerten: „Ich sage dann, also ich bin hier die Psychologin und können Sie sich darunter 

                                                      

63 Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.c. 

64 Zur Erläuterung der Notation bzw. Kennzeichnung der Fundstellen aus dem Material der Expertinneninterviews vgl. Kap. 

8.3.5. 
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etwas vorstellen? Und dann gucke ich mal, was da so kommt. (...) Wenn da nichts kommt, dann warte ich erst mal, was die 

Patienten sagen, weil es schon auch Patienten gibt, die nicht unbedingt darüber sprechen wollen.“ (Det.IV.1.15-17, 28-30). 

Wenn auf Seiten der Patienten Offenheit bzw. Interesse an psychoonkologischer Begleitung geäußert 

oder eingeschätzt wurde, gaben die Psychoonkologinnen detailliertere Informationen. Sie erklärten sich 

als „Service des Hauses“ (Det.V.1.22), als Hilfsangebot zum Umgang mit dem Diagnoseschock (vgl. 

Det.IV.1.10-14) oder als „professionelle Mitarbeiter im Krankenhaus, die den Menschen seelische Unterstützung geben 

bei ihrer Krankheitsbewältigung“ (Det.IV.1.44-47). Sie erläuterten den Patienten dabei, dass es sich bei belas-

tenden Gefühlen um eine „normale“ Begleiterscheinung bei einer Krebserkrankung handelt, nicht 

gleichzeitig eine zusätzliche psychiatrische Erkrankung vorliegen müsse und boten Unterstützung und 

Entlastung durch ein Gespräch an: „Ich stelle mich vor und sage, dass Krebserkrankungen schwerwiegende Erkran-

kungen sind, die mit bestimmten Gefühlen und Gedanken verbunden sind. Und dass es gut tut, damit nicht allein zu bleiben 

und sich darüber auszutauschen. Dass es nichts mit einer psychischen Störung zu tun hat, sondern dass allein die Krebser-

krankung immer mit Gefühlen verbunden ist.“ (Det.VI.1.9-13). Ferner boten sich die Psychoonkologinnen als An-

sprechpartnerin und Vermittlerin bei Sorgen im Zusammenhang mit der Krankenhausversorgung an. Sie 

erläuterten ihren Patienten hierzu, „dass in diesem Klinikbetrieb jemand ist, der sich ihrer annimmt. Wo sie ihre Sor-

gen und Nöte lassen können, wo sie natürlich auch mal meckern und jammern können, was sie gegenüber den Ärzten dann 

nicht machen. Und einfach nur loswerden wollen oder auch mal bitten, ob ich da nicht mal für sorgen kann, dass das klappt 

mit der Spritze, weil das ist so wichtig vor der Bestrahlung und die kommen immer auf den letzten Drücker.“ (Det.V.1.36-41). 

Und letztlich stellten sie sich vor als jemand, die Zeit für die Patienten hat: „Ich sage: ‚Ich habe Zeit mitge-

bracht. Wir können uns jetzt eine Stunde zusammen setzen und mal in Ruhe gucken, worum es geht und was los ist.’“. 

(Det.V.1.24-26). 

Die nachfolgende Tabelle fasst die im Datenmaterial gefundenen und oben dargestellten Kriterien und 

Inhalte zur Erläuterung der Ziele und Aufgaben der Psychoonkologie zusammen (Tab. 10.1): 

Tab. 10.1: Kriterien und Inhalte zur Erläuterung der Ziele und Aufgaben der psychoonkologischen Betreuung 

- Erläuterung der Psychoonkologie bei Bedarf 

- Patientenorientierter Zeitpunkt des Betreuungsangebots 

- „Abholen“ der Patienten auf deren Kenntnisstand 

- Psychoonkologie als Serviceangebot der Klinik 

- Hilfsangebot zur Bearbeitung des Diagnoseschocks 

- Angebot einer professionellen Unterstützung zur Bewältigung der Krebserkrankung 

- Möglichkeit des Austauschs über belastende Gefühle 

- Erläuterung, dass Gefühlsbelastung nicht automatisch eine psychische Erkrankung darstellen muss 

- Instanz für die Ansprache von persönlichen Sorgen und Nöten auch hinsichtlich der Versorgung in der Klinik 

- Zeit für Gespräch mit Patienten. 
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Die subjektiven Konzepte zur Psychoonkologie waren nach den Ergebnissen der Expertinneninterviews 

häufig von Unkenntnis, Ängsten und Vorurteilen geprägt. Zum einen wurde der Psychoonkologin die 

Rolle der „Katastrophenhelferin“ zugeordnet: „Also, wenn jetzt jemand schon etwas weiß ‚Ja, habe ich neulich was 

im Fernsehen gesehen. Das ist bei Unfällen, wenn die dann einen Schock haben, kommt dann eine Psychologin und beru-

higt die.’“ (Det.IV.1.35-37). Eine Kontaktaufnahme zum Patienten könnte dann so interpretiert werden, dass 

es nun extrem schlimm um ihn bestellt ist. Ferner bestanden Ängste vor unerwünschtem und mögli-

cherweise auch verletzendem Eindringen in die Intimsphäre: „Ich glaube, dass sie die Angst haben, dass die 

Psychologin in der Seele herumstochert.“ (Det.VI.1.42). Die Angst vor dem „Da ist jemand, der guckt mir in die tiefste 

Seele oder tut etwas, was ich gar nicht haben will.“ (Det.VI.1.35-36), würde nach Erfahrung der Expertin die 

Hemmschwelle, zu ihr Kontakt aufzunehmen, erhöhen (vgl. Det.VI.1.31). Weiter wurde von der Angst 

der Patienten berichtet, die Psychologin käme nur, wenn eine psychiatrische Erkrankung vorlag, sie als 

„verrückt“ galten: „Und es hat ganz viel mit der Angst der Patienten zu tun, da kommt jetzt jemand, weil alle anderen 

denken, jetzt bin ich irgendwie verrückt.“ (Det.VI..1.47-49). Insofern wäre auch die Klassifizierung einer vorliegen-

den Belastung nach psychiatrischen Kriterien für die psychoonkologische Diagnostik eher kontraproduk-

tiv (vgl. OrgP.IV.13.8-11). 

Darüber hinaus wurde die Psychoonkologie sogar als Strafe für eine eigene Unzulänglichkeit bzw. die 

Verhaltensweise als „schwerer Fall“ gewertet: „Patienten haben Angst, dass wenn ich komme, sie unangenehm im 

Klinikalltag, im Stationsalltag aufgefallen sind. Dass es jetzt so schlimm ist ‚Jetzt mag der Arzt nicht mehr mit mir reden, jetzt 

schickt er die Psychologin’.“ (Det.VI.1.42-44). Schließlich wurde mit der Psychoonkologin auch die Angst vor 

Kontrollverlust verbunden: „Die Angst, diese Hoheitsgewalt über das eigene Leben zu verlieren, ich glaube, die ist 

immer da. Also auch wenn jemand sagt: ‚Ich möchte gerne mit Ihnen reden, weil mir geht es nicht gut.’, dann steckt das da 

auch mit hinter.“ (Det.VI.1.54-55.2.1-2). 

Insgesamt wäre das Verständnis von der Psychoonkologie abhängig vom Geschlecht, Alter und Bil-

dungsstand. So würden Frauen, jüngere Patienten und solche mit einem höheren Bildungsstand eher 

über Wissen zur Psychoonkologie verfügen: „Ich habe (...) den Eindruck, dass fast alle Frauen mit dem Begriff 

„Psychoonkologie“ oder „Psychologie“ etwas anzufangen wissen und da zumindest eine Vorstellung haben, was das sein 

könnte. Das ist in manchen anderen Stationen nicht so, insbesondere (...) wo viele ältere Patienten auch sind, Männer und 

sehr viele Patienten, die auch einfacher sind vom Bildungsniveau.“ (Det.IV.1.22-27). 

Die beschriebenen, aus dem Datenmaterial ermittelten subjektiven Konzepte zur Psychoonkologie wer-

den in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst (Tab. 10.2): 
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Tab. 10.2: Subjektive Konzepte zur Inanspruchnahme der Psychoonkologie 

- Psychoonkologin kommt bei Katastrophen 

- Psychoonkologin verletzt Intimsphäre, übertritt ungefragt und unerwünscht persönliche Grenzen 

- Psychoonkologin kommt nur bei psychiatrischen Erkrankungen 

- Die Kontaktaufnahme von einer Psychoonkologin ist eine Bestrafung für unangebrachtes Verhalten im Krankenhaus 

- Kontakt mit einer Psychoonkologin zeigt, dass man die Kontrolle über das eigene Leben verloren hat. 

(Das Wissen zur Psychoonkologie differiert nach Geschlecht, Alter und Bildungsstand.) 

  

Das gezeigte breite Spektrum an potenziellen Vorbehalten und Hemmschwellen der Psychoonkologie 

gegenüber verweist auf vielfältige Kenntnisdefizite zur psychoonkologischen Betreuung und unterstützt 

das aus Tabelle 10.1 hervor gehende Ergebnis, dass das psychoonkologische Betreuungsangebot in 

seiner Vielschichtigkeit und dabei individuell auf den jeweiligen Kenntnisstand bezogen erläutert werden 

muss. 

10.1.2 Einflüsse und Gründe für und gegen die Inanspruchnahme psychoonkologischer 
Betreuung 

Angesichts des obigen Ergebnisses, dass Frauen über psychoonkologische Betreuung besser infor-

miert zu sein schienen als Männer, war das folgende Resultat nicht überraschend, dass offenbar das 

weibliche Geschlecht bei der Inanspruchnahme eine Rolle spielte. Nach Einschätzung der befragten 

Psychoonkologinnen hätten mehr Frauen als Männer ihr psychologisches Betreuungsangebot in An-

spruch genommen: „Also wenn Gespräche angemeldet werden von Patienten, dann sind es meistens Frauen. (...) Es ist 

eigentlich ganz selten, dass mal ein Mann sagt, ich möchte mit einem Psychologen sprechen.“ (Betr.I.5.22,26-27). Letztere 

Aussage wurde durch die Ergebnisse aus der Patientendokumentation unterstützt (vgl. Kap. 9.3.2, Abb. 

9.1). Demnach waren zwei Drittel der betreuten Personen Frauen65. 

Augenscheinlich war es für viele Patienten wichtig, mit der Psychoonkologin in Ruhe sprechen zu kön-

nen, das Gefühl zu haben, die Zeit einer Mitarbeiterin im Klinikablauf ganz gewünscht und offiziell in 

Anspruch nehmen und die persönlichen Sorgen ausführlich zur Sprache bringen zu dürfen: „Ich finde 

viele, die dankbar sind, dass da jemand da war, der Zeit hatte, auch seine Krankengeschichte mal angehört hat und auch 

Interesse für das persönliche Leben hatte.“ (Ch.II.2.44-46). Dieses konnte manchmal sogar dazu führen, dass 

Patienten der Psychologin auch die ersatzweise Funktion einer Angehörigen übertrugen: „Ich bin da teil-

weise genauso wichtig, wie ein Familienmitglied, obwohl das ja nur ein Kontakt in der Klinik ist.“ (AkPat.I.3.38-39). 

                                                      

65 Vergleichszahlen zu dem im Erhebungszeitraum vorliegenden Verhältnis auf den Stationen behandelter männlicher und 

weiblicher Patienten wurden nicht herangezogen. 
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Bei einigen Patienten war die Gesprächsbereitschaft ambivalent. Die Folgen aus einer solchen Zwie-

spältigkeit konnte für die Psychoonkologinnen im negativen Fall mühsam und enttäuschend sein und für 

sie sogar nachträglich Probleme bzw. Rechtfertigungsbedarf mit sich bringen. So äußerten Patienten 

beispielsweise ihr Interesse an einem Gespräch mit der Psychoonkologin gegenüber dem Arzt oder 

dem Pfleger: „Oh ist das toll, (...) Können sie mir die [Psychologin, gtw] nicht mal vorbei schicken?“ (AkPat.I.III.44-46), 

zogen sich jedoch zurück, wenn die Psychoonkologin Kontakt zu ihnen aufnahm: „Dann gehst du am nächs-

ten Tag hin und ‚Gespräch, wieso Gespräch?’ Dann steht man da.“ (AkPat.III.3.46-47). Andere ließen das Gespräch 

mit der Psychoonkologin zunächst zu, zeigten sich offen in der Konversation und beschwerten sich 

jedoch bei dem leitenden Arzt anschließend, dass sie einen solchen Kontakt im Grunde nicht gewollt 

hätten: „Sie hat sich mit mir in ein tieferes Gespräch eingelassen, so dass ich doch keine Veranlassung hatte zu glauben, 

dass sie das nicht will. Aber sie hat sich dann sozusagen beim Chefarzt über mich beschwert.“ (AkPat.I.2.23-25). 

Manche Patienten, wenn auch an Zahl nur wenige, standen dem psychologischen Betreuungsangebot 

aber auch bereits von vornherein ablehnend gegenüber. „Also zwei Prozent sind sehr abwehrend. Ich kann in das 

Zimmer gehen und das Angebot machen, aber kann mich auch sofort wieder verabschieden.“ (Ch.II.2.34-36). Als ein 

Grund wurde erfahren, dass diese Patienten auf ausreichend Unterstützung in ihrem persönlichen sozi-

alen Umfeld zurückgreifen konnten: „Und es gibt Patienten, die sagen, dass ihnen das nicht hilft. Sie sagen ‚Ich habe 

da meine Familie, mit der ich spreche und mir hilft das nicht, wenn ich da mit noch einem Fremden darüber spreche.“ (Ak-

Pat.I.7.15-17). Andere wiederum betrachteten die Psychoonkologinnen verhalten: „Es gibt (...) Vorsicht, Skep-

sis.“ (Ch.I.3.27-28), oder sie weckte bei ihnen durch ihre Präsenz die unerwünschte Erinnerung an die 

eigene Erkrankung: „Das waren Patienten, die ich schon länger kannte, da war etwas, was sie an eine Zeit erinnerte, die 

sehr schwierig für sie war, als sie mich dann wieder gesehen hatten sozusagen. Das war unangenehm für die eine und auch 

für die andere (...) Die wollte dann gar nicht daran erinnert werden, dass sie jetzt krank ist.“ (Ch2.3.2/2.3.3). Wiederum 

andere hätten Vorurteile, Bedenken oder Skrupel gegenüber Psychologen allgemein gehabt, die es 

ihnen schwer machten, das Betreuungsangebot zu akzeptieren. Hier wurde versucht, diese Bedenken 

im Gespräch aufzufangen und die Betreuung und den damit verbundenen Nutzen zu erläutern: „(...) ich 

versuche, die Hemmschwelle vor psychologischer Unterstützung, Betreuung so niedrig zu hängen, wie es mir nur möglich 

ist. Also ich sage mir, ach,, da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, warum denn der Patient (...) keine Betreuung in An-

spruch nehmen möchte. Oder ich versuche, die Gründe zu erfahren und mit Vorurteilen aufzuräumen.“ (Anl.II25-29). 

Auf Basis ihrer fachlichen Erfahrung erneuerten die Psychoonkologinnen ihr Betreuungsangebot bei 

ablehnenden Patienten, wenn sich eine Situation erkennbar so veränderte, dass ein Betreuungsbedarf 

nach deren Einschätzung vorzuliegen schien bzw. eine psychologische Begleitung möglicherweise hel-

fen könnte: „Also, ich habe das schon öfter erlebt, dass Patienten gesagt haben, ich möchte Sie nicht mehr, ich brauche 

die Gespräche nicht. Und dann sind sie aber meinetwegen plötzlich dem Sterben nahe. Oder aber sie haben ein Rezidiv. (...) 

Es gibt Situationen, wo sich die persönliche Situation eines Patienten noch einmal so sehr verändert wieder, dass man es 

doch noch mal versuchen kann.“ (Anl.I.8.12-17). Beim Erkennen einer solchen oder ähnlichen Notsituation hiel-
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ten es die Psychoonkologinnen für sinnvoll, ihr Hilfsangebot den Betroffenen wiederholt zu unterbreiten: 

„(...) ich probiere schon, jemanden zu gewinnen, wenn ich merke, er steckt in einer Notsituation. Ich wende mich nicht ein-

fach direkt ab.“ (Anl.II.4.29-30). 

Schließlich betonten die Expertinnen, dass die spezifische Situation von Krebspatienten zumeist eine 

aktive Kontaktaufnahme seitens der Psychoonkologin erforderte. Dieses wäre insbesondere der Tatsa-

che geschuldet, dass die Morbidität der Patienten häufig kein aktives Handeln mehr ermöglichte: „Was 

ich ganz wichtig finde ist, dass es die Möglichkeit geben muss, Patienten in ihrer Not zu sehen, da abholen zu können und 

nicht auf Zuruf. Weil Patienten, denen es schlecht geht, die können oft nicht mehr um Hilfe bitten. Das heißt, man muss auf 

sie zugehen und ein aktives Beziehungsangebot machen.“ (Det.VI.8.36-40). Insofern sei die Information über z. B. 

einen Informationsflyer als Aufforderung, das Angebot zu nutzen, nur bedingt geeignet und würde sogar 

eher zu einer zurückhaltenden Inanspruchnahme führen: „Da macht es für die Psychoonkologie überhaupt kei-

nen Sinn darauf zu warten, dass jemand anruft, also jedem Patienten einen Zettel in die Hand zu geben, sie können sich 

jederzeit bei mir melden. Dann meldet sich von hundert vielleicht einer.“ (Det.VI.8.40-43)66. 

Die aus dem Datenmaterial ermittelten Einflussfaktoren und Gründe für eine potenzielle oder tatsächli-

che Inanspruchnahme bzw. Nichtinanspruchnahme der psychoonkologischen Betreuung werden in der 

nachfolgenden Tabelle zusammenfassend gegenübergestellt (Tab. 10.3). 

Tab. 10.3: Einflussfaktoren und Gründe für die Inanspruchnahme und Nichtinanspruchnahme der psychoonkologi-
schen Betreuung 

Einflussfaktoren auf das Inan-
spruchnahmeverhalten 

Gründe für die Inanspruchnahme psychoon-
kologischer Unterstützung 

Gründe für die Ablehnung psy-
choonkologischer Unterstützung 

- Individuelle Faktoren: Ge-
schlecht, Alter, Bildungsstand 

- Zeit der Psychoonkologin für persönliches 
Gespräch 

- Ausreichende Unterstützung 
durch Familie 

- Kenntnisstand über 
Psychoonkologie 

- Gefühl, mit Sorgen, Problemen und Gefüh-
len akzeptiert und ernst genommen zu 
werden 

- Ambivalenz Skepsis, Vorsicht 
gegenüber der Psychoonkolo-
gin 

  - Familiäre Kontakt- oder Vertrauensdefizite - „Vogel-Strauß–Mentalität“ / 
Abwehr (nicht an Erkrankung 
erinnert werden wollen) 

    - Vorurteile, Bedenken, Skrupel 
gegenüber der Psychologie 
generell 

    - Angebot wird nicht gebraucht, 
Patient kommt mit Situation 
selbst zurecht 

      

                                                      

66 Diese Einschätzung wird auch durch das in Kap. 10.2 (Abb. 10.2)l noch zu beschreibende Ergebnis gestützt, nach der nur 

drei Prozent der Patienten auf eigene Initiative, und dabei zumeist über den Flyer, Kontakt zur Psychoonkologin aufnah-

men. 
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10.2 Zugänglichkeit 

Die Patienten erfuhren vom Angebot der Psychoonkologinnen auf verschiedenen Wegen. Zunächst 

konnten sie sich selbst kundig machen. Die Psychologinnen trugen ein Namensschild, auf dem ihr Na-

me und ihre Funktion verzeichnet war: „Erst einmal habe ich ein [Namens-, gtw] Schild an meinem Kittel. Ja, ich 

habe so ein Schild. Da steht Psychoonkologin darauf. Also, wer das sehen will, sieht es.“ (BedPat.I.4.23-24). Oder aber 

sie hatten die Möglichkeiten, sich über einen Informationsflyer der Psychoonkologinnen, der auf den 

Stationen aushing und auch zur Mitnahme bereit lag, zum detaillierten Angebot mit Zeit- und Ortsanga-

ben zu informieren: „Auf den (...) Stationen hängt der Flyer aus, gut sichtbar. Patienten, die wollen, können das auch 

überall gut sehen. Auch das Krankenpflegepersonal hat immer so ein bis zwei Zettel da liegen.“ (BekPat.II.2.1-3). Die Pati-

enten konnten sich den Flyer selbst mitnehmen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht, ohne dass dies 

gleichzeitig immer eine Kontaktaufnahme zu den Psychoonkologinnen nach sich gezogen hätte: „Der 

Flyer liegt auch regelmäßig unten, dafür sorge ich. Ich sehe auch, dass der auch mitgenommen wird, ich muss ihn regelmä-

ßig auch wieder auffüllen. Das heißt nicht, dass jeder, er einen mitnimmt, sich meldet. Der legt ihn in die Schublade und 

anderes noch.“ (Bed-Pat.III.1.33-36). Zum Teil händigte das ärztliche Personal den Flyer auch allen neu auf-

genommenen Patienten direkt auf Station aus: „Auf der einen Station macht das die Stationsärztin. Sie gibt jedem 

neuen Patienten diesen Flyer mit. Das heißt, alle Patienten wissen schon einmal, dass es so etwas hier im Haus gibt.“ (Bek-

Pat.II.1.53-55). 

Der oben beschriebene, auf eigener Aktivität basierende Zugangsweg spielte jedoch in der Quantität 

der Kontaktaufnahmen insgesamt eine nachrangige Rolle: „(...) die Patienten selber melden sich nicht so häufig.“ 

(Betr.I.4.35). Lediglich drei % der Betroffenen wählten diesen Weg (Abb. 10.2). Auf Grund der im voran-

gegangenen Kapitel bereits eingehender beschriebenen Erfahrung, dass der Zugang auf die Patienten 

in erster Linie aktiv erfolgen musste, wurde von der ursprünglichen Idee der standardmäßigen Vertei-

lung eines Informationsblatts zur Psychoonkologie wieder Abstand genommen. 
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Abb. 10.2: Wege des Erstkontakts zwischen Psychoonkologin und Patient, n = 1711 (Patientendokumentation [PD] 
Frage 5) 

Wie die Abbildung 10.2 zeigt, wurde weitaus häufiger, zusammengefasst in 60 % aller Fälle, das Zu-

sammentreffen mit den Psychologinnen über das Personal arrangiert. Dieser Weg bewährte und mani-

festierte sich im Laufe der vier Jahre: „Was sich gefestigt hat (...), dass es über die Zuweisung der Ärzte geht. Die 

Zuweisung ist ganz sinnvoll über die Ärzte. Und auf einer anderen Station sind es eindeutig die Krankenschwestern. Das hat 

sich jetzt aber einfach auch durch persönliche Kontakte ergeben.“ (Betr.II.2.29-32, vgl. R.I.1.26-30). Dabei nutzte das 

Pflegepersonal das Informationsblatt der Psychoonkologinnen, um nach ihrer Auffassung bedürftige 

Patienten über das Betreuungsangebot zu informieren. Bei Bedarf sprachen sie anschließend die Psy-

choonkologin an: „Wenn Luft ist und es ganz deutlich spürbar ist, nehmen sie Kontakt auf. Sprechen Leute an, die traurig 

aussehen. Dann geben sie ihnen den gelben Zettel [Informationsblatt zur Psychoonkologie, gtw] oder wenn es ganz drin-

gend ist, sagen sie mir Bescheid.“ (Koop.III.3.5-7). 

Die Befragten erklärten die vergleichsweise mangelnde Eigeninitiative bzw. den hohen Anteil der über 

das Personal vermittelten Kontakte zu ihnen damit, dass Patienten bei einer Krankenhausbehandlung 

primär die ärztliche, medizinische Versorgung fokussierten und andere Betreuungsangebote in ihrem 

Nutzen eher nachrangig wahr nähmen: „Weil doch die Fixierung auf die Ärzte sehr stark ist, das sind die Helfenden. 

Also die müssen mir helfen, die helfen mir jetzt mit der richtigen Behandlung. Ja, und dass aber so ein Gespräch auch hilf-

reich sein kann, dass es Ihnen was bringen kann, die Erfahrung, die müssen vielleicht viele Menschen erst machen.“ 

(Betr.I.5.12-21). Die Beziehungsherstellung über das Personal hätte insofern auch den Effekt, dass Barrie-

ren durch eventuelle Vorurteile gegenüber den Psychoonkologinnen überwunden werden könnten: 

„Wenn der Kontakt über eine andere Person geht, fühlen sich die Patienten aufgehoben, sie müssen nicht denken, dass sie 

sich jetzt völlig daneben benommen hatten, deshalb kommt jetzt die Psychologin, sondern, die kommt, weil sich die Schwes-

ter, die ja sowieso schon nett ist, Gedanken gemacht hat.“ (Bed-Pat.II.3.16-20). Zudem würden über die Vermittlung 

durch das Personal auch Patienten erreicht, die z. B. auf Grund ihres Bildungsniveaus bzw. ihrer Un-
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kenntnis über das Tätigkeitsfeld von Psychoonkologinnen keinen Zugang gefunden hätten: „(...) dass da 

sehr viele Patienten aus der ländlichen Bevölkerung sind, die gar nicht so richtig wissen, was ein Psychologe ist und was der 

Unterschied zum Psychiater ist z. B. Und da ist es der persönliche Kontakt [über das Personal, gtw], der (...) der Hauptweg 

ist, um mit jemandem in Kontakt zu kommen.“ (Betr.I.4.27-33). 

Eher selten, d. h. nur in einem % der Fälle, baten Angehörige die Psychoonkologinnen, Kontakt zu den 

Betroffenen aufzunehmen. Manchmal, in vergleichbar geringer Ausprägung, erfolgte auch eine Informa-

tion von einem Mitpatienten: „Da haben die Patienten von mir voneinander gehört. Gehen Sie doch mal bitte zu Frau 

Dings, die hatte davon gehört, von einer Mitpatientin.“ (BedPat.I.3.9-11). Des Weiteren wurden, in sechs % der Fäl-

le, Kontakte über Selbsthilfegruppen und andere Einrichtungen außerhalb der Station zu den Psycho-

onkologinnen hergestellt. 

In mehr als einem Viertel der Fälle nahmen die Psychologinnen auf Basis ihrer eigenen Einschätzung 

und beruflichen Erfahrung selbst Kontakt zu Patienten auf: „Da sind Patienten, wo ich dann nachfrage und sage, 

wo das eindeutig ist auf Grund von Mimik“, (...) „Also wenn jemand irgendwie ein bisschen verwirrt ist und dann auch verwirrt 

reagiert und ich sehe das an den Augen“ (Bed.III.2.37-38,40-41, Det.IV.1.22-23). Die Teilnahme an der Visite ist dabei 

ein Weg, eventuell betreuungsbedürftige Patienten zu identifizieren: „Durch die Visite sind immer drei, vier, fünf 

dabei, wo ich sage, da gehst du noch mal hin, die haben das so deutlich ausgedrückt, denen steht der Schock noch im 

Gesicht (...).“ (Betr.I.5.45-47). Ein weiterer, allerdings nachrangig genutzter Weg der Kontaktaufnahme (in 

einem Prozent der Fälle) war der über das Patientenaktenstudium, der nach Auffassung der befragten 

Psychoonkologinnen für die psychologische Arbeit ohnehin unerlässlich wäre: „Ich muss wissen, wann war 

die Erstdiagnose, vor wie viel Jahren sie erkrankt sind, was dazwischen gewesen ist, wie viele Krankenhausaufenthalte, um 

einschätzen zu können, wie belastet die eigentlich sind.“ (Bed.III.3.55, 4.1-2, vgl. Kri.VI.2.24-28,31-33). 

Die Zugangswege aller Beteiligten untereinander soll zusammenfassend die folgende Abbildung ver-

deutlichen (Abb. 10.3): 
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Abb. 10.3: Zugangswege zum psychoonkologischen Unterstützungsangebot 

10.3 Ermittlung des Betreuungsbedarfs 

Das Stadium einer Krebserkrankung spielt im Bezug auf die medizinische Versorgung eine zentrale 

Rolle. Ein wichtiges Ergebnis aus der vorliegenden Studie ist, dass dieses jedoch hinsichtlich der Ermitt-

lung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs überhaupt keine Rolle zu spielen schien. Hier waren 

sich die befragten Expertinnen einig: Das Erkrankungsstadium war für die Psychoonkologinnen kein 

Kriterium, nach dem sie den Betreuungsbedarf bemaßen bzw. Patienten Betreuung zukommen ließen: 

„Jedenfalls ist es [das Tumorstadium, gtw] kein Auswahlkriterium [für psychoonkologische Betreuung, gtw]. Für mich ist es 

sehr wichtig zu wissen, was ist jetzt der Hintergrund, aber nicht als Auswahlkriterium. (...) Da gibt es keine Bewertung.“ 

(Kri.IV.2.22,50-52). „Die Tumorerkrankung, das Stadium, ist kein Maßstab für mich.“ (Kri.VI.2.38). 

Denn der Umgang mit der Diagnose und Krankheit ist stadienunabhängig und kann zu allen Zeiten der 

Erkrankung psychoonkologische Unterstützung erfordern: „Ich denke, dass die Erstdiagnose so traumatisierend 

sein kann, dass ein dringender Bedarf besteht oder auch ein neuerlicher Progress, der mit so einer reaktiven Depression 

einher geht.“ (Kri.VI.2.38-40). Insofern wären Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium nicht automatisch 

bedürftiger, Ängste und Krankheitsbewältigungsmöglichkeiten könnten individuell variieren, wodurch 

Krankheitsstadien oder auch bestimmte Erkrankungsformen als Kriterium für psychoonkologische 

Betreuung irrelevant würden: „Die Angst nach der Diagnose ist sehr stark, unabhängig von den Tumorentitäten und 

vom Stadium.“ (Kri.IV.2.45-46). „Tumorstadien sind nicht wirklich ein Kriterium für psychologische Betreuung, weil da gibt es 
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Menschen, die haben Knochenmetastasen und wissen um ihre Situation und haben das mit sich verarbeitet und hoffen 

einfach auf Linderung und Besserung. Und da sind junge mit Unterleibskrebs und kleinen Kindern und die haben vielleicht 

noch eine Heilungschance und laufen trotzdem total aus dem Ruder.“ (Kri.V.2.7-11). 

Die Einschätzung der Unterstützungsbedürftigkeit erfolgte somit individuell, wenngleich jedoch im Er-

gebnis mehr Patienten in einem progredienten Stadium betreut wurden: „Tendenziell gesehen sind bestimmt 

mehr meiner Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium. Aber das ist ganz individuell, wie die reagieren, um welche ich 

mich kümmere.“ (Kri.V.2.11-13). Ferner wurde der Grad der Unterstützungsbedürftigkeit bei zeitlichen Eng-

pässen abgewogen: „Wir haben es auch davon abhängig gemacht zu sagen, wenn das jetzt jemand ganz akut ist mit 

Angst. Gerade gestern gekommen, gerade frisch, wirkt sehr unsicher, dass wir sagen o.k., da ist jetzt keine Not in dem Sin-

ne, da ist jetzt Verunsicherung und Angst und das können wir auch in zwei bis drei Tagen angucken.“ (Kri.V.2.49-54). 

10.3.1 Expertinnendefinierter Betreuungsbedarf 

Nach Einschätzung der befragten Psychoonkologinnen hatte ca. ein Drittel der Patienten psychologi-

schen Betreuungsbedarf (vgl. Bed.I.3.14-15). Ein zentraler Aspekt zur Ermittlung des Betreuungsbe-

darfs war der persönlich von den Professionellen wahrgenommene Grad der Belastung: „Da gehe ich eben 

(...) nach dem Eindruck, wie psychisch belastet die auf mich wirken. Oder auch wie psychisch belastet die Stationsschwes-

tern, die Ärzte, die empfinden.“ (Kri.IV.2.27-29). 

Die Ermittlung der betreuungsbedürftigen Patienten erfolgte auf verschiedenen Wegen. Zum einen frag-

ten die Psychoonkologinnen bei Ärzten und Ärztinnen sowie Pflegenden nach potenziell betreuungsbe-

dürftigen Patienten: „Also, es ist prinzipiell so, dass ich bei allen Stationen (...), wo Tumorpatienten sind, dass ich da in 

regelmäßigen Abständen mal hingehe (...) und frage. Je nachdem, ob ich die Ärzte dort treffe, frage ich Ärzte und wenn die 

gerade nicht da sind, dann frage ich eben die Stationsschwestern.“ (Bed.I.2.41-46). Zum anderen informierten die 

behandelnden Ärzte die Patienten direkt über das Betreuungsangebot, indem sie ihnen zum Beispiel im 

Rahmen der Visite die Psychologin vorstellten: „(...) sagen [die Ärzte, gtw] während der Visite: (...) ‚Hier ist übrigens 

unsere Psychologin, die kommt dann nachher noch mal auf Sie zu. (...) Es gibt die Möglichkeit [der psychoonkologischen 

Betreuung, gtw], Sie können ja mal darüber nachdenken.’“ (BedPer.I.4.25-29). Zudem gaben die Ärzte den Psycho-

onkologinnen unaufgefordert nach ihrer Einschätzung bedürftige Patienten bekannt: „Oft überlassen es die 

Ärzte mir: Gucken Sie sich den mal an, ob das was für Sie wäre oder so“ (Bed.I.4.41). Schließlich teilte das Pflege-

personal den Psychoonkologinnen ebenso von sich aus auffällige Patienten mit: „Sei es, wenn ich von der 

Krankenschwester angesprochen werde ‚Geh’ doch mal bitte dort hin, die hat vorhin geweint’“ (Bed.II.3.12-13). 

Die befragten Psychoonkologinnen machten die Erfahrung, dass bei den praktizierten Verfahren der 

Kontaktaufnahme die Einschätzung, ob ein Patient einer psychologischen Begleitung bedürftig ist, von 

individuellen Bewertungen und auch Kompetenzen abhing: „Die Kompetenzen innerhalb des Stationspersonals 

und auch bei den Ärzten sind verschieden. Es gibt Ärzte, die sehr differenziert sind und es gibt auch welche, da kriegt man 

schon auch mal Patienten zugewiesen, mit nicht so genauen Erläuterungen. Die onkologischen Kompetenzen sind unter-
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schiedlich ausgeprägt.“ (AkPer.I.7.28-31). Häufig wurden beim Personal hinsichtlich der Beurteilung des psy-

choonkologischen Betreuungsbedarfs Kenntnisdefizite konstatiert. Oft wurde die Betreuungsbedürftig-

keit der Patienten falsch eingeschätzt und dabei zumeist überbewertet: „Bei Ärzten und auch Pflegenden ist 

mein Betreuungsangebot erklärungsbedürftig. Das finde ich ganz oft, dass jemand, der weint, nicht direkt einen Betreuungs-

bedarf hat. Und dann zu erklären, dass das manchmal einfach eine ganz adäquate, sinnvolle Entlastung ist, um mit einer 

bedrohlichen oder schrecklichen Situation umzugehen. Darüber erst einmal die Fassung zu verlieren.“ (InP.VI.2.6-10). An-

dererseits wurde allerdings auch deutlich, dass Kenntnisdefizite umgekehrt auch dazu führen konnten, 

dass bedürftige Patienten, die ihre Probleme nicht so offen zeigten, von nicht entsprechend qualifizier-

tem Personal übersehen wurden: „Und ich habe aber immer das Gefühl, auch Patienten, die das [ihre Verzweiflung, 

gtw] nicht offen ausdrücken können, die quälen sich manchmal sehr und versuchen, das alleine mit sich auszumachen. Und 

die werden nicht immer wahrgenommen (...) vom Personal.“ (Betr.I.5.36-41). Manchmal entsprach der durch das 

Personal eingeschätzte Bedarf aber auch dem gemäß der Wahrnehmung der Psychoonkologinnen 

vorliegenden Betreuungsbedarf: „Ich finde, sie haben da einen sehr guten Blick und da gibt es keine so großen Unter-

schiede [bei der Identifikation betreuungsbedürftiger Patienten, gtw].“ (Betr.II.2.46-47). 

Die Daten verdeutlichen, dass in erster Linie die Psychoonkologinnen oder das medizinische und pfle-

gerische Personal den psychoonkologischen Betreuungsbedarf für einen Krebspatienten auf der Grund-

lage ihrer beruflichen und persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen feststellten. Indes war damit 

nicht gesichert, dass tatsächlich alle bedürftigen Patienten erfasst wurden. Die Bedarfsfeststellung war 

unsystematisch, zufällig und auch von den begrenzten Kapazitäten der Psychoonkologinnen geprägt: 

„Auf der Station XY [anonymisiert, gtw] ist eine sehr große Anzahl von belasteten Patienten, die ich gar nicht alle betreuen 

kann. Ich sehe es, aber ich weiß, es geht nicht. Das könnten die alle gebrauchen. Und ich mache das mehr oder weniger (...) 

ich pflücke einzelne raus, ohne den Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit. Ich sage dann einfach, da gehst du jetzt hin, 

das ist mir besonders aufgefallen und so“ (Betr.I.10.39-43). Eine valide Ermittlung des eigentlichen Betreuungs-

bedarfs war auf dieser Basis nicht möglich. 

10.3.2 Bedarfsermittlung mit dem „Hornheider Erfassungsbogen“ 

Die obigen Resultate zum psychoonkologischen Betreuungsbedarf ergaben sich auf der Basis der sub-

jektiven Abschätzung und Erfahrung der befragten Expertinnen. Um dem objektiven Bedarf näher zu 

kommen, wurde über einen begrenzten Zeitraum exemplarisch mit 104 Patienten eine systematische 

Erhebung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs mittels des „Hornheider Erfassungsbogens“67 

(HEB) durchgeführt. Im Ergebnis der Befragung ergab sich das folgende Bild (Abb. 10.4): 

                                                      

67 Zur detaillierten Beschreibung dieses Instruments vgl. Kap. 4.5.1.2. 
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Abb. 10.4: Patienten mit / ohne psychoonkologischem Betreuungsbedarf, n = 104 (Patientenerhebung mit dem 
„Hornheider Erfassungsbogen“ [E4]) 

Überraschenderweise lag der bei dieser Befragung erhobene Anteil der betreuungsbedürftigen Patien-

ten proportional genau umgekehrt zu den Erfahrungen und Schätzwerten der Psychoonkologinnen: 

Während, wie beschrieben, aus Expertinnensicht ein Drittel der Patienten als unterstützungsbedürftig 

eingeschätzt wurde, wurde im Rahmen der Erhebung per HEB bei zwei Dritteln der Patienten psycho-

onkologischer Betreuungsbedarf festgestellt. Da es sich um keine repräsentative Stichprobe handelte, 

kann es sich hier um einen Zufall handeln. Als wichtigste Erkenntnis ist mit Blick auf die beiden Erhe-

bungen gleichwohl festzuhalten, dass der psychoonkologische Betreuungsbedarf hoch und wohl bei 

mindestens einem Drittel der Betroffenen vorhanden war. 

Eine Aussage hinsichtlich der Geschlechterverteilung – haben wirklich mehr Frauen als Männer Betreu-

ungsbedarf? – erlaubte die Erhebung aus methodischen Gründen nicht. 

Der HEB wurde auf vier Stationen (A, B, C und D) eingesetzt, davon waren die Station A, C und D 

Schwerpunktstationen der Psychoonkologin. Die Ergebnisse gaben Aufschluss über den Betreuungs-

bedarf bei der untersuchten Untersuchungsgruppe, den Anteil der durch die Psychoonkologin betreuten 

und nicht betreuten bedürftigen Patienten sowie den Anteil der Patienten, die betreut wurden, aber kei-

nen Bedarf hatten. Wie die Betreuungsanteile sich auf die betrachteten Stationen verteilten, verdeutlicht 

das folgende Bild (Abb. 10.5): 
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Abb. 10.5: Gegenüberstellung psychoonkologisch betreuungsbedürftiger, betreuter, nicht betreuter Patienten nach 
Station, n = 104 (Patientenerhebung mit dem „Hornheider Erfassungsbogen“ [E4]) 

Die obige Abb. 10.5 zeigt die größten Betreuungsbedarfe auf den Schwerpunktstationen der Psychoon-

kologin: A (82 %), D (70 %) und C (66 %). Die Station B hatte erwartungsgemäß lediglich einen Betreu-

ungsbedarf von 30 % der Patienten. Der Anteil der betreuten Patienten lag bei allen betrachteten Stati-

onen geringer als der Bedarf. Besonders auffällig ist diese Diskrepanz bei der Station C, in der lediglich 

fünf % der als bedürftig identifizierten Patienten psychoonkologisch betreut wurden. Ein Grund dafür, 

dass nicht alle bedürftigen Patienten eine psychoonkologische Begleitung erfuhren, war einerseits si-

cher auf die begrenzten Kapazitäten der Psychoonkologin zurückzuführen. Ein weiterer Grund konnte 

jedoch auch darin liegen, dass nicht alle betreuungsbedürftigen Personen erkannt wurden. Interessant 

war allerdings dann auch die Untersuchung der Frage, ob ebenso falsch positive Patienten identifiziert 

bzw. betreut wurden. 

Die folgende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Gesamtergebnisse zum per HEB erhobe-

nen Betreuungsbedarf und der erfolgten psychoonkologischen Betreuung (Tab. 10.4): 
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Tab. 10.4: Gesamtübersicht zum Betreuungsbedarf und erfolgter Betreuung der (n = 104) Patienten nach Stationen 
(Patientenerhebung mit dem „Hornheider Erfassungsbogen“ [E4]) 

Station Erfasste 
Patienten 
gesamt 

Betreuungs-
bedürftige 
Patienten 

Betreute be-
dürftige Pati-

enten 

Betreute 
Patienten 

Nicht betreute, 
aber bedürftige 
Patienten 

Betreute, 
nicht bedürf-
tige Patienten 

Nicht be-
treute und 
nicht 

bedürftige 
Patienten 

A 34 28 12 15 16 3 3 

B 10 3 1 1 2 0 7 

C 30 20 1 2 19 1 8 

D 30 21 8 9 13 1 9 

Summe 104 72 22 27 50 5 27 

  (69,2 % v. 104) (30,6 % v. 72) (26 % v. 104) (69,4 % v. 72) (18,5 % v. 27) (35 % v. 77) 

        

Von 104 in der Befragung involvierten und erfassten Patienten wurden 72 Personen als laut HEB 

betreuungsbedürftig identifiziert. Dieses entspricht einem Anteil von etwa 69 %. Von den betreuungsbe-

dürftigen Patienten konnten 22 Menschen, d. h. ein knappes Drittel psychoonkologisch begleitet wer-

den. Dieses bedeutet umgekehrt, dass 50 Personen, d. h. gut zwei Drittel der bedürftigen Patienten 

nicht betreut wurden. 

Allerdings zeigt Tab. 10.4 auch, dass nicht alle betreuten Patienten tatsächlich betreuungsbedürftig 

waren. Insgesamt wurden 27 Personen betreut. Davon hatten fünf Patienten keinen Betreuungsbedarf. 

Dieses entspricht einem Prozentsatz der „falsch positiven“ von 18,5 %. Dieses impliziert, dass bei dem 

größten Teil, nämlich bei 81,5 % der betreuten Patienten, der Betreuungsbedarf richtig erkannt und 

gehandelt wurde, allerdings bei einem nicht unerheblichen Teil auch eine Überversorgung stattfand. 

(Tab. 10.5): 

Tab. 10.5: Übersicht zum Betreuungsbedarf bei betreuten und nicht betreuten Patienten (n = 104) (Patientenerhe-
bung mit dem „Hornheider Erfassungsbogen“ [E4]) 

Betreuungsbedarf auf Basis des HEB  

ja nein 

∑ 

betreut 22 (81,5 %) 5 (18,5 %) 27 (100 %) 

nicht betreut 50 27 77 

∑ 72 32 104 

    

Bei diesen Ergebnissen soll jedoch nochmals darauf verwiesen werden, dass die Möglichkeit der 

Betreuung wesentlich von den Kapazitäten der Psychoonkologin mitbestimmt wurde. Dies bedeutet, 

dass ein Erkennen des Bedarfs zwar vorliegen, der Kontakt zur Betroffenen jedoch aufgrund der be-

grenzten personellen Möglichkeiten nicht hergestellt werden konnte. 
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Darüber hinaus wird durch die stationsweise Betrachtung der Ergebnisse (vgl. Abb. 10.5) ein weiteres 

Problem erkennbar: Auf einer der Schwerpunktstationen, der Station A, wurde die Hälfte der nicht 

betreuungsbedürftigen Patienten betreut. Auf Grund dieses Resultats kann die Hypothese aufgestellt 

werden, dass die Präsenz der Psychoonkologinnen auf der Station zu einer Überdiagnostik führen 

kann. Das Personal hat dadurch eine größere Offenheit für psychoonkologische Belange, in Folge derer 

die Psychoonkologinnen auch zu Patienten gerufen werden, die keinen Bedarf haben bzw. als falsch 

positiv diagnostiziert werden. 

10.4 Betreuungsanlässe 

Die Diagnose „Krebs“ bedeutete für die Betroffenen dieser Studie einen nachhaltigen Schock mit 

schwerwiegenden psychischen Folgen: Angst, Unsicherheit und Sorgen begleiteten die Bewältigung der 

körperlichen Symptome: „(...) bei allen Patienten [ist es, gtw] der Umgang mit dem Schock nach der Diagnose, dieses 

Verarbeiten dessen, was da irgendwie in ihr Leben eingebrochen ist. Der Umgang mit Angst, das ist immer Thema.“ 

(Anl.I.7.10-13). Eigene Lebensperspektiven gingen verloren oder gerieten ins Wanken: „Dass das Leben nicht 

mehr so weiter geht, wie es geplant oder gewünscht war.“ (Anl.II.3.36). Viele Patienten wären, so die befragten 

Psychoonkologinnen, im Umgang mit ihrer Diagnose „Krebs“ zunächst einmal generell entlastungs-, 

hilfe- und unterstützungsbedürftig gewesen: Es gab „Signale ‚Ich möchte Hilfe’ und (...) den Wunsch, irgendwie 

betreut, entlastet und unterstützt zu werden.“ (Ch.I.3.26-29). Ein solches Signal war z. B. das Weinen eines Pati-

enten. Dieses wurde dann auch von den Psychoonkologinnen als ein geeigneter Anlass gewertet, um 

Kontakt aufzunehmen: „Ich finde, wenn ein Patient weint, ist das erst einmal eine ganz gute Möglichkeit für mich, einen 

Einstieg zu finden, zu sagen ‚Ich habe gesehen, da wurde geweint’ und zu fragen, warum oder ob der Patient etwas erzählen 

möchte.“ (Kri.VI.2.16-18). 

Die Betroffenen zeigten sich unruhig, ängstlich, verwirrt, besorgt und traurig. Viele hätten das Bedürfnis 

gehabt, ihre Gefühle auszuleben, loszulassen: „Es kommen auch immer wieder Zeiten, wo sie einfach sitzen und 

weinen und das zulassen.“ (Ch.I.3.55-56). In den Psychoonkologinnen fanden sie jemanden, bei denen sie 

über bisher verborgene Ängste und Trauer sprechen konnten: „(...) diese Art traurig sein, Angst zulassen, das ist 

irgendwo alles noch zu kurz gekommen (...) und das darf jetzt auch sein.“ (Ch.I.3.52-54). Sie sprachen über „(...) alle Prob-

leme, Trauer, Abschiedsschmerz..“ (Ch.III.3.34-35). 

Manche Patienten setzten sich mit Problemen auseinander, die ihnen bereits länger Sorgen bereiteten: 

„(...) innerer Stress, Belastungen über eine längere Zeit. Solche Konflikte werden mir sehr oft berichtet.“ (Anl.I.7.4-5). Einige 

Patienten wären resigniert, aber auch gleichzeitig bereit gewesen, den Kampf gegen den Krebs aufzu-

nehmen: „Es hilft ja alles nichts, ich muss kämpfen.“ (Ch.I.3.51-52). Bei anderen stand die Sorge im Raum, wie 

die Familie mit der Erkrankung umgehen würde. Sie hatten Angst vor einem Rückzug der Familie, Ent-

täuschung, Alleinsein: „Wahnsinnig quälende Konflikte mit den Kindern, dass die Kinder sich lange nicht haben sehen 
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lassen bei den Eltern oder Trennungskonflikte (...) Selbstwertkonflikte, Beziehungskonflikte auch mit dem Partner, so was 

wird sehr oft Thema.“ (Anl.I.7.6-10). Dabei gab es auch den Typ des „Verdrängers“, womit Patienten gemeint 

waren, die ihre eigenen Ängste auf andere Personen, oft Angehörige übertrugen: „(...) so eine Art altruisti-

sche Abtretung quasi an die Angehörigen. Also, ich werde damit ja fertig, aber meine Frau nicht.“ (Anl.II.3.38-39). 

Über das Bedürfnis hinaus, die eigene Erkrankung allgemein zu thematisieren, ging es häufig auch um 

die Besprechung konkreter Probleme. Eine zentrale Aufgabe der Psychoonkologinnen war dabei, psy-

chisch auf eine anstehende Operation vorzubereiten und eine Entlastung hinsichtlich der damit verbun-

denen Ängste anzubieten, welche sie dann auch deutlich wahrnahmen: „Und wenn das Ganze dann über 

mehrere Tage geht, dieser Vorbereitungsprozess, merke ich eine deutliche Beruhigung (...).“ (Anl.I.7.33-34). Oder sie 

halfen, die Folgen eines solchen Eingriffs zu bewältigen, wie z. B. eine Amputation: „Das ist auch was ganz 

Schweres, die Brust ist weg, und irgendwo beweint man das und so. Solche Dinge.“ (Ch.I.3.56-57). Auch der Umgang 

mit Schmerzen und die „Unsicherheit“ (Ch.III.3.35) bei unguten Krankheitsverläufen oder schlechten 

Prognosen veranlassten Patienten, psychoonkologische Hilfe in Anspruch zu nehmen: „Die Patientin, die 

hatte (...) Hormontherapie gekriegt, ist zur Kur gefahren. Ihr ging es bombenmäßig und letzte Woche kriegt sie Schmerzen. 

Sie geht ins Krankenhaus und hat Lymphknotenmetastasen und der Tumor explodiert und hat sich über die Brust ausgebrei-

tet und sie ist 50 Jahre alt. Und dann stehen alle da, sie ist hier behandelt worden und man hätte sagen können, das hat 

alles nichts gebracht.“ (Ch.III.3.25-31). 

Weitere unmittelbare Probleme betrafen auch den Blick auf die Zeit nach dem Krankenhaus, den Um-

gang mit dem durch die Krankheit veränderten familiären, sozialen und beruflichen Alltag: „Das sind häufig 

die Probleme direkt nach der Eröffnung, also wenn die gesamte Perspektive, die ich mir so vorgestellt hatte, ins Wanken 

gerät. Ob man noch weiter arbeiten kann oder ob vielleicht auch finanzielle Sorgen da sind, Kinderversorgung, auch die 

Räume innerhalb der Familien. Ausfall des Hauptarbeitnehmers. Das sind die Sorgen.“ (Ch.II.2.25-29). Einige Patienten 

waren mit ihrer Erkrankung auf Grund der weiten Entfernung ihres Heimatorts vom Krankenhaus allein 

gelassen und suchten vor diesem Hintergrund nach dem Gespräch mit den Psychologinnen: „Es sind erst 

mal die (...), wo man auch eigentlich einen Besuchsdienst hinschicken könnte, weil die einfach aus Rangsdorf oder Rathe-

now kommen und wenig Besuch haben und Gesprächsbedarf, natürlich auch Ängste haben.“ (Ch.III.2.53-55, vgl. 

OrgP.IV.13.15-18, 21-22). 

Ein Betreuungsanlass konnte auch die Weigerung einer Patientin oder eines Patienten sein, einer nach 

Ansicht der Behandelnden notwendigen Therapie zuzustimmen. In solchen Fällen wären die Psycholo-

ginnen von Seiten des Personals um Hilfe gebeten worden: „Oder sie bitten mich in Extremfällen, das haben wir 

auch schon zweimal gehabt, bei Patienten, die keine Betreuung annehmen wollen, die dermaßen nervig sind und auch 

übergreifend, überbordend.“ (Koop.III.3.7-9). In Ausnahmefällen konnte es dabei sogar zu grenzüberschreiten-

den Verhaltensweisen kommen: „[Der Patient, gtw] hat nie damit gerechnet, jemals überhaupt krank zu werden. Angst 

ohne Ende und Panik. Kann davon nichts ausdrücken, weder zu Hause noch anderswo und  (...) ist nur dabei zu stänkern, 
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was alles nicht klappt. Und das wird von Tag zu Tag schlimmer. Dann auf die Ebene bringen ‚Ich beschwere mich bei Ihrer 

Chefin’. Und dann kommt unverschämtes Verhalten (...).“ (Ch.III.3.15-19). 

Die Expertinnen betonten schließlich auch den präventiven Aspekt ihrer Arbeit, die nicht erst zum Ein-

satz gekommen wäre, wenn schon eine psychische Störung vorlag, sondern auch helfen konnte, Belas-

tungen und Störungen bereits an der Entwicklung zu hindern: „Psychoonkologie ist nicht erst wichtig, wenn eine 

Störung da ist, sondern um Störungen gar nicht erst entstehen zu lassen.“ (OrgP.IV.13.13-14). 

Bemerkenswert war abschließend, dass Misstrauen in ärztliches Können nach den Erfahrungen der 

Psychoonkologinnen kein Thema für die meisten Patienten war. Selten wären Ängste vor Behand-

lungsmethoden thematisiert worden, zumeist hätten die Patienten darauf vertraut, dass ihnen von den 

Ärzten die richtige Behandlung empfohlen wurde (vgl. Anl.I.7.13-15). 

Nachfolgend werden die ermittelten Betreuungsanlässe in einer Tabelle zusammengefasst und den 

Diagnosegruppen aus der von den Psychoonkologinnen geführten Patientendokumentation zugeordnet. 

Die aus letzterer analysierten diesbezüglichen quantitativen Verhältnisse werden anschließend grafisch 

dargestellt (Tab. 10.6): 
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Tab. 10.6: Betreuungsanlässe bei Krebspatienten nach Diagnosegruppen68 

Betreuungsanlässe Diagnosegruppe Anteil in Prozent 

(Expertinneninterviews I1, I2 und I3) (Patientendokumentation [PD], Frage 6) (Abb. 10.6) 

- Bewältigung der Diagnose 

- Unruhe, Anspannung (z. B. Warten auf 
Diagnostik, Therapie bzw. bei notwendigen 
Therapieunterbrechungen) 

- Stress 

- Unsicherheit, Verwirrung 

Krankheitsbewältigung, Anpassungsstörung 57 

- Depressionen, Resignation Depression 11 

- Angst vor Änderungen im sozialen, familiä-
ren und beruflichen Umfeld 

- Zukunftsängste 

Soziale, berufliche, familiäre Probleme 6 

- Ängste vor Behandlungsmaßnahmen Angst vor Diagnose und/oder Behandlung 7 

- Angst vor körperlicher Versehrtheit und 
entsprechenden Einschränkungen 

Angst vor körperlicher Versehrtheit 3 

- Trauer 

- Ängste vor Sterben und Tod 

- Verlustängste 

Trauer- oder Sterbebegleitung 5 

- länger anhaltende Schockreaktion nach 
Diagnose bzw. Rezidivdiagnose 

Akute Belastungsreaktion 3 

- Entscheidungsfindung und Kooperation bei 
Behandlung 

- Behandlungsverweigerung 

Compliance 3 

- Angst vor Schmerzen Angst vor Schmerzen, Schmerzbewältigung 1 

- Einsamkeit (Entfernung vom Heimatort) Einsamkeit 1 

- Probleme mit Kontrollverlust 

- Notfälle 

Sonstiges (Erschöpfung, Angststörung, Suizidalität, 
Aggression, Informationsbedarf, Alkoholismus, 
sonstige psychiatr. Erkrankungen) 

2 

    

                                                      

68 Zu den Klassifizierungen der Diagnosegruppen vgl. Kap. 8.6.1, Tab. 8.11. 
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Abb. 10.6: Betreuungsanlässe / psychologische Diagnosen bei betreuten Patienten, n = 1711 (Patientendokumenta-
tion [PD] Frage 6) 

Die obige Abbildung 10.6 zeigt, dass der Aspekt der Krankheitsbewältigung bzw. des Coping und An-

passungsstörungen den größten Anteil an den Betreuungsanlässen darstellten69. Über die Hälfte, d. h. 

57 % der Patienten brauchten Unterstützung, um mit der stressenden und bedrohlichen Situation der 

Krebserkrankung umgehen und diese bewältigen zu können. Bei elf % der Betroffenen lag eine Depres-

sion vor. Ängste vor der Diagnose oder Behandlung, vor körperlichen Einschränkungen oder vor 

Schmerzen machten zusammengefasst weitere elf % der psychologischen Diagnosen aus. In sechs % 

der Fälle stellten familiäre, berufliche oder soziale Probleme den Betreuungsanlass. Bei fünf % der Pa-

tienten war das Thema „Tod und Sterben“ der Grund für eine psychologische Betreuung. Die übrigen 

Diagnosen erstreckten sich von der akuten Belastungsreaktion, über Compliance bis zu allgemeinem 

Informationsbedarf, Einsamkeit oder Erschöpfung. 

10.5 Angewandte Betreuungskonzepte 

Die Befragten berichteten, dass sie ihren Patienten zur Bewältigung und zum Umgang mit der Krebser-

krankung supportive Therapie anboten (vgl. Konz.III.4.11). Grundsätzlich war die Betreuung dabei klien-

tenzentriert, d. h. stark an den Bedürfnissen und der individuellen Lebensgeschichte der Patienten aus-

gerichtet (vgl. Konz.I.4.47-48 und Konz.II.3.21-22). Methodisch erfolgte die Betreuung auf die 

spezifischen Bedürfnisse der Patienten in der Akutversorgung orientiert: „Solche Methoden, wie behaviourale 
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Ansätze, so wie Umstrukturierungen oder kognitive Neubewertungen (...).Tiefenpsychologisch (...) nein, das geht hier über-

haupt nicht, sondern ich muss mit ganz anderen Mitteln hier einfach arbeiten.“ (Anl.II.4.11-15). Als geeignet angesehen 

und praktiziert wurde die Gesprächspsychotherapie (vgl. Konz.I.5.4.47). Häufig wurden auch Entspan-

nungsübungen zur Angstbewältigung eingesetzt (vgl. Konz.III.4.15-16). Ferner wurden Visualisierungen 

zur Vorbereitung auf belastende Therapien als hilfreich bewertet: „Was sehr wichtig ist, sind die Visualisierun-

gen. Das ist, gerade bei der Vorbereitung auf Chemotherapie, Bestrahlung und so sehr gut.“ (Konz.I.4.50-52). Die Befrag-

ten sahen eine ihrer Aufgaben darin, den Patienten zu helfen, solche belastenden Behandlungen 

schließlich auch besser zu ertragen: „... dass ich Raum und Zeit habe, solche Gespräche zu führen, die sich unter 

Umständen hilfreich auswirken auf die Art, wie Patienten auf Hochrisikobehandlungen, diese Behandlungen Hochdosis 

Chemotherapie, reagieren.“ (AufP.I.6.57,7.1-2). Ihre Hilfen fassten die Psychologinnen unter dem Begriff “Kri-

senintervention“ (Konz.II.3.33) zusammen. 

Resümierend unterstützten die Psychoonkologinnen ihre Patienten unter Anwendung der folgenden 

Methoden (Tab. 10.7): 

Tab. 10.7: Therapeutische Methoden zur psychologischen Unterstützung der Krebspatienten (Expertinneninterviews 
I1, I2, I3) 

- Supportive Therapie 

- Gesprächspsychotherapie (klientenzentriertes Gespräch)� 

- Entspannung 

- Visualisierung 

- Krisenintervention. 

  

10.6 Zeitbedarf für die Patientenbetreuung 

Eine Beziehung zwischen Patient und Psychoonkologin basiert in erster Linie auf Vertrauen. Für die 

Entwicklung dessen bedarf es in der Regel Zeit. Der Zeitbedarf ist individuell verschieden. Da die Dauer 

eines Krankenhausaufenthalts vergleichsweise kurz ist, kann dies bedeuten, dass ein Vertrauensver-

hältnis aus Mangel an Zeit nicht entstehen kann. Diese Aspekte berücksichtigten die Psychoonkologin-

nen im Aufbau einer Beziehung zu einem Patienten: „Man tritt in Kontakt und entweder man hat Vertrauen oder 

man hat keines. Aber es gibt auch Patienten, die drücken das aus, dass sie sich nicht sicher sind und dann sage ich sofort, 

                                                      

 

69 Die Diagnosen „Krankheitsbewältigung“ und „Anpassungsstörung“ wurden in der Patientendokumentation zusammenge-

fasst bzw. gemeinsam dokumentiert, da sich eine Differenzierung inhaltlich oft nicht vornehmen ließ (TB 19). 
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dass sie sich noch ein bisschen Zeit lassen sollen und dass ich noch mal wieder kommen kann. Ich sage auch, was ich mir 

vorstelle, wie es ihnen helfen kann.“ (Anl.I.8.6-10). 

Insgesamt war die psychoonkologische Betreuung von Patienten in den untersuchten Krankenhäusern 

sehr zeitaufwändig. Kontakt zu einem Patienten bestand mehrheitlich mindestens zweimal, manchmal 

auch häufiger. Einmalige Gespräche waren eher selten: „Es sind oft keine Einzelgespräche, sondern zweimal 

sehe ich die fast immer und manchmal eben deutlich mehr.“ (Arb.III.4.31-33). Die Zahl der betreuten Patienten und 

die Intensität der Betreuung wäre dabei nicht konstant gewesen: „(...) allgemein geht das in Wellenbewegun-

gen.“ (Bed.I.3.7). 

Eine entsprechende Auswertung der Patientendokumentation unterstützt diese Einschätzung. Wie aus 

der folgenden Abbildung ersichtlich, fand lediglich bei 561 der insgesamt 1711 im Laufe der Studie er-

fassten Patienten, d. h. bei knapp 33 %, eine nur einmalige Betreuung statt. Bei allen anderen, d. h. 

67 % der Patienten, intervenierten die Psychoonkologinnen mehrmals. Die Kontakte konnten in Einzel-

fällen sogar bis zu 74 mal pro Person stattfinden (Abb. 10.7)70: 

 

Abb. 10.7: Häufigkeit der Betreuungskontakte mit Patienten (> = 10 Min.), n = 1711 (Patientendokumentation [PD] 
Frage 7) 

Alle Gespräche zusammengerechnet ergab dies die Zahl von insgesamt 6305 Gesprächen bei 1711 

Patienten. Dieses Ergebnis entsprach einem Durchschnitt von etwa vier Gesprächen pro Patient (Tab. 

10.8). 

                                                      

70 Anzumerken ist, dass hier die Kontakte ab 10 Minuten dokumentiert wurden. Zum Zeitbedarf für Gespräche unter 10 Min. 

vgl. Tab. 10.9. 
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Tab. 10.8: Anzahl der Betreuungskontakte / Gespräche (> = 10 Min.) mit 1711 Patienten im Gesamterhebungszeit-
raum (Patientendokumentation [PD] Frage 7)  

Kontakthäufigkeit / An-
zahl Gespräche betreute Patienten Anzahl Gespräche

1 x 561 561

2 x 342 684

3 x 200 600

4 x 154 616

5x 118 590

6x 81 486

7x 63 441

8x 46 368

9x 34 306

10x 29 290

11x 15 165

12x 15 180

13x 7 91

14x 9 126

15x 9 135

16x 6 96

17x 7 119

18x 2 36

19x 2 38

20x 1 20

21x 3 63

23x 1 23

25x 2 50

28x 1 28

51x 1 51

68x 1 68

74x 1 74

gesamt 1711 6305

 

Die Patientenkontakte gestalteten sich in den untersuchten Kliniken intensiv, jedoch im Bezug auf sons-

tige psychotherapeutische Begleitungen, die sich über Jahre erstrecken können, vergleichsweise kurz: 

„Mit den Patienten sind es zwar sehr intensive Kontakte, aber keine langen, aber die Patienten gehen eben wieder. Es sind 

keine 20 Stunden Psychotherapie, wo man davor steht und überlegt, was kann ich machen, damit es eine weitere Entwick-

lung gibt.“ (Arb.II.8.1-4). Erstgespräche dauerten 45 bis zu 70 Minuten (Arb.I.5.1, Arb.III.4.29-31). Es wäre 

wichtig gewesen, so die befragten Psychoonkologinnen, dass Kontakt suchende Patienten nicht das 
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Gefühl bekommen hätten unter Zeitdruck zu stehen, zumal die erste Kontaktaufnahme sie Überwindung 

gekostet haben könnte: „Patienten können noch nicht über alles sprechen. Wenn sie dann die ersten zaghaften Versu-

che machen, über etwas ganz tief drinnen zu sprechen, dann muss man ihnen einfach Raum geben.“ (Arb.I.5.2-4). Solche 

langen Erstgespräche hätten auch für die Psychologinnen selbst emotional belastend sein können, so 

dass von diesen maximal zwei bis drei Gespräche dieser Art pro Tag durchgeführt wurden: „Ich darf nicht 

zu viele Erstgespräche an einem Tag machen. (...) Zwei, drei Gespräche dieser Art, das wird mir auch schon sehr schwer. 

Das übersteigt meine persönlichen Kräfte.“ (Arb.I.4.4-8). 

Kontakt- und Folgegespräche dauerten zwei bis 20 (Arb.I.5.6) oder sogar 60 Minuten: „Die Gespräche, die 

danach [nach den Erstgesprächen, gtw] folgen, sind sehr unterschiedlich. Das sind auch Gespräche en passant, vielleicht 

nicht gerade zwischen Tür und Angel, aber selbst das passiert. Es können manchmal ganz kurze Gespräche sein: ‚Und wie 

geht es Ihnen?’. Da kann es dann auch mal zu längeren Gesprächen kommen. Also Gespräche von zwei Minuten bis zu 

einer Stunde.“ (Arb.II.38-42). Bei den Psychoonkologinnen bereits bekannten Patienten war der zeitliche 

Betreuungsaufwand pro Sitzung geringer, die Kontakte fanden jedoch häufiger statt: „Bei denen, die ich gut 

kenne, die ich begleite, sind es dann auch weniger [Minuten, gtw]. Da ist es dann wichtiger, dass ich häufiger mal hingehe 

(...).“ (Arb.III.5.4-6). Der Zeitbedarf orientierte sich grundsätzlich an den individuellen Bedürfnissen, dabei 

musste die körperliche Befindlichkeit der Patienten mit berücksichtigt werden. 

Den Zeitaufwand für die erwähnten kurzen Gespräche en passant unter zehn Minuten nahmen die Psy-

choonkologinnen als verhältnismäßig hoch wahr (vgl. TB 11). Vor diesem Hintergrund war das folgende 

Ergebnis überraschend (Tab. 10.9): 

Tab. 10.9: Zeitbedarf für Gespräche mit Patienten en passant (< = 10 Min.) (Patientendokumentation [PDK]; Erhe-
bungszeitraum: 16.12.2003 – 31.07.2004) 

Gesamtarbeitszeit der 
Psychoonkologinnen in 
Minuten 

Benötigte Arbeitszeit in Minuten für Gespräche mit Pati-
enten „en passant“ 

Standort 

absolut absolut prozentual 

A, Person 1 25590 1540 6,0 

A, Person 2 28140 330 1,2 

gesamt A 53730 1870 3,5 

B 67980 1180 1,7 

gesamt 121710 3050 2,5 

    

Denn ganz im Gegenteil stellte sich im Rahmen der exemplarisch über einen begrenzten Zeitraum 

durchgeführten Messung bzw. Dokumentation dieses Zeitbedarfs für die Patientenbetreuung heraus, 
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dass dieser gemessen an der Gesamtarbeitszeit71 für solche Kontakte relativ gering war. Zwar waren 

Differenzen bei den einzelnen Psychoonkologinnen festzustellen, der Zeitbedarf ging jedoch im Höchst-

fall über 6 % der Gesamtarbeitszeit nicht hinaus. Bezogen auf beide Standorte war zusammenfassend 

lediglich ein Aufwand von 2,5 % der Arbeitszeit für die Gespräche en passant anzusetzen. 

Von den 6305 dokumentierten Gesprächen über 10 Minuten mit allen 1711 Patienten (vgl. Tab. 10.8) 

fanden 2.591 mit 706 Patienten im Zeitraum vom 01.06.2003 bis 31.10.2004 statt. Zu diesen wurde der 

Zeitaufwand im Detail dokumentiert. Dabei fiel die große Anzahl längerer Gespräche auf (Abb. 10.8). 

 

Abb. 10.8: Prozentuale Verteilung des Zeitbedarfs der mit Patienten geführten Gespräche (< = 10 Min.), n = 2591 
(Patientendokumentation [PD] Frage 8) 

67 % der Gespräche dauerten 30 bis 60 Minuten. 16 % der Patientenkontakte nahmen 20 bis unter 30 

Minuten in Anspruch, zehn % dauerten eine Stunde und länger. Nur sieben % der Kontakte waren kür-

zer, d. h. sie dauerten zehn bis unter 20 Minuten. Über drei Viertel der Gespräche waren damit im Be-

reich von 30 bis über 60 Minuten, was das Ergebnis der Expertinneninterviews bestätigt, dass sie so-

wohl vom zeitlichen Rahmen als auch vom Inhalt den Charakter von psychotherapeutischen Sitzungen 

oder Kriseninterventionen hatten (vgl. Kap. 10.5). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass durchschnittlich vier Gespräche pro Patient statt fanden. 

Die Mehrzahl war zeitintensiv und dauerte 30 bis mindestens 60 Minuten. Insgesamt führten die Psy-

choonkologinnen 6305 Gespräche mit 1711 Patienten über einen Zeitraum von 46 Monaten im Rahmen 

von zwei Vollzeit Personalstellen. Das heißt, dass auf einer Stelle pro Jahr etwa 213 Patienten betreut 

wurden. 

                                                      

71 Als Vergleichsgröße wurde die Netto – Gesamtarbeitszeit herangezogen, d. h. Urlaubstage und sonstige freie Tage wurden 

nicht berücksichtigt. 
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10.7 Akzeptanz und Effekte der Betreuung 

Die Psychoonkologinnen erhielten von ihren Patienten verbale Rückmeldungen zu ihrer Tätigkeit. Aus 

diesen Äußerungen konnten Effekte auf die Lebensqualität der Patienten ermittelt werden, die als Hin-

weise auf eine Ergebnisqualität zu werten sind. Zunächst zeigten sich positive Auswirkungen einer 

Betreuung hinsichtlich der Stärkung von persönlichen Ressourcen: „ ‚Toll, wie die Betreuung war’ und ‚mir 

geht’s besser’ und ‚ich kann mich da selbst auch rausnehmen aus einer belastenden Situation und ‚ich hab’ es stärker selber 

in der Hand’. Das wird immer wieder auch gesagt, was mich dann natürlich freut.“ (Rü.II.3.55-56, 4.1-2). Dabei verdeut-

lichte das Aufzeigen von individuellen Lösungsmöglichkeiten zur Bewältigung der Krise, das Vermitteln 

von Hoffnung und Neuorientierung den gesundheitsfördernden Charakter der psychoonkologischen 

Betreuung: „Ich bin mir sicher, dass die Gesprächsangebote ein Stück weit eine Neuorientierung, die eigenen Ressourcen 

verdeutlichen können. (...) So das Gefühl ‚Ich bin dem ganzen Schlamassel hier nicht machtlos ausgeliefert, sondern ich 

kann mich auf eine Freundin’ - also das ist jetzt eine externe Ressource – ‚verlassen, dass die immer zu mir kommt’. Oder 

die Rückmeldung ‚Ich habe schon ganz andere Dinge überstanden und das schaffe ich jetzt auch noch. Das ist sozusagen in 

mir.’“ (LQP.VI.2.55-56,3.1-5). 

Weiterhin hatten psychoonkologische Gespräche einen deutlichen Effekt hinsichtlich eines entspannte-

ren und weniger angstbesetzten Umgangs mit der Erkrankung: „Ich bekomme da sehr oft persönliche Rückmel-

dungen von Patienten, dass sie mir sagen, die Gespräche haben mir gut getan und ich sehe der Sache jetzt ruhiger entge-

gen. Also Beruhigung, Entspannung (...), Entlastung, Entängstigung“. (LQP.IV.3.11-13,16-17). Solche Veränderungen in 

der psychischen Verfassung bewirkten auch eine veränderte, positivere Kommunikation mit dem Perso-

nal (vgl. LQP.V.2.21-28). Ferner wurde der „professionelle menschliche Beistand“ (LQP.IV.12.32) als ein 

wichtiger Faktor zur Angstminderung und mit Blick auf eine generelle Verbesserung der Lebensqualität 

erlebt. Hinsichtlich einer Entängstigung wäre wichtig gewesen, den Patienten mehr Wissen über ihre 

Erkrankung zu vermitteln bzw. sie zum Nachfragen zu ermutigen, was gleichzeitig das Wahrnehmen 

und die Respektierung der Grenze zwischen Wissen-Wollen und Recht auf Nichtwissen erforderte: „Ich 

sehe den Patienten das selber an, dass sie nicht mehr so angstvoll aufgerissene Augen haben, dass ich sie vielleicht doch 

dazu bringen konnte, mehr zu fragen. Für die Patienten ist das ja ein Spagat, wenn ich im Gespräch merke, der weiß über-

haupt gar nichts oder der weiß viel zu wenig und aus dem Nichtwissen begründet sich total viel Angst auf der einen Seite. 

Und auf der anderen Seite hat er genauso viel Angst zu fragen, weil die Angst da ist etwas zu hören, was sie nicht hören 

wollen. Dann sitzen die da drin wie die Kaninchen vor der Schlange und so sehen die dann auch aus.“ (LQP.V.2.28-35). 

Sogar ein positiver Einfluss der psychoonkologischen Betreuung auf den Krankheitsverlauf wurde beo-

bachtet, der allerdings nicht durch eine Rückmeldung von Patienten an die Psychoonkologinnen unter-

stützt werden konnte: „Ich habe dann wirklich gemerkt, Patienten haben etwas davon. Manchmal sogar, dass ich so weit 

gehen würde zu sagen, dass der Krankheitsverlauf so günstig läuft (...), das hat auch etwas mit Psychologie zu tun, mit 

psychotherapeutischer, psychoonkologischer Begleitung. Da bin ich ganz sicher, in vielen Fällen.“ (LQP.IV.12.22-26). 



10 Betreuungsbedarf bei Patienten 

 

 

211 

Insgesamt zeigten sich Patienten, die das psychoonkologische Betreuungsangebot in Anspruch nah-

men, ihren Betreuerinnen gegenüber sehr dankbar. Sie anerkannten es sehr, dass ihre Sorgen und 

Nöte beachtet wurden: „Patienten sind sehr dankbar.“ (Ch.III.3.41). Dabei zeigten sie ihre Gefühle zugänglich: 

„Ja, was ich auch erlebe, ist eine ganz große Offenheit. Ja, so Gefühlsoffenheit.“ (Ch.I.3.42). Andererseits wurde aber 

durchaus auch Kritik geäußert: „(...) die [Patienten, gtw] sagen einem schon auch mal, wenn ein Gespräch nicht gut 

war. ‚Also, das Gespräch gestern, das hat mich verunsichert.’ (...) Es kommt auch mal etwas Negatives.“ (Rü.I.9.43-46). 

Solche negativen Einschätzungen und Erfahrungen schienen allerdings die Minderzahl zu bilden, be-

trachtet man die diesbezüglichen Ergebnisse anlässlich der am Klinikstandort B mit 103 Tumorpatienten 

durchgeführten Befragung zur Beurteilung der seelischen Unterstützung im Krankenhaus72. Die psycho-

logische Betreuung bewerteten davon 32 Patienten wie folgt (Abb. 10.9): 

 

Abb. 10.9: Bewertung des Ausmaßes der Hilfe durch die seelische Unterstützung der Psychoonkologin, n = 32 (Pati-
entenbefragung [E3]) 

Demnach beurteilte die überwiegende Mehrheit, d. h. fast drei Viertel der befragten Patienten, die sich 

zur psychologischen Unterstützung geäußert haben, die Betreuung als sehr hilfreich bis hilfreich. 

Einige Patienten verbalisierten generell ihre Zufriedenheit mit der Begleitung im Gespräch mit den Psy-

choonkologinnen. Hinsichtlich dieser positiven Rückmeldungen problematisierten die Psychoonkologin-

nen, dass nicht klar feststellbar gewesen wäre, ob das geäußerte bessere subjektive Empfinden der 

Patienten auch tatsächlich auf die psychoonkologische Intervention zurückgeführt werden konnte. Viel-

mehr könnte mit einer solchen Bekundung auch die Erfüllung einer vermeintlichen Erwartung verbunden 

werden. Der Erwartung nämlich, dass man einer Autoritätsperson bzw. einem Menschen, der sich be-

müht professionell zu helfen, gebührend Anerkennung zu schulden hätte: „(...) auch Patienten wollen Ärzte, 

Krankenschwestern und auch Psychologen unterstützen und sie sozusagen auch loben. (...) Also, ob es [die Betreuung, gtw] 

                                                      

72 Zur Methode vgl. Kapitel 8.5.1.2 und 8.5.3.2. 
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wirklich hilft (...) ich bin dann da gar nicht so sicher, ob es wirklich hilfreich ist oder ob (...) nicht einfach so ein positives 

Feedback mir zurück gegeben wird, weil das macht man einfach gegenüber irgendwie gearteten Respektspersonen oder 

Kontaktangeboten für die Betreuung.“ (Rü.II.3.51-52, 4.2-5). Zudem wäre nicht immer eindeutig abgrenzbar, wel-

che Intervention im Einzelnen dazu beigetragen hätte, dass sich eine Patientin besser fühlte (vgl. 

Rü.I.10.46-49). 

Die Vermittlung von Halt und Geborgenheit wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt der Erkrankung, ins-

besondere im fortgeschrittenen Stadium, auch eine personalübergreifende Angelegenheit (vgl. 

LQP.VI.2.41-48). So erfolgte die psychoonkologische Betreuung nach Erfahrung der Expertinnen viel-

schichtig und umfasste eine Vielzahl von Ebenen der Versorgung: „Ich glaube, dass die psychologische 

Betreuung nur ein Teil ist von dem, was Patienten im Krankenhaus erleben, was zur Stärkung beiträgt. (...) Dazu kann auch 

gehören zu wissen, dass die Küchenfrau ganz nett ist und dass man die zwischendurch nach einem Tee fragen kann.“ 

(LQP.VI.3.6-7, 9-10). Insbesondere hatte dabei auch die Kontinuität des Personals einen positiven Effekt 

auf die Lebensqualität der Patienten. „Wenn sie [die Patienten, gtw] zwei Dienste erlebt haben und zwei Kranken-

schwestern immer wieder gesehen haben, das fanden sie auch als etwas enorm stabilisierendes.“ (LQP.VI.3.7-9). 

Wie die folgende Abbildung zeigt, maß das befragte Klinikpersonal der Psychoonkologin jedoch den 

zentralen bzw. wesentlichen Part hinsichtlich einer verbesserten psychischen Verfassung bei den Pati-

enten zu (Abb. 10.10): 

 

Abb. 10.10: Beurteilungen, ob Patienten durch Psychoonkologin besser mit der Diagnose umgehen können, n = 23 
(Follow-Up-Befragung Klinikpersonal [E2] Frage 12) 

Das Ergebnis aus Abb. 10.10 zeigt unverkennbar die überwiegende Auffassung des Klinikpersonals, 

dass die Patienten durch die Psychoonkologin besser mit ihrer Diagnose umgehen konnten. 

In der Patientenbefragung (E3) wurde nicht nur die Bewertung der seelischen Betreuung durch die Psy-

choonkologin erfragt, darüber hinaus ging es darum einzuschätzen, welchen diesbezüglichen Unterstüt-



10 Betreuungsbedarf bei Patienten 

 

 

213 

zungsbeitrag alle involvierten Berufsgruppen sowie das familiäre und soziale Umfeld leisteten. Die fol-

gende Abbildung zeigt zur Bedeutung der Beteiligten eindeutige Ergebnisse (Abb. 10.11): 

 

Abb. 10.11: Subjektive Bewertung der seelischen Unterstützung durch die beteiligten Berufs- und Personengruppen 
im Vergleich, n = 103 (Patientenbefragung [E3]) 

Die obige Übersicht lässt klar erkennen, dass der außerklinische Bereich bei der psychischen Unter-

stützung der Patienten eine herausragende Rolle spielte: Die Begleitung von Angehörigen und Freun-

den waren für die Betroffenen die wichtigsten Hilfen im Umgang mit ihrer Erkrankung. Im Krankenhaus 

standen für die Patienten diesbezüglich die Stationsärzte an erster Stelle. Schwestern und Pfleger folg-

ten auf dem zweiten, die Psychoonkologin auf dem dritten Platz. Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und 

Seelsorger spielten bei der seelischen Unterstützung in dieser Untersuchung eine nebensächliche Rol-

le. Ernährungsberater kamen noch seltener vor. Auffallend war, das Selbsthilfegruppen von den Betrof-

fenen überhaupt nicht als Unterstützungsangebot genannt wurden. 

Vor diesem Hintergrund waren die Ergebnisse zur Frage interessant, welche Faktoren nach Auffassung 

des befragten Klinikpersonals Einfluss auf das Wohlbefinden von Krebspatienten im Krankenhaus hat-

ten. Die folgende Grafik gibt dazu eine Übersicht (Abb. 10.12): 
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Abb. 10.12: Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden des Patienten im Krankenhaus, n = 21 (Ersterhebung Klinikper-
sonal [E1] Frage 3.4) 

Die Abbildung zeigt, dass von den 21 Befragten 18 Personen der Zuwendung von Pflegenden, 16 Be-

fragte der Atmosphäre auf der Station und 14 Personen der Zuwendung von Ärzten die größte Bedeu-

tung beimaßen. Hierbei wurde deutlich, dass das Klinikpersonal den Pflegekräften nach klassischem 

Vorbild den wichtigsten Part bei der psychosozialen Hygiene der Patienten zuordnete. Die Ärzte folgten, 

im Vergleich zum Ergebnis aus der Patientenbefragung (vgl. Abb. 10.11), erst an dritter Stelle. Auch 

dem Vertrauen der Patienten in die fachliche Betreuung und deren Einstellung und Verhalten zur Er-

krankung und Behandlung wurde ein starker Einfluss zugesprochen. Psychoonkologinnen wurden e-

benso als wichtig wahrgenommen. Die Angehörigen dagegen, die gemäß des Ergebnisses der Patien-

tenbefragung eine zentrale Rolle spielten, wenn es um die psychische Unterstützung der Patienten 

ging, übten nach Auffassung des Klinikpersonals bezüglich des Wohlbefindens der Betroffenen und 

damit eines von psychosozialen Faktoren beeinflussten Kriteriums, einen vergleichsweise weniger star-

ken Einfluss aus. 

Der Beweis der Wirksamkeit psychoonkologischer Betreuung ist insgesamt eine große Herausforde-

rung. Die im Rahmen dieser Studie hierzu auf der Basis von Rückmeldungen an die Expertinnen und 

der Befragung der Patienten im Bezug auf die Ergebnisqualität ermittelten Effekte sind zusammenge-

fasst die folgenden (Tab. 10.10): 
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Tab. 10.10: Effekte psychoonkologischer Betreuung bei Patienten (Expertinneninterviews I1, I2, I3, Patientenbefra-
gung E3) 

- allgemeine Stärkung persönlicher Ressourcen 

- seelische Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung 

- Erleichterung 

- Neuorientierung, wieder gewonnene Kontrolle über Krankheitssituation 

- Hoffnung 

- Beruhigung 

- Entspannung 

- Entlastung 

- Entängstigung, Angstminderung 

- Allgemeine Verbesserung der Lebensqualität 

- Veränderte Kommunikation 

- Fähigkeit zum Nachfragen bei angstbesetzten Themen 

- Dankbarkeit 

- Stabilisierung durch Kontinuität des Personals. 

  

Auf der Basis der obigen Ergebnisse lässt sich zusammenfassend der positive Effekt psychoonkologi-

scher Interventionen insbesondere auf die Lebensqualität der Patienten belegen. 

Darüber hinaus dokumentierten die Psychoonkologinnen über einen begrenzten Zeitraum (vom 1. Juni 

2003 bis 31. Oktober 2004) von ihnen beobachtete Veränderungen in der psychischen Verfassung ihrer 

Patienten. Diese Beobachtungen erlaubten zwar keine direkten Rückschlüsse auf konkrete 

psychoonkologische Interventionen oder Hilfsangebote bestimmter Personen. Allerdings wurden auf 

dieser Basis Einschätzungen zu einer quantitativen Verteilung von Veränderungen in der psychischen 

Verfassung von Krebspatienten und damit verbundenen psychischen Prozessen im Krankheitsverlauf 

möglich. 
Im ganzen wurden 1076 Veränderungen in der psychischen Verfassung bei 418 von 706 psychologisch 

betreuten Patienten beobachtet und dokumentiert. Die folgende Abbildung zeigt die quantitative Vertei-

lung (Abb. 10.13): 
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Abb. 10.13: Bei Patienten im Verlauf des Klinikaufenthalts beobachtete Veränderungen in der psychischen Verfas-
sung, n = 1076 (Patientendokumentation [PDV]) 

Insgesamt konnte ein breites Spektrum an Veränderungen in der seelischen Situation von Krebspatien-

ten im Verlauf ihres Krankenhausaufenthalts festgestellt werden. Dabei fiel auf, dass diese Veränderun-

gen zumeist positiven Charakter im Sinne einer Bewältigung des Krankheitsprozesses hatten. Die drei 

häufigsten Veränderungsbereiche betrafen, in 20 % der Fälle, zum einen das Gefühl, die Kontrolle über 

die Krankheitssituation wieder gewonnen zu haben. Zum zweiten wurde größere Ruhe, mehr Gelas-

senheit, Dankbarkeit und auch die Auseinandersetzung mit einer Neuorientierung (in 18 % der Fälle) 

beobachtet. Der dritte Bereich zeigte bei 13 % der dokumentierten Veränderungen das Zulassen belas-

tender Gefühle, wie Trauer, Wut oder Enttäuschung. In jeweils acht % der Fälle wurde ferner Erleichte-

rung, eine veränderte Kommunikation oder eine Auseinandersetzung mit dem Sterben und 

Trauerbewältigung dokumentiert. In sechs % der Fälle ging es um die Bereitschaft zur 

(Wieder)aufnahme von sozialen Kontakten. In einem Umfang von jeweils fünf % wurde eine erhöhte 

Compliance und eine veränderte Bewältigung familiärer und sozialer Konflikte festgehalten. In den 

restlichen Fällen ging es um eine Entscheidung für ein Hospiz oder Pflegeheim, ruhigeres Sterben und 

die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung nach anfänglichem Konflikt. 

Diese Ergebnis zeigen, dass Krebspatienten im Laufe ihres Krankenhausaufenthalts eine Vielzahl von 

Gefühlsebenen durchlaufen, die zum überwiegenden Teil die Lebensqualität betreffen, die Compliance 

beeinflussen können und insgesamt den Bedarf nach psychoonkologischer Unterstützung untermauern. 
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10.8 Zusammenfassung 

Das befragte Klinikpersonals war mehrheitlich davon überzeugt, dass das Angebot einer psychologi-

schen Betreuung für Krebspatienten im Krankenhaus wichtig bis unerlässlich wäre. Die Möglichkeit 

eines solchen Betreuungsangebots wurde von Patienten in den untersuchten Kliniken auch in beeindru-

ckender Zahl in Anspruch genommen: Insgesamt betreuten die Psychoonkologinnen im Laufe des Pro-

jekts, d. h. über knapp vier Jahre, 2010 Personen, davon 1711 Patienten73. Davon waren knapp zwei 

Drittel Frauen. Die meisten Patienten, Männer und Frauen zusammen, gehörten der Altersgruppe der 

60- bis unter 70-jährigen an. Die Patienten stammten zum überwiegenden Teil von den Stationen, auf 

denen die Psychoonkologinnen schwerpunktmäßig tätig waren, d. h. der Strahlentherapie, Hämatolo-

gie/Onkologie, Gynäkologie und Lungen-/Bronchialheilkunde. 

Die Psychoonkologinnen orientierten ihr Betreuungsangebot individuell am Kenntnisstand ihrer Patien-

ten. Bei Bedarf erläuterten sie die Psychoonkologie. Die subjektiven Konzepte der Patienten zur Psy-

choonkologie waren häufig von Unkenntnis, Ängsten und Vorurteilen geprägt. Solche Vorbehalte gingen 

von der Befürchtung, bei Kontakt mit einer Psychoonkologin den Beweis zu erhalten, dass die Erkran-

kung besonders schwer sei, über die Angst vor einem ungefragten Eindringen in die Intimsphäre, bis zur 

Sorge, nun auch noch zusätzlich psychiatrisch erkrankt zu sein und die Kontrolle über das eigene Le-

ben verloren zu haben. 

Einflussfaktoren auf das Inanspruchnahmeverhalten waren Geschlecht, Alter, Bildungsstand und das 

Wissen über die Psychoonkologie. Als Gründe für die Inanspruchnahme galten ausreichend Zeit der 

Psychoonkologin für ein persönliches Gespräch, das Gefühl, mit den individuellen Sorgen ernst ge-

nommen zu werden und familiäre Kontakt- oder Vertrauensdefizite. Nicht in Anspruch genommen wurde 

die Psychoonkologie, wenn die Patienten sich hinreichend durch Angehörige unterstützt fühlten, keinen 

Zugang zur Psychoonkologie aufgrund von Vorurteilen und Skepsis fanden, eine Auseinandersetzung 

mit der Krankheit ablehnten oder über ausreichende sonstige persönliche Bewältigungsressourcen ver-

fügten. 

Die Psychoonkologinnen waren von den Patienten über ein Namensschild zu identifizieren. Weiterhin 

lag ein Informationsflyer der Psychoonkologinnen auf den Stationen zur Mitnahme bereit. Nur sehr we-

nige der Betroffenen nahmen von sich aus Kontakt zur Psychoonkologin auf. Dies zeigte, dass ein akti-

ver Zugang auf die Patienten erforderlich war. In der Regel wurde das Zusammentreffen mit den Psy-

chologinnen über das Personal arrangiert. Die Beziehungsherstellung über das Personal hatte den 

                                                      

73 Bei den übrigen 299 Personen handelte es sich um Angehörige der Patienten, vgl. Kap. 9.4. 
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Effekt, dass Barrieren durch eventuelle Vorurteile bzw. Unkenntnis über das Tätigkeitsfeld von Psycho-

onkologinnen überwunden werden konnten. 

Das Stadium einer Krebserkrankung spielte bei der Ermittlung des psychoonkologischen Betreuungs-

bedarfs keine Rolle. Der Umgang mit Diagnose und Krankheit war hiervon unabhängig und konnte zu 

allen Zeiten der Erkrankung psychoonkologische Unterstützung erfordern. 

Gemessen an der professionellen Einschätzung der Psychoonkologinnen hatte ca. ein Drittel der auf 

den Stationen behandelten Tumorpatienten psychologischen Betreuungsbedarf. Der Bedarf wurde auf 

Grundlage der beruflichen und persönlichen Kompetenzen der Psychoonkologinnen, des Personals, 

Mitpatienten oder Angehörigen festgestellt. Die Bedarfsermittlung erfolgte unsystematisch. Darüber 

hinaus hatten die begrenzten zeitlichen Kapazitäten der Psychoonkologinnen Einfluss darauf, ob Pati-

enten betreut werden konnten oder nicht. Der expertendefinierte Bedarf unterschied sich von dem ex-

emplarisch über einen begrenzten Zeitraum systematisch per Hornheider Erfassungsbogen erhobenen 

Bedarf: Bei dieser Erhebung wurde für zwei Drittel der Patienten Betreuungsbedarf festgestellt. Von den 

identifizierten betreuungsbedürftigen Patienten konnte ein Drittel psychoonkologische Betreuung erhal-

ten. 

Die Krankheitsbewältigung sowie Anpassungsstörungen bildeten mit 57 % der Fälle den größten Anteil 

der Betreuungsanlässe. Gefolgt wurden sie mit elf % von Depressionen. Methodisch wandten die Psy-

choonkologinnen für den kurzen Kontakt im Akutkrankenhaus der Situation angepasste Therapieformen 

an. 

Die Beziehung zwischen Patient und Psychoonkologin basierte in erster Linie auf Vertrauen. Für die 

Entwicklung dessen bedurfte es Zeit. Der Zeitbedarf war individuell verschieden. Insgesamt war der 

zeitliche Aufwand für die Patientenkontakte hoch, bei den meisten Patienten erfolgte die Betreuung 

mehrmalig, durchschnittlich viermal pro Patient. Über drei Viertel der Gespräche dauerten 30 bis über 

60 Minuten und entsprachen damit dem Ansatz von Kriseninterventionen. Gespräche en passant, d. h. 

unter 10 Minuten nahmen die Psychoonkologinnen zeitlich nur in geringem Maße in Anspruch. Der Zeit-

aufwand für die Betreuung orientierte sich grundsätzlich an den individuellen Bedürfnissen, dabei wurde 

die körperliche Befindlichkeit der Patienten mit berücksichtigt. Insgesamt führten die Psychoonkologin-

nen 6305 Gespräche mit 1711 Patienten. Pro Jahr konnten auf einer Vollzeit Personalstelle damit etwa 

213 Patienten psychoonkologisch betreut werden. 

Die Wirksamkeit der psychoonkologischen Betreuung konnte insbesondere hinsichtlich eines positiven 

Effekts auf die Lebensqualität der Patienten belegt werden. Die Betroffenen wurden in ihren persönli-

chen Ressourcen zur Bewältigung der Krankheit gestärkt. Sie erfuhren eine psychische Unterstützung 
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bei der Krankheitsverarbeitung, die im wesentlichen in Erleichterung, Hoffnung, Beruhigung, Entspan-

nung, Entlastung, Zulassen von belastenden Gefühlen wie Trauer und Wut sowie Angstminderung 

mündete. Ferner waren sie zu einer Neuorientierung fähig und gewannen die Kontrolle über die Krank-

heitssituation wieder. Darüber hinaus verbesserte sich die Kommunikation mit dem Personal und in der 

Familie. 

Die Patienten, die das psychoonkologische Betreuungsangebot in Anspruch nahmen, zeigten sich ihren 

Betreuerinnen gegenüber sehr dankbar und bewerteten die Betreuung zum überwiegenden Teil als sehr 

hilfreich. Nur in wenigen Ausnahmefällen standen Patienten dem psychologischen Betreuungsangebot 

zurückhaltend gegenüber. Beim Erkennen einer Notsituation erneuerten die Psychoonkologinnen ihr 

Hilfsangebot bei den Betroffenen. 

Die zentrale Rolle im Hinblick auf die seelische Unterstützung während des Krankenhausaufenthalts 

spielte allerdings offenbar der außerklinische Bereich, d. h. Angehörige und Freunde. Innerhalb der 

Klinik wurden von den befragten Patienten die behandelnden Ärzte an erster Stelle genannt, wenn es 

um eine hilfreiche seelische Unterstützung ging. Die Pflege folgte erst, entgegen der Einschätzung des 

Klinikpersonals, an zweiter Stelle. Die Psychoonkologin kam auf den dritten Platz. Mit Selbsthilfegrup-

pen kamen die Patienten in der Klinik offenbar kaum in Kontakt, eine Unterstützung durch diese wurde 

in keinem einzigen Fall genannt. 
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11 Betreuungsbedarf bei Angehörigen 

Angehörige von Krebspatienten wurden in das Betreuungsangebot der Psychoonkologinnen mit einbe-

zogen: „(...) und dann habe ich auch immer wieder Angehörigengespräche.“ (Konz.III.4.16-17). Fast das gesamte be-

fragte Personal hielt allgemein einen Betreuungsdienst für Angehörige von Krebspatienten für wichtig 

bzw. sogar unerlässlich74. Dieses Ergebnis konvenierte mit dem Resultat, dass fast die Hälfte des Per-

sonals Probleme im Umgang mit Angehörigen beklagte75. So verwundert das in der folgenden Abbildung 

11.1 dargestellte Ergebnis nicht, dass die überwiegende Mehrheit des Klinikpersonals es für eine be-

sonders bedeutsame Aufgabe hielt, dass die Psychoonkologinnen belasteten Angehörigen Hilfe anbo-

ten: 

 

Abb. 11.1: Einschätzungen zur Frage der Wichtigkeit des Angebots psychologischer Hilfe für belastete Angehörige, 
n = 21 (Ersterhebung Klinikpersonal [E1] Frage 3.2.d) 

Der Einschluss von Angehörigen in die psychosoziale Betreuung zeigte sich auch insofern als bedeu-

tungsvoll, als deren Verhalten nach den Erfahrungen des befragten Personals einen entscheidenden 

Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten im Krankenhaus hatte. Über die Hälfte des Personals 

(zwölf Personen) meinte, dass dieser Einfluss stark, ein weiteres knappes Drittel der Befragten (sechs 

Personen) meinte sogar sehr stark sei. Lediglich zwei Personen maßen diesem Aspekt mittleren und 

eine Person nur wenigen Einfluss bei76. 

11.1 Inanspruchnahme 

Im Vergleich zur Anzahl der betreuten Patienten erfolgten Gespräche mit Angehörigen in den untersuch-

ten Kliniken erwartungsgemäß nachrangig bzw. eher selten. Gemessen an der Gesamtzahl (2010) aller 

                                                      

74 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.d. 

75 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.2.d. 

76 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.4.k. 
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betreuten Personen entsprach der Anteil der betreuten Angehörigen (299 Personen) einem Umfang von 

14,9 %. Spezifiziert nach Standorten zeigten sich kleinere Unterschiede: Am Standort A betrug der An-

teil (78 Angehörigen auf dort 768 insgesamt betreute Menschen) 10,1 %, am Standort B (221 von dort 

insgesamt 1242 betreuten Personen) 17,8 %. Die Psychoonkologinnen schätzten den Aufwand für die 

Betreuung von Angehörigen sogar noch geringer ein: „Insgesamt überschreitet das [Betreuen von Angehörigen, 

gtw] nicht den Anteil von fünf %. Also, von 20 Patienten, die ich betreue, einer oder eine.“ (Ang.I.9.27-28). Gleichzeitig 

wurde hierbei auch problematisiert, dass der beobachtete Bedarf nicht auf andere Krankenhäuser über-

tragbar war bzw. der Anteil an der Betreuung Angehöriger generell höher liegen könnte: „Komischer Weise 

relativ wenig [Angehörigenkontakt, gtw] (...) Das passiert, aber ich glaube, dass das in den anderen Häusern mehr ist. Ich 

weiß aber auch nicht, woran es liegt. Es ist bei mir nicht so oft.“ (Ang.II.4.44-46). 

11.2 Zugänglichkeit 

Die Frage, über welche Station der Kontakt zwischen Angehörigen und Psychoonkologinnen zustande 

kam stellte sich nicht, weil der Betreuungsbedarf für Angehörige nicht bezogen auf die Krankheitsart des 

Patienten betrachtet wurde. 

Angehörige von Krebspatienten erhielten zur Psychoonkologin auf verschiedene Weise Zugang. Die 

befragten Psychoonkologinnen berichteten von den folgenden Wegen: Zum einen wurden Angehörige 

über den Flyer der Psychoonkologinnen darüber informiert, dass sie auf Wunsch mit betreut werden 

konnten (vgl. Ang.II.5.38). Zum anderen erfolgte die Kontaktvermittlung über das Pflegepersonal: „Oder 

[die Angehörigen erfahren von der Psychoonkologin, gtw] über die Krankenschwestern, das funktioniert dann auch noch. 

Dass die Krankenschwestern sagen, wir haben hier auch eine Psychologin, vielleicht tut Ihnen das auch ganz gut.“ 

(Ang.II.5.32-34). Schließlich informierten die Patienten selbst ihre Angehörigen über die Betreuungsmög-

lichkeit (vgl. Ang.II.5.31). Die Kontaktaufnahme zur Psychoonkologin erfolgte auf dieser Basis von den 

Angehörigen selbst: „(...) dann melden sich Angehörige bei mir“ (Ang.II.4.44), „(...) dass da auch Angehörige mich anru-

fen oder mich auf dem Flur ansprechen oder so“ (Ang.II.4.46-47), oder der Zugang wurde auf Initiative der behan-

delnden Ärzte hergestellt, wenn diese Betreuungsbedarf erkannten: „[wenn, gtw[ die [Angehörigen, gtw] den 

Ärzten gegenüber signalisieren, dass sie mit der Situation nicht klar kommen. Dann holen mich die Ärzte dazu.“ (Ang.I.9.21-

23). 

Die Zugangswege zur psychologischen Betreuung für Angehörige wurden in der Patientendokumentati-

on nicht in allen Fällen festgehalten77. Dennoch sollen die vorhandenen Ergebnisse zur Vervollständi-

gung der bisher beschriebenen Zugangsmöglichkeiten genutzt werden. Die Auswertung der Anteile der 

                                                      

77 Die systematische Dokumentation erfolgte erst nach dem 1. Juni 2002 (vgl. Kap. 8.6.1). 
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verschiedenen Kontaktwege aus der Patientendokumentation Angehörige (PDA) zeigt das folgende Bild 

(Abb. 11.2): 

 

Abb. 11.2: Häufigkeiten der Wege des Erstkontakts zwischen Psychologin und Angehörigen, n = 157 (Patientendo-
kumentation Angehörige [PDA] Frage 5) 

In der überwiegenden Mehrzahl, nämlich in 44 % der Fälle, stellten die Psychoonkologinnen den Kon-

takt zu Angehörigen von sich aus her. Allerdings wurde zu dieser Form der Kontaktaufnahme auch kri-

tisch angemerkt, dass ein solcher Weg problematisch wäre, weil er z. B. wegen mangelnder Vorberei-

tung und damit Freiwilligkeit auf Missfallen stoßen und im Effekt zu einer Kontaktabwehr hätte führen 

können: „Ich finde es ganz schwierig, jemanden zu Hause einfach anzurufen. Mir würde es nicht gut gefallen, wenn ich zu 

Hause wäre und ich hätte plötzlich eine Psychologin am Apparat, die meinen Mann betreut. Ich glaube, das würde ich dann 

eher abwehren. Ich glaube, da wäre ich ziemlich kratzbürstig.“ (Ang.II.4.52-55). Die Ergebnisse lassen keine Aussa-

ge dazu zu, wo genau die Kontaktaufnahme erfolgte. Es kann jedoch vermutet werden, dass der Kon-

takt in der Regel in der Klinik in direkter Verbindung mit einem Patientengespräch zu Stande kam und 

die erwähnte problematische Beziehungsaufnahme über den Weg nach Hause weniger umgesetzt wur-

de. 

Der nächst häufigere Weg der Kontaktaufnahme war die Vermittlung bzw. Überweisung der Angehöri-

gen durch den behandelnden Arzt: 18 % der Kontaktaufnahmen kamen auf diesem Weg zu Stande. Die 

Eigeninitiative der Angehörigen war mit 13 % der Kontakte der nächst häufigere Weg. Die übrigen Kon-

takte fanden auf Initiative des Patienten, Überweisung des Krankenpflegepersonals, über die Informati-

on eines Mitpatienten, des Kliniksozialdienstes oder von außerhalb statt. 
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11.3 Betreuungsanlässe 

Angehörige standen der Diagnose „Krebs“ bei ihrem erkrankten Familienmitglied häufig ähnlich „hilflos 

und geschockt“ (vgl. Ang.I.9.1) gegenüber wie der Betroffene selbst. Die befragten Psychoonkologinnen 

berichteten, dass einige Familienmitglieder diese Hilflosigkeit dadurch zu kompensieren versuchten, 

dass sie an sich selbst völlig unrealisierbare Erwartungen stellten, indem sie die Belastungen des er-

krankten Angehörigen komplett auf ihre eigene Person übertragen wollten. Solchen an sich selbst ge-

setzten Über-Erwartungen konnten sie nicht gerecht werden und sie litten darunter. Ihre unerfüllbaren 

„Retterphantasien“ konfrontierten sie mit ihrer Machtlosigkeit und den eigenen Grenzen. Eine solche 

Situation z. B. führte die Angehörigen mit den Psychoonkologinnen zusammen: „Ich habe (...) eine relativ 

junge Frau, die eigentlich (...) alles tun möchte, damit die Mutter nicht verstirbt. Und die einerseits so die Last der Mutter auf 

ihre Schultern lädt und gleichzeitig weiß, dass sie damit hoffnungslos überfordert ist. So einen Spagat auszuhalten, ich glau-

be, das ist relativ typisch. Das habe ich häufiger, dass Angehörige gerne die Patienten entlasten wollen und allesamt gleich-

zeitig merken, dass sich das mit dem eigenen Leben überhaupt nicht vereinbart.“ (Ang.II.5.4-10). 

Die Psychoonkologinnen waren für Angehörige Ansprechpartnerinnen, wenn sie Hilfe benötigten und 

Fragen dazu hatten, wie sie als Familienmitglied des Patienten die Diagnose bewältigen sollten: „Es 

kommt vor, dass Angehörige mich zusätzlich nochmal aufsuchen (...) Die wollen dann noch mal Genaueres wissen zur Diag-

nose und wie sie sich darauf einstellen sollen und so.“ (Ang.I.9.28-32). Angehörige hatten weiterhin deutlichen Ge-

sprächsbedarf, wenn die Krebserkrankung des Betroffenen fortschritt: „[Betreuungsanlass bei Angehörigen 

sind, gtw] Schwierigkeiten mit dem Voranschreiten der Krankheit.“ (Ang.I.8.53). Zum einen beanspruchte ein solcher 

negativer Krankheitsverlauf als solcher die Kraft der Angehörigen, zum anderen konfrontierte er sie mit 

konkreten Problemen, die gelöst werden mussten, z. B., wie die Pflege des Erkrankten zu Hause erfol-

gen musste und den daraus resultierenden eigenen Versagensängsten: „Dass man sich damit auseinander-

setzen muss, dass man praktisch den Partner oder die Partnerin zu Hause pflegen muss und dass man Ängste hat, dass 

man das nicht schafft. Das gibt es als Grund, um mit mir in Kontakt zu treten.“ (Ang.I.8.54-56). 

Insofern setzte sich die Betreuung von Angehörigen nach dem Krankenhausaufenthalt manchmal noch 

fort. Dieses betraf dabei auch den Fall, wenn das Familienmitglied in Folge seiner Krebserkrankung 

verstarb. In dem Fall suchten Angehörige Unterstützung bei den Psychoonkologinnen zur Bewältigung 

ihrer Trauer: „Sehr oft auch Trauer nach Tod des Patienten, dass praktisch nach dem Tod des Patienten (...) die Partnerin 

dann anruft und sagt: ‚Ich komme mit der Situation nicht klar.’.“ (Ang.I.9.1-2). Dieser Aspekt war nach den Auswer-
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tungen der Dokumentation mit 22 % der Fälle der zweithäufigste Anlass für die Betreuung von Angehö-

rigen (Abb. 11.3)78: 

 

Abb. 11.3: Betreuungsanlässe bei Angehörigen, n = 157 (Patientendokumentation Angehörige [PDA] Frage 6) 

Der häufigste Anlass für eine Betreuung von Angehörigen war die Bewältigung von familiären Proble-

men.79 Für 39 % der Kontakte wurde dieser Betreuungsanlass dokumentiert. Depressionen standen 

nach der Bewältigung von Sterben, Tod und Trauer an dritter Stelle (13 %), gefolgt von akuten Belas-

tungsreaktionen (zehn %). Weiterhin waren verschiedene Ängste, Compliance, Hilflosigkeit, Schuldge-

fühle, Erschöpfung sowie der Bedarf an konkreten Informationen bzw. Entscheidungshilfen zur weiteren 

Betreuung im Hospiz dokumentiert (Abb. 11.3). 

Nachfolgend werden die aus der Befragung der Psychoonkologinnen ermittelten Betreuungsanlässe in 

einer Tabelle zusammengefasst und den Diagnosegruppen aus der Dokumentation (vgl. Tab. 11.1) zu-

geordnet. 

                                                      

78 Auch die Betreuungsanlässe wurden in der Dokumentation nicht bei allen Angehörigen festgehalten. Dennoch sollen die 

vorhandenen Ergebnisse wiederum zur Vervollständigung des obigen Bildes genutzt werden. 

79 Diese waren in der Dokumentation nicht weiter spezifiziert. 



11 Betreuungsbedarf bei Angehörigen 

 

 

225 

Tab. 11.1: Zuordnung der aus den Expertinneninterviews ermittelten Betreuungsanlässe zu den Diagnosegruppen 
der Patientendokumentation Angehörige (PDA) 

Betreuungsanlässe Diagnosegruppe Anteil in % 

(Ergebnisse aus den Expertinneninterviews 
I1, I2, I3) 

(laut Patientendokumentation Angehörige (PDA), vgl. Abb. 
11.3) 

 

- Bewältigung der Diagnose 

- Überforderung 

- Hilflosigkeit 

- Stress 

- Umgang mit fortschreitender Erkrankung 

Krankheitsbewältigung 4 

  Depression 13 

- Versagensängste 

- Umgang mit häuslicher Pflege 

Soziale, berufliche, familiäre Probleme 39 

Angst vor Diagnose und/oder Behandlung    

Ängste, Angststörung 

10 

- Trauer 

- Verlustängste 

Trauer- oder Sterbebegleitung 22 

- Schock Akute Belastungsreaktion 10 

  Compliance 1 

    

11.4 Hilfsangebote 

Die Betreuungsanlässe für Angehörige von Krebspatienten waren, wie oben gezeigt wurde, komplex. 

Vor diesem Hintergrund boten die Psychoonkologinnen je nach individuellen Erfordernissen und Be-

dürfnissen sowohl eine Betreuung in Einzelstunden als auch Gruppensettings mit anderen Angehörigen 

an. Einzelgespräche erfolgten zum Beispiel, wenn starke psychische Beschwerden thematisiert wurden: 

„Aber ich biete eben auch erst mal Einzelgespräche an, wenn man akute, also psychosomatische Beschwerden oder auch 

eine sehr starke psychische Belastung signalisiert. Und ich kenne ja dann die Patienten und die [Angehörigen, gtw] möchten 

ja dann auch mit mir sprechen.“ (Ang.I.9.7-9). Zu manchen Problemen und Belastungen wollten sich Angehöri-

ge mit anderen Betroffenen zusammen austauschen. Sterben und Tod, der Verlust eines geliebten 

Menschen an die Krebserkrankung, waren Erfahrungen, die viele Angehörige gemeinsam hatten. Die-

sem Wunsch trugen die Psychoonkologinnen durch entsprechende Gruppenangebote Rechnung: „Es 

gibt hier im Umkreis eine Trauergruppe, die ich so anbiete als Möglichkeit.“ (Ang.I.9.10). 

Zudem wurde den Angehörigen auch standardmäßig offeriert, Gespräche unter psychologischer 

Betreuung gemeinsam mit dem Patienten zu führen: „Es ist so, dass ich es [das gemeinsame Gespräch Angehö-

rige-Patient, gtw] immer anbiete, wenn ich mit Patienten in Kontakt trete. Ja, also wenn sie sich das wünschen. Dass wir 

auch zu dritt, mit dem Partner auch, denken Sie darüber nach. Und manche möchten das aber auch nicht und das ist für 

mich in Ordnung. Ich biete es eigentlich immer an.“ (Ang.I.8.46-49). Insbesondere bei erkennbaren Stresssympto-
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men bemühten sich die Psychoonkologinnen, mit Patient und Angehörigen gemeinsam eine Lösung für 

die belastende Situation zu finden: „Zum einen ein kognitives Stressbewältigungsprogramm (...), indem man eine 

bestimmte Situation genau anguckt und Bewältigungsmöglichkeiten aussucht und dann den Patienten wiederum mit einbe-

zieht, was kann er sich jetzt in dem Moment rauspicken.“ (Ang.II.5.14-19). 

Unterstützung wurde nach den obigen Ergebnissen also einerseits allgemein zum besseren Umgang 

mit der belastenden Situation und den Folgen der Krebserkrankung eines Familienmitglieds gegeben. 

Andererseits benötigten Angehörige aber auch ganz pragmatische Hilfe zur Bewältigung ihres Alltags. 

Hier unterstützten die Psychoonkologinnen, indem sie für konkrete Probleme Lösungsmöglichkeiten 

gemeinsam mit den Angehörigen erarbeiteten und aufzeigten, welchen Beistand sie in ihrem Umfeld 

nutzen konnten: „Da versuche ich (...) anzubieten, die Last auf verschiedenen Schultern zu verteilen. Sprich, Netzwerk 

aufbauen, gucken, geht es nicht doch, also welche Pflegestufen sind zu beantragen, gibt es nicht andere Angehörige, gibt es 

nicht Freunde, wen kann man noch fragen, bitten, wer trägt mit Sorge. Wenn man selbst die Wäsche nicht machen kann, 

gibt es eine Nachbarin, die zwar keine Zeit hat, ihn zu besuchen, aber Zeit hätte, die Wäsche zu waschen. Also ganz simple 

Dinge, die nur eine subjektive Entlastung haben, aber das reicht ja schon. Dass einfach klar ist, da gibt es Menschen, die 

sind zum Anpacken mit da, eben die Nachbarin, die halt mal das Auto zur Verfügung stellt, solche Dinge.“ (Ang.II.5.19-27). 

Zusammenfassend bestanden in der Angehörigenbetreuung die folgenden Hilfsangebote (Tab. 11.2): 

Tab. 11.2: Psychoonkologische Unterstützungsangebote für Angehörige von Krebspatienten 

- Einzelgespräche 

- Gespräche „zu dritt“ (Patient, Angehöriger, Psychoonkologin)� 

- Gruppengespräche (z. B. Trauerbegleitung)� 

- Stressbewältigung 

- Pragmatische Hilfen zur Bewältigung von Alltagsproblemen. 

  

11.5 Zeitaufwand für die Angehörigenbetreuung 

Die Gespräche mit Angehörigen dauerten nach den Erfahrungen der befragten Psychoonkologinnen 

eher länger, ein solcher Kontakt benötigte mehr als eine halbe Stunde: „Das sind dann auch längere Gesprä-

che [bei der Ehefrau, gtw], 40, 45 Minuten“. (Konz.III.5.4).80 Dabei beschränkte sich, ähnlich wie bei den Patien-

tenkontakten (vgl. Kap. 10.6), die Betreuung häufig nicht auf einen einmaligen Kontakt. Wie die Auswer-

                                                      

80 Differenzierte Erkenntnisse zur Dauer der Erst- und Folgegespräche können aus den vorhandenen Ergebnissen nicht 

abgeleitet werden. 
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tung aus der Patientendokumentation Angehörige (PDA)81 bei 205 Angehörigen82 zeigt, hatten 95 Ange-

hörige ein einmaliges Gespräch mit den Psychoonkologinnen, dieses entspricht in etwa der Hälfte der 

betreuten Personen. Die andere Hälfte hatte mehrmaligen Kontakt. Von der gesamten Untersuchungs-

gruppe ein knappes Fünftel, 41 Personen, hatte zweimaligen Kontakt, drei-, vier- und fünfmalige Kon-

takte kamen bei sieben, elf und 13 Personen vor, 16 Angehörige, d. h. etwa acht % aller Fälle, waren 

sechs mal im Gespräch mit der Psychoonkologin. Bei den übrigen 21 Personen fanden sieben- bis 17-

malige Kontakte statt (Abb. 11.4). 

 

Abb. 11.4: Häufigkeit der Betreuungskontakte mit Angehörigen (> = 10 Min.), n = 205 (Patientendokumentation An-
gehörige [PDA] Frage 7) 

Insgesamt wurden 600 Gesprächskontakte dokumentiert (vgl. Tab. 11.3). Auf die 205 Angehörigen be-

zogen ergab sich hieraus ein Mittelwert von etwa drei Gesprächen pro Angehörigem. Im Vergleich zu 

dem Ergebnis aus Abb. 11.4 wird allerdings deutlich, dass hierbei das Maß des Medians, der ein bis 

zwei Gespräche pro Person angibt, geeigneter ist, um die Situation realistisch abzubilden. 

                                                      

81 Auch die Häufigkeit der Betreuungskontakte wurde in der Patientendokumentation nicht bei allen Angehörigen dokumen-

tiert. Die vorhandenen Ergebnisse können jedoch einen Eindruck der Situation vermitteln. 

82 Bei 205 von insgesamt 299 Angehörigen wurde die Häufigkeit der Betreuung dokumentiert, d. h. bei 94 Personen fehlte 

ein entsprechender Vermerk. Das Ergebnis bezieht sich auf die Gruppe, also n = 205, zu der eine entsprechende Aussage 

möglich ist. 
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Tab. 11.3: Häufigkeit der Kontakte mit Angehörigen (> = 10 Min.) (n = 205) (Patientendokumentation Angehörige 
[PDA] Frage 7) 

Kontakthäufigkeit / 
Gespräche Angehörige Anzahl Gespräche 

1 x 95 95

2 x 41 82

3 x 7 21

4 x 11 44

5x 13 65

6x  16 96

7x  6 42

8x 4 32

9x 2 18

10x 6 60

13x 1 13

15x 1 15

17x 1 17

k.A. 1 0

gesamt 205 600

 

Von den 600 Betreuungskontakten mit Angehörigen haben 462 Gespräche im Zeitraum vom 01.06.2003 

bis 31.10.2004 stattgefunden. Zu diesen wurde der Zeitaufwand detaillierter nach Minuten dokumentiert 

(Abb. 11.5). 

 

Abb. 11.5: Zeitlicher Aufwand für (n = 462) Gespräche mit Angehörigen (> = 10 Min.), (Patientendokumentation An-
gehörige [PDA] Frage 8) 

Die obige Abbildung 11.5 zeigt, dass fast drei Viertel der Gespräche mit Angehörigen 30 bis 60 Minuten 

dauerten. 13 % der Angehörigenkontakte nahmen 20 bis unter 30 Minuten in Anspruch, zwölf % dauer-

ten eine Stunde und länger. Nur ein sehr geringer Teil, d. h. zwei % der Kontakte dauerte zehn bis unter 
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20 Minuten. Im Ergebnis ist damit das obige Ergebnis der Expertinneninterviews bestätigt, dass es sich 

–wie bei den Kontakten mit Patienten (vgl. Kap. 10.6) – auch bei diesen im allgemeinen eher um länge-

re, zeitaufwändigere Gespräche handelte. 

Entsprechend der Untersuchung zum Zeitbedarf für die Betreuung bei Patienten wurde auch bei Ange-

hörigen der Aufwand bzw. Anteil der Kurzkontakte bzw. –gespräche unter zehn Minuten exemplarisch 

dokumentiert. Das Ergebnis zeigt ähnlich des entsprechenden Resultates bei den Patientenkontakten 

eine hinsichtlich des Gesamtzeitaufwands nachrangige Bedeutung dieser Gespräche (Tab. 11.4): 

Tab. 11.4: Zeitbedarf für Gespräche mit Angehörigen en passant (< = 10 Min.) (Patientendokumentation [PDK]) 

Standort Arbeitszeitminuten ge-
samt 

Minuten en 
passant für 
Angehörige 

Minuten en pas-
sant gesamt 
prozentual 

A, Person 1 25590 620 2,4 

A, Person 2 28140 90 0,3 

 

gesamt A 

 

53730 

 

710 

 

1,3 

B 67980 520 0,7 

gesamt 121710 1230 1,0 

    

Bezogen auf beide Standorte ist zusammenfassend ein Aufwand von nur einem % der Arbeitszeit für die 

Gespräche mit Angehörigen en passant anzusetzen. Dieses ist insgesamt, d. h. im Vergleich mit dem 

für Patienten festgestellten Bedarf von auch nur sehr wenigen 2,5 % (vgl. Tab. 10.9) verschwindend 

gering.  

11.6 Akzeptanz und Effekte der Betreuung 

Rückmeldungen von Angehörigen erhielten die Psychoonkologinnen eher selten: „Weil, wenn die Angehöri-

gen dann wieder weg sind, sind sie weg.“ (Ang.I.9.43-44). Dies führten die Befragten auch auf die geringe Anzahl 

von Betreuungskontakten bei Angehörigen zurück: „Ich kriege weniger Rückmeldungen, weil ich weniger Angehö-

rige habe.“ (Ang.II.5.43). Bisweilen kam es vor, dass Angehörige die Psychoonkologinnen zum Zustand des 

Patienten in der häuslichen Umgebung informierten: „Manchmal melden sich auch die Angehörigen und sagen, 

wie es dem Patienten zu Hause geht. Das habe ich auch schon öfter erlebt.“ (Ang.I.9.32-33). 

Dennoch lässt das Datenmaterial, auch auf der Basis der wenigen Rückmeldungen, einige Erkenntnisse 

zu den Effekten hinsichtlich eines Einflusses der psychoonkologischen Betreuung auf die Lebensquali-

tät der Angehörigen zu. Zum einen betraf dies einen erleichterten Umgang mit der Thematik des Ster-

bens. Angehörige fanden in der Psychoonkologin eine Ansprechpartnerin zur Thematisierung eigener 
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Ängste hinsichtlich des Sterbens und des Tods ihres erkrankten Familienmitglieds: „Das wird dann auch 

sehr oft rückgemeldet, dass sie sagen, ‚Ja, es hat mir geholfen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich habe noch nie mit je-

mandem über den Sterbemoment meines Mannes gesprochen und dass ich das mal so sagen konnte, das hat mir gehol-

fen.’.“ (LQA.IV.3.21-24). Die psychoonkologische Begleitung konnte dann zur Folge haben, dass Angehöri-

ge weniger Angst und mehr Sicherheit im Umgang mit der belastenden Krankheitssituation 

entwickelten: „(...) dass ich [bei den Angehörigen, gtw] einfach z. B. mehr Sicherheit beobachte im Umgang mit dem Pati-

enten, im Umgang mit einer komplizierten Situation, Sterbesituation. Nach einem oder mehreren Gesprächen mit mir dann 

mit der Situation sicherer oder ruhiger umgehen können und nicht mehr so ängstlich sind.“ (LQA.IV.3.39-42). 

Ferner wurde deutlich, dass die Psychoonkologinnen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Kommu-

nikation unter Angehörigen beitragen konnten. Angehörige wurden durch sie unterstützt und angeleitet, 

komplizierte, mit der Krankheitssituation verbundene Thematiken, „Tabuthemen“ und Probleme anzu-

sprechen: „Manche Patienten und ihre Angehörigen überwinden nach einem Kontakt mit mir Kommunikationshemmnisse. 

Also, wenn Angehörige zunächst nicht miteinander sprechen, weil sie einander schützen möchten. Und es dann in einem 

Gespräch mit beiden gelungen ist herauszustellen, dass beide wissen, um was es geht. Wenn das zu vermitteln ist, dann 

ändert sich natürlich auch für den Patienten noch mal enorm viel. Das wird mir auch schon mal gesagt. So einfach in ganz 

simplen Sätzen ‚Jetzt konnte ich noch mal mit meinem Mann reden.’“ (LQA.VI.3.15-21). Manchmal gelang es den An-

gehörigen entsprechend der  Rückmeldungen an die Psychoonkologinnen dann sogar auch, die verän-

derte Form des Miteinandersprechens im Alltag langfristig weiter zu praktizieren (vgl. LQA.V.3.15-23). 

Die folgende Tabelle stellt die ermittelten Effekte zusammenfassend in einer Übersicht dar (Tab. 11.5): 

Tab. 11.5: Effekte psychoonkologischer Betreuung bei Angehörigen (Expertinneninterviews I1, I2, I3) 

- Erleichterter Umgang mit dem Sterben 

- Angstminderung 

- Beruhigung 

- Mehr Sicherheit im Umgang mit der Krankheitssituation 

- Verbesserung der Kommunikation. 

  

Die Ergebnisse belegen den positiven Effekt psychoonkologischer Begleitung insbesondere im Bezug 

auf die Lebensqualität der Angehörigen. 

Entsprechend des Verfahrens bei den Patienten dokumentierten die Psychoonkologinnen über einen 

begrenzten Zeitraum auch bei Angehörigen von ihnen beobachtete Veränderungen in deren psychi-

scher Verfassung. Im ganzen wurden 233 Veränderungen bei 67 von 157 psychologisch betreuten An-

gehörigen beobachtet und dokumentiert (Abb. 11.6). 
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Abb. 11.6: Bei Angehörigen im Verlauf des Klinikaufenthalts beobachtete Veränderungen in der psychischen Verfas-
sung, n = 233 (Patientendokumentation Angehörige [PDV]) 

Ähnlich der Ergebnisse zur entsprechenden Dokumentation bei den Patienten konnte auch bei  den 

Angehörigen eine Vielzahl von komplexen Veränderungen in der psychischen Verfassung festgestellt 

werden. Allerdings war das Gesamtspektrum vergleichsweise weniger breit und es zeichneten sich 

mehrere an Umfang ähnliche Bereiche ab. So wurde in 21 % der Fälle größere Ruhe, Annahme der 

Krankheit, mehr Gelassenheit, Dankbarkeit und eine neue Wertorientierung konstatiert. Bei 17 % ver-

änderte sich die Kommunikation, bei 16 % ging es um die Auseinandersetzung mit dem Sterben und 

Trauerbewältigung und bei 15 % um das Gefühl, die Kontrolle über die Krankheitssituation wieder ge-

wonnen zu haben. Auch das Zulassen belastender Gefühle war vergleichsweise häufig, nämlich in elf % 

der Fälle relevant. In den übrigen acht, sechs und fünf % der Fälle ging es um die Entscheidung für ein 

Hospiz oder Pflegeheim, eine veränderte Bewältigung familiärer und sozialer Konflikte und um allge-

meine Erleichterung. 

Im Vergleich mit den in Tab. 11.5 dargestellten, aus den Expertinneninterviews ermittelten Effekten zei-

gen diese Ergebnisse Übereinstimmungen in mehreren Punkten. Es kann vermutet werden, dass einige 

der Veränderungen tatsächlich auf die psychoonkologische Intervention zurückzuführen waren. Insbe-

sondere betrafen diese die Bereiche der Kommunikation, den Umgang mit Sterben und Tod sowie mit 

unterschiedlichen Gefühlen, wie Angst vor Kontrollverlust. Damit unterstützt das Ergebnis gleichzeitig 

den auf Basis der obigen Auswertungen der Expertinneninterviews belegten Bedarf einer psychoonko-

logischen Begleitung von Angehörigen. 
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11.7 Zusammenfassung 

Angehörige bereiteten dem Personal häufig Probleme. Über die Hälfte des Personals beklagte Schwie-

rigkeiten im Umgang mit Familienmitgliedern der Krebspatienten. Dieses Ergebnis war insbesondere 

vor dem Hintergrund wichtig, als der Rolle und dem Verhalten von Angehörigen ein starker Einfluss 

hinsichtlich der Compliance zugemessen wurde. Insofern wurde die Betreuung von belasteten Angehö-

rigen als eine bedeutsame Aufgabe der Psychoonkologie eingeschätzt. 

Die Psychoonkologinnen hielten das Angebot einer Mitbetreuung für Angehörige von ihren Patienten vor 

und boten ihnen diese mehrheitlich aktiv und im direkten Gespräch an. Insgesamt wurden 299 Angehö-

rige betreut. Dieses entsprach ca. 15 % aller Betreuungskontakte. Die meisten Angehörigen waren 60 

bis unter 70 Jahre alt. Gut zwei Drittel der betreuten Personen waren weiblich. Etwa je ein Viertel aller 

betreuten Angehörigen gehörte zu Patienten der Lungen-/Bronchialheilkunde, Hämatologie/Onkologie 

und Gynäkologie. Das restliche Viertel betraf im wesentlichen Angehörige von Patienten in der Strahlen-

therapie und in jeweils kleineren Ausprägungen andere Abteilungen. 

Die Psychoonkologinnen wurden am häufigsten bei Schwierigkeiten im Umgang mit familiären Proble-

men aufgesucht. Hierzu konnten neben generellen Versagensängsten auch die Bewältigung von prag-

matischen Aufgaben z. B. der häuslichen Pflege oder anderer Probleme zur Handhabung des veränder-

ten Alltags gehören. Eine weitere wichtige Unterstützung von Angehörigen bestand in Hilfestellungen 

beim Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. 

Die Psychoonkologinnen etablierten Gruppenangebote zum Austausch mit anderen Angehörigen, au-

ßerdem fanden Gespräche einzeln oder gemeinsam mit dem Patienten statt. Kontakt mit einem Ange-

hörigen erfolgte durchschnittlich ein bis zweimal. Die Gespräche waren mehrheitlich länger und dauer-

ten zumeist 30 bis 60 Minuten. Aus den Rückmeldungen der Angehörigen konnten Effekte der 

Betreuung auf eine verbesserte Lebensqualität ermittelt und im Sinne der Ergebnisqualität belegt wer-

den. Diese betrafen eine Entlastung im Umgang mit problematischen Situationen (wie Sterben und 

Tod), eine Angstminderung und Beruhigung, mehr Sicherheit zur Bewältigung der Krankheitssituation, 

und im wesentlichen auch eine Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Familie. 
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12 Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf beim Personal 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse zur Frage vorgestellt, welchen Beitrag die Psychoon-

kologinnen zur Unterstützung und Fortbildung des Tumorpatienten behandelnden und betreuenden 

Klinikpersonals leisteten. Zur Feststellung des psychoonkologischen Unterstützungs- und Fortbildungs-

bedarfs auf der Personalseite wurden zunächst die Rahmenbedingungen der klinischen Tätigkeit bzw. 

das Arbeitsumfeld betrachtet. 

12.1 Arbeitsumfeld 

Die 21 Beteiligten im Rahmen der Befragung des Klinikpersonals beurteilten ihr Arbeitsumfeld insge-

samt sehr positiv. Im Detail zeigte sich bei 16 eine große und bei drei Personen sogar sehr große Zu-

friedenheit mit Dienstzeiten, nur eine Person war eher unzufrieden, eine weitere Person äußerte sich 

hierzu nicht83. Ein ähnliches Bild bestand zur Beurteilung der Arbeitsplatzausstattung, hier waren 15 

zufrieden, zwei Menschen sehr zufrieden, zwei weitere legten sich nicht fest, eine Person äußerte sich 

als eher unzufrieden, eine weitere gar nicht84. Besonders das Verhältnis zu Patienten wurde sehr positiv 

(zehn) bzw. positiv (neun) gewertet, zwei Personen legten sich nicht fest85. Mit Fortbildungsmöglichkei-

ten waren insgesamt etwa zwei Drittel des Personals zufrieden (zehn) bis sehr zufrieden (fünf), aller-

dings bekannten auch zwei Personen ausdrücklich ihre Unzufriedenheit, weitere drei Menschen zeigen 

sich unentschieden, eine Person gab hierzu keine Antwort86. 

Zur Zusammenarbeit mit den Ärzten äußerte sich gut die Hälfte des an der Erstbefragung beteiligten 

Personals mit zufrieden (sechs) bis sehr zufrieden (fünf). Eher unzufrieden waren zwei Personen, aller-

dings äußerten sich acht Personen zu dieser Frage überhaupt nicht.87 Bezüglich der Kooperation mit der 

Pflege war die überwiegende Mehrheit der Befragten, insgesamt ca. drei Viertel, zufrieden (neun) bis 

sehr zufrieden (acht), vier Personen hatten keine Meinung oder machten keine Angabe88. Als zufrieden 

bzw. sehr zufrieden bekannte sich auch über die Hälfte der Befragten, d. h. sechs bzw. acht Personen, 

zu der Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern. Allerdings war hier auch ein vergleichsweise hoher 

                                                      

83 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.a. 

84 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.b. 

85 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.d. 

86 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.c. 

87 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.e. 

88 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.f. 
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Anteil unentschieden (vier), machte keine Angabe (zwei) oder bezeichnete sich als eher unzufrieden 

(eine Person)89. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den anderen an der onkologischen Versorgung 

beteiligten Berufsgruppen (u. a. Physiotherapeuten, Seelsorger etc.) war das Klinikpersonal zu gut der 

Hälfte zufrieden (zehn) bis sehr zufrieden (drei), acht Personen legten sich nicht fest.90 

Bei einem weiteren Fragekomplex stand das Erleben konkreter Arbeitssituationen im Blickfeld. Hier 

fielen dagegen eher negative Tendenzen bei der Bewertung auf. Wie die folgende Abbildung zeigt, be-

klagten 13 Befragte Probleme im Umgang mit Sterben und Tod zu haben, lediglich sechs Personen 

hatten mit diesem Thema eher oder gar keine Schwierigkeiten (Abb. 12.1): 

 

Abb. 12.1: Durch Probleme im Umgang mit Sterben und Tod belastetes Klinikpersonal, n = 21 (Ersterhebung Klinik-
personal [E1] Frage 2.2.b) 

Zur Frage, ob das Klinikpersonal manchmal Zweifel am Nutzen seiner jeweiligen berufsgruppenspezifi-

schen Behandlung und Betreuung bzw. der angebotenen Hilfe hatte, gab über die Hälfte (13) der Be-

fragten an, dass dieses der Fall war, nur bei vier Personen tauchte dieser Zweifel eher nicht oder gar 

nicht auf (Abb. 12.2): 

                                                      

89 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.g. 

90 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.1.h. 
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Abb. 12.2: Vorkommen von Zweifeln am Nutzen einer Behandlung bzw. Betreuungsangebots, n = 21 (Ersterhebung 
Klinikpersonal [E1] Frage 2.2.e) 

Der tägliche Umgang mit onkologischen Patienten konfrontierte das Personal auch mit der eigenen 

Vulnerabilität. Die Frage danach, ob bei ihnen Ängste vor der Möglichkeit einer eigenen Krebserkran-

kung bestanden, beantwortete die Mehrheit mit nein (acht) bzw. eher nein (vier). Allerdings gaben auch 

fünf Befragte an, dass dieses zutraf und eine weitere Person sah ihre Ängste ganz genau benannt, die 

übrigen drei Personen waren unentschieden bzw. äußerten sich hierzu nicht91. 

Zur Bestimmung des Unterstützungsbedarfs beim beteiligten Klinikpersonal durch die Psychoonkolo-

ginnen wurden die Ergebnisse im weiteren zunächst hinsichtlich der Zugänglichkeit untersucht. Dabei 

wurde dieses Kriterium insbesondere im Hinblick auf den Prozess der Einführung des psychoonkologi-

schen Dienstes betrachtet und analysiert. 

12.2 Einführung der Psychoonkologie beim Personal 

Die Psychoonkologinnen investierten viel Zeit und Energie, um ihr Angebot beim beteiligten Klinikperso-

nal bekannt zu machen. In erster Linie erfolgte dies im Rahmen von persönlichen Vorstellungen. So 

präsentierten sie sich zu Beginn bzw. zur Einführung des psychoonkologischen Dienstes zunächst bei 

der Pflegedienstleitung (vgl. BekPer.III.1.37) und in der Runde der Chefärzte (vgl. BekPer.III.1.38). An-

schließend führten sie sich bei den Stationspflegekräften ein. Dies geschah sowohl einzeln als auch in 

Gruppen: „Dann haben wir uns bei den Stationsschwestern vorgestellt. Ich habe mich dann noch mal extra getroffen, in 

einer kleineren Runde mit den Schwestern hier. Einzeln und zusammen.“ (BedPers.III.I.39-41). 

                                                      

91 vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.2.f. 
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Darüber hinaus machten sich die Psychoonkologinnen bei einigen Stationen im Rahmen von zusätzli-

chen Dienstbesprechungen bekannt: „(...) Das wurde dann auch extra anberaumt: Frau Psychologin stellt sich vor.“ 

(BekPer.III.1.11-12). Diese besonderen Einberufungen stellten den Psychologinnen ein Forum zur Präsen-

tation ihrer Arbeit bei Ärzten und medizinisch-technischem Personal: „Wir haben (...) Zusammenkünfte organi-

siert (...) Ich habe das dann den Ärzten gesammelt vorgestellt und ihnen erklärt, wie ich mir die Zusammenarbeit denke und 

das auch bei den MTAs ungefähr zeitgleich.“ (BekPer.III.1.6-9). Diese Treffen waren zunächst unverbindlich und 

es ging anfangs schwerpunktmäßig darum, auf die Existenz der Psychoonkologinnen aufmerksam zu 

machen. Solche unverbindlichen Treffen wurden auf die zeitlichen Möglichkeiten der Pflege und Ärzte 

abgestimmt: „Bei dem Pflegeteam habe ich mich so vorgestellt, indem ich einmal nachmittags vor 14.00 Uhr vorbei ge-

gangen bin. Bei den Ärzten genauso, also erst einmal unverbindlich einmal vorbei gegangen und mich vorgestellt.“ (Bek-

Per.II.1.15-17). 

Insgesamt achteten die Psychoonkologinnen darauf, alle Beteiligten zu berücksichtigen. Auch die Kran-

kenhausseelsorge und der Kliniksozialdienst wurden involviert: „Bei der Seelsorge sind wir gewesen (...) bei 

dem Sozialdienst haben wir einen Termin gehabt (...) Wir haben alles abgegrast.“ (BekPer.III.1.38-42). Darüber hinaus 

wurden Stationen schriftlich informiert: „Ich habe in einem freundlichen Brief dargestellt, dass es uns gibt.“ (Bek-

Per.III.1.14-15) und es wurde ein Flyer verteilt, auf dem weitere Informationen zur Erreichbarkeit der Psy-

choonkologinnen nachzulesen waren: „Ich habe bei einem Vorgespräch (...) einen Flyer mitgegeben, mitverteilt, dass 

alle auch direkt wussten, unter welcher Nummer man mich erreichen konnte.“ (BekPer.II.1.8-10). 

Manche Stationen hatten anfangs allgemeine Verständnisfragen zur Zusammenarbeit, wobei konkret 

auch die Frage nach eventuellen Kosten gestellt wurde. Solche Angelegenheiten klärten sie telefonisch: 

„Von der Station XY [anonymisiert, gtw] und ein oder zwei anderen Abteilungen riefen dann auch welche an. Die haben dann 

noch mal konkret nachgefragt, ob das was kostet und wie das geht.“ (RePers.III.I.22-24). Es kam auch vor, dass nach 

der Vorstellung auf der Chefarztebene keine direkte Rückmeldung gegeben wurde, allerdings indirekt 

durch die Zuweisung von Patienten erkennbar wurde, dass eine Information innerhalb der betreffenden 

Station stattgefunden haben musste: „Und aus der Station A [anonymisiert, gtw] habe ich von dem Chef überhaupt 

keine Reaktion gekriegt, allerdings kriege ich von da regelmäßig Patienten (...) da müssen ein oder zwei Oberärzte sitzen, 

die Patienten darauf aufmerksam machen.“ (RePers.III.1.25-27). 

Es war in erster Linie auf das Engagement der Psychoonkologinnen und die Information des Tumor-

zentrums zurückzuführen, dass das Projekt zum Zeitpunkt der Erstbefragung - ein halbes Jahr nach 

Beginn der Intervention - fast allen befragten Personen (18 von 21 Personen) bekannt war92. Vereinzelt 

hatte das Personal auf anderem Wege, nämlich über Kollegen, die Medien oder die Projektträgerin von 

                                                      

92 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 1.1. 
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der Intervention erfahren93. Die Psychologinnen hatten sich bei allen Befragten vorgestellt94. Zum Zeit-

punkt der zweiten Erhebung, d. h. nach etwa ein einhalb Jahren, waren die Psychoonkologinnen aus-

nahmslos allen hierbei 24 Befragten ein Begriff; bei einer Person war dabei im Bezug auf deren spezifi-

sches Aufgabengebiet eine Zusammenarbeit nicht relevant95. Fast allen, d. h. 15 bzw. fünf Befragten 

war bei dieser Follow-Up-Erhebung das Tätigkeitsfeld der Psychoonkologinnen deutlich bzw. zumindest 

teilweise bekannt. Jeweils eine Person gab an, nicht oder eher nicht zu wissen, welche Tätigkeit die 

Psychoonkologin ausübte oder machte hierzu keine Angabe96. 

12.3 Unterstützungsbedarf 

Die zur Untersuchung des Unterstützungsbedarfs beim Personal relevanten Fragestellungen betrafen 

zwei Ebenen: Die des Einflusses eines solchen Versorgungsangebot auf die Arbeitssituation mit onko-

logischen Patienten und die Möglichkeiten zur eigenen Unterstützung des Personals. Zunächst wurden 

die relevanten Aspekte zum Unterstützungsbedarf und den Effekten auf die Versorgung herausgearbei-

tet, um anschließend den Fortbildungs- und Supervisionsbedarf des Personals zu betrachten. 

12.3.1 Entwicklungsprozess der Inanspruchnahme der Psychoonkologie zur Unterstützung von 
Patienten 

Auf der Grundlage der dargestellten Erfahrungen in der Einführungsphase entwickelte sich bald ein 

reger und äußerst positiver Zuspruch zum Angebot der Psychoonkologinnen: „Alle waren begeistert, sie 

waren alle sehr positiv und überrascht, dass es jetzt so was hier gäbe. Es wurde meine Mitarbeit und Zusammenarbeit ge-

wünscht, es wurde sehr positiv aufgenommen von allen Berufsgruppen.“ (RePers.II.I.22-24). 

Die positive Resonanz zeigte sich auch darin, dass sofort konkrete Anfragen erfolgten bzw. erste 

Patienten vermittelt wurden: „Also sehr positiv, durchweg. Das hat sich auch einfach in der Zusammenarbeit gezeigt, 

es lief sofort an. Gleich am nächsten Tag haben sie die ersten Patienten angemeldet.“ (RePers.III.2.4-5). Dabei wurde 

den Psychologinnen sogar das Gefühl vermittelt, dass eine Psychoonkologin bisher fehlte und diese 

einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der zu bewältigenden Arbeit leisten könnte: „Der 

Arbeitsaufwand auf den Stationen ist sehr hoch und man hat mich aufgenommen, als bräuchte man eine Psychologin.“ 

(RePer.II.1.30-31). 

                                                      

93 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 1.3. 

94 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 1.2. 

95 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 1. Entsprechend wurden in die Auswertung der weiteren Ergebnisse  

n = 23 Befragte involviert. 

96 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 15. 
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Allerdings gab es neben solchen positiven Rückmeldungen zunächst auch zurückhaltende, abwartende 

und beobachtende Reaktionen (vgl. RePers.III.2.10-12). Nicht alle Fragen zum Tätigkeitsbereich der 

Psychoonkologinnen hätten sofort geklärt werden können: „Ich denke, dass es für manche nicht einfach ist, die 

Struktur zu verstehen, wie wir arbeiten, wann wir da sind und dass man das nicht mit einmaligen Erklärungen hin kriegt.“ 

(RePers.III.6.32-34). Ferner wurden Vorbehalte, grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des Nutzens einer 

psychologischen Begleitung für Krebskranke geäußert: „Mir ist da im Anschluss rückgemeldet worden, man hätte 

da ein bisschen Bedenken. Psychologie, das ist ja was Psychiatrisches, also Psychoanalyse. Das wäre ja bei Tumorpatien-

ten eigentlich nicht angebracht, die möchten das doch eher nicht.“ (RePer.I.1.34-36). Und schließlich gab es auch 

ganz offen Ablehnung: „Ich war mal auf der Station. Da hat die Chefin mir gesagt – als ich mal gegen halb drei da war -, 

dass von eins bis drei Mittagspause ist. (...) Das war dann schon ´ne Abweisung (...) ich habe leider nur vergleichsweise 

selten Tumorpatienten von dort gesehen.“ (RePers.I.1.55-56). 

Trotz allem entwickelte sich bei vielen Stationen bald eine Regelmäßigkeit in der Inanspruchnahme der 

Psychoonkologinnen: „Es hat sich im Prinzip auch schon so entwickelt, dass ich von allen Stationen regelmäßig Anrufe 

bekomme.“ (AkPer.I.2.50-51). Wenn auch der Grad der Inanspruchnahme manchmal nicht mit der wahrge-

nommenen Akzeptanz einher gehen musste: „Also, ich bin akzeptiert, das kann ich schon sagen. Bloß, dass mich 

nicht alle so in Anspruch nehmen“ (A.I.12.42-43). 

Im Verlauf des Projekts entwickelte sich die Inanspruchnahme uneinheitlich. In einigen Fällen wurde sie 

über die Zeit unverändert wahrgenommen (vgl. InP.VI.5-34-38). Teilweise gab es jedoch auch einen 

Rückgang an Zuweisungen von als betreuungsbedürftig eingeschätzten Patienten. Dies wurde z. B. auf 

personelle Veränderungen zurückgeführt: „In der Station X [anonymisiert, gtw] da war es am Anfang so, dass ich 

jede Woche ein bis zwei Patienten gemeldet bekommen habe (...). Das ist jetzt nicht mehr so. Die melden einfach nicht mehr 

ungefragt. Wenn ich nachfrage schon, aber wenn ich nicht frage, dann eben nicht. (...) Es ist organisatorisch etwas verändert 

worden, (...) es hat damit zu tun, weil die Station aufgelöst wurde und das angestammte Personal praktisch im Haus verteilt 

wurde.“ (InP.IV.7.27-30,32,38-40). Das Wissen um das Angebot der Psychoonkologin war offenbar mit den 

personellen Veränderungen verloren gegangen. Hier wird deutlich, dass die Information über das psy-

choonkologische Betreuungs- bzw. Unterstützungsangebot sowie ein über die Zeit gewachsenes Ver-

trauensverhältnis (vgl. InP.VI.5.35) zum Personal wesentliche Faktoren und wichtige Voraussetzungen 

dafür waren, dass dieses auch in Anspruch genommen wurde. Diesen Aspekt unterstützt auch das fol-

gende Zitat: „Im Moment habe ich mehr Überweisungen von der Pflege. Das liegt aber am Ärztewechsel. Die Ärztin, die 

sonst auf Station war, ist jetzt in der Ambulanz. Nun habe ich mehr aus der Ambulanz.“ (InP.V.4.39-41). 

Einen weiteren Grund für den Rückgang von Überweisungen sahen die Expertinnen auch in zeitlichen 

Engpässen des Personals. Diese ließen nicht zu, dass sich das Personal die Zeit für die Einschätzung 

eines psychoonkologischen Betreuungsbedarfs bzw. für ein erstes Zugehen auf die Patienten nehmen 

konnte: „Die Zuweisungen von den MTAs waren in den letzten Monaten deutlich weniger geworden, das ist jetzt wieder 
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mehr. Die MTAs haben mir erzählt, dass sie einen so hohen Takt am Gerät hatten, dass sie keine Zeit hatten, selbst wenn 

sie gesehen haben, dass es den Leuten offensichtlich nicht gut geht, zu fragen, wie es geht.“ (InP.V.5.35-38). 

Solche zeitlichen Einschränkungen konnten jedoch auch dazu führen, dass das Personal mehr Patien-

ten an die Psychoonkologin überwies, die nicht betreuungsbedürftig waren. Da dem Personal wegen 

der Zeitknappheit Kapazitäten für eine gründlichere Einschätzung des Betreuungsbedarfs fehlten, wur-

de der Bedarf häufig falsch bzw. zu hoch eingeschätzt, einfache Belastungen oder nicht auf einen be-

sonderen Betreuungsbedarf hinweisende Reaktionen überbewertet: „Die [Personalmitglieder, gtw] haben auch 

gesagt ‚Wir haben gemerkt, wir haben zu viele Menschen überwiesen, weil, wir konnten sie gar nicht ansprechen, was los 

ist.’ Wenn man jemanden fragt, wie es ihm geht, dann braucht man auch noch fünf Sätze weiter, um zu entscheiden, ob du in 

dem Fall sagst, ‚Wenn Sie so belastet sind, wir haben da jemanden, soll ich da mal anrufen?’ Das kannst du ja nicht inner-

halb von zwei Sätzen klären.“ (InP.V.5-63-55.6.1-2). 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Gründe für und gegen eine Inanspruchnahme der Psy-

choonkologie auf Seiten des Personals im Rahmen der Patientenbetreuung konstatieren (Tab. 12.1): 

Tab. 12.1: Gründe für und gegen die Inanspruchnahme der Psychoonkologie zur Unterstützung der Patienten 

Gründe für Inanspruchnahme Gründe gegen Inanspruchnahme 

- Belastete Patienten - Unkenntnis über Tätigkeitsbereich und Arbeitsweise der Psycho-
onkologin 

- Beitrag der Psychoonkologie zur Reduzierung 
des Arbeitsaufwands des Klinikpersonals 

- Vorurteil, dass Psychologie / Psychiatrie nichts wäre, was Tu-
morpatienten brauchen 

- Informiertheit über Psychoonkologie - Zeitliche Engpässe, die verhindern, dass Betreuungsbedarf 
erkannt wird 

- Persönliches Vertrauensverhältnis zur Psy-
choonkologin 

- Nicht richtig eingeschätzter Betreuungsbedarf. 

- Zeitliche Engpässe, keine Zeit für Gespräche   

- Überbewertung der psychischen Belastung 
der Patienten 

  

    

12.3.2 Anlässe und Inanspruchnahme der Psychoonkologie zur eigenen Unterstützung des 
Personals 

Die Arbeit mit onkologischen Patienten im Krankenhaus ist eine nicht nur körperlich schwere, sondern 

auch psychisch belastende Tätigkeit. Dies kann mit so erheblichen Belastungen verbunden sein, dass 

das Personal zu deren Bewältigung eigene Unterstützung benötigt (vgl. Kap. 4.3.1). In der vorliegenden 

Studie fühlte sich das Personal zum einen durch im vorherigen Kapitel bereits thematisierte zeitliche 

Überforderung und Stress belastet: Im Einzelnen beklagten knapp zwei Drittel des Personals die Situa-
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tion, zu wenig Zeit für Gespräche mit Krebspatienten zu haben97. Über die Hälfte, d. h. insgesamt elf der 

befragten 21 Personen, litt unter Zeitdruck98. Ebenso stellte etwa die Hälfte des Personals eigene Gren-

zen im Umgang mit psychischen Problemen der Patienten fest99. Nach den Erfahrungen der Psycholo-

ginnen war z. B. konkret das medizin-technische Personal durch das große Arbeitsaufkommen belastet, 

das sie daran hinderte, den Patienten angemessene Zuwendung und Aufmerksamkeit zukommen zu 

lassen: „Ich habe mal mit den MTAs (...) gesprochen. Die haben phasenweise 180 Leute am Tag, das ist mörderisch. Letz-

tens waren es, glaube ich, 200. (...) Sie waren vollkommen zerknirscht und sagten, sie hätten im Moment nicht mal mehr die 

Zeit, den Leuten ins Gesicht zu gucken, um zu sehen, wie es ihnen geht.“ (Bel.III.3.1-4). Die Ergebnisse zur Frage 

nach der Belastung durch Stress zeigten ein ähnliches Bild: Zwölf der 21 Personen fühlten sich durch 

Stress belastet100. Die Psychoonkologinnen stellten sich als Hilfe bei der Stressreduktion zur Verfügung: 

„Und manchmal ist es auch der Vorteil, dass die Arbeit grundsätzlich anders ist, als von den anderen beiden Berufsgruppen, 

weil es einfach die Möglichkeit ist, auch wie so ein Puffer zu sein. In diesem Stress, in diesem Fristenablauf, bin ich nicht 

drin.“ (AufP.II.9.39-42). Der Leistungsdruck könnte nach Auffassung der Expertinnen gesenkt werden, wenn 

eine tatsächliche Kooperation unter den Berufsgruppen stattfinden würde: „Das würde vielleicht auch ein 

bisschen Druck rausnehmen, wenn da wirklich eine Zusammenarbeit ist, die als hilfreich empfunden wird“ (Per.I.18.54-55). 

Wenn das Personal mit belastenden Gefühlen, Erfahrungen und im direkten Umgang mit Patienten 

nicht mehr allein zurecht kam, wusste es um die Möglichkeit, psychoonkologische Unterstützung in An-

spruch nehmen, Probleme delegieren zu können und entlastet zu werden: „Sie [die Behandelnden, gtw] wis-

sen, Frau XY [anonymisiert, gtw] ist da und kümmert sich mit drum und ein Teil des Elends bleibt dann auch an ihr hängen.“ 

(AufP.III.5.48-49, vgl. EffP.V.3.33-36). Außerdem hatte das onkologische Team in der Person der Psychoonko-

login auch eine Vertraute, an die es sich z. B. bei konkreten Problemen am Arbeitsplatz, im Arbeitsalltag 

wenden konnte: „(...) und wenn man wirklich ein offenes Wort sagt, über allen Scheiß, wenn mal was passiert, die Com-

puterkurve und was weiß ich und dies und das noch (...) Die dürfen sich bei mir ablästern (...).“ (AufP.III.10.1-5, vgl. 

EffP.V.3.36-37 und EffP.VI.3.37-40). 

Die Psychoonkologinnen wurden weiterhin konsultiert, wenn sich im Umgang mit „schwierigen“ Patien-

ten Probleme ergaben, deren Bewältigung bzw. deren Umgang damit für das Klinikpersonal eine Über-

forderung bedeutete: „Wir besprechen Patienten, die durcheinander sind. (...) Dann gucken wir einfach, wie wir das 

‚handeln’ können oder wie man es aushalten kann.“ (Koop.III.2.36, 38, 39). Schließlich erkannten die Psychoonkolo-

                                                      

97 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.2.a. 

98 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.a. 

99 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.2.c. 

100 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.b. 
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ginnen ihre Rolle bei einer Motivationsförderung im Team: Diese konnte dadurch geschehen, dass sie 

gegenüber dem Team auch positive Aspekte ihrer Tätigkeit, konkret positive Krankheitsverläufe und 

damit erfolgreiche Auswirkungen ihrer Tätigkeit thematisierten: „Oder wenn ich mal wieder etwas von einem 

Patienten gehört habe, der jetzt nicht mehr bestrahlt wird. Also man versucht auch, immer mal positive Sachen reinzubringen 

von jemandem, dem es vielleicht gut geht, so was.“ (F.III.3.41-44). 

Manchmal nutzten Mitglieder des onkologischen Teams „den schnellen Weg“, sprachen die Psychoon-

kologinnen auch bezüglich eigener psychischer Probleme separat an und suchten das vertrauliche Ge-

spräch unter vier Augen. Diese Gespräche konnten sehr kurz sein und zwischen „Tür und Angel“ statt-

finden (Pro I). Sie konnten aber auch einen psychotherapeutischen Bedarf aufdecken, der mehrere 

Gespräche bzw. eine weitergehende Therapie erfordern würde: „Es gibt (...) immer mal jemanden vom Perso-

nal, der zwei, drei bis fünf Gespräche akut sucht. Das sind aber oft Menschen, wo es darum geht, ob sie nicht wegen ganz 

anderer Probleme eine Psychotherapie suchen, in Anspruch nehmen müssten. Und da ist natürlich die Zugangsmöglichkeit, 

als Kollegin da zu sein, einfach sehr viel leichter und da würde ich sagen, da ist sicherlich auch eine Hilfestellung da. Ein-

fach, weil ich nun einmal vor Ort bin.“ (Per.II.7.47-53 und vgl. Per.I.12.22-23). Das Zitat weist zudem darauf hin, dass 

die Verfügbarkeit des psychoonkologischen Unterstützungsangebots direkt vor Ort einen zentralen Vor-

teil darstellte. Insofern erfüllten die Psychoonkologinnen in Einzelfällen auch die Funktion einer Vertrau-

ten bei eigenen belastenden Fragen, sie konnten mit den Personalmitgliedern akute Probleme direkt 

bearbeiten oder den Zugang hinsichtlich der eigenen psychotherapeutischen Weiterbetreuung erleich-

tern. 

Schließlich standen die Psychoonkologinnen dem Personal auch für anderweitige Aussprachen zur 

Verfügung. Zum Beispiel sahen sie sich als Entlastungsinstanz bei Behandlungsfehlern. Diese würden 

immer wieder passieren und konfrontierten das Personal häufig mit Schuldgefühlen. Dabei konnte es 

auch problematisch sein, mit der Kritik von Vorgesetzten umzugehen. Hierbei wurde das Personal un-

terstützt, indem es die Möglichkeit erhielt, sich bei einer „Unbeteiligten“ darüber auszusprechen: „Es 

passieren Fehler, es sind Menschen. Es wird mal was vergessen. Wenn die Spritze gegen Übelkeit vergessen worden ist 

und die Patientin kotzt sich die Seele aus dem Leib und merkt dann, dass sie die Spritze nicht gekriegt hat, das ist natürlich 

eine schlimme Situation für alle. Für den Arzt, der es vergessen hat, für die Schwester, die nicht dran gedacht hat und für die 

Patientin auch. Und da bin ich in dem Fall da für das Personal, die mit ihrem Zerknirscht-Sein fertig werden müssen oder der 

Arzt mit der Dusche, die er von der Chefärztin gekriegt hat.“ (Verm.V.5.20-27). 

Nachfolgend werden die im Material gefundenen Anlässe und Gründe für eine Inanspruchnahme der 

Psychoonkologinnen zur eigenen Unterstützung des Personals zusammengestellt (Tab. 12.2): 
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Tab. 12.2: Gründe für die Inanspruchnahme der Psychoonkologie durch das Personal zur eigenen Unterstützung 

- Wunsch nach zeitlicher Entlastung bei hohem Arbeitsaufkommen (Zeitmanagement) 

- Grenzen im Umgang mit psychischen Problemen der Patienten 

- Möglichkeit der Stressreduktion durch Funktion der Psychoonkologie als „Puffer“ bei Leistungsdruck 

- Möglichkeit des Teilens der mit der Betreuung von Krebspatienten verbundenen psychischen Belastung 

- Möglichkeit zur Konfliktbewältigung im Arbeitsalltag 

- Wunsch nach Entlastung im Umgang mit „schwierigen“ Patienten 

- Motivationsförderung durch Thematisierung von positiven Aspekten der onkologischen Tätigkeit 

- Möglichkeit der Entlastung / „Kurzer Weg“ im Umgang mit persönlichen psychischen Problemen 

- Bei Bedarf Hilfsangebot zur Suche nach einer eigenen psychotherapeutischen Betreuung 

- Aussprachemöglichkeit und Entlastung im Umgang mit Schuldgefühlen und Kritik bei Behandlungsfehlern. 

  

12.4 Auswirkungen der Psychoonkologie auf die Arbeitssituation des onkologi-
schen Personals 

Die Analyse des Datenmaterials erbrachte auch relevante Resultate zu Effekten der psychoonkologi-

schen Unterstützung beim Klinikpersonal. In der Zweitbefragung gab mehr als die Hälfte des Personals 

an, sich im Umgang mit Patienten durch die Psychoonkologinnen entlastet zu fühlen101. Auch die Psy-

choonkologinnen nahmen Entlastung beim Personal wahr: „Da [auf der Station, gtw] ist es schon so, die empfin-

den mich als Entlastung (...).“ (Per.I.12.17). 

Diese Entlastung war insbesondere auf Grund der durch die psychoonkologische Intervention verbes-

serten Lebensqualität der Patienten erfahrbar. Die Minderung von Angst und Misstrauen bei Patienten 

hatte einen spürbar positiven Einfluss auf die gesamte Versorgungssituation: „Wenn ich irgendwo hingehe, 

das sind ja dann auch Patienten, mit denen kommen sie [die Personalmitglieder, gtw] nicht klar, da kommen sie nicht ran, die 

verhalten sich in einer Art und Weise vor allem ängstlich und misstrauisch, das ist ja auch kränkend für das Personal. Sie 

wollen ihnen nur Gutes tun, aber es läuft ständig in die falsche Richtung. Dass ich dann so höre ‚Ach, der hat sich total ver-

ändert und das hat sich alles beruhigt. Das ist gut und der ist nett’.“ (LQP.V.2.21-28). 

Weiterhin erfuhr das Personal die Psychoonkologie als entlastend im Sinne einer Beruhigung hinsicht-

lich des eigenen professionellen Verständnisses bzw. der eigenen Berufsrolle, weil die Psychoonkolo-

ginnen den Patienten die notwendige Zuwendung gaben, die das Personal als essentiell erachtete, 

jedoch aus den im Kap. 12.3.2 ausführlich beschriebenen Zeitgründen nicht erübrigen konnte: „Die [das 

Personal, gtw] sagen mir auch, dass sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Die spüren, die Patienten brauchen sie, 

die brauchen ein Gespräch, die brauchen eigentlich Zeit, die man mit ihnen verbringt. Und die haben nicht die Zeit und das 

                                                      

101 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 7. 
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setzt sie auch unter Spannung. Das habe ich auf mehreren Fortbildungen rückgemeldet bekommen. Wenn dann jemand ist, 

der sich kümmert, dann ist das für sie eine Beruhigung.“ (EffP.IV.4.19-23). 

Eine solche Entlastung des Klinikpersonals hatte nach den vorliegenden Resultaten konkret zur Folge, 

dass die bessere psychische Verfassung der Patienten deren Kommunikation mit dem Personal erleich-

terte. Die Psychoonkologinnen nahmen höfliche und angenehme Umgangsformen auf beiden Seiten 

wahr: „Der Arzt, die Behandlung, die Schwestern sind auch gleich viel freundlicher, wenn einer [ein Patient, gtw] ein biss-

chen munterer ist.“ (Per.I.10.49-50) und „Also, wenn es Patienten psychisch besser geht, dann sind die ganz natürlich 

gleich viel freundlicher dann auch zum Stationspersonal.“ (Per.I.10.44-45). Die Psychoonkologinnen entlasteten das 

Personal nicht zuletzt von zeitlich aufwändigen Gesprächen mit Patienten. Insbesondere von den Ärz-

ten wurde entsprechende Erleichterung wahrgenommen: „Ich werde von den Ärzten schon als Erleichterung 

erlebt und bekomme das rückgemeldet, weil die sehr wenig Zeit haben teilweise und aber wissen, wie wichtig das ist, dieses 

tiefere Gespräch mit Patienten.“ (A.I.13.39-41). 

Des Weiteren verhinderte die Berücksichtigung und Würdigung der psychischen Probleme der Patien-

ten, dass diese für ihre benötigte Zuwendung einen Ersatz suchten und beispielsweise die Pflegenden 

überstrapazierten: „Die klingeln dann eben 10 mal am Tag und eigentlich wollen sie Zuwendung.“ (EffP.IV.4.5-6). Hier 

entlasteten die Psychoonkologinnen das Personal dadurch, „dass Patienten z. B. stärker auf die Bedürfnisse 

achten können, die sie wirklich haben. Und nicht solche so genannten Nebenschauplätze errichten. Also, wenn Patienten 

sehr viel Angst haben, klingeln sie oft, weil sie Tee haben, weil sie das Bett hoch- und runtergestellt haben wollen. Sie brau-

chen sehr viel mehr Zuwendung und reagieren dementsprechend gestresster, wenn die Krankenschwestern nicht direkt 

auftauchen. Und wenn aber klar ist, es geht hier nicht nur darum, regelmäßig Tee zu haben und Betten aufschütteln, dann 

wird auch weniger geklingelt. Also das glaube ich schon, dass ich da hilfreich bin.“ (Per.II.7.21-28). Die Entlastung auf 

Basis eine solchen „Vermittlerrolle“ bei besonders betreuungsaufwändigen Patienten wurde durch das 

Personal an die Expertinnen zurückgemeldet: „Manchmal kriege ich vom Personal eine Rückmeldung auf der per-

sönlichen Ebene, dass es schön wäre, dass ich auf der Station bin. Dann müssten sie sich um bestimmte Patienten, die 

einfach sehr betreuungsaufwändig sind, viele Fragen stellen, immer wieder auch unzufrieden und ängstlich sind, nicht mehr 

so kümmern. Wenn ich denn da bin, dass ich dann eine Vermittlerrolle einnehmen kann. (...) Dass nicht die Schwestern 

irgendwie völlig abgenervt sind, weil es da permanent klingelt und so was. Und zu gucken, was könnte denn jetzt auch mal 

dahinter stecken.“ (EffP.VI.3.30-37).102 

Das folgende Ergebnis deutet eine weit reichende Anwendungsbreite und einen hohen Umsetzungs-

grad psychoonkologischer Belange in den untersuchten Kliniken an: So äußerte sich die überwiegende 

Mehrheit des Personals positiv hinsichtlich der Beantwortung der Frage, ob Anregungen der Psychoon-

                                                      

102 Der Aspekt der Vermittlerrolle wird in Kap. 13.2.2.3 ausführlicher betrachtet. Hier lag der Schwerpunkt auf der Darstellung 

von deren entlastender Funktion für das Personal. 
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kologinnen im Klinikalltag umgesetzt werden könnten. Knapp die Hälfte der Befragten (elf Personen) 

gab an, Empfehlungen folgen zu können, bei weiteren neun Personen traf dieses manchmal zu. Nur 

jeweils eine Person sah keine Möglichkeit der Umsetzbarkeit der Anregungen, machte hierzu keine 

Angabe oder erkannte keine Relevanz für ihren Tätigkeitsbereich103. 

Mit Blick auf den ganz persönlichen, individuellen Hilfebedarf gaben einige Mitglieder des befragten 

Klinikpersonals in der Zweitbefragung schließlich auch an, von der Psychoonkologin persönlich zu profi-

tieren: Mehr als ein Viertel, sechs Personen, stimmte zu, dass dieser Aspekt etwas zutrifft, zwei Perso-

nen gaben an, dass dieses genau der Fall war104. 

Die folgende Tabelle zeigt die gemäß der Rückmeldungen an die Expertinnen und im Rahmen der Mit-

arbeiterbefragungen ermittelten Ergebnisse zu den Effekten der psychoonkologischen Unterstützung 

des Klinikpersonals in einer Übersicht (Tab. 12.3): 

Tab. 12.3: Effekte der psychoonkologischen Unterstützung des Klinikpersonals 

- Generelle Entlastung im Umgang mit den Patienten 

- Erleichterter Umgang, Verbesserung der Kommunikation mit Patienten durch deren verbesserte Lebensqualität 

- Zeitliche Entlastung durch Auffangen des Gesprächsbedarfs der Patienten durch die Psychoonkologin 

- Beruhigung (im Sinne des eigenen Rollenverständnisses), da Gesprächsbedarf der Patienten durch Psychoonkologin 
gedeckt wird 

- Verbesserte Kommunikation mit den Patienten 

- Möglichkeit der Konzentration auf berufsbezogene Betreuungsaufgaben 

- Verbesserung der psychoonkologischen Kompetenzen (Umsetzung von Empfehlungen) 

- Persönlicher Gewinn durch die Psychoonkologin. 

  

Angesichts des hier belegten Bedarfs an psychoonkologischer Unterstützung für das Personal war es 

nicht überraschend, dass es für dieses eine problematische Erfahrung war, am Ende der Projektlaufzeit 

erfahren zu müssen, dass mit Ablauf des Projekts die Psychoonkologie möglicherweise wieder aufge-

löst werden müsste. Durch die direkte Konfrontation mit dieser Gefahr bzw. dem wieder weg fallenden 

„Arm“ der Versorgung und den dadurch beim Personal hervorgerufenen Reaktionen wurde deutlich, wie 

wichtig und entlastend eine psychoonkologische Unterstützung nicht nur für Patienten selbst, sondern 

auch für die Arbeitsstrukturen in der onkologischen Akutversorgung geworden war: „Beim letzten Mal habe 

ich ihnen dann auch erzählt, wie der Stand der Dinge ist [Projektende und damit Gefahr der Auflösung der Psychoonkologie, 

                                                      

103 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 6. Eine differenziertere Betrachtung dieses Ergebnisses nach Be-

rufsgruppen macht angesichts der kleinen Fallzahlen keinen Sinn. 

104 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 8. 
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gtw], was ich so wusste, so als Vorwarnung. Es war sehr deprimierend und das hat sie sehr runtergezogen. (...) Das ist eine 

blöde Situation, wenn man gerade etwas angefangen hat, was dann möglicherweise wieder enden wird. Die haben also 

gemerkt, dass ihnen diese Form von Entlastung wichtig war.“ (EffP.V.5-7,12-14). 

12.5 Fortbildungsbedarf 

Die befragten Psychoonkologinnen sahen es als eine ihrer wichtigen Aufgaben an, das onkologisch 

tätitge Klinikpersonal für die besondere psychische Situation von Krebspatienten zu sensibilisieren und 

Verständnis für deren Verhalten und Bedürfnisse zu schaffen: „Ich muss einerseits Verständnis erwecken, wa-

rum jemand manchmal ein bisschen nörgelig ist, warum jemand so schwierig ist in Anführungszeichen.“ (AufP.II.9.38-39, vgl. 

Rü.II.3.24-29) „(...) wenn ich merke, dass sie [das Personal, gtw] sich über einen Patienten besonders aufregen, dann über-

lege ich, ob ich Verständnis für den schaffen kann.“ (AufP.III.5.41-43). Das Anbieten adäquater Fortbildungen gab 

hierzu eine Chance. Die Betreuung der Betroffenen könnte auf diese Weise auf ganzheitlicher Basis 

unterstützt, d. h. Empathie gefördert und damit gleichzeitig die Kommunikation des onkologischen Kli-

nikpersonals mit den Patienten verbessert werden: „Was ich immer wieder von den Patienten gesagt kriege ist, 

dass es einige Schwestern gibt, die sehr sehr feinfühlig, sehr liebevoll sind und es gibt andere, die sind wie Holzhammer. 

Wenn man die jetzt speziell bei den Fortbildungen packen könnte, sensibilisieren könnte, es wäre schön. (...) Aber das ist 

nicht mit einer Fortbildung getan.“ (AufP.I.9.15-22). 

Die Wertschätzung psychoonkologischen Wissens und dessen Integration in den Stationsalltag zeigte 

auch die Erstbefragung des Klinikpersonals, nach deren Ergebnissen fast alle Befragten die Durchfüh-

rung von psychoonkologischen Personalfortbildungen für eine wichtige Aufgabe der Psychoonkologin-

nen hielten105. Hierbei stieß die Vorstellung des psychoonkologischen Konzepts und der Vorstellungen 

an eine Kooperation beim Personal auf reges Interesse. Das Fortbildungsangebot weckte Neugier und 

hatte unmittelbare Einladungen zur Durchführung von Fortbildungen zur Folge, bei denen die psycho-

onkologische Tätigkeit detaillierter dargestellt werden sollte: „Es kam dann (...) der Vorschlag, ich möge doch mal 

für alle Mitarbeiter (...), für alle Ärzte eine Fortbildung machen zum Thema Psychoonkologie, deren Stellenwert bei der medi-

zinischen Betreuung.“ (BekPers.I.1.17-20). 

12.5.1 Fortbildungswünsche und -angebot 

Die Erstbefragung des Personals zielte darauf, konkrete Erwartungen und thematische Wünsche an 

psychoonkologische Fortbildungen zu erfassen. Hier zeigte sich im Ergebnis das folgende Bild (Abb. 

12.3): 

                                                      

105 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.i. 
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Abb. 12.3: Erwartungen / Themenwünsche des Personals an Fortbildungen, n = 21 (Ersterhebung Klinikpersonal 
[E1] Frage 3.4.a-i) 

Demnach hatten die Befragten starkes bis sehr starkes Interesse daran, allgemeine psychoonkologi-

sche Informationen zu erhalten (19 Personen) und die eigene Kompetenz in psychoonkologischen Fra-

gen zu erweitern (20 Personen). An kommunikativen Themen war das Interesse vergleichsweise gerin-

ger: So hatten acht Befragte großes bis sehr großes Interesse an Kommunikationstrainings, sechs 

Personen gaben hieran eher geringeres Interesse an, sieben Befragte äußerten sich hierzu gar nicht. 

Methoden zur Gesprächsführung mit besonders belasteten oder anderweitig schwierigen Krebspatien-

ten und Angehörigen wollten 14 Befragte kennen lernen. Der Wunsch nach Fortbildung zu speziell die-

sem Thema wurde nach Aussage der befragten Psychoonkologinnen im übrigen auch konkret ange-

sprochen: „Da kamen deutliche Erwartungen, wie ‚Wir möchten mal auch wissen, wie man in bestimmten Situationen gut 

reagieren kann, damit man mit bestimmten schwierigen Patienten fertig werden kann.’ So etwas. Sie wünschen sich be-

stimmte Fortbildungen.“ (Erw.I.6.16-19). Sich mit eigenen Gefühlen und Problemen auseinander zu setzen und 

besser mit diesen umgehen zu lernen wollten neun Personen, also knapp die Hälfte der Befragten. Mit 

Verfahren zur Stressbewältigung wollten sich acht Befragte gern oder sehr gern beschäftigen. Ähnlich 

zeigte sich das Bild hinsichtlich des Kennenlernens von Methoden zur Konfliktbewältigung im Team 

sowie Entspannungsverfahren und eigenen Abgrenzungsmöglichkeiten: Auch hierzu äußerten jeweils 

acht Personen starkes bis sehr starkes Interesse. Die Auseinandersetzung und der Umgang mit der 

Thematik „Sterben und Tod“ weckte erwartungsgemäß wiederum bei der Mehrheit der Befragten (zwölf 

Personen) starkes bis sehr starkes Interesse. 



12 Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf beim Personal 

 

 

247 

Bei der offenen Frage danach, welche Themen vor allem bei psychoonkologischen Fortbildungen ge-

wünscht wurden, nannten die Befragten außer den o.g. Themen die folgenden106: 

• Umgang mit der Erkrankung (drei Nennungen) 

• Objektive Möglichkeiten der Psychoanalyse (eine Nennung) 

• Konfrontation mit der Diagnose „Krebs“ bei Patienten und Angehörigen (eine Nennung). 

Im Rahmen der Umsetzung von Personalfortbildungen zu psychoonkologischen Thematiken boten die 

Psychoonkologinnen zunächst Einführungsfortbildungen zur Psychoonkologie an (vgl. AufP.I.8.23-37). 

Aus der Analyse und Auswertung dieser und im Laufe der Zeit konkretisierte sich der thematische Be-

darf im Detail. Diesen stellten die Psychoonkologinnen z. B. direkt im Kontakt bzw. Gespräch mit dem 

Personal fest: „Bisher habe immer ich Vorschläge [für Fortbildungsthemen, gtw] gemacht. Aber die kamen immer aus den 

Gesprächen, also ich nehme deren Wünsche auf, ohne dass sie das formulieren müssen.“ (F.III.3.52-54). Oder die Psy-

choonkologinnen leiteten die Themen aus den Erfahrungen der eigenen Tätigkeit ab: „Es ist so, dass ich 

schon auch über meine Arbeit hier reflektiere und überlege, was könnte ich mal als Thema anbieten.“ (F.I.17.23-24). Dieser 

zunächst praktizierte Weg zur Bedarfsermittlung zeigte sich gemessen an der Inanspruchnahme als 

erfolgreich. Der eingeschätzte Bedarf deckte sich mit der Realität: „Das eine [Fortbildungsthema, gtw] mit dem 

Sterben hatte ich angeboten, ich dachte, dass es einen großen Bedarf hier geben würde, was auch so war.“ (F.II.11.1-2). 

Wichtig war insbesondere, das Personal bei der Planung und Umsetzung von Fortbildungen konkret zu 

involvieren: „Ich habe da versucht, eine ambulante Gesprächsgruppe aufzubauen und habe in dieser Gründung die Kran-

kenschwestern einbezogen, die sind einfach elementar wichtig für diese Arbeit.“ (A.II.8.20-21). 

Bei den durch das Personal geäußerten Themen nahm der Bereich „Umgang mit Sterben und Tod“ den 

breitesten Raum ein. Die Krankenpflege äußerte explizit den Wunsch nach einer Fortbildung zu diesem 

Themenbereich: „(...) Sterbebegleitung (...) das kam von der Stationsschwester. Das ist für uns schwierig, das Thema. 

Und da haben wir uns dann überlegt, da müssten wir mal was machen.“ (F.I.17.24-26). Eine mehrteilige 

Fortbildungsreihe betraf das „Thema Sterbegleitung, Bedürfnisse Sterbender, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit 

mir selber um, Trauer, Trauerbewältigung“ (F.I.166.36-39) und auch für Krankenpflegeschüler wurden Vorträge 

hierzu gehalten (vgl. F.III.4.22-26). Weiterhin wurden Fortbildungen zu den Themen „Aufklärung der 

Patienten“ und „Umgang mit der Wahrheit“ durchgeführt: „(...) und da wird eben ein Thema sein‚ Wahrheit am 

Krankenbett’, was gerade die Ärzte, die die Aufklärungsgespräche machen müssen, wirklich angeht. Weil die Aufklä-

rungsgespräche eben wirklich in sehr unterschiedlicher Qualität laufen.“ (F.I.17.25-28). Weiterhin gab es Fortbildungen 

zu spezifischen Situationen für Menschen mit bestimmten Tumorerkrankungen (vgl. F.II.10.50-52) und 

verschiedene Angebote zum Umgang mit Patienten und deren Symptomen, wie Angst (vgl. F.III.3.37-                                                      

106 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.5. 
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Angebote zum Umgang mit Patienten und deren Symptomen, wie Angst (vgl. F.III.3.37-39). Diese The-

men wurden dann häufig im Rahmen von Fallbesprechungen verdeutlicht (vgl. F.I.16.31-34). 

In der Auswertung der von den Psychoonkologinnen angefertigten Dokumentation der Fortbildungen 

konnten die durchgeführten Veranstaltungen sowie die bearbeiteten Themen in Gesprächen mit dem 

Klinikpersonal im Detail gezeigt werden. Um festzustellen, ob und inwieweit diese bei den in der Erstbe-

fragung des Personals genannten Fortbildungswünschen vorkamen, wurde nach Ablauf von drei Jahren 

eine Zwischenauswertung vorgenommen. In der folgenden Tabelle (Tab. 12.4) wurden die tatsächlich 

durchgeführten Fortbildungen dem in der Ersterhebung des Klinikpersonals geäußerten Fortbildungs-

bedarf gegenüber gestellt. Die Ergebnisse107 wurden dabei gleichzeitig differenziert nach Berufsgrup-

pen, mit denen die Themen bearbeitet wurden, dargestellt. Dabei wurde der Fortbildungsbedarf neu 

unter den folgenden fünf Kategorien zusammen gefasst: 

1. Allgemeiner Informationsbedarf zu psychoonkologischen und sonstigen Themen 

2. Kommunikation mit Patienten und Angehörigen 

3. Eigener Unterstützungsbedarf 

4. Unterstützung bei der Arbeit im Team 

5. Umgang mit Sterben und Tod. 

                                                      

107 Die Ergebnisse waren dabei vor dem Hintergrund zu betrachten, dass es stark von den beteiligten Psychologinnen selbst 

abhing, welche Themen und vor allem wie viele Fortbildungen sie anbieten konnten und wollten. Insofern konnte hier nur 

ein subjektives Bild dargestellt werden. 
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Tab. 12.4: Von den Psychoonkologinnen durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen 

Bearbeitete Themen in Fortbildungen und Gesprächsrunden (vgl. F1, F2, F3, F4, F5) Fortbildungswün-
sche Erstbefra-
gung (vgl. E1 3.4) ... mit Ärzten ... mit Pflegenden ... mit medizinisch-

technischem Personal 
... Stationsperso-
nal gemeinsam 

Psychoonkologie im 
Akutkrankenhaus 

Bedeutung fürsorglicher 
Gespräche mit Patienten 
für Heilungsverlauf 

Einschätzung der 
Betreuungsbedürftigkeit 
von Patienten 

Indikationen für 
psychoonkologi-
sche Betreuung 

1. Allgemeiner 
Informationsbedarf 
zu psychoonkologi-
schen und sonsti-
gen Themen Stellenwert der Psycho-

onkologie bei der 
medizinischen Betreuung 
von Tumorpatienten 

Verarbeitungsstrategien 
der Psychoonkologinnen 
selbst 

Thematisierung 
aktueller Probleme 

- allgemeine psy-
choonkologische 
Informationen 
erhalten (90 %) 

Verfügbarkeit von weiter-
führender 
psychotherapeutischer 
Betreuung außerhalb der 
Klinik 

Klagen über „räumliche 
Lieblosigkeit“ 

Einfluss der Beziehung 
Patient-Hausarzt als 
Prophylaxe für psychi-
sche Störungen 

Wunsch nach mehr 
Information für Patienten 

Problematische 
Schmerzbehandlung 
insbes. Im ländlichen 
Raum 

Irak-Krieg 

Forschungsbedarf bei 
Spontanremissionen 

 

Möglichkeiten psychi-
scher Stabilisierung im 
Verlauf von bösartigen 
Tumorerkrankungen 

fehlende Dokumentation 
von Gesprächen in 
Pflegedokumentation 

Grundsatzfragen zu 
Ansprüchen von Patien-
ten auf Versorgung 

Psychoonkologi-
sche Begleitung 
allgemein 

2. Kommunikation 
mit Patienten und 
Angehörigen 

Umgang mit Wahrhaftig-
keit gegenüber Patienten 
in lebensbedrohlichen 
Krankheitssituationen 

Mut machen bei Rezidiv 
oder Progress 

Probleme mit Kontakt-
aufnahme / Kontaktver-
mittlung zu Patienten 

Aufklärung und 
Begleitung von 
Tumorpatienten 

- Kommunikation 
trainieren (39 %)� 

Psychologische Aspekte 
der Aufklärung bei Tu-
mordiagnose 

Umgang mit Informati-
onsbedürfnis von Patien-
ten (Ärzte und Pflege 
werden von diesen 
manchmal gegeneinan-
der ausgespielt) 

Ablehnende und zurück-
haltende Patienten 

Gesprächsführung 
mit Angehörigen 

Gesprächstherapie-
Ansatz 

Möglichkeiten des Bei-
stands für Patienten in 
bedrohlichen Lebenssi-
tuationen und gegensei-
tige Entlastungsmöglich-
keiten für die Pflege 

Spezielle Belastungen 
für ambulante Strahlen-
therapiepatienten 

Unterstützung der Pati-
enten bei der 
Angstbewältigung 

Übungen zur klienten-
zentrierten Gesprächs-
führung 

Probleme mit „dem Sinn 
der Behandlung“ (wenn 
Patienten fragen) 

- Gesprächsfüh-
rung mit belaste-
ten oder ander-
weitig 
schwierigen 
Patienten und 
Angehörigen 
(67 %) 

Umgang mit Schuldzu-
schreibungen von 
Angehörigen bei 
infaustem Verlauf 

Reaktionsmöglichkeiten 
auf aggressive Patienten 
und Angehörige 

Das Phänomen Hoffnung 
(v.a. bei infauster Prog-
nose) 

Kommunikation mit 
lebensbedrohlich 
erkrankten Patien-
ten 
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Bearbeitete Themen in Fortbildungen und Gesprächsrunden (vgl. F1, F2, F3, F4, F5) Fortbildungswün-
sche Erstbefra-
gung (vgl. E1 3.4) ... mit Ärzten ... mit Pflegenden ... mit medizinisch-

technischem Personal 
... Stationsperso-
nal gemeinsam 

Hoffnung bei schlechter 
medizinischer Prognose 

Aushalten der Fragen 
von noch nicht aufgeklär-
ten Patienten mit negati-
ven Befunden 

Das Phänomen Verdrän-
gung/Verleugnung 

Problem Aufklärung und 
Verständnis 

Probleme im Umgang 
mit schonungsloser 
Aufklärung. Ist diese 
unbarmherzig? 

Aufklärung von sehr 
alten Patienten 

Auf „schwierige“ Patien-
ten angemessen reagie-
ren 

Ethische Konflikte bei 
„schonender Lüge“ vs. 
kompletter Aufklärung 

angemessene Betreuung 
von Angehörigen in der 
Notambulanz 

Psychische und soziale 
Konsequenzen bei un-
terschiedlicher Aufklä-
rung von Patient und 
Angehörigen 

Umgang mit Angehöri-
gen, die den nahenden 
Tod des Patienten nicht 
akzeptieren wollen 

Spezifische Situationen 
für Menschen mit Leu-
kämie oder Bluterkran-
kungen 

Vermittlung von Hoffnung 

Fortsetzung              
2. Kommunikation 
mit Patienten und 
Angehörigen 

Psychologische Aspekte 
der Aufklärung und 
Begleitung von Tumorpa-
tienten 

Diskrepanz zwischen 
Wunsch nach kompeten-
tem Patient und „nervi-
gen“ Fragen durch die-
sen 

Umgang mit durch Pati-
enten gewünschte Mobi-
lisierung bei drastisch 
verschlechtertem Zu-
stand 

 

3. Eigener Unter-
stützungsbedarf 

Umgang mit eigenen 
„Ekelgrenzen“ 

Bewältigung von 
Schwellensituatio-
nen (Diagnosemit-
teilung, Rezidivdi-
agnose, 
Tumorprogress, 
Therapieabbruch) 

Belastung durch Be-
strahlung von psychiatri-
schen (entmündigten) 
Patienten 

- Eigene Kompe-
tenz in psy-
choonko-
logischen Fragen 
erweitern (95 %)� 

Belastung durch die 
Bestrahlung von jungen 
Menschen 

- Mit eigenen 
Gefühlen und 
Problemen um-
gehen lernen 
(43 %)� 

Probleme mit der 
Umstellung auf die 
neuen Geräte (zu viel 
Technik, zu wenig Zeit 
für Gespräche mit 
Patienten) 

- Stressbewälti-
gung (38 %)� 

Wenn eine Freundin an 
Krebs erkrankt ... 

 

Unsicherheiten durch 
technische Umstellun-
gen, Geräteausfall 

Einführung ins 
Autogene Training 
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Bearbeitete Themen in Fortbildungen und Gesprächsrunden (vgl. F1, F2, F3, F4, F5) Fortbildungswün-
sche Erstbefra-
gung (vgl. E1 3.4) ... mit Ärzten ... mit Pflegenden ... mit medizinisch-

technischem Personal 
... Stationsperso-
nal gemeinsam 

Vermittlung einer Balint-
Gruppe 

- Entspannungs-
verfahren und 
eigene Abgren-
zungsmöglichkei-
ten (38 %) 

  

Supervision 

 

4. Unterstützung bei 
der Arbeit im Team 

Ausgrenzung im Team, 
weil intensiverer Zuwen-
dung zu Sterbenden 

Sich Allein-Gelassen-
Fühlen durch die Ärzte 
(angesichts der psychi-
schen und physischen 
Belastung der Patienten) 

Einige Ärzte messen 
dem Sterben der Patien-
ten wenig Bedeutung bei 

Schlechte sozialarbeite-
rische Betreuung der 
Patienten 

Spannungen zwischen 
MTRAs und Ärzten 
(Organisation, Behand-
lung / Betreuung) 

Wunsch nach mehr 
psychologischer Präsenz 
in der Ambulanz 

- Konfliktbewälti-
gung Team 
(38 %) 

 

Abstimmungsprobleme 
zum Aufklärungsstand 
bei Patienten 

Kaum Rückkoppelung 
und Kommunikation mit 
den Stationen 

 

5. Umgang mit 
Sterben und Tod 

Hospizarbeit und pallia-
tiv-medizinische Versor-
gung. Ethischer An-
spruch, Bedarf und 
Angebote 

Sterben heißt Loslassen Umgang mit dem Ster-
ben 

Auseinanderset-
zung mit dem 
eigenen Sterben 

Sterbebegleitung allge-
mein 

Wenn du nur noch weni-
ge Tage zum Leben hast 
– eigene letzte Wünsche 

Belastung durch Be-
strahlung von Schwer-
kranken (Sterbenden) 

Bedürfnisse Ster-
bender 

Möglichkeiten der Moti-
vation Sterbender für 
(palliative) Behandlun-
gen 

Die Situation Sterbender 
im Krankenhaus 

Möglichkeit der Unter-
stützung von Angehöri-
gen von Sterbenden 

Wahrheit am Kran-
kenbett bei unheil-
bar Kranken und 
Sterbenden 

Umgang mit eigener 
Einstellung zur aktiven 
Sterbehilfe 

Wie sollte die Begleitung 
Sterbender sein? 

Die Situation Ster-
bender im Kran-
kenhaus. Proble-
me, Wünsche, 
Möglichkeiten 

Hilfen zur Thematisie-
rung des Sterbens mit 
Patienten 

Selbsterfahrung zum 
Umgang mit Sterben 

Umgang mit Ster-
ben und Tod: Be-
dürfnisse sterben-
der Patienten 

- Umgang mit 
Sterben und Tod 
(57 %) 

Keine Zeit, keine Kompe-
tenzen für die Sterbeglei-
tung 

Probleme im Umgang 
mit Sterben als gesell-
schaftlichem Tabu-
Thema 

Probleme im Umgang 
mit Patienten durch 
fehlende Information von 
den Stationen zur Vorbe-
reitung des Patienten auf 
sein Sterben 

Gespräche mit 
Sterbenden und 
deren Angehöri-
gen: Kriseninter-
vention bei plötzli-
chen Sterbefällen 
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Bearbeitete Themen in Fortbildungen und Gesprächsrunden (vgl. F1, F2, F3, F4, F5) Fortbildungswün-
sche Erstbefra-
gung (vgl. E1 3.4) ... mit Ärzten ... mit Pflegenden ... mit medizinisch-

technischem Personal 
... Stationsperso-
nal gemeinsam 

Notwendigkeit von Ein-
zelzimmern (geschützter 
Atmosphäre) für Ster-
bende 

Fortsetzung            
5. Umgang mit 
Sterben und Tod 

Juristische Probleme bei 
terminaler Sedierung 

Umgang mit Verstorbe-
nen (Aufbahrung im 
Abschiedsraum) 

  

          

 

Abb. 12.4: Für onkologisches Personal durchgeführte psychoonkologische Fortbildungen (n=96) nach Themenfel-
dern (Dokumentation F1-F5) 

Insgesamt wurden an beiden Standorten zusammen 96 Fortbildungen durchgeführt (vgl. Abb. 12.4). Die 

Ergebnisübersicht (Tab. 12.4) und Abbildung 12.4 zeigen, dass die psychoonkologische Unterstützung 

bzw. der Fortbildungsbedarf zu Themen der Kommunikation mit Betroffenen und Angehörigen den brei-

testen Raum einnahm. Hierzu waren die meisten, d. h. 34 Gesprächsthemen bzw. Veranstaltungen 

dokumentiert. Es folgte mit 25 Veranstaltungen der Themenbereich „Umgang mit Sterben und Tod“. An 

dritter Stelle in der Häufigkeit standen 18 Veranstaltungen zu psychoonkologischen und anderweitigen 

Themen. Die Inanspruchnahme dieses Themenblocks zog sich über alle betrachteten Berufsgruppen. 

Das gleiche galt für die Thematik „Umgang mit Sterben und Tod“. Vergleichsweise weniger Fortbildun-

gen, nämlich zehn, wurden zur eigenen Unterstützung des Personals oder zur Bewältigung von Konflik-

ten im Team (neun Veranstaltungen) durchgeführt. Hinsichtlich des eigenen Unterstützungsbedarfs fiel 

auf, dass speziell für Pflegekräfte keine Fortbildungen oder Gesprächsrunden stattfanden. Dagegen war 

die psychoonkologische Unterstützung bei der Teamarbeit oder der Bewältigung von Konflikten im Team 

in dieser Studie offenbar nur ein Problem der Pflege oder des medizinisch-technischen Personals. Für 

die Gruppe der Ärztinnen war hierzu kein Gespräch, keine Fortbildung dokumentiert. 
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Um festzustellen, ob dieses Ergebnis dem aktuellen Fortbildungsbedarf des Personals entsprach, wur-

de nach der Zwischenauswertung auf vier Schwerpunktstationen eine Liste ausgehängt, in die Interes-

sierte einen Fortbildungswunsch eintragen oder einen vorgegebenen108 kennzeichnen konnten. Unter 

den vier Stationen war eine Station, auf der noch keine psychoonkologischen Fortbildungen oder Ge-

sprächskreise statt gefunden hatten. Eine Station hatte lediglich generell mit „ja“ oder „ja, teilweise“ 

angegeben, ob bzw. in welcher Ausprägung Fortbildung zu einem Thema gewünscht wurde. Insofern 

und auf Grund von weiteren, inhaltlichen und methodischen Problemen konnte die Auswertung nur eine 

grobe Einschätzung zum Bedarf an Fortbildungsthemen liefern. Die bisherigen Ergebnisse deuteten 

darauf hin, dass der Unterstützungsbedarf der eigenen Person und in der Kooperation mit dem Team 

durchaus einen ähnlichen Stellenwert haben könnte wie der Unterstützungsbedarf bei der Kommunika-

tion mit Patienten und Angehörigen. Die entsprechenden Themen wurden mehrfach und vergleichswei-

se häufig angekreuzt. Ebenso bestätigte diese Auswertung die obigen Ergebnisse, nach denen die The-

menbereiche „Umgang mit Sterben und Tod“ und kommunikative Themen am häufigsten gewünscht 

wurden. 

12.5.2 Inanspruchnahme 

Die Beteiligung an den Fortbildungen war hoch: Zum Zeitpunkt der zweiten Personalerhebung, also 

nach etwa ein einhalb Jahren nach Einführung der Psychoonkologie, hatten knapp drei Viertel des in-

volvierten Personals eine psychoonkologische Fortbildung besucht (Abb. 12.5). 

 

Abb. 12.5: Teilnahme des Klinikpersonals an Fortbildungen der Psychoonkologin, n = 23 (Follow-Up-Erhebung Kli-
nikpersonal [E2] Frage 21) 

Auch die Psychoonkologinnen stellten eine hohe Beteiligung an ihren Fortbildungen fest. Zum Teil über-

stieg die Anzahl der Teilnehmerinnen sogar die thematisch sinnvollen Kapazitäten, so dass Folgeveran-

                                                      

108 Die vorgegebenen Fortbildungsthemen entsprachen den laut E1 3.4 ermittelten Fortbildungswünschen. 



12 Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf beim Personal 

 

 

254 

staltungen offeriert wurden. Die Befragten betonten darüber hinaus das große Interesse und Engage-

ment der Teilnehmenden: „Ja, [Fortbildungen sind, gtw] gut besucht und auch sehr engagiert. (...) Bei den Selbsterfah-

rungsseminaren waren es sogar eigentlich zu viele. (...) Es ist sinnvoller, das in einer kleineren Gruppe zu machen. Ich wer-

de es noch einmal anbieten und dann werde ich es aber auch von vornherein in kleinen Gruppen machen.“ (F.II.11.9-15). 

 

Abb. 12.6: Teilnahme des Klinikpersonals an Fortbildungen der Psychoonkologin, spezifiziert nach Berufsgruppen, 
n = 23 (Follow-Up-Erhebung Klinikpersonal [E2] Frage 21a.) 

Nach Berufsgruppen differenziert betrachtet (Abb. 12.6) wurde deutlich, dass über drei Viertel der  be-

fragten Ärztinnen, alle Sozialarbeiter und je die Hälfte der Pflegekräfte und sonstigen Berufsgruppen 

eine psychoonkologische Fortbildung besucht hatten. Die Psychoonkologinnen nahmen allerdings bei 

der Teilnahme von Pflegekräften und medizinisch technischem Personal eine weitaus stärkere Beteili-

gung wahr: „Also, beim Pflegepersonal ist das ein Großteil des Teams. Fast das gesamte Team kommt (...) Das ist bei den 

MTA auch so. Ich meine, ein paar müssen an die Geräte, aber das ist auch immer gut besucht.“ (F.III.4.10-13). Dieses 

Ergebnis kann als ein Hinweis darauf gelten, dass es bezüglich der Inanspruchnahme individuelle Un-

terschiede bei den einzelnen Angeboten bzw. der jeweiligen Psychoonkologin gab. 

12.5.3 Zugänglichkeit 

Das Personal wünschte sich bei der Berufszusammensetzung für die Fortbildungen mehrheitlich, dass 

die beteiligten Berufsgruppen manchmal Fortbildung für sich allein und manchmal mit anderen Berufs-

gruppen gemeinsam durchführen sollten. Allerdings war auch etwa ein Viertel der Befragten der Auffas-

sung, dass Fortbildungen immer gemeinsam besucht werden sollten109. Zur zeitlichen Organisation 

konnten sich acht der 21 Befragten die Form von Gruppensitzungen einmal im Monat an der Arbeitsstel-

le von ein bis zwei Stunden vorstellen. Die Mehrheit, 13 Personen, lehnte jedoch eine solche Organisa-

                                                      

109 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.7 a/b. 
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tionsform ab110. Neun Personen waren der Meinung, dass einmal im Quartal durchgeführte Seminare 

angeboten werden sollten, die anderen zwölf Befragten standen allerdings einem solchen laufenden 

Angebot ablehnend gegenüber111. Den größten Zuspruch hatten kontinuierlich angebotene psychoonko-

logische Fortbildungen, eine solche Organisationsform wünschten sich zwölf, und damit über die Hälfte, 

der befragten Personen112. Die Seminare sollten nach mehrheitlicher Auffassung dabei so organisiert 

sein, dass sie halbtags, ca. drei bis vier Stunden, an der Arbeitsstelle stattfinden könnten. Die anderen 

Personen präferierten eine einwöchige Fortbildung außerhalb der Arbeitsstelle. Eintägige Fortbildungen 

an der Arbeitsstelle oder Wochenendseminare außerhalb der Arbeitsstelle kamen für niemanden der 

Befragten in Betracht113 (vgl. E1 3.6). 

Die Fortbildungen wurden entsprechend der mehrheitlichen Auffassung zum Teil für alle Beteiligten 

gemeinsam, zum Teil separat für Ärzte, Pflegekräfte oder medizinisch-technisches Personal angeboten. 

Zeitlich und inhaltlich waren sie unterschiedlich strukturiert. Zum einen handelte es sich um nie-

derschwellige Fortbildungen für das onkologische Team, die als „offene Gesprächsrunden“ bezeichnet 

werden konnten. Diese fanden während der Dienstzeit im Rahmen von Teambesprechungen, z. B. bei 

der Pflegeübergabe, statt und dauerten etwa eine Stunde (vgl. F.III.3.24-28). Solche Treffen waren un-

strukturiert, nicht regelmäßig und bedarfsorientiert, d. h. sie ließen auch die Thematisierung von aktuel-

len Problemen zu: „In diesen nicht strukturierten Zusammentreffen reden wir auch manchmal über akute Patienten, also 

über Patienten, die da sind. Und sie können mich auch fragen zu Patienten, von denen sie wissen, dass ich sie betreue.“ 

(F.III.3.39-41). Die Besprechungen fanden etwa „alle fünf bis sechs Wochen“ (F.III.3.32) statt. 

Eine Psychoonkologin bot auch in gemeinsamer Kooperation mit der Krankenhausseelsorge eine mehr-

teilige Fortbildungsreihe an, die eine intensive Beschäftigung mit dem Thema „Sterbebegleitung“ ermög-

lichte. Hierzu gab es acht Themennachmittage in der Klinik. Weiterhin nahm das Personal auch das 

Angebot wahr, an Veranstaltungen für die Bevölkerung teilzunehmen, im Rahmen derer die Psychoon-

kologinnen referierten: „Was wir auch als Fortbildungen konzipiert hatten, waren diese öffentlichen Tage, da sind auch 

sehr viele Schwestern gekommen, die sich das dann auch als Fortbildung haben bescheinigen lassen.“ (F.I.16.47-49). 

                                                      

110 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.6.a. 

111 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.6.b. 

112 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.6.c. 

113 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.6.d. 
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12.5.4 Akzeptanz und Effekte psychoonkologischer Personalfortbildungen 

Inwieweit dem Personal durch die Fortbildungen Hilfe und Unterstützung zuteil wurde bzw. wie diese 

den Befragten halfen, mit den psychischen Belastungen der Tätigkeit besser zurecht zu kommen, wurde 

von den 17 Teammitgliedern, die eine Fortbildung besucht hatten, mehrheitlich positiv beantwortet (Abb. 

12.7): 

 

Abb. 12.7: Bewertungen psychoonkologischer Fortbildungen als hilfreich für den Umgang mit psychischen Belas-
tungen der onkologischen Tätigkeiten, n = 17 (Follow-Up-Erhebung Klinikpersonal [E2] Frage 22) 

Demnach empfanden vier der 17 Befragten eine besuchte psychoonkologische Fortbildung als sehr 

hilfreich, sieben Personen fühlten sich dadurch etwas unterstützt. Drei Personen waren unentschieden 

und weitere drei Befragte gaben an, aus der Fortbildung hinsichtlich der eigenen Hilfe und Unterstüt-

zung nicht profitiert zu haben. 

Die Psychoonkologinnen bemühten sich, die Erwartungen des Personals hinsichtlich ihrer Fortbildungen 

zu erfüllen. Sie forderten das Personal auf, ihnen Rückmeldungen zu geben, auf deren Basis sie ihr 

Angebot weiter optimieren konnten: „(...) wenn ich sie [Fortbildungen, gtw] auf Stationen mache, dann sagen mir 

schon die Stationsschwester oder die Ärzte, die dran teilgenommen haben, wie es war. Ja (...) und wenn ich sie [die Rück-

meldung, gtw] nicht kriege, hole ich sie mir ein.“ (F.I.17.40-42). Gemäß dieser Rückmeldungen war der Zufrieden-

heitsgrad mit den Fortbildungen groß. Der positive Eindruck wurde auch innerhalb des Personals im 

Krankenhaus transportiert und trug zur weiteren Akzeptanz bei: „Die Fortbildungen, die liefen sehr gut. (...) Das 

waren Rückmeldungen, die man mir gegeben hatte, dann aber auch Rückmeldungen an außen stehende Stellen. Da kann 

ich eben nicht mehr diesen positiven Effekt auf meine Person sozusagen messen, sondern einfach, dass mich andere ange-

sprochen haben, dass es eine gelungene, spannende Fortbildung war.“ (F.II.11.25-37) Dieses Ergebnis könnte als 

Widerspruch zum dem obigen, unter Abb. 12.6 dargestellten, Resultat verstanden werden, wenn Zufrie-

denheit mit einer Fortbildungen damit gleichgesetzt würde, dass diese Fortbildung auch hilfreich war. 

Wahrscheinlicher aber ist, dass hier wiederum Unterschiede hinsichtlich der die Fortbildung durchfüh-

renden Personen erkennbar wurden. Akzeptanz und Zufriedenheit konnten individuell differieren. Akzep-

tanzfördernd war nach den Erfahrungen der Expertinnen gewesen, das Personal in die Themenauswahl 
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für die Fortbildungen einzubeziehen: „Und die so konkrete Einbeziehung [in die Auswahl der Fortbildung, gtw] führte 

offensichtlich dazu, dass darüber auch die Akzeptanz kam.“ (A.II.8.22-23). 

12.6 Supervision und andere Reflexions- und Verarbeitungsmöglichkeiten für die 
Arbeitssituation 

Supervision ist eine Möglichkeit zur Entlastung des Personals, indem dort unter professioneller Anlei-

tung Probleme im Umgang mit Patienten oder eventuelle Konflikte im Team reflektiert und Lösungsmög-

lichkeiten erarbeitet werden können (vgl. Kap. 2.2.3.4). Im vorherigen Kapitel wurde gemessen daran, 

dass Fortbildungen hierzu einen breiten Raum einnahmen, ein Interesse des onkologischen Personals 

an diesen Themenfeldern beschrieben. 

Der Bedarf an Supervision bzw. Reflexions- und Verarbeitungsmöglichkeiten für die Arbeitssituation 

wurde in der Erstbefragung des beteiligten Klinikpersonals zunächst über Fragen nach verschiedenen 

Belastungen am Arbeitsplatz untersucht. Hierzu waren die folgenden Ergebnisse festzuhalten: 13 der 21 

Befragten fühlten sich durch ihr Team unterstützt, vier beklagten eine fehlende Unterstützung und weite-

re vier Personen waren unentschieden oder machten keine Angabe hierzu114. Misstrauen oder Konkur-

renz im Team war bei 14 Befragten kein Thema, drei Personen bejahten diesen Aspekt jedoch explizit, 

wiederum vier Personen legten sich nicht fest115. Auch unter Erschöpfung litten 13 der befragten Perso-

nen kaum oder gar nicht. Für ein knappes Viertel der Befragten, fünf Personen, war dieser Aspekt je-

doch zutreffend, zwei Personen kreuzten weder-noch an, eine weitere Person äußerte sich zu dieser 

Frage nicht116. Das Burnout-Syndrom war schließlich für knapp drei Viertel, d. h. 15 Befragte kein Belas-

tungsaspekt. Nur drei Personen fühlten sich „ausgebrannt“, von drei weiteren Personen erfolgte keine 

Festlegung bzw. Angabe117. 

Um mögliche Handlungsfelder für Supervision zu eruieren, wurde in der Erstbefragung des Klinikperso-

nals weiterhin erhoben, welche Faktoren des Arbeitsumfelds nach Ansicht des Personals dessen eigene 

Hilfsmöglichkeiten für die Patienten beeinflussten. Nach den Ergebnissen spielten die Atmosphäre auf 

der Station, die Zufriedenheit im Team und das Vertrauen des Patienten in das fachliche Können des 

onkologischen Personals offenbar herausragende Rollen (Abb. 12.8): 

                                                      

114 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.d. 

115 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.e. 

116 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.i. 

117 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.j. 
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Abb. 12.8: Einflussfaktoren bei den Möglichkeiten der professionellen Hilfe für die Patienten, n = 21 (Ersterhebung 
Klinikpersonal [E1] Frage 2.5) 

Wie die Abbildung 12.8 zeigt, maßen 19 bzw. 20 der befragten Personen der Atmosphäre auf Station 

und dem Vertrauen des Patienten in das fachliche Können insgesamt starken bis sehr starken Einfluss 

bei. Eine kaum geringere Bedeutung wird der Zufriedenheit im Team zugeordnet. Nur wenige meinten, 

dass diese Faktoren einen geringen oder mittleren Einfluss hatten. Fast unentschieden waren dagegen 

die Meinungen bei den Fragen, ob Sympathie für Patienten, die eigene Tagesstimmung oder Lebenszu-

friedenheit die eigenen Hilfsmöglichkeiten beeinflussten. Hier äußerte jeweils nur knapp die Hälfte, dass 

dieser Faktor stark bis sehr stark sei, die andere knappe Hälfte sah hier nur geringen bzw. mittleren 

Einfluss. 

Vor dem Hintergrund der möglicherweise wichtigen Rolle von Supervisionssitzungen wurde das Perso-

nal in der Erstbefragung nach dessen Einschätzung der Bedeutung eines solchen Unterstützungsange-

bots von den Psychoonkologinnen befragt. Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, waren die Meinun-

gen hierzu nicht eindeutig (Abb. 12.9): 
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Abb. 12.9: Einschätzung der Bedeutung von der Psychoonkologie angebotener Supervision für das Team, n = 21 
(Ersterhebung Klinikpersonal [E1] Frage 3.2.j) 

Nach dem in Abb. 12.9 dargestellten Ergebnis sahen immerhin insgesamt elf Personen, und damit über 

die Hälfte, eine Supervision für das Team als wichtig oder sogar als unerlässlich an. Jedoch meinte 

auch ein knappes Viertel der Befragten, dass Supervision eher unwichtig oder überflüssig sei. 

12.6.1 Inanspruchnahme und Zugänglichkeit 

Entsprechend unterschiedliche Erfahrungen machten ebenso die Psychoonkologinnen bei der Erhe-

bung des Wunsches nach Supervision und falls ein solcher vorhanden war, welche Möglichkeiten der 

Implementierung gegeben waren bzw. sich entwickeln ließen. Hier zeigte sich ein sehr heterogenes 

Bild: Einer der Psychoonkologinnen wurde von einzelnen Teammitgliedern konkret der Wunsch nach 

Supervision angetragen: „(...)vereinzelt, kam der Wunsch nach einer Supervision“ (Ko.II.6.55). Die anderen wieder-

um erhielten diesbezüglich überhaupt keine Ansprache (vgl. Ko.I.18.9, Ko.III.4.43). Allerdings berichte-

ten sie, dass zwar der Wunsch nach Supervision nicht explizit geäußert wurde, Supervision jedoch statt 

fand, ohne dass zuvor von den Psychoonkologinnen hierzu konkret organisatorisch interveniert wurde: 

„Also, dass immer wieder Supervision statt findet, ist klar. Aber es ist eine andere Situation, wenn man es so nennen würde. 

Ich spreche natürlich auch über strukturelle Probleme und dergleichen, aber ich nehme da nichts [Organisatorisches, gtw] in 

die Hand.“ (Ko.III.4.44-46). 

Eine Supervision für das Personal wurde von den Psychoonkologinnen in regelmäßiger Form und je-

weils zeitlich begrenzt als sinnvoll erachtet. Der inhaltliche Bedarf und die Einbindung in den Arbeitsab-

lauf wäre dabei unbedingt mit dem Personal abzustimmen: „Ich würde es [Supervision, gtw] regelmäßig vor-

schlagen (...) Ich würde mich natürlich eindeutig an den Wünschen, Vorstellungen von den Betreffenden richten. (...) Aber die 

Rahmenvorstellungen müssten von denen kommen. Ich kann es nur anbieten und sagen, also ich habe so und so viel Zeit 

und das könnte ich mir denken. Dabei nie länger als 1,5 Stunden pro Sitzung. Das ist ja aber auch eher im üblichen Rah-

men.“ (Ko.II.11.46-54). 

Der Versuch einer konkreten Umsetzung und Institutionalisierung von Supervisionsangeboten führte 

dann auch im Rahmen dieser Studie nicht problemlos zum Erfolg: Zum einen wurde auf Seiten des 
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Personals, wie gezeigt, teilweise kein Bedarf gesehen, was mit mangelndem Interesse einher ging. Zum 

anderen stieß jedoch auch bei den Interessierten schon die konkrete Benennung des Vorhabens „Ein-

führung einer regelmäßigen Supervision für das onkologische Team“ auf Vorbehalte. Der Rückzug des 

hierzu grundsätzlich bereiten Personals war offenbar mit klinikinternen, strukturellen Problemen in Ver-

bindung zu bringen: „Als ich es [das Supervisionsangebot, gtw] dann wirklich konkreter anpacken wollte (...) ja, lass es 

uns machen, jetzt müssen wir die Rahmenbedingungen klären, da war das Zögern zu spüren, was ich schon kannte, dass 

es nämlich sehr schwer ist, im Krankenhaus im Pflegebereich Supervisionen anzubieten.“ (Ko.II.6.56, 7.1-2). Hierbei han-

delte es sich unverkennbar um kein individuelles Problem in der konkreten Klinik, sondern es war von 

der Expertin bereits als ein durchaus bekanntes Problem im Krankenhausbereich erlebt worden. 

Mit Blick auf diese Erfahrungen entschlossen sich die Psychoonkologinnen zunächst dazu, andere 

Formen der Unterstützung anzubieten oder die Supervision schlicht nicht als solche zu benennen: „Und 

die Supervisionswünsche, ich glaube, die muss ich für mich erst mal anders eintüten. Das nicht Supervision zu nennen, 

sondern niederschwelliger: Teambesprechung.“ (Ko.II.7.10-11). Solche Zusammenkünfte wurden dann auch um-

gesetzt. Die Besprechungen waren patientenzentriert. Sie fanden in der Regel innerhalb der Stations-

besprechungen und –übergaben statt (vgl. Pro I). Supervisorische Belange im Rahmen von Teamsit-

zungen zu besprechen, bewährte sich im Laufe des Projekts. 

12.6.2 Akzeptanz und Effekte von Supervision und Teambesprechungen 

Die Psychoonkologinnen beobachteten beim Personal nach ihrer Intervention bzw. Beratung positive 

Verhaltensänderungen im Umgang mit den Patienten: „(...) dass mich die Schwestern schon fragen, was können 

wir denn da machen und so und dass es dann zum Schluss eigentlich mir auch egal ist, ob ich jetzt als die Initiatorin gelte 

oder, naja, wenn ich sehe, da kommt etwas in Gang und die gehen jetzt gut mit dem Patienten um und er erholt sich.“ 

(Per.I.6.49-52). Des Weiteren stellten sie fest, dass ihre Anregungen auch Entscheidungen des Personals 

bei medizinischen oder pflegerischen Maßnahmen beeinflussen konnten: „Ich freue mich, wenn ich merke, 

dass Rückmeldungen was zur Folge haben. Wenn ich zum Beispiel einem Arzt sage, die Blutwerte von Frau XY sind nicht 

schlecht, aber ... und ich merk’ dann, dass ihm das einleuchtet. Und, wenn ich dann Freitag komme, ist sie entlassen, ob-

wohl die Blutwerte nicht besser waren. Oder wenn ich beim Pflegepersonal merke, dass, weil irgend etwas gefallen ist, sie 

eben was machen für den Patienten, was besonders ist. Da hast du Anregungen gegeben und die anderen machen was.“ 

(Int.III.6.21-27). 

Die Tatsache, dass nunmehr eine Psychoonkologin vor Ort war, bedeutete jedoch keinen Mehraufwand 

im Arbeitsalltag. Diese Auffassung vertrat die überwiegende Mehrheit des befragten Personals anläss-

lich der Follow-Up-Befragung. Lediglich zwei der befragten 23 Personen sahen einen „allerdings ge-
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wünschten“ Mehraufwand in zeitlicher, emotionaler, fachlicher oder anderer Hinsicht118. Aus Expertin-

nensicht der Psychoonkologinnen wäre ein solcher Arbeitsmehraufwand zwar problematisch gewesen, 

aber durchaus denkbar, da je nach individueller Bedürftigkeit der Gesprächsbedarf bei Patienten durch 

den Kontakt mit der Psychoonkologin erst geweckt oder verstärkt werden könnte. Dies hätte in der Kon-

sequenz einen erweiterten Betreuungsaufwand mit sich bringen können: „Wenn das [der Mehraufwand durch 

psychoonkologische Intervention, gtw] die Bilanz wäre, dann wäre das tragisch. Aber ich kann ehrlich gesagt das nicht richtig 

vermeiden. Ich weiß es nicht. Es könnte nämlich gut sein, dass Patienten einfach auch noch mal ein anderes Redebedürfnis 

entwickeln. Ich weiß es nicht.“ (Per.II.7.40-42). „Vielleicht kriegt dann das Krankenpflegepersonal nach einem Gespräch mit 

mir mit einem Patienten sogar noch so einen, ich sage einmal so eine Art Nachschlag als Lawine.“ (Per.II.7.32-34). Den-

noch, so waren die Psychoonkologinnen überzeugt, führte die Besprechung eines Problems im Effekt 

eher zu einer Bewältigung bzw. entlastete das Personal: „Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, leichter für das 

Personal, weil es klarer ist. Ich meine, das ist immer noch angenehmer, wenn man weiß, dass jemand Angst hat, als wenn 

jemand sagt ‚Ach wissen Sie, ich musste so lange warten und überhaupt die Organisation ...’ und sich noch stärker aufspult. 

Also ich glaube, selbst wenn es diesen Nachschlag [Gesprächsmehraufwand der Patienten, gtw] gäbe, dann ist es immer 

noch leichter, als an einem Thema vorbeiagieren (...).“ (Per.II.7.34-38). 

Eine Frage zur Ermittlung des Bedarfs an einer teamorientierten Supervision wurde dem beteiligten 

Klinikpersonal in der Erstbefragung gestellt. Nach den Ergebnissen gab zwar die Mehrheit der Befrag-

ten, 13 Personen, an, keine Probleme mit ungelösten Konflikten oder Auseinandersetzungen im Team 

zu haben. Auf der anderen Seite war genau dies aber für sechs Personen ein Thema, die übrigen zwei 

Befragten positionierten sich hierzu nicht119. Die Frage, ob die Psychoonkologin in Person dabei helfen 

konnte bzw. half, Konflikte im Team zu bewältigen, wurde tendenziell verneint (Abb. 12.10): 

                                                      

118 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 9. 

119 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.c. 
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Abb. 12.10: Hilfe der Psychoonkologin bei Konfliktbewältigung im Team, n = 23 (Follow-Up-Erhebung Klinikpersonal 
[E2] Frage 10) 

Gemäß des in Abb. 12.10 gezeigten Ergebnisses äußerte der überwiegende Teil, mit 14 der 23 Befrag-

ten weit mehr als die Hälfte, eine negative Einschätzung. Lediglich drei Personen empfanden die Psy-

choonkologin als Hilfe zur Bewältigung von Problemen im onkologischen Team. Dieses Ergebnis muss 

sicherlich im Bezug auf das Resultat hinsichtlich der in Kap. 12.1 dargestellten recht großen Zufrieden-

heit im Team und im gesamten Arbeitsumfeld, die die Notwendigkeit eines solchen Angebots weiter 

einschränken könnte, relativiert betrachtet werden. Außerdem spielten bei einer solchen Frage immer 

auch die involvierte Person und mit dieser verbundene Sympathien, Vertrauen etc. eine Rolle, so dass 

dieses Ergebnis kaum generalisierbar wäre. 

Dieser Aspekt wird auch durch das folgende Ergebnis verdeutlicht. Bei der Erstbefragung des Personals 

wurde gefragt, ob die Beteiligten eine mangelnde gegenseitige Akzeptanz der Berufsgruppen unterein-

ander als eine mögliche Belastung an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz erlebten. Die Frage wurde eher 

verneint, d. h. 12 der 21 Befragten empfanden keine Belastung durch eine mangelnde Akzeptanz der 

Berufsgruppen untereinander an ihrem Arbeitplatz. Etwa ein Viertel sah diesen Aspekt jedoch als zutref-

fend an (Abb. 12.11). 
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Abb. 12.11: Mangelnde Akzeptanz der Berufsgruppen untereinander, n = 21 (Ersterhebung Klinikpersonal [E1] Frage 
2.3.h) 

Die Einstellungen und Äußerungen des Personals zur Supervision waren ambivalent. Die Psychoonko-

loginnen machten zum einen die Erfahrung, dass das Team ihnen gegenüber Probleme nicht themati-

sierte: „Teamkonflikte dringen nicht bis zu mir.“ (Ko.I.12.31). Zum anderen wäre jedoch in ihren Kontakten, z. B. 

mit dem Pflegepersonal, ein immanenter Wunsch nach supervisorischer Unterstützung bei Interessen-

konflikten spürbar gewesen: „Manchmal hätten die sicher gerne, das Pflegepersonal, wie die MTA, dass ich mich vor 

ihren Karren spannen lassen würde.“ (Ko.III.4.46-47). Die Erfahrungen bei konkretem entsprechenden Unter-

stützungsangebot waren unterschiedlich. Einerseits erfolgte nach erwünschter Intervention ein Rück-

zug: „Das, was mal rüberkam, war eine große Unzufriedenheit im Team und ob man sich da nicht austauschen könnte. Und 

als das dann klar war, als ich es machen wollte, es müssen dann alle mit einverstanden sein, dann wurde es sofort wieder 

zurückgezogen. Ich denke gerade an eine Station, wo es enorm kracht und da kracht es dann offensichtlich auch, wenn es 

darum geht, sich die Probleme anzugucken.“ (Ko.II.7.13-17). Dabei wurde auch bezweifelt, dass die Psychoonko-

loginnen das Team überhaupt hätten entlasten bzw. zur Lösung von Interessen- bzw. Teamkonflikten 

beitragen können, da sie strukturell nicht integriert wären: „(...) für das Team bin ich nicht wirklich entlastend. 

Dazu bin ich zu wenig in der Struktur mit verwurzelt oder mit eingebunden.“ (Per.II.7.53-54). 

Andererseits beinhaltet gerade die externe und neutrale Position der Psychoonkologinnen die Chance, 

einen Beitrag zur Lösung von Teamkonflikten zu leisten, insofern als sie parteiunabhängig beraten 

konnten: „(...) dass ich mich nicht verstricke in Machtkämpfe zwischen denen [den Teammitgliedern, gtw]. Ich schlage mich 

nicht auf eine Seite, ich versuche, allen Beteiligten gegenüber irgendwo offen zu sein (...) Na, dadurch, dass ich außen bin, 

kann ich das. Wenn ich mehr drin wäre, würde ich wahrscheinlich mehr wissen. Ich kenn’ ja gar nicht immer alle Konflikte, 

die so laufen. Ich kriege es aber am Rand oft mit, dass die Schwester dann sagt, bei uns ist dicke Luft. Aber wenn ich jetzt 

dort wäre, in der Abteilung, würde ich es schon schneller und hautnah mitkriegen. Da müsste ich auch schon Partei ergrei-

fen.“ (V.I.15.43-54). Als Effekt ihrer Intervention bei Konflikten wäre feststellbar gewesen, dass sich die 

Umgangsformen des Personals bei Problemen untereinander gebessert hätten: „Da habe ich teilweise so-

wohl Konflikte zwischen Stationsarzt und Oberärzten wahrgenommen (...) und die Konflikte gibt es immer noch, ja, aber die 
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Art, wie sie ausgetragen werden, ist freundlicher. Und dazu habe ich beigetragen, ja. Das sehe ich so (...) na dadurch, dass 

ich sehr offen bin und Dinge ausspreche und anspreche, die wichtig sind.“ (V.I.15.35-43). 

Globaler auf das Betriebsklima bezogen sah das befragte Klinikpersonal jedoch mehrheitlich eher weni-

ger Einfluss durch die Intervention der Psychoonkologinnen. Acht der 21 befragten Personen meinten, 

dass hierdurch keine bzw. eher keine Verbesserung des Betriebsklimas stattgefunden hätte, sechs Be-

fragte waren unentschieden, drei Personen machten hierzu keine Angabe. Die übrigen sechs Personen 

vertraten die Auffassung, dass sich das Betriebsklima etwas bzw. tatsächlich verbessert habe120. Die 

Psychoonkologinnen selbst glaubten, dass sie auf das Betriebsklima kaum Einfluss hätten haben kön-

nen, weil dieses von außerhalb ihrer Person stehenden Faktoren, insbesondere den involvierten Perso-

nen abhängen würde: „Wenn nur eine Person geht, die was zusammengehalten hat, dann spürst du das. Und wenn es 

einen Arztwechsel gibt, verändert sich das. Das sind so Fließgleichgewichte, wenn das Team o.k. ist, dann gibt es ein Mit-

einander, dann hast du schon 70 % der positiven Atmosphäre. Wenn die Leute miteinander im Krieg sind, warum auch im-

mer (...) das ist eine Katastrophe.“ (V.III.2.10-14). 

Im Laufe des Projekts zeigte sich in Auswertung des Datenmaterials, dass eine offene Supervision 

durch die Psychoonkologinnen insbesondere bei Teamkonflikten nicht praktizierbar war. Der Grund 

wurde darin gesehen, dass die Psychoonkologinnen nicht von Team und Klinik unabhängig waren. Inso-

fern waren sie Teil der Struktur. Darüber hinaus verfügten sie nicht über die erforderliche Weiterbildung. 

Eine teamzentrierte Supervision wäre jedoch nur mit einer externen und entsprechend examinierten 

Fachkraft möglich (vgl. Pro I). 

12.7 Zusammenfassung 

Ein großer Teil des onkologischen Personals war trotz einer generellen Zufriedenheit mit dem Arbeits-

umfeld belastet durch Probleme im Umgang mit Sterben und Tod sowie Zweifeln am Nutzen der eige-

nen Tätigkeit. Bei immerhin einem Viertel löste ihr Beruf auch Ängste vor einer eigenen Krebserkran-

kung aus. Vor diesem Hintergrund war das Ergebnis einer verbreitet großen Offenheit bei der 

Einführung der Psychoonkologie nicht verwunderlich. Daneben gab es anfangs auch Zurückhaltung. Die 

Psychoonkologinnen begegneten solchen Vorbehalten, indem sie sich selbst und ihre Tätigkeit bei allen 

Beteiligten gleich bei Beginn der Intervention persönlich oder schriftlich vorstellten. Die persönliche Ein-

führung der Psychoonkologinnen war wichtig und führte zu einer auf vielen Stationen völlig problemlo-

sen und offenen Zusammenarbeit gleich von Anbeginn. Teilweise löste die Intervention organisatori-

schen Mehraufwand auf Grund von Verwirrung bzw. Klärungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung der 

                                                      

120 vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 18. 
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künftigen Zusammenarbeit aus. Auch hier zeigten sich persönliche Gespräche für die Problemlösung 

als wichtig. 

Unterstützungsbedarf bestand beim Personal insbesondere im Umgang mit großer Arbeitsbelastung  

und Zeitdruck sowie der damit zwangsweise vernachlässigten Zeit für Gespräche mit Patienten. Außer-

dem wurde der Bedarf an professioneller Hilfe zur Bewältigung von Stress sowie Konflikten im Arbeits-

alltag und zum Umgang mit schwierigen Patienten und auch eigenen Problemen deutlich. Es konnte 

belegt werden, dass eine generelle Entlastung durch die Psychoonkologin bei über der Hälfte des Per-

sonals gelang, einige sahen auch für sich selbst bzw. die eigene Psychohygiene einen Vorteil. Zudem 

konnten die Psychoonkologinnen eine motivationsfördernde Rolle übernehmen. Die Psychoonkologin-

nen fingen den Gesprächsbedarf der Patienten ab, den sonst das Personal bewältigte, im Effekt waren 

die Patienten zufriedener. Die Kommunikation zwischen Patienten und Personal besserte sich. 

Die Kommunikationsförderung war ein wichtiges Thema für psychoonkologische Personalfortbildungen. 

Die Psychoonkologinnen schafften Verständnis für die besondere Situation der Tumorpatienten, damit 

wurde Empathie und eine ganzheitliche Betreuungssicht unterstützt. Seitens des Personals bestand 

großer Fortbildungsbedarf. Die Themen wurden mit dem Personal abgestimmt. Kommunikative Themen 

und die Thematik „Tod und Sterben“ nahmen den breitesten Raum ein. Das Fortbildungsangebot wurde 

breit genutzt, der Grad der Inanspruchnahme lag bei 50 bis 100 % je nach Berufsgruppe. Oft wurden 

Folgeveranstaltungen offeriert. Die Fortbildungen wurden entsprechend dem Wunsch des Personals 

zum Teil berufsgruppenübergreifend, zum Teil separat für Ärzte, Pflegende und medizinisch-technisches 

Personal angeboten. Organisatorisch gab es unterschiedliche Formen, die von kleineren Besprechun-

gen in der Dienstzeit bis zu mehrzyklischen Fortbildungen reichen. Die thematische Abstimmung der 

Veranstaltungen förderte deren Zufriedenheit und Akzeptanz. 

Supervision als Unterstützungsmöglichkeit für das Team sah etwa die Hälfte des Personals als wichtig 

an. Den Psychoonkologinnen gegenüber wurde der Bedarf sehr heterogen geäußert. Bei dem Versuch 

einer Institutionalisierung stießen die Psychoonkologinnen auf Grenzen und Rückzug des Personals. 

Ein wichtiger Grund wurde in hiermit befürchteten klinikinternen Problemen gesehen. Niederschwellige-

re Angebote im Form von z. B. Teambesprechungen setzten sich durch. Teamkonflikte wurden dabei 

eher nicht thematisiert. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass eine externe, vom Team unabhängige 

Position sowie eine entsprechende Ausbildung für die Durchführung von Supervision unerlässlich war. 

Vor diesem Hintergrund waren die eng mit dem Team verbundenen Psychoonkologinnen für diese Auf-

gabe nicht geeignet. 
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13 Innerklinische Kooperation und Vernetzung 

Die Befragung des Klinikpersonals zu seinen Erwartungen an die Psychoonkologinnen ermöglichte den 

Ausgangspunkt zur Analyse bzw. Evaluation der Kooperations- und Vernetzungsprozesse innerhalb der 

Klinik, an der Schnittstelle der stationär-ambulanten Versorgung und im ambulanten Bereich. 

13.1 Allgemeine Erwartungen an die Psychoonkologie 

Zunächst wurde untersucht, welche Bedeutung das Klinikpersonal einem psychoonkologischen Betreu-

ungs- und Unterstützungsangebot allgemein beimaß. Die Ergebnisse zeigten eindeutig, dass die Be-

fragten ein entsprechendes Angebot in einer onkologischen Klinik für notwendig hielten. Zwei Drittel der 

Befragten betonten, dass ein solcher Dienst dort unerlässlich wäre. Die übrigen Personen bezeichneten 

diesen als wichtig121. Auf ihrer Station bzw. in ihrem Arbeitsumfeld ordnete die Mehrheit, das heißt 14 

der 21 befragten Personen der psychoonkologischen Betreuung vergleichsweise einen zwar immer 

noch wichtigen Stellenwert zu; für unerlässlich hielten jedoch „nur“ fünf Personen dieses Angebot, eine 

Person sogar für überflüssig122. Auch für das Stationspersonal wurde ein psychoonkologischer Dienst 

mehrheitlich mit wichtig (zwölf Personen) bis unerlässlich (sechs Personen) bezeichnet. Lediglich drei 

der Befragten erachteten einen solchen als eher unwichtig oder äußerten sich unentschieden.123 

Die Befragten hielten es für wichtig, dass die Psychoonkologinnen neben der Betreuung von Patienten 

und Angehörigen124 und der Durchführung von Supervision sowie Personalfortbildungen125 die folgenden 

Aufgaben übernehmen sollten126: 

1. Kontinuierliche Mitarbeit im onkologischen Team 

2. Regelmäßige Kooperation mit dem Kliniksozialdienst und der Krankenhausseelsorge 

3. Mitarbeit im onkologischen Konsil 

4. Regelmäßige Teilnahme an Visiten und Stationsbesprechungen 

                                                      

121 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.a. 

122 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.b. 

123 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.e. 

124 Vgl. Abb. 10.1 und 11.1. 

125 Vgl. Kap. 12.5 und Abb. 12.8. 

126 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.1.3-h, k-m. 
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5. Regelmäßige Kontaktpflege mit Selbsthilfegruppen und ambulanten Krebsberatungsstellen 

6. Kontaktvermittlung zu ambulantem ärztlichen und nicht-medizinischen Fachpersonal  

7. Sicherstellung der psychologischen ambulanten Weiterbetreuung. 

Davon wurden den einzelnen Aufgabenbereiche nach Ansicht des Personals die folgende Bedeutung 

zuerkannt (Abb. 13.1): 

 

Abb. 13.1: Einschätzung der Bedeutung psychoonkologischer Aufgaben durch das Klinikpersonal, n = 20 (Ersterhe-
bung Klinikpersonal [E1] Frage 3.2.e-h, k-m) 

Alle Befragten127 waren sich uneingeschränkt einig, dass die Psychoonkologinnen bei Bedarf nach dem 

Klinikaufenthalt eine psychotherapeutische Weiterbetreuung durch niedergelassene Kollegen sicher 

stellen sollten. Fast alle, nur eine Person ausgenommen, hielten eine kontinuierliche Mitarbeit der Psy-

choonkologinnen im onkologischen Team für wichtig bis unerlässlich. 18 Personen waren der Auffas-

sung, dass die Psychoonkologinnen regelmäßig am onkologischen Konsil teilnehmen sollten. Jeweils 

16 Befragte hielten die innerklinische Kooperation mit dem Kliniksozialdienst und der Seelsorge sowie 

die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich, insbesondere mit Selbsthilfegruppen und Krebsbera-

tungsstellen für sehr bedeutsam. 14 Personen meinten, dass eine regelmäßige Teilnahme an Visiten 

und Stationsbesprechungen wichtig wäre. Die Kooperation mit Ärztinnen und nicht medizinischem Per-

sonal im ambulanten Bereich erachtete noch über die Hälfte der Personen (zwölf) als wichtig, allerdings 

                                                      

127 Eine der im Rahmen der Befragung beteiligten 21 Personen äußerte sich zu keiner der Fragen. In die Auswertung dieser 

Frage wurden vor diesem Hintergrund nur die Fragebögen/Personen berücksichtigt, bei denen hierzu eine Bewertung 

vorgenommen wurde, dies ergibt also n = 20. 
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meinte auch ein vergleichsweise relativ großer Anteil von sechs Personen, dass eine solche unwichtig 

wäre. 

Das Klinikpersonal äußerte den Psychoonkologinnen gegenüber in der Regel nicht direkt, welche Er-

wartungen es an sie stellte: „Die [Personalmitglieder, gtw] sagen jetzt nicht konkret, das sollten Sie machen oder nicht. 

Die gehen davon aus, dass mein Aufgabengebiet schon klar ist. So, ich bin eben die Psychologin und ich führe psychologi-

sche Gespräche, ja, aber da wird jetzt nicht unbedingt was oder eine Erwartung ausgesprochen.“ (Per.I.12.9-12). Verein-

zelt wurden aber auch Betreuungs- oder Unterstützungswünsche verbalisiert. Dabei nahmen die Psy-

choonkologinnen den Wunsch des Personals nach einer eigenen Entlastung wahr: „(...) sie [Ärzte und 

Pflegende, gtw] hoffen auch, dass sie durch mich ein bisschen aufgepäppelt werden könnten.“ (Erw.II.5.33-34). Ebenso 

äußerte das Klinikpersonal auch die Hoffnung auf Entlastung der Patienten, verbunden mit dem 

Wunsch, dass die psychologische Betreuung zu einer Reduzierung von Psychopharmaka führen würde: 

„Ganz zu Anfang habe ich mal gehört, dass sie [das Personal, gtw] sich wünschten, dass auf Grund meiner Betreuung de-

pressive Verstimmungen weniger werden und zwar so viel weniger, dass man auf die Anwendung von Antidepressiva ver-

zichten könne oder weniger gibt.“ (Erw.II.5.28-30). Die Psychoonkologinnen selbst allerdings zweifelten daran, 

dass sie eine solche Leistung erbringen könnten: „Das ist ein Anspruch oder Haltung, wo eine völlige Überschät-

zung oder auch eine Überstrapazierung dieser Position stattfindet. Also, was man über Gespräche (...) leisten könnte.“ 

(Erw.II.5.30-33). 

Interessant waren ferner auch die Antworten zur Frage, welche Tätigkeiten und Aktivitäten von Psycho-

onkologinnen nicht erwartet wurden bzw. welche Aufgaben sie nicht wahrnehmen sollten. Hier wurde 

bei einer offenen Frage das Folgende geäußert128: 

• Einschätzung und Mitteilung von Prognosen (1 Nennung) 

• Durchführung von Lebensberatungen (1 Nennung) 

• Provokation einer Negierung der Erkrankung (1 Nennung) 

• Arbeit gegen Stationsteam (1 Nennung) 

• Überforderung der Patienten (1 Nennung) 

• Regelmäßige Teilnahme an Visiten (2 Nennungen) 

                                                      

128 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.3. 
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• Eingreifen in medizinische und pflegerische Aufgaben (1 Nennung) 

• Therapieberatung und Beeinflussung der Therapieplanung (2 Nennungen) 

• Durchführung von Aufklärungsgesprächen über Diagnosen (4 Nennungen). 

Die in diesem Zusammenhang genannten, von der Psychoonkologin nicht gewünschten Aufgaben be-

trafen im wesentlichen Tätigkeitsfelder der Ärzte. Da diese Aspekte auch hauptsächlich von Ärzten ge-

nannt wurden, kann dies als ein Hinweis auf befürchtete Konkurrenzen gedeutet werden129. 

13.2 Kooperation mit den Schwerpunktstationen 

Die Implementierung der Psychoonkologie in den Klinikbereich war begleitet von positiven und negati-

ven Erfahrungen. Dies sollen die in den nachstehenden Abschnitten präsentierten Daten zum Prozess 

der Institutionalisierung der Kooperation auf den Stationen, wo die Psychoonkologinnen schwerpunkt-

mäßig tätig waren, zeigen. Die Ergebnisse werden insbesondere hinsichtlich der Indikatoren Integration, 

Vernetzung und Akzeptanz betrachtet. Dabei wurde das Material insgesamt berufsgruppenspezifisch 

ausgewertet, um eine Interpretation zu eventuellen diesbezüglichen Unterschieden zu ermöglichen. Wo 

im Material vorhanden, werden die Ergebnisse dargestellt, die Aussagen zu berufsgruppenspezifischen 

Aspekten erlauben. Einige Ergebnisse waren jedoch keiner speziellen Berufsgruppe zuzuordnen und 

hatten für das Stationsteam insgesamt Relevanz. 

13.2.1 Eingliederungsprozess der Psychoonkologie in den Stationsalltag 

Die Einführung der Psychoonkologie in den Stationsalltag hatte nach den Erfahrungen der Psychoonko-

loginnen auf Seiten des Personals unterschiedlichen Reaktionen zur Folge, die zum Teil widersprüchlich 

waren. Zum einen akzeptierte das onkologische Team die im Rahmen der Vorstellungen der Psychoon-

kologinnen präsentierten Kooperationsvorstellungen und -wünsche, ohne weiteren großen Informati-

onsbedarf zu signalisieren und die gemeinsame Arbeit konnte beginnen: „Da gab es auch wenig Nachfragen, 

die haben sich das einfach angehört und dann ging das los.“ (BekPers.III.1.9-10). Zum anderen gab es die Erkennt-

nis, dass die Intervention zu großer Verwirrung auf den Stationen führte und keine Kooperationsstruktur 

ersichtlich war: „Ganz zu Anfang habe ich, also wie ein Hammerschlag, festgestellt, dass man wie auf einen Bienenhau-

fen auf die Station geraten ist (...) da muss man jetzt irgendwie miteinander, wie auch immer, kooperieren (...).“ (Re-

Per.II.1.43-46). 

                                                      

129 Vgl. Kap. 3.2.2.2. 
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Insbesondere das letzte Zitat verdeutlicht, dass das „neue“ Versorgungsangebot der Psychoonkologie 

für die traditionell von Medizin und Pflege dominierte onkologische Akutversorgung auch einen Eingriff 

in die alt hergebrachten Arbeitsstrukturen bedeutete. Dadurch war die Entwicklung einer gemeinsamen 

Arbeitsbasis erschwert: „Ansonsten ist es schwierig, einen Stationsalltag zu entwickeln. Einfach so, weil es diese Kons-

tellation schon so lange gibt, das heißt Pflege und Ärzte sozusagen.“ (RePerII.1.39-41). Damit verbundene Probleme 

konnten z. B. ganz konkret im Bezug auf die Einplanung von eventuell zusätzlich erforderlicher Arbeits-

zeit für die Kooperation mit den Psychoonkologinnen entstehen. Diese wäre auf den Stationen auf 

Grund der hohen Arbeitsbelastung kaum zu erübrigen: „Der Arbeitsaufwand ist auf den Stationen so hoch, dass 

es schwierig ist, jetzt zusätzliche Besprechungen oder eine zusätzliche Berufsgruppe einzugliedern.“ (RePerII.1.41-43). 

Um mögliche Fort- oder Rückschritte im Prozess der Integration der Psychoonkologie im Laufe des 

Projekts betrachten zu können, wurde ebenso das Personal in der Zweitbefragung zu seinem wahrge-

nommenen Grad der Integration der Psychoonkologin in das Team befragt. In der Auswertung der ent-

sprechenden Frage zeichnete sich kein eindeutiges Bild ab. So bewertete über alle Berufsgruppen hin-

weg jeweils knapp ein Drittel die Integration als gut, zum Teil gut und nicht gelungen130. Differenziert 

nach den Berufsgruppen von Medizinern und Pflegekräften131 ergab sich das folgende Bild (Abb. 13.2): 

 

Abb. 13.2: Einschätzungen von Ärzten und Pflegekräften bzgl. einer guten Integration der Psychoonkologie in das 
Team, (Follow-Up-Erhebung Klinikpersonal [E2] Frage 2) 

Demnach zeigte sich die positivere Beurteilung bei den Ärzten. Elf der 13 befragten Mediziner bewerte-

ten die Integration der Psychoonkologinnen in das Team als gut bis recht gut., die übrigen zwei Perso-

nen sahen weder eine gute noch schlechte Integration. Bei den Pflegekräften war das Bild uneinheitli-

cher und tendenziell negativer: Je zwei der sechs Befragten erachteten die Integration als weniger 

gelungen bzw. legten sich nicht fest. Nur je eine weitere Person sah die Psychoonkologinnen als gut 

                                                      

130 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 2. 
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bzw. eher gut in das Team integriert. Wenn die kleinen Fallzahlen auch keine eindeutigen Einschätzun-

gen und ebenso wenig eine unmittelbare Vergleichbarkeit zulassen, unterstreicht dieses Ergebnis je-

doch die oben dargestellten Erkenntnisse aus der Befragung der Psychologinnen, nach denen der Pro-

zess der Integration sehr unterschiedlich erfolgte und gestaltet wurde. 

Die Resultate veranschaulichen ferner, dass die Psychoonkologie auch nach etwa ein einhalb Jahren 

(dem Zeitpunkt der Zweitbefragung des Klinikpersonals) noch nicht als selbstverständlicher Teil der 

Versorgung wahrgenommen wurde. Der Integrationsprozess beanspruchte Zeit. Die Integration in die 

Kooperationsstrukturen bedeutete allerdings nicht, dass die Psychoonkologinnen Teil des Teams auf 

einer gleichen Ebene wurden: „Da ist keine Integration in dem Sinne. Ich spüre eigentlich bei allen Stationen, dass ich 

nicht dazu gehöre. Auch wenn ich da Visiten mitmache, auch wenn ich die Ärzte fragen kann, wenn etwas ist, aber ich gehö-

re nicht dazu.“ (A.I.11.21-23). Vielmehr ging es darum, dass die Psychoonkologie durch das Personal als ein 

zusätzliches Versorgungsangebot wahr- und vor allem auch in Anspruch genommen wurde. Diese Ent-

wicklung ging langsam voran. Gleichwohl fühlten sich die Psychoonkologinnen durch das Personal 

freundlich aufgenommen und akzeptiert (vgl. auch A.I.11.48-50). 

Zum Ende des Projekts zogen die Expertinnen ein Resümee zum Integrationsprozess. Dieses fiel letzt-

lich positiv aus. So bewerteten die Psychoonkologinnen die Integration ihres Versorgungsangebots als 

aus ihrer Sicht als gelungen: „Es war eine gute Erfahrung, dass die Integration geklappt hat. Da sind ja auch Ärzte, die 

mich nie irgendwie dazu gerufen haben und die trotzdem, wenn ich ihnen begegne, freundlich mit mir umgehen.“ 

(Erk.V.10.1-3). Dabei erfuhren sich die Psychoonkologinnen mit der Zeit als selbstverständlicher Teil der 

Versorgung: „Die [die Ärzte, gtw] haben sich schon an mich gewöhnt (...) Ich glaube, ich bin jetzt schon so ein bisschen 

selbstverständlich.“ (V.IV.4.52-53.5.2). 

13.2.2 Individuelle und rollenbezogene Aspekte 

13.2.2.1 Gleichberechtigung und Neutralität 

Die Erfahrungen zum Aufbau von Kooperationsstrukturen mit dem Team waren mit Blick auf einen 

gleichberechtigten Status unterschiedlich. Nicht jede Kooperationsbeziehung war gleichberechtigt. Bei 

dem folgenden Zitat wird die Kooperation mit dem Team auf einer solchen Basis genannt: „Da bin ich 

richtig drin, Teil des Teams, da habe ich auch Gelegenheit in der Arbeitsbesprechung zu sagen, die und die, mit denen habe 

ich gesprochen und die erscheinen mir so und so, also etwas zu sagen, was auch hilft, was ich sagen könnte den Ärzten 

oder auch den Schwestern (...) Ich fühle mich dort absolut gleich (...) Ich bin Teil des Behandlungsteams.“ (Int.I.6.2-5,9,11). 

                                                      

 

131 Zu den Ergebnissen zu den übrigen Berufsgruppen vgl. Kap. 13.3.2. 
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Das nächste Beispiel zeigt jedoch das entsprechende Gegenteil, was die Heterogenität der Kooperati-

onsbeziehungen in Abhängigkeit von Station und Person verdeutlicht (vgl. auch Kap. 13.2.2.2): „(...) 

Obwohl es [die Zusammenarbeit, gtw] wieder unterschiedlich ist zwischen den beiden Stationen. Auf der einen Station werde 

ich nicht insofern als gleichberechtigt gesehen, als ich jetzt auch eine Meinung dazu sagen soll. Es ist eher der Austausch. 

Bei der anderen Station kann ich das gar nicht einschätzen. Es wird da gar kein Wert drauf gelegt.“ (Int.II.5.21-24). 

Die Psychoonkologinnen erlebten sich selbst in der Rolle einer Außenstehenden, auf neutralem Boden 

Befindlichen: „Ich werde schon ziemlich vom Personal akzeptiert. Als Person, die ‚zwischen den Welten’ ist. Ich gehöre 

nicht ins Team, würde ich jetzt vielleicht bei einer Station sagen, die würden es aber vielleicht so bezeichnen“ (A.II.8.9-11). 

Dieses Selbstverständnis bzw. die Wahrung einer externen Position war für die Vertrauensbildung mit 

dem Personal essentiell und bedeutete für die Psychoonkologinnen eine Herausforderung. Nur auf die-

se Weise hätten Rollenkonflikte mit den Mitgliedern des Teams vermieden und eine offene sowie ver-

trauensvolle Kooperation sicher gestellt werden können: „Man sollte dazwischen [zwischen den Berufsgruppen, 

gtw] stehen, weil man sonst Schwierigkeiten kriegt unter anderem. Von dem Moment, wo eine Gruppe dich vereinnahmt, 

kriegst du Probleme mit der anderen. Ja, wenn die Ärzte dich dem Pflegepersonal fest zuordnen, bist du in der Rolle, einer 

ganz anderen Rolle. Die werden bestimmte Sachen mit dir nicht mehr besprechen und umgekehrt ist es genauso. Wenn du 

auf die Arztebene gehst und dich mit denen verbündest, machst du die Tür zum Pflegepersonal zu. Also musst du durchläs-

sig sein. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung überhaupt.“ (A.III.1.11-17). 

Dieses Rollenverständnis unterstützend und als zentral bedeutend wurde insofern erachtet, dass die 

Psychoonkologie organisatorisch hierarchieunabhängig eingegliedert wurde: „Ich stehe in der Hierarchie 

nirgendwo drüber und ich denke, dass das das Wichtigste ist.“ (AufP.III.10.1-6). Alle anderen Kombinationen bzw. 

eine konkrete Zuordnung zu einer bestimmten Abteilung oder Klinik würde Konkurrenzen und Misstrau-

en fördern: „[Betroffene könnten sich fragen, gtw] Was darf man dem [Psychoonkologen, gtw] überhaupt sagen, wenn der 

Chef ihn angestellt hat, sitzen die irgendwann einmal hier am Tisch und kaspern meine seelische Situation ab?“ (OrgP.41-

43). Und letztlich die Arbeit der Psychoonkologie erschweren. 

13.2.2.2 Persönlichkeitsfaktoren 

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Psychoonkologinnen wurde ganz zentral durch die Per-

sönlichkeiten und Beziehungen der Beteiligten untereinander geprägt: „Dass es eine Zusammenarbeit gibt, die 

personenabhängig ist, ist klar. Wenn ich mir diese vielen Menschen angucke, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite.“ 

(Erk.V.9.54-55, vgl. Rü.I.10.51-55/11.1-12). Insbesondere auch das individuelle Selbstverständnis und Selbst-

bewusstsein hätte hierbei eine Rolle gespielt: „Wenn man sich die Stationen X und Y [anonymisiert, gtw] anguckt, 

funktioniert ein Liaisondienst richtig gut. Und ich denke, das hängt auch mit der Persönlichkeit der Ärzte zusammen und wie 

die Ärzte zusammen arbeiten. Selbstbewusste Ärzte haben es leichter, Psychologen zu Hilfe zu holen als Ärzte, die auch 

öfter mal mit der Chefin zusammen rappeln, die vielleicht Angst haben, dass ihnen das als Inkompetenz ausgelegt wird.“ 

(Koop.III.5.21-26). 
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Teilweise, so die Erfahrungen der Psychoonkologinnen, befürchteten Ärzte sie als Konkurrenz132, 

entsprechend zögerlich entwickelte sich mit diesen die Zusammenarbeit: „Und da gab es Missverständnisse 

mit den Ärzten. Das ist am ehesten als Konkurrenz oder so zu beschreiben, die sind nicht unfreundlich, aber die sind nicht 

unbedingt aufgeschlossen mir gegenüber und das spüre ich natürlich. Und ich frage zwar regelmäßig nach, haben Sie denn 

jemanden für mich, aber wenn ich nicht nachfragen würde, käme da auch nichts.“ (AkPer.I.5.38-43). Auch bei der Be-

rufsgruppe der Pflege nahmen die Psychoonkologinnen Neidgefühle ihnen gegenüber bzw. sich selbst 

als Störfaktor hinsichtlich deren eigenem Rollenverständnis wahr. Da sich die Pflege auch eine psycho-

soziale Betreuungsaufgabe zuordnete (vgl. A.I.10.18-22, 32-35), wäre es bei der Abgrenzung der Tätig-

keiten zu Konkurrenzgefühlen gekommen: „Bei Pflegenden ist es teilweise so, dass sie nicht alle mit der Rolle um-

gehen können, die ich habe. Also, ich bin ja auch nahe dran am Patienten und habe die Möglichkeit, mir viel Zeit zu nehmen, 

was sie ja nicht haben. Ja, dass manchmal so eine Art Rivalität entsteht.“ (A.I.12.48-51, vgl. Rü.I.6.47-48). Es entstand 

ein Wettstreit um die Zuwendung der Patienten, der eine Atmosphäre des Misstrauens mit sich brachte: 

„Es gibt Patienten, die haben eine besondere Zuneigung zu den Stationsschwestern, also zu bestimmten Schwestern. Und 

wenn ich dann komme und auch Zuneigung erringe, bin ich ein bisschen die Rivalin (...) ich spüre das manchmal so, dass da 

ein Misstrauen ist, das ich mir nur so erklären kann. Weil es eigentlich nicht nötig ist.“ (A.I.13.8-10, 15-17). Die Einbin-

dung der Psychoonkologinnen vor Ort und in den Stationsablauf und die Entwicklung einer Vertrauens-

basis halfen, solche Konkurrenzgefühle mit der Zeit zu verringern (vgl. A.I.12.53-56). 

Als interessantes Ergebnis ist zu diesem Punkt ergänzend festzuhalten, dass in dringenden Fällen, z. B. 

bei Suizidgefahr, Konkurrenzgefühle o. ä. offenbar keine Rolle mehr spielten. So war in solchen Akutsi-

tuationen eine umgehende persönliche oder telefonische Abstimmung mit Ärzten immer sicher gestellt 

(vgl. Rü.II.6.14-17, I.6.23-25). 

13.2.2.3 Berufsrollenbezogene Erfahrungen der Psychoonkologinnen 

Die Psychoonkologinnen erlebten ihre Arbeit mit Krebspatienten als sehr belastend und mühevoll, da 

sie sehr häufig mit existenziellen Fragen, Sterben und Tod verbunden wäre und damit auch sie selbst in 

ihren eigenen Grenzen betraf: „Und dass ich es belastend und anstrengend finde, immer in Gesprächen mit existen-

ziellen Fragen mich auseinandersetzen zu müssen. (...) Es ist manchmal auch ganz schön, einfach über ganz andere Dinge, 

leichtere Sachen reden zu können. Also über eine Neurose, unter der jemand stark leidet, aber an der stirbt er nicht. Und 

diese Arbeit hier, sie betrifft mich sehr viel mehr.“ (Erk.VI.10.8-15). Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass 

insbesondere lange Gespräche mit Patienten die Psychoonkologinnen so stark belasten konnten, dass 

sie nur eine begrenzte Zahl hiervon an einem Arbeitstag durchführen konnten (vgl. Arb.I.4.4-8)133. 

                                                      

132 vgl. Kap. 13.1 

133 Zu den relevanten Ergebnissen im Bezug auf die Arbeitszeiten vgl. Kapitel 10.6 und 11.5. 
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Vor diesem Hintergrund war es eine wichtige Erfahrung und je nach Erfahrungsgrad der Beteiligten 

auch nicht mehr neue Erkenntnis für die Psychoonkologinnen, dass die belastende Arbeit mit Krebspa-

tienten es erforderte, für sich selbst emotionale Abgrenzungsmöglichkeiten zu schaffen. Diesbezüglich 

war eine eigene Supervision unerlässlich. Die Psychoonkologinnen konnten eine solche im Rahmen der 

vorliegenden Studie in Anspruch nehmen. Die thematischen Schwerpunkte waren je nach Standort und 

den individuellen Problemen unterschiedlich. Mehrheitlich jedoch wurden die Sitzungen für die Bespre-

chung von Problemen mit dem Team oder Konflikten im Bezug auf Arbeitsbedingungen und –strukturen 

genutzt (vgl. Arb.II.8.6-7). Die Psychoonkologinnen erfuhren die eigene Supervision als unbedingt not-

wendig: „Supervision? Unbezahlbar. Sehr, ganz, sehr wichtig (...).“ (Arb.II.7.48). Betont wurde, dass durch eine 

solche Sicherstellung von emotionaler Entlastung freie Kapazitäten für Patienten und Personal geschaf-

fen wurden, so dass die Supervision für die Psychoonkologinnen im Endeffekt auch ihren Patienten zu 

Gute kommen konnte: „Die Einzelarbeit, dieses Bemühen um schwierige Patienten, das ist ja auch ein emotionales 

Tragen, das muss auch da sein. Aber ich habe mich hier am Anfang emotional so ins Zeug gelegt. Das ist eine wichtige 

Erfahrung gewesen, aber man stirbt nicht zehnmal mit (...) Ich kriege jetzt [u. a. durch die Supervision, gtw] auch eher den 

Punkt mit, wo ich mich selber dann auch emotional lösen muss, um mich selber nicht zu sehr zu verausgaben. Dadurch 

habe ich dann aber wieder Kapazitäten frei, um jetzt für die Kollegen auch offen zu sein.“ (Erk.IV.13.31-37). 

Häufig erfuhren sich die Psychoonkologinnen als Exotinnen: „Ich empfinde mich oft eher so als Paradiesvogel 

(...), weil die Psychoonkologie in ein traditionelles Krankenhausambiente mit der tradierten Rollenvorstellung von Ärzten und 

Krankenschwestern und Physiotherapeuten irgendwie nicht so richtig reinpasst. Ich würde mir wünschen, dass das ein biss-

chen selbstverständlicher wird. Also nicht, wenn jemand einmal weint, aber wenn deutlich wird, dass es jemand wirklich sehr 

schwer hat, mit sich zurechtzukommen und ich dann automatisch einfach schneller gefragt werde ‚Nun gucken Sie doch 

einfach mal rein.’ Und das passiert so nicht.“ (A.II.6.26-34). Im Laufe des Projekts lernten die Psychoonkologin-

nen, mit diesem Status besser umzugehen. Allerdings wurde der hiermit bzw. mit dem Berufsbild der 

Psychoonkologin verbundene hohe Erläuterungsaufwand als kräftezehrendend erfahren. Auch das 

diesbezüglich erforderliche hohe Maß an Eigeninitiative und Aktivität konnte mit Belastungen für die 

Expertinnen verbunden sein, was ein großes Maß an Energie erforderte: „Ich finde es ungeheuer schwierig, in 

der aktiven Rolle zu sein. Also immer für dich selbst auch zu werben, also ich muss aktiv auf jemanden zugehen, ich muss 

sozusagen dafür werben. Ich bin nicht die in der Seele rumstochernde Psychotante. Ich bleibe in dem somatischen Bereich 

immer so etwas nicht so ganz Fassbares.“ (Erk.VI.10.5-8). 

Im Bezug auf ihre Patienten sahen die Psychoonkologinnen ihre Rolle auch darin, bei Schwierigkeiten 

in der Behandlung oder durch eine defizitäre Kommunikation mit dem Personal bedingten Problemen zu 

vermitteln. Zum einen unterstützen sie Patienten, die – aus welchen Gründen auch immer - nicht selbst 

in der Lage waren, über eventuelle Behandlungsprobleme oder eine nicht bedürfnisgerechte Versor-

gung mit dem Arzt oder der Schwester zu sprechen, indem sie für diese als „Sprachrohr“ (vgl. 

(Rü.I.6.18) fungierten und deren Sorgen gegenüber dem Personal verbalisierten: „Ich gebe zum Beispiel die 
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Information einer Patientin weiter, dass sie den ganzen Nachmittag im Zimmer auf das verschriebene Bad gewartet hat. Das 

ist doch nicht schön und die Patientin ist offensichtlich so veranlagt, dass sie sich dann selber nicht melden kann. Ich stelle 

da aber nicht klar, wer nun lügt. Sie müssen das wissen, dass ich auch eine Art Rückmeldung bin für Patienten. Das finde ich 

auch wichtig.“ (Verm.IV.6.14-18). Gleichzeitig sensibilisierten sie die Behandelnden für die spezifische psy-

chische Situation der Betroffenen: „Ich sage dann, die Patientin wird Sie noch einmal bei der Visite ansprechen, aber 

ich weiß nicht genau, ob sie es sich traut, die hat da das und das Problem.“ (Rü.I.6.20-22). Dieses Vermitteln bedeute-

te allerdings nicht gleichzeitig ein Eingreifen in eine konfliktbehaftete Kommunikation, diese Rolle lehn-

ten die Psychoonkologinnen strikt ab: „Was ich überhaupt nicht mache ist dieses ‚Ich bin hier das Engelchen, das für 

andere irgend etwas gerade rückt’. Denn damit setzt man sich im Zweifelsfall immer voll in die Nesseln.“ (Verm.VI.5.27-29). 

Grundsätzlich sprachen die Psychoonkologinnen gegenüber dem Personal Probleme ihrer Patienten 

ohnehin nur in Absprache mit diesen und unter Abwägung bzw. Einschätzung der psychischen Situation 

des Patienten an. Denn nicht immer hatte eine Beschwerde des Patienten auch tatsächlich mit der be-

nannten konkreten Situation oder Problematik zu tun. So hätten Klagen des Patienten über eine Be-

handlung auch z. B. ein Hinweis auf ein psychisches Problem bzw. eine Übertragung bzw. „Angstver-

schiebung“ (vgl. Verm.VI.4.56) darstellen können. Oder aber es gab einen Hinweis auf ein 

Kenntnisdefizit, wenn z. B. der Patient seine Erkrankung vollkommen anders bewertete und erzählte, 

als die reale Situation es erlaubte. In solchen Fällen sahen es die Psychoonkologinnen dann als ihre 

Aufgabe, die Ärzte darüber zu informieren bzw. ihnen ein weiteres Gespräch mit dem Patienten vorzu-

schlagen (vgl. Verm.VI.2.28-31). Kommunikationsprobleme bzw. eine nicht genügende Aufklärung und 

Information des Patienten z. B. bei Änderungen der Behandlung wären bei solchen Missverständnissen 

die häufigste Ursache (vgl. Verm.VI.5.14-17, 20-22) gewesen. 

Prinzipiell verbalisierten die Psychoonkologinnen konfliktträchtige Problematiken und damit verbundene 

offene oder auch latente Kritik ihrer Patienten sehr zurückhaltend. Die Probleme wurden, wenn über-

haupt, empathisch, ohne Schuldzuweisung und unter Berücksichtigung der Kritikfähigkeit des Arztes 

oder der Pflegekraft angesprochen: „Das Personal hört sich das [Behandlungsproblem, gtw] an und ich gehe davon 

aus, dass die darauf reagieren. Das Feedback kriege ich dann wieder von dem Patienten. Es kommt natürlich darauf an, wie 

man das verpackt. Wenn ich dahin gehe und sage, jetzt hat das gestern wieder mit der Spritze nicht geklappt und der Effekt 

war, dass der Patient gequält auf dem Tisch lag usw., dann kommen die sofort unter Rechtfertigungsdruck. Es muss ver-

packt werden.“ (Verm.V.4.55-56, 5.1-3). Kritik bzw. problematische Erfahrungen von Patienten mit einer Be-

handlung wurden mit dem Ziel einer bedürfnisgerechteren Therapieverbesserung an die Behandelnden 

weitergegeben (vgl. Verm.IV.6.16-22, Verm.V.4.47-51). Nicht immer ließen sich die Ärzte auf eine solche 

konstruktiv gemeinte Kritik ein (vgl. Verm.Iv.6.27-28), manchmal jedoch waren die Vermittlungsversuche 

erfolgreich. Allerdings war dies jeweils wiederum von Persönlichkeitsstrukturen bzw. der 

diesbezüglichen Offenheit der Ärzte abhängig (vgl. Verm.IV.6.45-53). 
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13.2.3 Institutionalisierung der Kooperation 

Die Psychoonkologinnen sahen es gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit als wichtig an, Modalitäten zu entwi-

ckeln, um sich mit dem onkologischen Team abzustimmen, einen kontinuierlichen Besprechungsrhyth-

mus einzuführen, auch um eine Selbstverständlichkeit in der Präsenz der Psychoonkologinnen zu errei-

chen. Als wichtig wurde dabei die Regelmäßigkeit der Kooperation bewertet: „Was ich schaffen möchte ist, 

dass ich in regelmäßigen Abständen auf allen Stationen zumindest mal nachfrage, dass ich mich so regelmäßig dort präsent 

mache, auch in Stationen, wo ich jetzt nicht so unbedingt böse bin, dass da nichts kommt (...).“ (Arb.I.10.4-7). Angestrebt 

wurde unter Berücksichtigung der eigenen Belastbarkeit zum Beispiel ein vierzehntägiger Turnus mit 

den Stationsschwestern der Schwerpunktstationen. Mit den anderen Stationen sollten kurze regelmäßi-

ge Besprechungen stattfinden (vgl. Arb.I.10.14-21). Als sinnvoll erachtet wurde dabei ein gemeinsames 

Forum von Ärzten, Pflegenden und Psychoonkologinnen, das die Kooperation und den Informations-

fluss intensivieren und fördern könnte (vgl.V.I.18.33-38). 

In der Projektlaufzeit entwickelten sich insgesamt unterschiedliche Kooperationsformen, die in Form, 

Regelmäßigkeit, Integrationsgrad und hinsichtlich des zeitlichen Aufwands zum Teil stark differierten 

und von den Kapazitäten der einzelnen Psychologinnen und – wie in Kap. 13.2.2.2 schwerpunktmäßig 

beschrieben – auch von der Kooperationsbereitschaft der Stationen bzw. beteiligten Menschen abhin-

gen: „Auf einer Station steht und fällt die Zusammenarbeit mit einer Ärztin. Da werde ich auch nie vom Pflegepersonal 

angesprochen.“ (Koop.II.4.47-48). 

13.2.3.1 Visite 

Eine der zentralen Kooperationsformen mit den Ärzten war die Visite. Seitens des Personals wurde 

gemäß des entsprechenden Ergebnisses der Erstbefragung eine regelmäßige Teilnahme an der Visite 

als wichtig erachtet (vgl. Kap. 13.1). Bei der Umsetzung gab es unterschiedliche Erfahrungen zu den 

Vor- und Nachteilen einer Teilnahme der Psychoonkologinnen an der ärztlichen Visite. Auch hier wurde 

wieder betont, dass diese dabei mit der Kooperationsbereitschaft und -willigkeit des ärztlichen Teams 

(vgl. Betr.I.4.3-5,13 und Kap. 13.2.2.2) und den persönlichen Einstellungen sowie zeitlich begrenzten 

Kapazitäten der Psychoonkologinnen korrelierten134. Angesichts letzterer wurden bei einer der Teilzeit-

kräfte am Standort A erst zum Ende des Projekts Möglichkeiten gefunden: „Auf der Station bin ich jetzt zwei-

mal bei der Visite mit dabei. Eine Stunde geht die jeweils, zweimal in der Woche. Oder eine ¾ Stunde, die ist relativ kurz. 

Das geht.“ (InstK.VI.3.53-55). 

                                                      

134 Die Ergebnisse bezüglich der Visite werden unabhängig von diesen Kriterien dargestellt. 
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Zu Beginn der Intervention wurde die aktive Beteiligung an der Visite insbesondere als eine gute Mög-

lichkeit zum Kennenlernen der Station und der Arbeit des Personals heraus gestellt: „Und das habe ich 

dann einige Wochen gemacht [Teilnahme an der Visite, gtw], durchweg so, und habe dann auch gemerkt, dass ich so die 

Arbeit der Station, die Arbeit der Ärzte ganz gut kennen gelernt habe.“ (Int.I.2.13-15). Dabei wurde als besonders vor-

teilhaft erfahren, dass durch die Integration der Psychoonkologin in die Visite die informelle und re-

spektvolle Zusammenarbeit im Team gefördert werden konnte: „Ich bin dabei, die sprechen zwischendurch mit 

mir, erklären mir Diagnosen, also, so läuft das eigentlich hier. Vor der Tür, aha, hier haben wir die und die schweren Fälle. 

Also eigentlich ist das überall, wo ich jetzt mitlaufe bei der Visite so, dass ich drin bin im Team.“ (Int.I.4.37-40). „Es geht (...) 

um einen ganz kurzen Austausch, wie unterschiedlich wir, also die Ärzte, die Krankenschwester, die auch mit dabei ist und 

ich die psychische Situation einschätzen. Und das ist dann wie so ein informeller kurzer Gang.“ (InstK.VI.4.32-34). Ferner 

bestand im Rahmen der Visite die Möglichkeit, psychologisches Fachwissen in die Behandlung direkt 

mit einfließen zu lassen und damit den ganzheitlichen Anspruch der onkologischen Versorgung zu un-

terstützen: „Manchmal, bevor man in ein Zimmer rein geht, wird noch mal über den Patienten gesprochen. Und wenn ich 

etwas habe, von dem ich denke, dass ich das weitergeben möchte oder muss, damit das für die Ärzte auch ein bisschen 

transparenter wird, dann kann ich das da noch mal sagen. Oder sie sagen mir, dass sie es ganz gerne hätten, dass ich mich 

da noch mal drum kümmere.“ (InstK.IV.4.21-26). 

Weiterhin wurde als Vorteil genannt, dass die Patienten die Psychoonkologinnen über den Kontakt in 

der Visite persönlich kennen lernen konnten, was auch Unsicherheiten oder Missverständnissen vor-

beugen konnte, die sich bei einem nur schriftlich geäußerten Betreuungsangebots hätten ergeben kön-

nen: „(...) also es ist so, dass, wenn Patienten so Zettel lesen ‚Psychologin bietet Beratungs- und Unterstützungsgespräche 

an’, dass die damit nicht so sehr viel anzufangen wissen, viele Patienten.“ (Betr.I.4.29-31). Schließlich erleichterte die 

Visite als regelmäßige Institution den Zugang zur Psychoonkologin sowohl auf Seiten des Personals als 

auch bei Patienten: „Das Mitlaufen bei der Visite hat den Vorteil, dass Patienten mich im Team wahrnehmen, ich einfach 

mit dabei bin und das erleichtert ganz viel. Sei es die Hemmschwelle von den Schwestern, dass da sehr viel schneller ein 

Zuruf kommt (...). Auch von den Patienten, dass es viel leichter ist, jemanden anzusprechen, der einfach sowieso schon mal 

mit dabei steht.“ (InstK.VI.4.1-5). 

Zudem betrachteten die Psychoonkologinnen die Visite als eine geeignete Form für eine eigene Ein-

schätzung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs: „Auf zwei Stationen bin ich regelmäßig bei der Visite 

mit dabei. Alle 14 Tage. Von daher rekrutiere ich auch meine Klientel auf diesen beiden Stationen.“ (InstK.IV.5.34-35). Auch 

von Seiten der Ärzte wurde der Weg über die Visite für eine Kontaktaufnahme zu möglicherweise psy-

chologisch unterstützungsbedürftigen Patienten als vorteilhaft bewertet: „Und dann haben die [Ärzte, gtw] zu 

mir gesagt, ‚Wissen Sie was, Sie müssen einfach regelmäßig mitlaufen [bei der Visite, gtw] und die Patienten auch sehen 

und die Patienten Sie und dann ist das ein bisschen einfacher’. Und jetzt läuft es eigentlich darauf hinaus, dass ich doch 

ziemlich stark allein entscheide, wo ich hingehe. Ja, also nicht so sehr die Schwestern entscheiden das, sondern ich gucke, 

der und der und der, die sind besonders belastet, da gehst du jetzt hin.“ (Betr.I.10.22-27). Darüber hinaus bildete die 
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Visite den Rahmen für eine regelmäßige Kooperation mit den Ärzten: „Und dann haben die beiden [Ärzte, gtw] 

nach einer Möglichkeit gesucht, dass es einen festen Rahmen [der Zusammenarbeit, gtw] gibt, und dann kam die Oberärztin 

auf die Idee mit der Visite, dass ich da regelmäßig dran teilnehmen könnte. Das finde ich im Moment auch eine ideale Lö-

sung. Dadurch bin ich mit der Ärztin in regelmäßigem Kontakt.“ (InstK.VI.4.14-17). 

Es wurden von den Psychoonkologinnen aber auch Gründe genannt, warum eine regelmäßige Teil-

nahme an der Visite nicht relevant gewesen wäre. So gab es Stationen, wie z. B. die Gynäkologie, auf 

denen nicht nur Tumorpatientinnen betreut wurden, so dass eine Reihe der bei der Visite kontaktierten 

Frauen gar nicht zur Zielgruppe der psychoonkologischen Betreuung gehört hätte. In diesen Fällen hät-

te eine Visite, die ja alle Patientinnen involvierte, wenig Sinn gemacht (vgl. Betr.I.4.53-55/5.1-2). Hier 

hätten dann besser konkrete Absprachen mit den Pflegekräften gegriffen, die den Psychoonkologinnen 

alle Patientinnen mitteilten, denen eine Krebsoperation bevorstand: „Weil ich (...) ganz genau gesagt kriege, die 

und die werden morgen operiert, da können Sie vielleicht heute dann noch hingehen. Also, ich weiß immer, wann eine neue 

Tumoroperation ansteht (...) von daher muss ich die Visite nicht mitmachen, um das jetzt zu erfahren.“ (Betr.I.4.17-20). 

Ergänzend hierzu wurde negativ angemerkt, dass der Zeitaufwand für die auf medizinische Inhalte ge-

richtete Visite in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden hätte: „Das, was ich da in der Visite akut höre, das 

reicht nicht. Ich brauche den Verlauf und die Leute. Das bringt mir vom Zeitverhältnis nichts.“ (Int.III.3.53-54). Auch wäre 

der Rahmen nicht geeignet für eine psychoonkologische Tätigkeit bzw. psychologische Gespräche mit 

Betroffenen: „Das ist letztendlich zu viel an Zeit und die ist für meine Arbeit überhaupt nicht relevant, das was ich höre, ist 

das rein medizinische. Es wäre nur dann sinnvoll, wenn ich aktiv daran teilnehmen würde, also vor einem Bett ‚Wir haben 

doch mal das und das besprochen’, das find’ ich aber geht nicht, das passt überhaupt nicht.“ (Int.II.2.51-54). Vor diesem 

Hintergrund wäre der Part der Psychoonkologinnen in der Visite eher ein passiver: „Ich habe als Psycholo-

gin [bei der Visite, gtw] immer nur so einen begleitenden Charakter (...) Da bin ich Statistin.“ (Int.II.2.55-56). Zudem wäre 

die Visite auch kein Forum für die Klärung von Fragen oder die Erläuterung von relevanten Sachverhal-

ten, diese hätten ohnehin anderweitig nachgelesen oder erfragt werden müssen: „Es gibt dann Sachen, die 

weiß ich nicht und die versteh’ ich auch nicht. Die muss ich dann nachlesen oder mal kurz nachfragen, aber die würde ich 

auch auf der Visite nicht erfahren.“ (Int.II.3.4-6). 

Ferner wurde zu bedenken gegeben, dass die Beteiligung der Psychoonkologinnen an der Visite für die 

Ärzte möglicherweise sogar eine zusätzliche Belastung darstellen könnte, da die Klärung eventueller 

Fragen einen größeren Zeitbedarf erforderte, der von den Ärzten angesichts der generellen Zeitknapp-

heit kaum aufzubringen wäre: „Und dann ist es ja auch so, wenn man eine Chefarztvisite mitgeht, dass der Druck so 

hoch ist. Die Ärzte sind total unter Druck, so dass man als Psychologe, wenn man noch zusätzliche Fragen stellt, eher eine 

Belastung darstellt und Zeit zur Erörterung gibt es eh nicht.“ (InstK.V.9.7-10). Schließlich wurde auch befürchtet, 

dass durch die Teilnahme an der Visite ein psychoonkologischer Betreuungsbedarf hätte aufgedeckt 

werden können, der die Kapazitäten der Psychoonkologinnen überschreiten und sie in Entscheidungs-
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bedrängnis hätte führen könnte: „Und es ist aber so, dass ich auf diesen Stationen ja praktisch jede Woche Visite 

mitmachen könnte. Und dann würde aber auch sofort für mich ein Handlungsbedarf entstehen, den ich gar nicht abdecken 

könnte.“ (Betr.I.5.50-52, vgl. Int.I.2.7-13). 

Die folgende Tabelle 13.1 gibt abschließend eine Übersicht zu den ermittelten Vor- und Nachteilen der 

Teilnahme der Psychoonkologinnen an der Visite: 

Tab. 13.1: Vor- und Nachteile der Teilnahme der Psychoonkologinnen an ärztlicher Visite 

Vorteile Nachteile 

- Möglichkeit zum Kennenlernen der Station und der 
Arbeit des Personals 

- Auf nicht rein onkologischen Stationen gehört ein Teil 
der in der Visite kontaktierten Patienten nicht zur Ziel-
gruppe für die psychoonkologische Betreuung 

- Förderung des Informationsflusses - Visite ist kein Rahmen für psychologische Gespräche 
mit Betroffenen 

- Förderung einer respektvollen Zusammenarbeit im 
Team 

- Psychoonkologinnen haben keinen aktiven Part in der 
Visite 

- Integration psychologischen Wissens in die Behand-
lungsplanung 

- Psychoonkologisch relevante Probleme können im 
Rahmen der Visite auf Grund des höheren Informati-
onsbedarfs nicht geklärt werden 

- Patienten lernen Psychoonkologin als Teammitglied 
kennen, dadurch Vorbeugung von Missverständnissen 
und Vorbehalten über Berufsbild und Rolle dieser in der 
stationären onkologischen Versorgung 

- Die Visite ist zeitaufwändig und anstrengend 

- Für die Psychoonkologinnen Möglichkeit der eigenen 
Einschätzung des Betreuungsbedarfs aller Patientinnen 

- Ärzte können sich durch (Fragen der) Psychoonkolo-
ginnen zusätzlich zeitlich belastet fühlen 

- Visite als regelmäßiges Kooperationsforum mit Ärzten 
und Pflegekräften 

- Regelmäßige Teilnahme an Visite deckt möglicherwei-
se Betreuungsbedarf auf, den die Psychoonkologinnen 
nicht abdecken können. 

- Erleichterter Zugang für Personal und Patienten zur 
Psychoonkologie im Rahmen einer institutionalisierten 
Form 

  

    

Die obige Übersicht zeigt, dass sich die Nachteile zu einem großen Teil auf Aspekte beziehen, die orga-

nisatorisch geklärt werden könnten und in der vorliegenden Studie teilweise auch wurden. So wurde 

z. B. das Zeitproblem gelöst, indem eingeschränkte Zeiten der Beteiligung vereinbart wurden. Insge-

samt wird deutlich, dass die Vorteile der Teilnahme der Psychoonkologinnen an der Visite insbesondere 

hinsichtlich ihres Nutzens einer Förderung der Kooperation und Kommunikation sowohl mit dem Perso-

nal als auch den Patienten überwogen. 

13.2.3.2 Stationsbesprechungen 

Im Gegensatz zur ärztlichen fanden die pflegerischen Visiten nicht am Krankenbett bzw. im Rahmen 

eines Rundgangs auf der Station statt. Solche organisierten Zusammenkünfte zwischen Psychoonkolo-

ginnen und Pflegenden erfolgten in der Regel gemeinsam in einem Raum. Sie fanden ein Mal wöchent-
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lich im Rahmen der allgemeinen Stationsbesprechung (vgl. (Koop.II.2.9-10) bzw. der Pflegevisite statt: 

„Ich habe mich für die Pflegevisite entschieden (...) Wir gehen nicht rum. Wir sitzen alle in einem Raum, beide Schichten sind 

da. Das ist einmal wöchentlich.“ (Int.III.5.3.51, 4.6-7). Im Rahmen dieser engen und regelmäßigen stattfindenden 

Liaison-Kooperationsformen wurde der Allgemeinzustand der Patienten auch unter Austausch von sozi-

alen Informationen (vgl. Int.III.3.2.32-33) gemeinsam besprochen und der Psychoonkologin mitgeteilt 

(vgl. Koop.III.2.45): „Wir gehen alles durch, dann sehe ich, wer da ist, von den mir bekannten [ambulanten Patienten, 

gtw], weil die kommen ja regelmäßig wieder.“ (Koop.III.2.34-35). Schwestern und Psychoonkologinnen tauschten 

sich in diesem Rahmen gleichzeitig über ihre Einschätzung zum Bedarf einer psychologischen Betreu-

ung aus (vgl. Rü.I.6.29-32). 

Seitens des Personals wurde eine regelmäßige Teilnahme an Stationsbesprechungen der Pflege als 

wichtig erachtet (vgl. Kap. 13.1, Abb. 13.1). Im Bezug auf die Kooperationsbereitschaft waren auch bei 

den Pflegenden, analog zu den oben beschriebenen Erfahrungen bei den Ärzten, Unterschiede zu 

konstatieren. Einerseits wurde die Zusammenarbeit als gut, gemeinschaftlich und „ausbaufähig“ (vgl. 

Koop.II.5.4.49), d. h. mit Interesse, diese auszuweiten, erfahren. Andererseits wären die Kontakte zu-

rückhaltend, nicht offen oder gar latent ablehnend gewesen: „Da ist eine Ambivalenz da, die ich nicht zu fassen 

kriege. Auf der einen Station ist es völlig klar (...), dass Dinge klar gesagt werden, ohne dass es dazu eine Empfindlichkeit 

gibt: ‚Wir haben Sie jetzt vergessen, da ist dieses Treffen mit den Ärzten’, (...) es ist klar, sie haben andere Sachen zu tun 

gehabt, das haben sie jetzt vergessen. Auf der anderen Station wird das genauso vergessen. Es wird aber so getan, als sei 

das gerade soeben mal durch die Lappen gegangen.“ (Koop.II.5.6-11). Die Pflegekräfte, mit denen die Kooperation 

gut funktioniert, respektierten den Ort und die Zeit der Psychoonkologinnen und waren bereit, die eige-

ne Arbeit mit der der Psychoonkologinnen abzustimmen: „Die Zusammenarbeit mit den Schwestern läuft gut. Ich 

komme zum Beispiel rein in das Zimmer und wenn das ein bettlägeriger Patient ist, dann nehme ich mir einen Stuhl, setze 

mich dahin und spreche mit dem. Dann kommt eine Schwester rein und sieht mich und sie sagt dann, fragt mich, wie lange 

brauchen Sie noch? Ich müsste mal eben das machen, da einigen wir uns dann, aber es ist ganz klar, wenn ich da sitze, 

dann tue ich was Wichtiges sozusagen, aber ich muss mich da nicht erklären.“ (AkPer.I.7.42-47). 

13.2.3.3 Weitere Kooperationsformen 

Über die Visite und Stationsbesprechungen hinaus etablierten sich weitere Kooperationsformen, die 

sich in Regelmäßigkeit und Struktur sehr unterschieden. Als allgemein wichtig erschienen zeitliche Fest-

legungen sowie die Kontinuität der Kooperation: „Auf der einen Station habe ich einmal wöchentlich Sprechräume 

mit der Stationsärztin, wenn es um meine Patienten geht. Da finde ich, die Information reicht völlig.“ (Koop.II.6.42-44). Die-

se Besprechungen etablierten sich im Laufe des Projekts als organisatorisch verlässlich, wobei die re-

gelmäßigen Besprechungszeiten nicht von Anbeginn eingehalten wurden: „Mit den Ärzten (...) da gibt es auch 

eine ganz feste [Besprechungs-, gtw] Einheit. Es ist beidseitig, nein zu Anfang stimmte beidseitig nicht, es wurde meist ver-

gessen. Aber inzwischen hat es sich etabliert. Das steht.“ (Ko.II.12.9-29). Mit anderen Ärzten bestand darüber hin-

aus ein informeller Austausch. Diese Treffen fanden nicht an festen Terminen, aber regelmäßig ca. drei 
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Mal wöchentlich statt (vgl. Pro I). Ferner wurde im Bezug auf die Kooperation mit Ärzten die Form der 

Dienstübergaben genannt (vgl. InstK.V.4.20). Eine Psychoonkologin gab an, dass sie ohne vorherige 

Abstimmung mit den Ärzten keinen Kontakt zu Patienten aufnahm: „Ich gehe nirgends [zu keiner Patientin, gtw] 

hin, ohne dass ich vorher den behandelnden Arzt gesprochen habe oder die Ärztin.“ (Koop.III.2.47-48). 

Außerdem gab es im vierzehn-tägigen Rhythmus ein gemeinsames Frühstück mit der Pflege und Ärzte-

schaft (vgl. Pro I). Zum anderen fanden unorganisierte, zufällige, spontane Gespräche im Stationszim-

mer oder „zwischen Tür und Angel“ (vgl. Rü.II.3.6) statt. Diese werteten die Psychoonkologinnen sehr 

positiv, als sie sich auf diese Weise informell in den Stationsablauf integriert fühlten (vgl. Rü.II.3.7-10, 

14-18). Darüber hinaus wurden gelegentliche unstrukturierte Treffen zwischen den beiden Berufsgrup-

pen durchgeführt (vgl. Rü.II.3.1-2). Schließlich erfolgte auf manchen Stationen eine regelmäßige kon-

krete Nachfrage nach betreuungsbedürftigen Patienten: „Auf der Station X [anonymisiert, gtw] ist es so, da frage 

ich die Ärzte und die Schwestern, wer ist jetzt Tumorpatient, wer ist betreuungsbedürftig, dass ich in ganz regelmäßigen 

Abständen nachfrage, also ein bis zweimal die Woche gehe ich ins Stationszimmer.“ (InstK.IV.5.35-38). 

Weiterhin wurden die Psychoonkologinnen in ihrer Funktion als Konsiliardienst genutzt und bei aktuel-

lem Bedarf in Einzelfällen beratend hinzugezogen: „Bei manchen Stationen ist es einfach distanzierter und ein 

bisschen getrennter. Dort werde ich eher konsiliarisch mal gerufen: ‚Gucken Sie sich die Patienten mal an, aber dann ist gut, 

mehr wollen wir nicht’.“ (Ko.II.5.53-55). Hier erfüllten sie manchmal auch die Funktion einer „Feuerwehr“, die 

dann hinzugezogen wurde, wenn keine anderen Lösungsmöglichkeiten mehr zu greifen schienen: „Es 

gibt die Stationen, die sporadisch rufen, in absoluten Notfällen, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist (...).“ (Koop.III.5.17-

18). Die Patienten wurden teilweise über Konsilscheine des Stationsarztes an die Psychoonkologin wei-

tergeleitet (vgl. InP.IV.7.48-50, OrgP.IV.11.1-8). 

Eine intensivierte, institutionalisierte Kooperation bzw. häufigere Teilnahme an organisierten Zusam-

menkünften wäre für eine Entlastung des Personals möglicherweise sinnvoll, so die Einschätzung einer 

Psychoonkologin in der zweiten Interviewrunde: „Dass das Personal wirklich auch eine Entlastung hat. (...) Ich will 

mal gucken, ob es möglich ist, an deren Übergabezeiten stärker teilzunehmen, mich da mehr einzubringen.“ (Per.II.12.4,8-9). 

Solche Kooperationsformen wurden dann auch im Laufe der Projektzeit erprobt. Zum einen erfolgten 

vierzehntägige Besprechungen mit jeweils zehn bis zwölf Personen des medizinisch-technischen Per-

sonals. Diese mussten aus organisatorischen Gründen zeitweilig unterbrochen werden, konnten zum 

Ende des Projekt jedoch auf Wunsch der Beteiligten wieder in derselben Regelmäßigkeit durchgeführt 

werden (vgl. InstK.V.4.1-4). Des Weiteren etablierte sich auf einer Station mit den Pflegekräften in eher 

unverbindlicher Form ein wöchentlicher, fester Termin, die Frühstücksbesprechung: „Da bin ich regelmäßig 

einmal in der Woche morgens zum Frühstück gekommen. Das war eher so ein lockerer Zusammenschluss von einer halben 

Stunde, wo es immer darum ging, diese und welche Patienten sind da, welche betreue ich, was für eine Rückmeldung gibt 

es von den Betreuungen. Neue wurden mir vorgestellt.“ (InstK.VI.3.47-51, vgl. Pro I). Die Beteiligung an diesen Zu-
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sammenkünften wäre wichtig gewesen, weil hier die Kommunikation in niedrig schwelliger Form stattge-

funden hätte, aus der die Psychologin relevante Informationen über Patienten, aber auch zum Unter-

stützungsbedarf des Personals mitnehmen konnte (vgl. Int.II.7.6.56). 

Eine solche verstärkte, regelmäßige Kooperation förderte und intensivierte den Kontakt mit dem Pflege-

personal im Laufe der Zeit: „Also, ich hab’ mit der Station XY [anonymisiert, gtw], wo ich jetzt seit einigen Monaten alle 

14 Tage Visite mache, einen engeren Kontakt gekriegt zu den Stationsschwestern. Das war vorher nicht.“ (Ko.I.10.12-14). 

Dabei wurden für die Zusammenarbeit mit einigen Stationen auch strukturelle Eckpunkte definiert bzw. 

Ablaufpläne für die Besprechungen aufgestellt: „Ich achte jetzt auf den Rahmen. Ich setze mich dann hin, habe 

meistens etwas vorbereitet. So vier bis fünf Patienten, wo Befunde ausstehen, wo ich Fragen habe. Dann stelle ich meine 

Fragen, dann frage ich nach neuen Patienten und dann frage ich nach Auffälligkeiten. Ein bisschen habe ich mir diesen 

Rahmen jetzt geschaffen.“ (InstK.IV.5.48-52). 

Eine besonders gute Kooperation bestand nach Erfahrung der Psychoonkologinnen von Anbeginn bei 

der Zuweisung von Patienten, die sich in einer psychisch akut belastenden Situation befanden: „Die 

Patientenzuweisung geht einfach gut. (...) Wenn akut etwas verändert werden muss, funktioniert es ausgesprochen gut (...) 

Wenn ich von einem Patienten erzähle, der mit seinem Bettnachbarn aus wirklich schwerwiegenden Gründen nicht zurecht 

kommt. Jetzt nicht, weil er immer RTL II guckt, sondern weil es wirklich Dinge gibt, die nicht ertragbar sind, das funktioniert 

sehr schnell.“ (Ko.II.6.14, 17-21). 

Bei einigen Stationen, auf denen Tumorpatienten behandelt wurden, entstand jedoch auch trotz intensi-

ver Bemühungen im Laufe der Zeit keine enge Kooperation mit dem Personal. Diese blieb hier auf die 

Vermittlung in wenigen Fällen und das Aushängen der Informationsflyer beschränkt (vgl. Ko.I.9.52-56, 

10.1-7). Generell schwankte schließlich die Häufigkeit der Kontaktaufnahmen. Die Befragten vermute-

ten einen Zusammenhang mit internen Arbeitsabläufen: „Es gibt immer mal Schwankungen, dass ich mehr oder 

weniger in Anspruch genommen werde von einzelnen Stationen. (...) Es gibt Zeiten, da kriege ich sehr viele Anrufe, dann 

gibt’s wieder Zeiten, da ist wenig. Ich vermute, das hat mit innerstationären Bedingungen zu tun, nicht unbedingt mit mir. 

Nicht in erster Linie.“ (Ko.I.10.7-12). Die Erreichbarkeit der Psychoonkologinnen wurde schließlich durch das 

Klinikpersonal mehrheitlich positiv beurteilt: 82 % meinten, dass es genau zutraf, dass die Psychoonko-

login gut erreichbar war, die übrigen 18 % stimmten der Frage etwas zu135. 

Am Ende des Projekts resümierten die Psychoonkologinnen, dass es wichtig und für die Zusammenar-

beit auch erleichternd gewesen wäre, geregelte Formen der Zusammenarbeit mit dem Personal von 

Anbeginn selbstbewusst zu fordern und dabei das Personal mit Blick auf deren Wünsche aktiv zu betei-

ligen: „Wenn ich jetzt noch einmal anfangen würde, würde ich sagen, ‚Was können Sie sich vorstellen?’. Ich würde da 

                                                      

135 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 3. 
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offensiver so was auch einfordern, dass man z. B. die Mitarbeiterbesprechung mitmacht oder so. (...) Ich habe einfach zu 

Beginn des Projekts nur noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt, das so offensiv einzufordern. Das würde ich heute ma-

chen.“ (InstK.IV.12.39-41, Erk.IV.12.50-51). „Ich würde, wenn ich noch mal die Chance hätte, anders anfangen. Einfach eine 

Forderung stellen, wo ich gerne mit dabei sein möchte, was ich gern auch hätte. Das würde ich jetzt forscher angehen. Also 

viel weniger darauf warten, bis Ärzte sich entschieden haben, mich zu rufen, sondern das würde ich von mir aus tun. Das 

wäre auch für die eine große Erleichterung. Mit zögerlichem Verhalten macht man es dem einen oder der anderen glaube ich 

auch schwer.“ (InstK.VI.11.4-9, vgl. Erk.IV.13.28-31). 

Abgesehen von diesen Erkenntnissen, dass die Initiative für die organisatorischen Formen einer Zu-

sammenarbeit im Bezug auf die Effektivität von den Psychoonkologinnen selbst ausgehen und geeigne-

te institutionalisierte Formen der Kooperation aktiv in Abstimmung mit dem Personal eingefordert wer-

den sollten, zogen die Psychoonkologinnen weitere berufsrollenbezogene Erfahrungen aus dem Projekt 

(vgl. Kap. 13.2.2.3). 

13.2.3.4 Rückmeldungen und Abstimmungen 

Alle Beteiligten des Personals, die im Rahmen der Zweitbefragung die Frage danach beantworteten, ob 

sie Rückmeldungen von der Psychoonkologin zu von dieser betreuten Patienten und ggf. Angehörigen 

erhielten, gaben an, dass dieses der Fall war136. Die Rückmeldungs- und Abstimmungsverfahren mit 

dem Personal waren organisatorisch unterschiedlich, d. h. sie erfolgten auf verschiedenen Wegen und 

waren von personellen und zeitlichen Möglichkeiten der Beteiligten abhängig. Zur quantitativen Vertei-

lung zeigte sich exemplarisch am Klinikstandort B137 dazu das folgende Ergebnis (Abb. 13.3): 

                                                      

136 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 4. 

137 Da diese Frage individuell abhängig von Standort und Person beantwortet wird, kann hier das Ergebnis nur einschrän-

kend für den Standort B betrachtet werden. Es ist zu vermuten, dass sich das Bild für Standort A unterschiedlich gestaltet 

hätte. Da aber dort keine Erhebung stattgefunden hat, kann dieser Vermutung nicht weiter nachgegangen werden. 
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Abb. 13.3: Organisationsformen der Rückmeldung der Psychoonkologin zu psychoonkologisch betreuten Personen 
an das Klinikpersonal, n= 39 (Mehrfachnennungen waren möglich) (Follow-Up-Befragung Klinikpersonal 
[E2] Frage 5) 

Wie die Abbildung 13.3 zeigt, war der häufigste Weg der Rückmeldung der telefonische. Dieser wurde 

von neun der befragten 23 Personen genannt. Das persönliche Gespräch138 mit der Psychoonkologin 

war mit acht Nennungen der zweit häufigste Weg. Die Visite folgte als nächstes mit sechs Nennungen. 

Fünf Personen gaben auch an, unregelmäßig, selten oder auf Anfrage mit der Psychoonkologin Rück-

sprache gehalten zu haben. Vier Personen nutzten die Gelegenheit vor bzw. nach Patientengesprä-

chen, drei den Rahmen der Fortbildung. Jeweils zwei Nennungen betrafen den Weg der regelmäßigen 

Besprechung bzw. Absprache im Team oder im onkologischen Konsil. 

Anlässlich unabgesprochener, zufälliger Treffen wäre es auch vorgekommen, dass gemeinsam über 

Reaktionen oder Rückmeldungen von Patienten an das Personal zur Person der Psychoonkologin oder 

zu psychoonkologischen Gesprächen gesprochen wurde (vgl. Rü.I.6.12-18, Rü.II.2.55-56/3.1-2). In der 

Regel waren die Rückmeldungen jedoch eher auf die Krankheitsbewältigung bezogen (vgl. Rü.II.3.18-

20). Und Lob gab es für die Arbeit der Psychoonkologinnen seitens des Personals nur selten (vgl. 

Rü.I.6.46-48, VK.IV.3.49-55). 

Die Abstimmungen und Rücksprachen mit den Ärzten erfolgten auf verschiedene Weise. Zum einen im 

Rahmen der Visite: „Also, wenn ich jetzt auf der Visite bestimmte Patienten wahrgenommen habe, dann sage ich den 

Ärzten, ich habe jetzt Frau so und so oder den Herrn so und so als bedürftig wahrgenommen, er hat das ausgedrückt. Und 

die wissen dann auch, ja, da geht sie jetzt hin.“ (Rü.I.5.53-55/6.1-2 vgl. Rü.I.6.6, und Pro I). Des Weiteren wurden wö-

chentliche Treffen genannt, die insbesondere der Information dienten, welche Patienten sich aktuell in 

der psychoonkologischen Betreuung befanden: „Dann ist es so, dass ich (...) mit den Ärzten (...) eine kurze Be-

                                                      

138 Hierbei wurde aus dem Material nicht deutlich, ob das Gespräch in einem definierten Rahmen stattfand. 
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sprechung von einer viertel Stunde pro Woche habe. Mit den Ärzten, also Oberarzt und Oberärztin treffe ich mich und be-

spreche kurz, wen ich jetzt eigentlich betreue und wen ich jetzt noch sehe, der noch psychologische Betreuung oder Unter-

stützung bedürfte. Das ist nur eine ganz kurze Besprechung, reicht aber aus.“ (Koop.II.2.4-8). 

Die Rückmeldungen der Psychoonkologinnen zu Patienten wurden von den Ärzten dankend angenom-

men: „Die Ärzte bedanken sich jedes Mal, ich habe nie das Gefühl gehabt, man möchte meine Rückmeldung nicht hören.“ 

(Int.III.5.46-48). Zu den Gesprächsinhalten hielten sich die Psychoonkologinnen selbstredend an ihre 

Schweigepflicht, d. h., sie beschränkten sich auf krankheitsrelevante Informationen, die den Persönlich-

keitsschutz der Patienten nicht schädigten: „Es gibt prinzipiell Dinge, persönliche Dinge, die bespreche ich dann 

auch nicht mit den Ärzten, wo jetzt klar ist, diese Sachen bleiben jetzt zwischen ihnen [den Patienten, gtw] und mir. Wenn ich 

was den Ärzten gegenüber kommuniziere, das sind dann eher allgemeine Eindrücke zur Lebenssituation, wo ich einfach das 

Gefühl habe, das kann ich sagen, ohne den Intimbereich zu verletzen (...).“ (Koop.I.7.50-54, vgl. Rü.II.3.29-31, Rü.I.6.15). 

Abschließend werden die ermittelten Kooperations- und Rückmeldungswege für alle beteiligten Berufs-

gruppen in einer Übersicht dargestellt (Tab. 13.2): 

Tab. 13.2: Institutionalisierte Kooperationsformen mit dem onkologischen Team 

- wöchentliche Abstimmungen 

- Frühstück im vierzehntägigen Rhythmus 

Team gesamt 

- Unorganisierte Treffen zwischen „Tür und Angel“ 

- Besprechungen im Rahmen der Visite 

- Regelmäßige, wöchentliche Treffen von einer Viertelstunde 

Ärzte 

- Informelle Austausche auf Bedarf, ca. drei Mal wöchentlich 

- Einmal wöchentlich Treffen im Rahmen der Stationsbesprechung / 
Pflegevisite 

- Gelegentliche unstrukturierte Treffen 

- einmal wöchentlich Frühstücksbesprechung 

Pflege 

- automatische Abstimmungen durch informelle Integration der Psychoonkolo-
ginnen in den Stationsablauf 

Medizinisch-technisches Personal - vierzehntägige Besprechungen mit dem medizinisch-technischen Personal in 
der Ambulanz. 

   

13.2.4 Akzeptanz 

Die Akzeptanz eines Versorgungsangebots wird nicht nur von der Zufriedenheit mit dem Angebot selbst 

sondern weit vielfältiger, z. B. über Meinungen und Einstellungen hierzu beeinflusst. Hierbei können 

Entscheidungsträger oder gesellschaftlich breit akzeptierte Berufsgruppen eine Rolle spielen. Von einer 

solchen Erfahrung berichteten auch die Expertinnen. Sie beschrieben den Einfluss, den Ärzte auf die 

Meinungsbildung bei Patienten gehabt hätten: „Wenn die [Ärzte, gtw] das positiv [dass Psychoonkologie wichtig ist, 

gtw] rüberbringen auch gegenüber Patienten, auf diesen Stationen klappt es besonders gut. Und da, wo es nicht so ist (...), 
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da ist es schwierig, da ist mehr Misstrauen, das kommt schon non-verbal rüber von den Ärzten und überträgt sich auch auf 

die Patienten. Man kann ja mal ein Gespräch führen, aber die Welt wird man damit nicht bewegen.“ (AkPer.I.7.9-13). Inso-

fern förderte das kooperative Miteinander von Ärzten und Psychoonkologinnen die Akzeptanz des 

Teams auf Patientenseite: „(...) wenn die Patienten das Gefühl haben, der Doktor und die Psychologin, die sorgen sich 

beide um mich und die spüren auch, das ist ein Miteinander, dass das auch so anders rüberkommt, als wenn ich da hin gehe 

und der Arzt hingeht und beide nichts voneinander wissen.“ (Rü.I.18.26-29). 

Die Befragten berichteten, dass sie dort, wo sie in den Stationsablauf und das Team eingebunden wa-

ren, als Expertin für die psychologische Betreuung der Patienten wahrgenommen und auch entspre-

chend respektiert wurden: „Da, wo ich integriert bin, bin ich die Fachfrau (...). Da mache ich meine Arbeit, kriege meine 

Rückmeldung und geh’.“ (Int.III.5.32-33). Dabei wären die Grenzen des laut Qualifikation definierten Kompe-

tenzbereichs eingehalten worden, so die mehrheitliche Meinung (18 von 23 Personen) des befragten 

Klinikpersonals139. Auf solchen Stationen wäre das Personal offen für Kommunikation mit den Psycho-

onkologinnen gewesen und hätte Interesse für deren Arbeit gezeigt: „Also, wenn ich jetzt da hin komme [auf die 

Station, gtw] und die trinken gerade Kaffee, dann kriege ich eben eine Tasse Kaffee angeboten und ich sage was oder sie 

fragen nach oder so. Ich merke, da ist Offenheit, da ist Interesse auch für mich und meine Arbeit (...) Kommunikationsoffen-

heit, die ich mir wünsche, ist da.“ (Int.I.8.8-13). In diesen Konstellationen funktionierte auch die Zusammenar-

beit bei der Zuweisung von Patienten gut: „Es klappt, dass man aufmerksam gemacht wird auf die Leutchen.“ 

(Int.III.6.21). Allerdings wurde auch hier wieder auf den Aspekt verwiesen, dass die Kooperation per-

sonengebunden war. So wäre eine unbefangene und vertrauensvolle Kooperation nicht auf allen Statio-

nen selbstverständlich gewesen (vgl. A.I.11.45-48, 51-52). 

Auch das entsprechende Ergebnis aus der Zweitbefragung des Klinikpersonals am Standort B auf die 

Frage nach der Bewertung der Zusammenarbeit der Station mit der Psychoonkologin zeigte mehrheit-

lich eine positive Bewertung, wie das folgende Bild verdeutlicht (Abb. 13.4): 

                                                      

139 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 14. 
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Abb. 13.4: Bewertung der Zusammenarbeit mit der Psychoonkologin, n= 23 (Follow-Up-Befragung Klinikpersonal 
[E2] Frage 16) 

13 der befragten 23 Personen bewerteten die Zusammenarbeit als gut bis sehr gut, vier als befriedigend 

und eine Person noch als ausreichend. Allerdings ist auch das Ergebnis nicht zu übersehen, dass im-

merhin zwei Befragte die Kooperation mit der Psychoonkologin mit „mangelhaft“ bewerteten. Eine diffe-

renzierte Betrachtung dieser Frage nach Berufsgruppen zeigte, dass diese Unzufriedenheit beim Klinik-

sozialdienst geäußert wurde. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 13.3.2 näher einzugehen sein. 

Ein wichtiger Faktor für Akzeptanz ist Zeit. Diesen Aspekt betonten auch die Psychoonkologinnen. Zeit 

wäre notwendig gewesen, um Vertrauen zu schaffen, was wiederum die Basis für eine offene und 

selbstverständliche Zusammenarbeit darstellte (vgl. A.II.6.49-51). Unter diesen Kooperationsvorausset-

zungen wären auch „Eingriffsmöglichkeiten und höhere Wirksamkeiten“ (vgl. A.II.8.36) der psychoonko-

logischen Betreuung vorstellbar gewesen. Auf die Bedeutung der Offenheit und Kontinuität verwies 

zudem das Ergebnis, dass sich anfängliche Vorbehalte und Bedenken gegenüber der Rolle und Tätig-

keit der Psychoonkologinnen im Laufe der Zeit auflösten. Ebenso wenig bestätigten sich die initial ge-

äußerten Befürchtungen, dass die Psychoonkologinnen eine Kontrollfunktion ausüben und sich in ärztli-

che Entscheidungen einmischen würden (vgl. A.II.13.27-34). 

Der Zeitbedarf für den Aufbau von Vertrauen war nach den hier vorliegenden Erfahrungen groß. Etwa 

ein Jahr war für diese Initiierungsphase notwendig gewesen (vgl. A.II.6.4-10). Ein sicherer, geklärter 

Status, der nicht an beiden Klinikstandorten gegeben war, war dabei für den Aufbau von Akzeptanz 

wichtig (vgl. A.II.12.55-56). 

Die Relativierung anfänglicher Vorbehalte der Psychoonkologie gegenüber war dadurch möglich, dass 

die onkologischen Stationsteams ausreichende Beobachtungen und Erfahrungen mit der Psychoonko-
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logie sammeln und die vorhandenen persönlichen Meinungen ggf. bestätigt oder auch korrigiert werden 

konnten. Das Personal hätte sich nun140 ein Bild darüber machen können, dass psychoonkologische 

Tätigkeit entgegen einem häufigen Vorurteil nicht bedeutete, dass Patienten ungefragt überwältigt und 

gezwungen würden, ein Gespräch zu führen „(...) dass ich keine Patienten überfalle, sie nicht verfolge und jeder 

nein sagen darf, es sei denn, mit der Ausnahme massive Selbst- oder Fremdgefährdung. Das ist die einzige Ausnahme.“ 

(A.III.1.36-38). Dieses führte dazu, dass sich anfängliche Bedenken und Vorbehalte des Personals revi-

dierten (vgl. A.III.1.29-36). Auch der Umgang mit dem „Neuen“, d. h. einer Berufsgruppe, die nicht von 

Anbeginn in die onkologische stationäre Akutversorgung eingebunden war, musste erst gelernt werden: 

„Ich glaube, dass es erst mal immer ein bisschen schwierig ist, jemanden Neues aufzunehmen und dann auch noch jeman-

den, der nicht traditionell in den Berufsablauf, Krankenhausablauf reinpasst. Ich glaube, da waren auch Vorbehalte, ich weiß 

nicht, ob sie groß waren, aber sie waren erst einmal da und das hat sich, glaube ich, mit der Zeit verändert. Das ist sehr viel 

weniger geworden.“ (A.II.8.42-46). 

Ein Gesinnungswandel hinsichtlich von Vorbehalten fand im Laufe des Projekts statt. Anfänglicher 

Skepsis wich zunehmend Vertrauen. Zum Zeitpunkt der Zweitbefragung meinte sogar knapp die Hälfte 

des befragten Klinikpersonals, dass sich auch die Arbeitsqualität im Team durch die Psychoonkologin 

verbessert hätte141. Das beteiligte Klinikpersonal wurde für die Beachtung der psychischen Seite einer 

Krebserkrankung bereits allein durch die Anwesenheit der Psychoonkologinnen sensibilisiert und maß 

der psychischen Seite der Krankheit einen größeren Stellenwert bei als früher: „Ich beobachte, wenn Zeit ist, 

dass sie dadurch, dass sie wissen, dass sie jemanden überweisen können, Leute anders abrastern. Wenn ich keinen psy-

chologischen Hintergrund habe, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wer betreuungsbedürftig ist. Wenn ich aber 

weiß, dass Frau XY [anonymisiert, gtw] (...) kommt, ist Druck da, auch mal einen überweisen zu müssen oder zu wollen. 

Dann überprüft man die Patienten, die da sind. Also: Frau so guckt so und so, guckt die morgen auch noch so. Am dritten 

Tag frage ich sie dann, was ist denn los. Das wird nicht stattfinden, wenn du keine psychoonkologische Betreuung hast.“ 

(Änd.III.8-115). 

Die Psychoonkologinnen sahen es auch als eine ihrer Aufgaben an, eine hierarchieunabhängige Kom-

munikation innerhalb des Teams zwecks Ansprache von psychoonkologischen Betreuungsbelangen zu 

fördern und, wenn dies individuelle Zurückhaltung verhinderte, hierfür entsprechendes Selbstbewusst-

ein zu vermitteln (vgl. V.I.14.8-19). Hierzu wurden im Laufe des Projekts positive Effekte bei der Verbes-

serung der kommunikativen Kompetenzen, insbesondere bei den Pflegekräften, deutlich: „Wenn ich jetzt 

mit den Schwestern über Patienten spreche, länger ja, dann kommunizieren die genau dieselben Dinge, manchmal mit 

genau denselben Worten gegenüber den Ärzten (...) Und da sage ich mir schon, o.k., deine Auseinandersetzung mit dem 

                                                      

140 Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung (I2) der Psychoonkologinnen. 

141 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 11. 
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Stationspersonal trägt dazu bei, dass die sich auch den Ärzten gegenüber besser artikulieren.(...) Auch Bedenken äußern 

können und solche Dinge.“ (V.I.13.47-49,52-55). 

Abschließend soll ein – mit Blick auf die vorhandenen kritischen Stimmen - in der Tendenz fast überra-

schend gutes Ergebnis aufgezeigt werden. Die Frage, ob die bisherigen Erwartungen an die Psychoon-

kologin erfüllt würden, beantwortete das Personal in der Zweitbefragung nämlich zum überwiegenden 

Teil positiv. Wie die folgende Abbildung zeigt, sah nur ein vergleichsweise sehr geringer Anteil der Be-

fragten seine Erwartungen weniger oder überhaupt nicht als erfüllt an (Abb. 13.5). 

 

Abb. 13.5: Bewertung der Erwartungen an die Psychoonkologin als erfüllt, n= 23 (Follow-Up-Befragung Klinikperso-
nal [E2] Frage 13) 

13.3 Innerklinische Vernetzung 

13.3.1 Vernetzung mit anderen Abteilungen 

Die Psychoonkologinnen konnten den Informationsfluss zwischen den beteiligten Abteilungen fördern. 

Dies war dadurch möglich, dass sie stationsübergreifend tätig und entsprechend informiert waren, wel-

che Behandlungsschritte bei ihren betreuten Patienten im Einzelnen durchgeführt wurden. Die diesbe-

züglichen Informationen waren zwar in der Patientenakte dokumentiert, das Personal hatte hier den-

noch häufig Kenntnisdefizite: „(...) ich kriege ja eine ganze Menge mit, dadurch, dass ich auf allen Stationen bin. Und 

wie ich das wahrnehme, wo ich auch Defizite sehe. Patienten sagen mir ja viel. Z. B. hat eine Patientin von mir gesagt, ich 

bin jetzt hier auf der Station XY [anonymisiert, gtw], habe dreimal Chemotherapie bekommen, vorher zweimal Bestrahlung 

und der Arzt hier weiß nicht, wie viele Bestrahlungen ich nun eigentlich schon gekriegt habe. Gut, der müsste sich die Akte 

anfordern (...) So, und das läuft nicht. Der weiß (...), es gab eine Bestrahlung, aber nicht wie viel Gray (...).“ (V.I.15.8-15). 

Die Psychoonkologinnen erfuhren so im Gespräch mit Patienten auch von Defiziten und Behandlungs-

details, die sie – entsprechend den Abstimmungsverfahren auf ihren Liaisonstationen – bei Bedarf ge-

genüber dem behandelnden Arzt auf der jeweilig relevanten Station thematisieren konnten. Allerdings 

wagten die Psychoonkologinnen erwartungsgemäß nicht von Anbeginn der Studie, solche Aspekte im 
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Gespräch mit den Ärzten zu thematisieren, da dies nicht zuletzt auch „eine Frage der Position, die man 

hat“ (V.I.15.2) war. 

Ein Ergebnis aus der Erstbefragung des Klinikpersonals konnte die in obigem Zitat beschriebene Prob-

lematik unterstützen. Hier wurde deutlich, dass zumindest ein Teil des Personals hinsichtlich der infor-

mellen Zusammenarbeit in der Klinik Probleme hatte (Abb. 13.6): 

 

Abb. 13.6: Beurteilung des Informationsflusses in der Klinik als schlecht, n= 21 (Ersterhebung Klinikpersonal [E1] 
Frage 2.3.f) 

So bewertete das befragte Klinikpersonal den Informationsfluss im Krankenhaus sehr unterschiedlich. 

Insgesamt knapp die Hälfte, d. h. neun der befragten 21 Personen meinten, dass ein solcher Aspekt 

nicht oder eher nicht zutraf, aber sieben Personen waren auch der Auffassung, dass der Informations-

fluss schlecht wäre. Vier der Befragten hatten eine unentschiedene Meinung zu dieser Frage, eine wei-

tere Person äußerte sich nicht. 

Die Betrachtung dieser Frage nach Berufsgruppen zeigte, dass die Ärzte mit 60 % die zufriedensten 

waren. Die Schwestern und Pfleger bewerteten den Informationsfluss in der Klinik mehrheitlich weder 

gut noch schlecht. Auffallend war, dass sich alle Befragten des Kliniksozialdienstes schlecht informiert 

fühlten142. 

Ein weiteres Ergebnis der Erstbefragung zeigte, dass sich die Mehrheit der Befragten, insgesamt zwölf 

Personen nicht oder eher nicht durch mangelnde gegenseitige Akzeptanz der an der Versorgung der 

Tumorpatientinnen beteiligten Berufsgruppen belastet fühlte, allerdings traf dieser Aspekt bei fünf der 21 

Befragten auch zu143. Entgegen den Erwartungen war eine Belastung durch mangelnde Akzeptanz der 

Berufsgruppen untereinander offenbar ein ärztliches Problem: Vier der fünf Personen, die angegeben 

hatten, dass dieser Aspekt zutraf, waren Ärzte. Die Befragten des Kliniksozialdienstes, die, wie oben 

                                                      

142 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.f (a). 

143 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.h. 
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gezeigt, den mangelnden Informationsfluss beklagten, hatten jedoch keine Probleme mit mangelnder 

Akzeptanz, sie sahen einheitlich einen solchen Belastungsaspekt als für sie eher nicht zutreffend an144. 

Die Psychoonkologinnen betonten die Bedingung, dass eine adäquate und ganzheitliche onkologische 

Versorgung jedoch nur stattfinden konnte, wenn alle Beteiligten miteinander kooperierten. Sie sahen in 

ihrer neutralen Rolle (vgl. Kap. 13.2.2.1) die Chance und Aufgabe, etwas für die innerklinische Vernet-

zung zu tun: „Ich könnte etwas sagen (...) ich könnte es anregen, glaube ich. Die Pflege zum Beispiel macht sich nicht so 

stark für die Vernetzung der Abteilungen, wissen sie. Aber ich sehe es als meine Aufgabe, ich weiß ja, dass Onkologie nur 

funktioniert, wenn die einzelnen Abteilungen, wo Patienten mehrere Behandlungen in Anspruch nehmen, vernetzt laufen 

müssen.“ (V.II.15.20-24). Voraussetzung dafür, aktiv etwas für die Vernetzung in der Klinik zu tun, wäre al-

lerdings, dass die Psychoonkologinnen in ihrer Position gestärkt und fest in die Klinikstruktur eingebun-

den sind: „Wenn ich hier in bestimmten Positionen gearbeitet hab’ und zum Inventar gehöre, ja, dann kann ich auch was 

für diese Vernetzung tun.“ (V.II.14.45-47). Bei klarer Verortung wäre es darüber hinaus denkbar, auch die 

Chefärzte untereinander für eine stärkere Kooperation zu gewinnen: „Ich habe nicht die Autorität hier im Haus, 

dass ich jetzt mit einzelnen Chefärzten sprechen könnte und die da zusammen bringen könnte. Das könnte ich mir allerdings 

irgendwann schon vorstellen.“ (V.I.14.54-55/15.1-2). Die Anregung, auf der Basis einer gemeinsamen, institutio-

nalisierten Besprechung etwas zur Verbesserung und Vernetzung der Abteilungskommunikation beizu-

tragen, hatte eher ein verhaltenes Interesse auf Seiten des Personals zur Folge. Ein solcher Rahmen, 

der an anderen Kliniken gemeinsam mit der Psychoonkologin etabliert wurde, kommt an den untersuch-

ten Kliniken nicht zu Stande: „(...) ich kannte das von M. [anonymisiert, gtw], da war jeden Morgen eine Frühbespre-

chung. Da wurden alle Patienten durchgesprochen, die neu aufgenommen worden waren, jeder, und wenn es fünfzehn 

waren, dann hatte jeder eine Minute Zeit (...) und das geht hier nicht.“ (vgl. Org.III.9.40-48). 

Auch wenn die Förderung des Informationsflusses und die Kooperation außerhalb der Schwerpunktsta-

tionen nur begrenzt stattfinden konnte (vgl. V.III.1.54-55/2.1-4), hatte die Begleitung der Patienten über 

verschiedene Stationen hinweg den Effekt, dass auch das Personal auf den Stationen, in denen die 

Psychoonkologinnen nicht dauerhaft präsent waren, dafür geschult wurde, intensiver auf die psychi-

schen Belange der Patienten zu achten: „Ich komme ja z. B. durch die Betreuungskontinuität zu den Patienten auf 

Stationen, wo ich vorher eigentlich nicht so war. Ich denke, dass da die Krankenschwestern, Ärzte, Ärztinnen auch ein biss-

chen sensibilisiert werden, auf Befindlichkeiten von Patienten zu achten. Es ist einfach so, dass es einen Unterschied macht, 

wenn man plötzlich sieht, ach, da aus einer anderen Abteilung kommt noch einmal jemand mit dazu. Das verändert den Blick 

auf jemanden. Es kamen dann stärker auch mal Nachfragen, ob ich nicht auch mal zu ihren Patienten kommen könnte. Und 

da hat sich das Pflegepersonal auch noch einmal unterhalten, das wusste ich, da wurden noch einmal Informationen abge-

fragt.“ (V.II.9.7-15). 

                                                      

144 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 2.3.h (a). 
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Die aus den Befragungen der Psychoonkologinnen deutlich sichtbar gewesenen Bemühungen zur Ver-

besserung einer vernetzten Kooperation kamen bei einem Großteil des befragten Personals jedoch 

nicht an. So war das befragte Personal tendenziell nicht der Meinung, dass die Psychoonkologin etwas 

zur besseren Vernetzung im Hause bzw. der onkologisch beteiligten Stationen beitrug bzw. es war der 

Mehrheit nicht klar, welchen konkreten Anteil sie an einer solchen Förderung der Zusammenarbeit hat-

ten. Wie Abb. 13.7 zeigt, hatte der größte Teil der Befragten, d. h. 13 von 23 Personen, ein Problem 

damit, sich zu dieser Frage festzulegen oder gab an, diesen Aspekt nicht beurteilen zu können: 

 

Abb. 13.7: Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im Hause durch die Psychoonkologin., n= 23 
(Follow-Up-Befragung Klinikpersonal [E2] Frage 17) 

Lediglich vier Personen äußerten sich zu dieser Frage zustimmend. Dieses Ergebnis verwies auf einen 

bestehenden Ausbau- und Handlungsbedarf, der von den Psychoonkologinnen optimistisch als erreich-

bar angesehen wurde: „Wir sind am überlegen, was man dann wie machen kann, um die Vernetzung noch ein bisschen 

besser anzuregen. Und ich sehe das auch mit als meine Aufgabe. Also, ich habe da auch vor, mitzuarbeiten, was diese 

Dinge betrifft (...) diese Vernetzung, das weiß ich, wird irgendwann möglich sein.“ (V.I.14.41-46). 

Die Integration in das onkologische Team145 wurde aus Sicht der weiteren onkologisch tätigen Berufs-

gruppen146 in der Klinik wie folgt beurteilt: Die sonstigen Berufsgruppen, d. h. die Physiotherapie und 

Seelsorge, bewerteten die Integration der Psychoonkologinnen in das Team überreinstimmend mit eher 

                                                      

145 Zum onkologischen Team wurden alle an der Versorgung der Patienten beteiligten Berufsgruppen in der Klinik gezählt. 

Bei der Auswertung der Antworten zu dieser Frage war nicht eindeutig feststellbar, ob sich die Befragten an dieser Defini-

tion orientiert oder vielmehr die Frage lediglich auf ihre eigene Berufsgruppe bezogen beantwortet hatten. 

146 Zu den diesbezüglichen Ergebnissen für Ärzte und Pflegekräfte vgl. Kap. 13.2.1 Abb. 13.2. 
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gut. Die Sozialarbeit bzw. der Kliniksozialdienst gab sich uneinheitlich: Je eine der befragten Personen 

meinte, dass die Integration gut, eher nicht gut war oder machte hierzu keine Angabe. 

13.3.2 Kooperation mit dem Kliniksozialdienst 

Die Mehrheit des befragten Klinikpersonals war der Meinung, dass Psychoonkologie und Kliniksozial-

dienst kontinuierlich zusammenarbeiten sollten147. Im Ergebnis gestaltete sich die Kooperation mit dem 

Kliniksozialdienst an beiden Klinikstandorten unterschiedlich. Dabei wurde ein Zusammenhang mit den 

jeweils involvierten Personen sowie strukturellen Aspekten deutlich erkennbar. Wie in Kap. 12.2 darge-

stellt, stellten sich die Psychoonkologinnen zu Beginn der Intervention bei den relevanten Kooperati-

onspartnerinnen, Abteilungen etc. in der jeweiligen Klinik vor. In der Klinik A fand ein solches Gespräch 

mit dem Kliniksozialdienst nicht sofort statt: „Ich habe da [zum Sozialdienst, gtw] schon Patienten hin verwiesen und 

mal jemanden hingebracht. Aber das Gespräch, was wir mit allen anderen gehabt haben, im Sinne von, dass man sich mal 

vorstellt und mal herkommt und was man so gemacht hat, hat noch nicht stattgefunden.“ (Koop.III.1.52-54). Auf Grund 

einer Erkrankung der entsprechenden Mitarbeiterin kam es zunächst nicht zu einem Gespräch. Nach 

mehrmaligen vergeblichen Versuchen der erneuten Kontaktaufnahme (vgl. RePers.II.1.10-15) wurden 

dann jedoch auch Vorbehalte deutlich, die eine Kooperation behinderten bzw. erst gar nicht zu Stande 

kommen ließen: „Wo es eher schwierig ist, ist mit den Sozialarbeiterinnen des Hauses. Da findet kein Austausch statt (...) 

Ich habe es versucht und es habe ‚keinen Bedarf’ gegeben.“ (V.II.10.33-34,44). 

Diese Ausgangsposition veränderte sich im Laufe der Zeit nicht, eine Entwicklung von Strukturen der 

Zusammenarbeit mit dem Kliniksozialdienst fand am Standort A nicht statt. So war auch gegen Ende 

des Projekts noch keinerlei Kooperationsbereitschaft seitens des Sozialdienstes erkennbar. Die Psy-

choonkologinnen vermuteten hinter dieser Ablehnung einerseits zum Teil von der jeweiligen Person 

abhängige Gründe, wie Konkurrenzgefühle. Zudem hätte die Kooperationsverweigerung nach Erfahrung 

der Expertinnen auch durch Aspekte wie Gehaltseinstufungen, damit im Vergleich mit der Psychologin 

verbundenes Ungerechtigkeitsempfinden, generelle Informationsdefizite oder unklar abgegrenzte Auf-

gabenstellungen bedingt sein können, d. h. die Sozialarbeiter sorgten sich um einen generellen Arbeits-

platzverlust oder die Wegnahme des psychologischen Anteils an der Sozialarbeit: „Ich glaube, Psychologen 

und Sozialarbeiter, wir machen oft die gleiche Arbeit, uns unterscheidet aber eine Gehaltsgruppe. Im Zweifelsfall sind Psy-

chologen den Sozialarbeitern übergestellt. Und ich glaube, da sind ganz viele Ängste entstanden, dass der soziale Dienst 

hier vielleicht plötzlich von Psychologen übernommen wird. Also ich glaube, dass es eher strukturelle Geschichten waren. 

(...) Die hatten Angst, dass, wenn jetzt Psychologen kämen, dass die dann einfach ihren Job verlieren. Und das konnte 

einfach nicht geklärt werden.“ (VK.VI.5.54-56,6-107). Der Sozialdienst hätte nach Erfahrung der Expertinnen 

                                                      

147 vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.f. 
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möglicherweise auch befürchtet haben können, auf die Arbeiten einer Schreibkraft und das Ausfüllen 

von Formularen reduziert zu werden: „Also bei Sozialarbeitern, wenn Psychologen im Hause sind, besteht immer 

wieder die Gefahr, dass sie sich so als Fußvolk und Dienstleister degradiert fühlen, was sie nicht sind. Aber nach dem Motto, 

die [Psychologen, gtw] sitzen am Bett und reden den ganzen Tag und wir müssen die Scheißarbeit machen und die dämli-

chen Formulare ausfüllen.“ (VK.V.7.2-6, vgl. VK.VI.6.16-25, vgl. Pro I.). 

Bei diesen Vorbehalten wäre verkannt worden, dass bei dem zwar übereinstimmendem Ziel der beiden 

Berufe, den Patienten bei der Bewältigung seiner Erkrankung zu unterstützen, dennoch völlige Unter-

schiede in den konkreten Aufgaben bestehen, die eben unterschiedliche Arbeitsformen erforderten: „Ich 

habe einfach als Psychologin mehr Zeit, und das ist auch so gewünscht, weil sich Dinge entwickeln müssen. Für mich es 

das völlig irrelevant zu wissen, dass jemand verheiratet ist und drei Kinder hat. Ich möchte wissen, welche Beziehungen 

entstehen untereinander und eine Sozialarbeiterin, die braucht einfach nur zu wissen, um den Rentenantrag zu stellen, wie 

der Status ist. Und dann bin ich tatsächlich in diesem ‚Plaudersetting’.“ (VK.VI.6.20-24). Im Fazit wurde festgestellt, 

dass eine stärkere Einbindung des Sozialdienstes von Anbeginn dazu hätte beitragen können, Vorbe-

halten zu begegnen und statt Konkurrenz zu pflegen, die Berufsähnlichkeiten und –unterschiede eher 

für gemeinsame Veranstaltungen zu nutzen (vgl. VK.VI.6.30-31). 

Ferner wurde aber auch nicht explizit die Notwendigkeit einer Kooperation gesehen, da es sich um ge-

trennte Aufgabenbereiche handelte, die durchaus auch nebeneinander laufen und existieren dürften: 

“Mit dem Sozialdienst, das geht vollkommen parallel. Aber ich brauche die auch nicht und die brauchen mich nicht.“ 

(VK.V.6.19-20). Außerdem bedeutete die Kooperationsverweigerung des Kliniksozialdienstes am Standort 

A auch nicht, dass die Psychoonkologinnen diesen nun ihrerseits ebenfalls ignorierten. Zwar fand keine 

direkte Zusammenarbeit statt, allerdings erfolgte im Bedarfsfall eine indirekte Zuweisung dadurch, dass 

die Psychoonkologinnen ihre Patienten über die Angebote des Kliniksozialdienstes informierten: „Ich 

weise die Patienten immer darauf hin, dass ich sage ‚Denken Sie daran, solange Sie hier behandelt werden, haben Sie das 

Recht, den Sozialdienst in Anspruch zu nehmen. Tun Sie das, wenn Sie wieder zu Hause sind, dann ist immer die Frage, 

wohin’ Also, das mache ich immer (...) Ich gebe die Telefonnummer.“ (VK.V.6.20-24,28). 

In der Klinik am Standort B zeigte sich aus Sicht der Psychoonkologin dagegen das konträre Bild. Bei 

der Zusammenarbeit hätte es keine Probleme gegeben, die Kooperation wäre freundlich gewesen und 

der Sozialdienst vermittelte Patientinnen an sie (vgl. Pro I, VK.IV.9.1). Ein Vergleich mit dem Ergebnis 

aus der Zweitbefragung des Klinikpersonals zeigte hier jedoch einen Widerspruch. Denn von den Sozi-

alarbeitern war die Kooperation mit der Psychoonkologin mit „mangelhaft“ bewertet worden148. Die 

Nachfrage bei der Psychoonkologin zum Ende des Projekts konnte klären, dass dem offenbar ein struk-

turelles Problem zu Grunde lag, das die Arbeit der Sozialarbeiter zu Beginn der Studie behinderte. So 

                                                      

148 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 16. 
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wurden Absprachen mit dem Kliniksozialdienst zu sozialrechtlichen Fragen der Patienten durch das 

Klinikpersonal wohl häufig sehr kurzfristig und spät getroffen und ebenso erforderliche Informationen 

verzögert heraus gegeben, so dass der Kliniksozialdienst bei der Erledigung seiner Aufgaben unter 

Zeitdruck kam. Als die Psychoonkologin hiervon Kenntnis erlangte, wollte sie unterstützen, was jedoch 

als Einmischung missverstanden wurde (vgl. VK.IV.8.22-41). 

Diese Problematik wurde nicht sofort thematisiert. Zum Zeitpunkt der Zweitbefragung spiegelte sich die 

Unzufriedenheit des Sozialdiensts in der Bewertung der Zusammenarbeit wider. Kurz danach wurde das 

Problem besprochen und geklärt. Danach wurde die Kooperation konstruktiver: „Was in der letzten Zeit öfter 

stattfindet von Seiten des Sozialdienstes, dass ich von zwei Mitarbeitern Hinweise kriege. Gehen Sie doch mal dort und dort 

hin, da ist jemand psychisch auffällig. Das ist neu. Seit ungefähr einem Jahr ist es unbefangener.“ (VK.IV.8.12-14). Die 

Zusammenarbeit wurde ferner im Rahmen von gemeinsamen psychoonkologischen Arbeitskreisen und 

Veranstaltungen intensiviert, zu denen der Kliniksozialdienst nicht nur eingeladen, sondern direkt mit 

Vorträgen beteiligt wurde (vgl. VK.IV.8.6-9). Insofern wurde am Standort B das mit Erfolg durchgeführt, 

was sich die Psychoonkologinnen am Standort A gewünscht hätten: Nämlich eine füreinander profitable 

und transparente Zusammenarbeit zum Wohl der Patienten. 

13.3.3 Kooperation mit der Krankenhausseelsorge 

Auch die Kooperation von Krankenhausseelsorge und Psychoonkologinnen wurde seitens des befrag-

ten Personals als eine wichtige Aufgabe angesehen149. Mit dieser entwickelte sich im Laufe des Projekts 

an beiden Klinikstandorten eine gute Kooperationsbasis. Die Zusammenarbeit am Standort A wurde von 

den Psychoonkologinnen als „ausgesprochen gut“ gelobt; sie wäre kollegial, frei von eventuellen Kon-

kurrenzgefühlen gewesen und die Zuweisung der Patienten erfolgte gegenseitig unter Beachtung von 

deren Bedürfnissen (vgl. V.II.10.34-36, VK.V.6.14-19). Diese sehr gute Kooperation zeigte im Laufe des 

Projekts Kontinuität (vgl. Pro I). 

Am Standort B bestand eine intensive Kooperation mit der Seelsorge bei einer gemeinsam konzipierten 

und durchgeführten Veranstaltungsreihe für Tumorpatienten. Eine solche gemeinsame Veranstaltung 

von Fortbildungen mit anderen Abteilungen oder Einrichtungen wäre dazu geeignet gewesen, die ge-

meinsame Kooperation und die Offenheit zur psychoonkologischen Thematik sowie den persönlichen 

Austausch mit dem beteiligten Personal zu fördern: „Dadurch, dass ich mit dem Klinikseelsorger (...) jetzt die 

Fortbildung mache über acht Zyklen, also acht Fortbildungen, zum Thema Sterbebegleitung. Und dann spricht man über so 

persönliche Dinge. Da kommt dann auch was, kommt auch Kontakt zustande, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, 

                                                      

149 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.f. 
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dass das [die Zusammenarbeit mit bisher zurückhaltendem Personal, gtw] noch besser wird.“ (A.I.11.52-56). Am Standort 

B zeigten sich im Laufe der Zeit jedoch manchmal Probleme im Umgang mit unterschiedlichen Wertvor-

stellungen der Psychoonkologin und der Krankenhausseelsorge. Durch solche Differenzen wäre die 

Kooperation zum Teil negativ beeinflusst gewesen. Es existierte zeitweise eine leichte Konkurrenz, die 

sich auch darin äußerte, dass die Seelsorge verstärkt die selben Patienten wie die Psychoonkologin 

aufsuchte bzw. die psychosoziale Betreuung um kirchliche Sichtweisen ergänzen wollte (vgl. Pro I). 

Solche Konkurrenzgefühle waren jedoch vorübergehend. Zum Ende des Projekts wurde die gute Zu-

sammenarbeit betont. Entsprechend der Situation am Standort A erfolgte auch dort die gegenseitige 

Zuweisung in Orientierung an den Bedürfnisse der Patienten: „Wenn ich jetzt weiß, jemand ist christlich, (...) 

dann sage ich ‚Du, da könntest du mal hingehen. Da ist jemand.’ (...) Umgekehrt kommt auch vor. Also der und der ist mir 

aufgefallen und ganz doll belastet, aber will nicht mit mir sprechen. ,Geh’ doch da mal hin.’ Das macht er schon.“ 

(VK.IV.4.39-48). Insgesamt verweisen die Ergebnisse auch hier wieder deutlich auf den Einfluss von 

Persönlichkeiten auf die Entwicklung von Kooperationsbeziehungen (vgl. Kap. 13.2.2.2). 

13.3.4 Kooperation in klinikinternen Arbeitskreisen (Konsilen) 

Die Mitarbeit im onkologischen Konsil wurde in der Erstbefragung des Klinikpersonals von 18 der 21 

befragten Personen als eine wichtige Aufgabe definiert150. 

Bei den onkologischen Konsilen an den untersuchten Kliniken handelte es sich um ein Netzwerk von 

Klinikern und niedergelassenen Ärzten, in denen ausgewählte Patienten besprochen wurden (vgl. Kap. 

2.2.3.3). Die Erfahrungen der Psychoonkologinnen wiesen jedoch auf eine eher negative Einschätzung 

des Nutzens dieser Arbeitskreise für die psychoonkologische Betreuung der Betroffenen in den Kliniken 

hin. Die dort besprochenen Patienten hätten sich zum Teil außerhalb der Klinik befunden und damit 

nicht zum Klientel der Psychoonkologinnen gehört: „Ich kenne die Patienten nicht, die da [im onkologischen Konsil, 

gtw] besprochen werden. Also, da ruft jemand von L. [anonymisiert, gtw] an und stellt per Videokonferenz Patienten vor (...) 

und du müsstest ja die Patienten kennen, du kennst sie aber nicht und kannst dir kein Bild machen. Es sind wildfremde 

anonyme Leute, die du nicht mal nach Aktenlage kennst.“ (V.III.2.26-28,34). Das Konsil wäre daher kein geeignetes 

Forum für die Vernetzung und Integration von psychoonkologischen Aspekten in die Betreuung der Pa-

tienten in der Klinik: „Und ich hatte ursprünglich die Vorstellung, also wenn das hier mit dem Konsil gut läuft, ist es ein-

fach, brauche ich ja einfach nur zu Konsilen hingehen, wo es um meine Patienten geht und meine Sicht als Psychologin da 

mit einbringen und dann kann ich auch was zur Vernetzung mit beitragen. Aber es geht im Grund nie um Patienten von hier.“ 

(V.I.14.34-39). 

                                                      

150 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.g. 
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Weiterhin war das Konsil auf rein medizinische Sachverhalte ausgerichtet. Psychoonkologischen Sicht-

weisen würde hier kein Platz eingeräumt: „Es geht da [im onkologischen Konsil,gtw] um rein medizinische Fragestel-

lungen.“ (V.III.2.26). „Ich war einmal oder zweimal da und da ist für mich überhaupt nichts rausgekommen, also ich habe 

davon nichts. Es werden in einem schnellen Tempo medizinische Fakten vorgestellt, schnellstens beantwortet. Das sind aber 

keine Patienten, zu denen ich jetzt auf dieser Basis Zugang bekäme, sondern hier geht es einfach um die Abklärung von 

medizinischen Weiterbehandlungen.“ (V.II.9.28-32). Zudem wäre das Konsil für die Besprechung psychoonkolo-

gischer Belange hinsichtlich der großen Teilnehmerzahl an diesen Sitzungen unpassend: „Das ist über-

haupt nicht der Ort, wo man (...) im Prinzip könnte man natürlich psychosoziale Aspekte abklopfen. Natürlich habe ich Fra-

gen dazu, zum Beispiel, o.k., wenn man den jetzt so behandelt, wer kümmert sich dann um den zu Hause? (...) Aber 

psychosoziale Aspekte besprechen in so einer großen Konferenz mit so vielen verschiedenen Leuten?“ (V.III.2.28-33). Das 

Zitat zeigt zudem, dass die Expertin es zwar grundsätzlich als wichtig erachtet hätte, wenn psychoonko-

logische Sichtweisen in diesen Kreis integriert geworden wären. Allerdings erschien die vorhandene 

Form ungeeignet: „Und ich denke auch nicht, dass es denn irgendwie in dem Rahmen sinnvoll wäre, wenn ich da noch 

einmal sagen könnte, sagen müsste, wie es jetzt von der psychischen Seite aussehe. Ich glaube, das spielt in dem Rahmen 

überhaupt keine Rolle.“ (V.II.9.34-37). 

Zudem wäre das Konsil auch deshalb kein Ort für die Diskussion von psychoonkologischen Aspekten, 

weil dort Patientenbelange auf reiner Aktenlage besprochen und damit die notwendige Einbeziehung 

ethischer Aspekte vernachlässigt wurde: „Wenn du eine Ethikkommission nimmst, sieht das ja so aus, dass man sich 

mit der Akte befasst. Da geht man zum Patienten und erörtert die Situation mit dem Patienten, vielleicht noch mit den Ange-

hörigen und dann geht man zurück in die Kommission und berät. Aber ich kann nicht per Aktenlage, ohne den Patienten 

gesehen zu haben, irgendwas dazu sagen. Nicht, wenn ich sage, ich finde das nicht sinnvoll, der Patient aber sagt, ich un-

bedingt auf jeden Fall, keine Alternative.“ (V.III.3.1-6). Schließlich wäre das Konsil auch kein Weg, über den die 

Zuweisung von Patienten stattfinden konnte: „Und die Zuweisung zu mir geht auf ganz anderem Weg. Also, da ist 

so eine Tumorkonferenz für mich überhaupt kein Ort, wo ich Informationen bekäme.“ (V.II.9.32-34). 

Sinnvoller wäre nach Auffassung der Expertinnen ein gesondertes psychoonkologisches Konsil. Not-

wendig hierfür wären Strukturen, in denen vertrauliche Besprechungen in einem personell gegrenzten 

Rahmen stattfinden könnten und in denen sichergestellt wäre, dass der betreffende Patient in die Ent-

scheidungen mit einbezogen würde: „Das [psychoonkologische Konsil, gtw] ist wirklich Feinarbeit, wenn du so was 

machst. Dann brauchst du einen vertrauten Kreis, einen überschaubaren Kreis und du musst dich mit der Materie befassen. 

Mit dem Menschen, du musst auch mit dem Menschen reden. Nicht über seinen Kopf hinweg.“ (V.III.2.54-56, 3.1). In einem 

solchen könnte zum Beispiel die Zumutbarkeit von medizinischen Behandlungen und die Auswirkungen 

auf Lebensqualität und psychosoziale Verfassung diskutiert werden: „Ein Großteil der Patienten, die da [im 

onkologischen Konsil, gtw] vorgestellt werden, sind ja in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und haben schon sehr viel 

hinter sich und alle Ärzte beraten noch einmal, was man noch tun kann. (...) Richtig manchmal desolate Fälle, wo ich viel-

leicht bei jedem Dritten die Frage stellen würde, ob man eine Chemo oder was auch immer wirklich noch zumuten will. Oder 

wo man dann diskutiert, was dem passiert, wenn man keine Chemo macht.“ (V.III.2.42-49). 
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Ein entsprechendes psychoonkologisches Konsil existierte bereits am Klinikstandort B. Mit diesem war 

die dort tätige Psychoonkologin eng verbunden. Unter anderem hielt die Psychoonkologin hier regelmä-

ßig Vorträge zu ausgewählten psychoonkologischen Thematiken (vgl. F2, F5). 

13.4 Zusammenfassung 

Die Einführung der Psychoonkologie auf den onkologischen Stationen der beteiligten Kliniken bedeutete 

eine Intervention in die dort traditionell von Medizin und Pflege geprägten Arbeitsstrukturen. Dieses 

implizierte erheblichen Klärungsbedarf und erschwerte die Umsetzung der gemeinsamen Zusammenar-

beit. Der Integrationsprozess der Psychoonkologie in den Klinikalltag verlief entsprechend langsam und 

insgesamt heterogen je nach Station. Er hing wesentlich von der individuellen Kooperationsbereitschaft 

der Personalmitglieder ab. Diese war bedingt durch Persönlichkeitsstrukturen, zeitliche Kapazitäten, 

persönliche Einstellungen und interne Kooperationsformen. Die Psychoonkologinnen erfuhren die Wil-

ligkeit zur Zusammenarbeit von kooperativ über zurückhaltend bis offen ablehnend. Auch nach ca. ein-

einhalb Jahren war eine Kooperation mit der Psychoonkologie noch nicht selbstverständlich. Erst zum 

Ende des Projekts, nach vier Jahren, konnte die Integration in den Stationsalltag als gelungen gelten. 

Die Psychoonkologinnen nahmen sich teilweise als gleichwertiges Mitglied im Team wahr. Gleichbe-

rechtigung bezog sich auf die Akzeptanz der Psychoonkologie als zusätzliches Versorgungsangebot. 

Dieses war jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Integration in das Team auf paritätischer Arbeitsebe-

ne. Vielmehr wurde die Bedeutung einer außenstehenden, neutralen und hierarchieunabhängigen Posi-

tion der Psychoonkologie deutlich. Eine solche externe Position war Voraussetzung für die Vertrauens-

bildung und eine offene Kooperation mit dem Personal. Die Zusammenarbeit auf einer solchen Basis 

half, anfänglich vorhandene Rollenkonflikte, Konkurrenz- und Neidgefühle und allgemeine Vorbehalte 

zur Psychoonkologie zu verringern. Bei Akutsituationen wurde die Psychoonkologie ohne Vorbehalte 

von Anbeginn immer in die Versorgung der Patienten involviert. 

Die Institutionalisierung der Kooperation mit dem Personal war – abgesehen von diese personalseitig 

determinierenden (s. o.) Faktoren – stark von den zeitlichen Kapazitäten der Psychoonkologinnen ab-

hängig. Die damit verbundenen Einschränkungen betrafen insbesondere die Beteiligung an der ärztli-

chen Visite, die zeitlich aufwändig war. Zwar wurden bei dieser Kooperationsform grundsätzlich Vor- 

und Nachteile gesehen. Allerdings zeigte sich im Laufe des Projekts, dass die Vorteile überwogen, so 

dass auf Wunsch alternative, z. B. zeitlich limitierte Regelungen für eine Teilnahme gefunden wurden. 

Der Nutzen der Teilnahme an der Visite bestand insbesondere hinsichtlich der Förderung des Informati-

onsflusses im Team, einer regelmäßigen Kooperation mit Ärzten und Pflegekräften, dem Abbau von 
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Vorurteilen zur Psychoonkologie bei Patienten und der Integration psychoonkologischen Wissens in die 

Behandlungsplanung. 

Darüber hinaus entwickelten sich in Regelmäßigkeit und Struktur unterschiedliche Kooperationsformen, 

wie wöchentliche Treffen im Rahmen von Stationsübergaben oder „Frühstücksbesprechungen“, infor-

melle Austausche auf Bedarf bis hin zu unorganisierten Treffen „zwischen Tür und Angel“. Ferner waren 

die Psychoonkologinnen bei Stationen, mit denen keine Liaison bestand, bei Bedarf auch konsiliarisch 

tätig. Dort, wo auf den Liaison-Stationen regelmäßige Termine stattfanden, intensivierte sich die Koope-

ration im Laufe der Zeit und das Vertrauensverhältnis wurde gefördert. Als wichtige Erkenntnis nahmen 

die Psychoonkologinnen hieraus mit, dass institutionalisierte Kooperationsformen von Anbeginn hätten 

offensiver eingefordert werden müssen. Die Initiative und konkrete Vorschläge hierzu müssten von den 

Psychoonkologinnen ausgehen. 

Die Arbeit mit Krebspatienten bedeutete auch für die Psychoonkologinnen eine starke Belastung. Die 

Patientenklientel befasst sich mehr als andere mit existenziellen Themen, wie Sterben und Tod. Dies 

konfrontierte auch die Betreuerinnen mit den eigenen Grenzen. Ferner wurde die eigene Abgrenzung 

von den allgemein schweren emotionalen Problemen der Patienten sowie „schwierigen“ Patienten als 

problematisch erkannt. Darüber hinaus wurde der vergleichsweise große Erklärungsbedarf und das 

„Aufräumen“ mit Vorurteilen zur Psychoonkologie als belastend empfunden. Zudem übernahmen die 

Psychoonkologinnen z. B. bei Behandlungs- oder Kommunikationsproblemen häufig die Rolle der Ver-

mittlerin zwischen den Beteiligten. Dies förderte die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten: 

Patienten wurden ermutigt, Fragen zu stellen, die Ärzteschaft wurde für die Probleme der Patienten 

sensibilisiert. Diese Rolle konnte für die Psychoonkologinnen jedoch eine große und auch belastende 

Herausforderung darstellen. Daher erwies sich die eigene Supervision für die Psychoonkologinnen als 

unerlässlich. Die hieraus erfahrene emotionale Entlastung und dadurch freien Kapazitäten kamen im 

Effekt wiederum der Arbeit mit Patienten und Personal zu Gute. 

Die Rückmeldungs- und Abstimmungsverfahren mit dem Personal waren organisatorisch unterschied-

lich geregelt, am häufigsten wurde hierzu das Telefon oder das persönliche Gespräch genutzt. Auch die 

Rückmeldebereitschaft war persönlichkeits- und beziehungsabhängig. Viele Ärzte zeigten sich bei 

Rückmeldungen der Psychoonkologinnen ausdrücklich dankbar. Über diese Dankbarkeit hinaus erhiel-

ten die Psychoonkologinnen jedoch selten Lob vom Personal. Rückmeldungen veranlassten das Team 

tendenziell zu Handlungsänderungen. 

Eine regelmäßige und gute Kooperation von Ärzten und Psychoonkologinnen beeinflusste - auf Grund 

der meinungsbildenden Rolle der Ärzteschaft - bei Patienten die Akzeptanz der Psychoonkologie. Dar-
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über hinaus förderte ein solches kooperatives Zusammenarbeiten das Auftreten als „Einheit“, das Ver-

trauen und damit die Akzeptanz des gesamten Teams bei den Patienten. 

Der Umgang mit der Psychoonkologie als einer neuen Betreuungsdimension musste seitens des Per-

sonal erst gelernt werden. Anfängliche Vorbehalte gegenüber der Psychoonkologie lösten sich mit der 

Zeit auf. Für eine vertrauensvolle Kooperation war allerdings Kontinuität und Zeit notwendig gewesen. 

Etwa ein Jahr wurde für deren Aufbau benötigt. Tendenziell verbesserte sich sogar die Arbeitsqualität im 

Team durch die Psychoonkologin. Das Personal konnte für die psychische Seite einer Krebserkrankung 

sensibilisiert werden. Bereits durch die alleinige Anwesenheit der Psychoonkologinnen maß das Perso-

nal der psychischen Seite einer Krebserkrankung einen größeren Stellenwert bei als vorher. Ferner 

wurde die hierarchieunabhängige Kooperation und das Selbstbewusstsein der Pflegekräfte unterstützt 

und die diesbezügliche Kommunikation mit den Ärzten verbessert. Die Erwartungen an die Psychoonko-

logie sah der überwiegende Teil des Personals als erfüllt an. 

Der klinikinterne Informationsfluss erwies sich als nicht gänzlich unproblematisch. Bei Ärzten schien er 

vergleichsweise am besten zu funktionieren. Auffallend war, dass sich die Befragten des Kliniksozial-

dienstes übereinstimmend schlecht informiert fühlten. Aus dem schlechten Informationsstand resultie-

rende Kenntnisdefizite zur Behandlungs- und psychosozialen Situation beim Personal. Diese konnten 

durch die stationsübergreifende Intervention der Psychoonkologinnen reduziert werden. Wurde Betreu-

ungskontinuität über verschiedene Stationen hinweg erreicht, so änderte das den Blick des Personals 

auf Patienten: Die psychosoziale Situation der Betroffenen wurde verstärkt wahrgenommen. 

Als Voraussetzung für einen Beitrag zur Verbesserung einer stationsübergreifenden Kommunikation 

muss die Position der Psychoonkologinnen gestärkt, akzeptiert und fest in die Klinikstruktur eingebun-

den sein. Die Anregung der Vernetzung war auf Grund der neutralen Rolle der Psychoonkologinnen 

möglich. Das Personal zeigte jedoch lediglich zurückhaltendes Interesse an einer abteilungsübergrei-

fenden Kooperation. Es nahm tendenziell auch keinen Beitrag der Psychoonkologinnen zur klinikinter-

nen Vernetzung wahr. 

Die Kooperation von Psychoonkologie und Kliniksozialdienst verlief an beiden Standorten unterschied-

lich. Die Gründe hierfür waren personen- und strukturabhängig. An einem der Standorte fanden keine 

Gespräche zur Kontaktaufnahme zwischen den Berufsgruppen statt, Versuche zum Austausch über 

Patienten und zur Zusammenarbeit wurden seitens des Kliniksozialdienstes von vornherein und konti-

nuierlich bis zum Ende des Projekts abgeblockt. Als Gründe für die Kontaktverweigerung wurden Kon-

kurrenz, Neid, Informationsdefizite, Unklarheit im Bezug auf die Abgrenzung von sozialarbeiterischen 

und psychologischen Tätigkeitsinhalten sowie Angst vor dem Verlust von Arbeitsaufgaben ermittelt. Am 
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anderen Standort waren die Umgangsformen kooperativ: Der Sozialdienst vermittelte Patienten an die 

Psychoonkologin und umgekehrt. Darüber hinaus wurden gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. 

Mit der Krankenhausseelsorge verlief die Zusammenarbeit an beiden Standorten grundsätzlich gut, 

wenn an einem der Standorte auch zwischendurch Konkurrenzgefühle die Kooperation behinderten. Die 

Gründe dafür waren auch hier wieder personen- bzw. von individuellen Wertesystemen abhängig. Ins-

gesamt erfolgte die Kooperation aber kollegial. Patienten wurden abhängig von deren individuellen Be-

dürfnissen gegenseitig zugewiesen. Ferner wurden gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durchge-

führt. 

Der Nutzen einer Teilnahme der Psychoonkologinnen am onkologischen Konsil wurde für die Diskussi-

on von psychoonkologischen Belangen der Patienten in der Klinik als fraglich bewertet, weil in der Re-

gel Patienten von außerhalb der Klinik besprochen wurden. Im Konsil wurden zudem rein medizinische 

Fragestellungen diskutiert. Der Rahmen des Konsils war unpassend und zu groß für die Besprechung 

psychoonkologischer Probleme. Die Informationen aus dem Konsil waren für die Zuweisung von Patien-

ten für die psychoonkologische Betreuung nicht relevant. Die Kenntnisse aus dem Konsil und der reinen 

Aktenlage allein ermöglichten schließlich nicht die erforderliche ethische Betrachtung der psychosozia-

len Situation. Favorisiert wurde vielmehr ein psychoonkologischer Arbeitskreis. Hier könnte die Arbeit in 

der notwendigen vertrauten und überschaubaren Form stattfinden; nur in einem solchen Rahmen wäre 

z. B. die Diskussion der Zumutbarkeit von Behandlungen möglich. Ein solcher fand mit Erfolg unter 

fester Integration der Psychoonkologin am Standort B regelmäßig statt. 
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14 Kooperation und Vernetzung im stationär-ambulanten Verzah-
nungsbereich 

Das in der Studie beteiligte Klinikpersonal hielt die Übernahme von Netzwerkaufgaben im stationär-

ambulanten Verzahnungsbereich, d. h. an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und häuslicher Ver-

sorgung, für eine wichtige Aufgabe der Psychoonkologinnen151. So war eine der Erwartungen an die 

Psychoonkologinnen, dass diese bei Bedarf nach dem Klinikaufenthalt eine psychotherapeutische Wei-

terbetreuung für Betroffene durch niedergelassene Kollegen sicherstellen. Außerdem wurde der regel-

mäßigen Kooperation mit Selbsthilfegruppen und Krebsberatungsstellen große Bedeutung beigemes-

sen. Ferner wurde eine Kooperation mit Arztpraxen und nicht-medizinischem Personal als wichtig 

erachtet. Wie die folgende Abbildung zeigt, schätzten immerhin sechs der befragten 21 Personen, d. h. 

ein gutes Viertel des befragten Klinikpersonals, die Kooperation der Klinik mit dem ambulanten Bereich 

als ungenügend oder schlecht ein. Demgegenüber waren jedoch auch elf Personen der Auffassung, 

dass die vorhandene Zusammenarbeit eher oder gänzlich ausreichte (Abb. 14.1): 

 

Abb. 14.1: Ungenügende Kooperation und Abstimmung mit dem ambulanten Bereich, n= 21 (Ersterhebung Klinik-
personal [E1] Frage 2.3.g) 

Auch die Psychoonkologinnen selbst äußerten, dass sie sich als Verbindungsglied zum ambulanten 

Bereich verstanden bzw. sie das Herstellen eines entsprechenden Übergangs zum Aufgabenfeld ihrer 

Berufsgruppe zählten. Sie fühlten sich heraus gefordert, die Wege für die weitergehende Betreuung 

nach dem Klinikaufenthalt zu ebnen: „Ich sehe mich eher so als das Sprungbrett zur weiterführenden Betreuung.“ 

(Netz.II.7.18). Der Aufbau eines stationär-ambulanten Netzwerks wurde zum Ende des Projekts als gelun-

gen bewertet. Mit vielen Einrichtungen und Personen waren enge Kontakte aufgebaut worden. Daraus 

resultierte ein umfangreicher, kompakter Fundus an vielfältigen Informationen zu Adressen, Ansprech-

partnern bei speziellen Fragen, Selbsthilfegruppen oder besonderen Behandlungsangeboten, über den 

                                                      

151 Vgl. Ersterhebung Klinikpersonal (E1), Frage 3.2.k,l,m. 
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die Psychoonkologinnen verfügten und aus dem die für ihre Patienten bedürfnisorientiert Kontakte ver-

mitteln und Informationen weitergeben konnten: „Je länger man in dem Projekt arbeitet, umso mehr Informationen 

bekommt man. (...) Sei es, dass irgendwo in der Pampa in Brandenburg ein Hausarzt ist, der sich ganz viel Zeit nimmt und 

Lust hat, sich mit Akupunktur bei Krebs auseinander zu setzen. Dann ist das eine Information, die ich dann so auch noch mal 

mit weitergebe. Also in dieser vorsichtigen Art: ‚Ich weiß nicht, was jetzt dahinter steckt, aber das habe ich gehört.’“ 

(VA.VI.8.8-9-16). Für die Patienten bedeutete das Wissen um ein solches Netzwerk eine Form der Unter-

stützung: „Es ist für viele Patienten ein wichtiger Halt zu wissen, dass es was gibt, ja einfach dieses Netz zu haben. Und 

das ist jetzt etabliert.“ (VA.V.8.8-9). 

14.1 Ambulante Beratungsstellen 

Die Psychoonkologinnen arbeiteten eng mit ambulanten Beratungsstellen für Krebsbetroffene zusam-

men. Diese Kooperation wurde gleich von Anbeginn des Projektes erfolgreich initiiert. Erleichtert wurde 

die Kontaktaufnahme z. B. durch die örtliche Nähe einer Beratungsstelle: „Und mit der Beratungsstelle XY 

[anonymisiert, gtw], (...) das klappt irgendwie gut, da verteile ich eher so die Hilfsangebotsprospekte.“ (Netz.II.7.20-22). Auf 

diese Weise kam eine informelle Vernetzung der ambulanten Versorgung mit der Klinik zu Stande: „Au-

ßerdem arbeiten wir mit der Beratungsstelle XY [anonymisiert, gtw] zusammen. Wir verteilen die Projekte, wie zu diesem 

Kosmetikkurs oder der Ausstellung. Wir tragen Sorge, dass alle Informationen ins Haus [in die Klinik, gtw] kommen.“ 

(Netz.III.8.4-7). „Die geben mir die Einladungen und alles, was läuft, mit. Und die verteile ich oder gebe sie gezielt weiter.“ 

(V.III.3.14-15, vgl. VA.V.7.15). Der Informationsfluss zwischen der Krebsberatungsstelle und der 

Psychoonkologin im Krankenhaus erfolgte dabei auf gegenseitiger Ebene, d. h., dass auch die 

Beratungsstelle über das psychoonkologische Versorgungsangebot des Klinikums informierte: „Ich habe 

auch dort Plakate für die ambulante Gesprächsgruppe und auch Zettel, dass es mich im Klinikum gibt, das gebe ich immer 

regelmäßig bei ihr [Krebsberatungsstelle, gtw] ab. Das hängt sie bei sich mit aus.“ (VA.IV.9.22-24). Als besonders 

wichtig wurde ferner die persönliche Information über Patienten bewertet, die bereits einen der 

Versorgungswege genutzt hatten und nun zu der anderen Instanz überwiesen wurden, weil dadurch 

bereits wichtige Vorinformationen zur psychischen Verfassung der Patienten ermöglicht wurden: „Es gibt 

manchmal Zusammenkünfte, wo bei gemeinsam betreuten Patienten auch mal Informationen weitergehen. Also, wenn von 

der Krebsberatungsstelle jemand auftaucht, bekomme ich durchaus manchmal den Hinweis ‚So, der kommt jetzt ins 

Krankenhaus und war ganz aufgeregt. Guck’ doch mal.’ Eher so eine inoffizielle, aber ungemein wichtige Verbindung.“ 

(VA.VI.7.10-12). 
Bei der Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen wurden Anregungen und Wünsche, z. B. nach Vor-

trägen zu psychoonkologischen Themen, von den Psychoonkologinnen aufgenommen und umgesetzt: 

„Frau M. [von der Beratungsstelle, anonymisiert, gtw] hat immer mal Anregungen. Ich werde manchmal gefragt, einen Vor-

trag zu halten.“ (V.III.3.15-16). Auf diese Weise unterstützten die Psychoonkologinnen konkrete Veranstal-

tungen. Ferner halfen sie informell, die Aktivitäten der Beratungsstellen bei ihren Patienten und auch 

generell in der Bevölkerung bekannt zu machen (vgl. VA.IV.9.24-27, VA.V.7.17-18). 
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Schließlich vermittelten sich Psychoonkologinnen und Krebsberatungsstellen auch gegenseitig Krebs-

patienten entsprechend deren konkreten individuellen Bedarfen. Zum einen bestand die Möglichkeit, die 

Krebsberatungsstellen bei Bedarf um einen Hausbesuch bei Patienten zu bitten: „Da ist Frau Banat [anony-

misiert, gtw] hier (...), da habe ich auch einen ganz engen Kontakt. Also, wenn ich jetzt weiß, die macht ja auch Hausbesu-

che, da ist jemand, der bräuchte dringend eine zusätzliche Betreuung, also, da brauch’ ich sie auch nur anrufen und das 

geht dann ziemlich problemlos.“ (V.I.19-22). Ferner konnten die Psychoonkologinnen Patienten ohne Psycho-

therapiebedarf, aber mit Beratungsbedarf, die Krebsberatungsstelle als Unterstützungsangebot nennen: 

„Wenn bei mir jemand ist, wo ich denke, das ist kein Psychotherapiepatient, dann überweise ich den an die Krebsberatungs-

stelle.“ (VA.V.7.15-17, vgl. VA.IV.9.16-18). Darüber hinaus war die Krebsberatungsstelle am Klinikstandort A 

auch die Instanz, bei der sich die Psychoonkologinnen zu sozialrechtlichen Fragen ihrer Patienten in-

formierten152: „Und es ist auch so, dass wenn ich jemanden betreue und ich weiß, da geht es einfach so um sozialrechtli-

che Sachen, dass es auch ganz leicht ist, da Kontakt mit der Krebsberatungsstelle herzustellen.“ (VA.VI.7.10-12). 

Die förderliche Kooperation mit den ambulanten Krebsberatungsstellen etablierte und manifestierte sich 

bei allen drei im Projekt involvierten Psychoonkologinnen im Laufe der Zeit (vgl. Pro I). Dabei blieb die-

se mindestens in der vorhandenen eng kooperierenden Form bestehen: „[Die Kooperation mit der Beratungs-

stelle XY, gtw] ist wie eh und je. Das ist nicht mehr geworden. Ich habe ja einen ganz engen Kontakt hier (...)“ (V.III.3.12-13, 

vgl. F1). Bei einer anderen Expertin intensivierte sie sich: „Es gibt keine Probleme mit den außenstehenden Bera-

tungsstellen. Im Gegenteil habe ich eher das Gefühl, das jetzt über so zwei Jahre es eine sehr positive und auch eine stei-

gende Zusammenarbeit ist.“ (V.II.10.31-33, vgl. auch F1)). Die dritte Person berichtete zum Ende des Projekts 

von regelmäßigen Treffen mit der Krebsberatungsstelle vor Ort in einem zeitlichen Rahmen von ein bis 

zwei Treffen pro Monat (vgl. VA.VI.7.16). 

14.2 Selbsthilfegruppen 

Den Kontakt zu Selbsthilfeinitiativen strebten die Psychoonkologinnen von Anbeginn ihrer Tätigkeit an. 

Sie suchten gezielt nach entsprechenden Gruppen in der Region, stellten zu diesen telefonisch und in 

persönlichen Besuchen Kontakt her und nahmen an Gruppentreffen teil: „Ich habe zu allen Selbsthilfegruppen, 

die es hier gibt, Kontakt aufgenommen, habe an Zusammenkünften teilgenommen.“ (Netz.I.10.35-36, vgl. Netz.II.7.18-20). 

Diese Netzwerktätigkeit, insbesondere bei der zunächst erforderlichen Aufarbeitung von Kenntnisdefizi-

ten zu strukturellen Fragen, erforderte Zeit und veränderte sich im Verlauf der Zusammenarbeit mit dem 

Zuwachs an Informationen: „Mit Selbsthilfegruppen (...) das waren Dinge, die sich erst mal finden mussten. Erstmal 

                                                      

152 Wie in Kap. 13.3.2 dargestellt, fand am Klinikstandort A keine Kooperation mit dem Kliniksozialdienst statt. In der Krebs-

beratungsstelle trafen die Psychoonkologinnen auf eine alternative, kompetente Instanz für sozialrechtliche Probleme und 

Fragen ihrer Krebspatienten. 



14 Kooperation und Vernetzung im stationär-ambulanten Verzahnungsbereich 

 

 

305 

wusste ich wirklich nicht, wer hier in der Region überhaupt irgendwo sein könnte, und das hat sich jetzt einfach natürlich 

verändert.“ (V.II.10.11-13). 

Im Laufe des Projekts wurde es den Psychoonkologinnen dann möglich, Betroffene aus der Klinik bei 

Bedarf an die geeignete Selbsthilfegruppe möglichst zeit- und wohnortnah weiterzuleiten: „Dass ich jetzt 

auch sehr viel schneller Patienten an Selbsthilfegruppen und weitere Beratungsstellen vermitteln kann.“ (V.II.10.14). Wenn 

die Selbsthilfegruppen nicht regelmäßig im Klinikum waren und von daher keine Kontaktvermittlung 

direkt vor Ort möglich war, informierten die Psychoonkologinnen eine passende Selbsthilfegruppe tele-

fonisch: „Die ILCO153 hatte hier einen Mann, der immer ins Klinikum kam. Der macht es aber nicht mehr und ein zweiter hat 

sich jetzt noch nicht wieder gefunden. Bei den Kehlkopflosen kommt es hin und wieder vor, dass ich da Kontakt vermittle. Ich 

lerne die Patienten kennen auf der Station und rufe ihn an.“ (VA.IV.9.39-42). Bei Brustkrebspatientinnen hielt es eine 

der Expertinnen sogar so, dass sie alle Patientinnen unaufgefordert auf die Frauenselbsthilfe nach 

Krebs aufmerksam machte und ihnen die entsprechende Telefonnummer gab (vgl. VA.IV.9.43-45). 

Darüber hinaus fanden gelegentliche Telefonate zur Beratung von Selbsthilfegruppenmitgliedern statt 

(vgl. Pro I). Hierbei ging es manchmal auch um die Unterstützung einzelner Mitglieder oder der Leiter 

von Selbsthilfegruppen, wenn sich diese im Umgang mit einem Gruppenmitglied überfordert fühlten. 

Dann hatten sie in der Psychoonkologin eine professionelle Beratungsinstanz, auf die sie zurückgreifen 

konnten: „Für Selbsthilfegruppen stehe ich in Krisenfällen zur Verfügung. Wenn Mitglieder das Gefühl haben, die Leiterin, 

hier läuft was aus dem Ruder oder sie könnten nicht mehr hingehen, dass die auch wissen, dass die mir überweisen dürfen 

und dann auch kurzfristig Unterstützung bekommen. Das kommt immer mal wieder vor. Nicht überhäufig, aber schon 

manchmal.“ (VA.V.7.25-29). 

Weiterhin hielten die Psychoonkologinnen Vorträge bei Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen, deren 

eigenen Versammlungen, zu denen sie eingeladen wurden, oder für die interessierte Öffentlichkeit (vgl. 

VA.IV.9.32, vgl. Pro I). Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Betroffenen bei der Planung von Vorträgen 

bzw. Veranstaltungen konkret einzubeziehen, was die Kooperation förderte: „Mit Selbsthilfegruppen [verbes-

serte sich die Zusammenarbeit, gtw] auch, weil wir jetzt, es hat mit diesen Bevölkerungsveranstaltungen zu tun, sehr eng mit 

den Selbsthilfegruppen zusammen arbeiten, um die vorzubereiten.“ (V.I.16.12-14). Aber auch die Vorträge bei ande-

ren Gelegenheiten bzw. Aktivitäten der Selbsthilfe hätten großen Anklang gefunden und nachhaltigen 

Erfolg gehabt: „Bei den Selbsthilfeleuten, dann im April dieser ganze Tag in dieser Mühle, bei der Selbsthilfe, wo ich den 

Vortrag gehalten habe, der sehr gut angekommen ist und viel Nachklang hatte.“ „Es kamen auch Rückmeldungen von den 

Selbsthilfegruppen.“ (Netz.III.7.51-53, V.II.10.15). Allerdings konnten die Anfragen die zeitlichen Kapazitäten der 

                                                      

153 Die Deutsche ILCO (Ileostomie-Colostomie) ist die Vereinigung für Stomaträger (Menschen mit künstlichem Darmaus-

gang oder einer künstlichen Harnableitung). Vgl. www.ilco.de. 
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Psychoonkologinnen auch überschreiten, so dass sie nicht an allen Veranstaltungen mitwirken konnten: 

„Also, es sind mehr Anfragen da, das sind dann irgendwelche Jubiläen oder sonst was. Samstag, Sonntag mache ich nur 

noch in absoluten, absoluten Ausnahmefällen. So, was weiß ich, zehnjähriges Jubiläum der Selbsthilfegruppe. Ja, das habe 

ich gemacht. Aber mehr geht nicht.“ (F.III.4.36-39). 

Mit Selbsthilfegruppen waren zum Ende des Projekts stabile Kontakte aufgebaut worden: „Selbst wenn ich 

sechs Monate nichts von irgendeiner Selbsthilfegruppe höre, ist es [die Zusammenarbeit, das Netz, gtw] trotzdem etabliert.“ 

(VA.V.8.9-10). Zu einer solchen Stabilisierung trugen die Psychoonkologinnen in eigener Initiative ganz 

wesentlich mit der regelmäßigen Pflege der Informationen zu Adressen und Angeboten der Selbsthilfe-

gruppen bei: „Ich versuche immer das Wissen zu haben, dass ich bei den Selbsthilfegruppen in der Region weiß, wann 

die sich treffen und wo das ist und ob es diese Gruppe überhaupt noch gibt. Da versuche ich mich drum zu kümmern.“ 

(VA.VI.7.26-28). Generell differierte die Kontakthäufigkeit mit den einzelnen Gruppen und sie war abhängig 

von den einzelnen Personen und deren Kontaktpflege mit der Psychoonkologin, der Präsenz und Aktivi-

tät der einzelnen Gruppen in der Öffentlichkeit und strukturellen Bedingungen vor Ort (z. B. städtisches 

oder dörfliches Umfeld). Die Austausche fanden unter diesen Bedingungen in Einzelfällen persönlich, 

sporadisch telefonisch, oder aber im Rahmen von regelmäßigen Austauschen alle zwei bis drei Monate 

statt (vgl. VA.VI.7.33-39). 

14.3 Niedergelassene Ärzte 

Die Zusammenarbeit mit Ärzten in niedergelassenen Praxen wird für die beiden Klinikstandorte separat 

dargestellt, da in der Klinik B im Gegensatz zur Klinik A bereits Vernetzungsstrukturen zur Kooperation 

mit dem ambulanten Bereich vorhanden waren, in die die Psychoonkologin von Anbeginn eingebunden 

wurde. 

In der Klinik A wurde anfänglich im Rahmen eines psychoonkologischen Vortrags direkt über die Kas-

senärztliche Vereinigung der Kontakt zu den Vertragsärzten hergestellt: „Dann war ich (...) bei der KV Bran-

denburg und habe da einen Vortrag gehalten über Bedürfnisse, Rechte, Pflichten von Patienten. Da waren viele Onkologen.“ 

(Netz.III.7.53-55). Weiterhin fanden Gespräche mit Ärzten der Region statt, in denen über Kooperations-

möglichkeiten und eine vernetzte Arbeit diskutiert wurde. Dabei stießen die Bemühungen um eine re-

gelmäßige oder auch häufigere Kooperation, z. B. im Rahmen von Schmerzkonferenzen, jedoch an 

zeitliche Grenzen: „Mit einem hier, der sich mehr Therapeut nennt, habe ich gesprochen. Es war mal angedacht, ob ich 

nicht auch an den Schmerzkonferenzen mit teilnehme, was ich aber aus dem Zeitproblem heraus auf gar keinen Fall kann. 

Ich glaube auch nicht, das sich das so bewähren wird.“ (Netz.II.7.38-41). Die im Zitat geäußerten Zweifel daran, 

dass sich diese Kooperation bewähren würde, konnten im Verlauf der weiteren Zeit nicht bestätigt oder 

widerlegt werden, da keine weitere Zusammenarbeit stattfand. 
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Im Laufe des Projekts etablierte sich der Bekanntheitsgrad der Psychoonkologinnen am Standort A. Zu 

einzelnen Ärzten bestand ein- bis zweimal jährlich Kontakt (vgl. Pro I). Von anderen Ärzten erfolgten 

regelmäßige Zuweisungen (vgl. VA.V.7.37). Mit einer onkologischen Schwerpunktpraxis vor Ort entwi-

ckelte sich auf Initiative des dortigen Arztes sogar eine regelmäßige, wöchentliche Zusammenarbeit 

über einen Zeitraum von ein einhalb Jahren (vgl. Pro I). 

An der Klinik B existierte der bereits beschriebene „Psychoonkologische Arbeitskreis“. Die Psychoonko-

login arbeitete dort von Anbeginn mit und sah darin auch einen Arbeitsschwerpunkt: „Was ich jetzt gemacht 

habe, worauf ich mich konzentriert habe, war dieser psychoonkologische Arbeitskreis, den haben wir ja schon.“ (Netz.I.8.37-

39). In diesem stationär-ambulanten Gremium engagierten sich Ärzte, Pfarrer und Pflegende des Klini-

kums zusammen mit niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten der Umgebung für eine lücken-

lose psychoonkologische Versorgung (vgl. Netz.I.8.39-40 und F2). Der Arbeitskreis tagte etwa alle 

sechs bis acht Wochen (vgl. F2). Die Arbeitsgruppenmitglieder nutzten diesen Rahmen auch für die 

eigene Psychohygiene: „Und für die [Mitglieder des Psychoonkologischen Arbeitskreises, gtw] ist das auch so eine 

Möglichkeit, sich ein bisschen zu entlasten, Kraft zu schöpfen.“ (Netz.I.8.46-47). Die Psychoonkologin berichtete in 

den Zusammenkünften über ihre Arbeit und informierte in Vorträgen zu ausgewählten psychoonkologi-

schen Themen. Im Laufe des Projekts standen die folgenden Themen im Rahmen des Arbeitskreises 

auf dem Programm (vgl. F2, F5): 

• Kann der Ansatz der klientenzentrierten Gesprächstherapie die Psychoonkologie bereichern? 

• Störungsbilder bei onkologischen Patienten und Interventionen bei akuten Dekompensationen 

• Vorstellung, praktische Präsentation eines Gesprächs mit einer onkologischen Patientin  

• Situationen, die Betreuende und Patienten sprachlos machen 

• Wahrheit im Gespräch mit lebensbedrohlich erkrankten Menschen. Zwiespalt zwischen Aufklärung 

und Schonung des Patienten 

• Abschiedsrituale in der Medizin – Notwendigkeit, Erfahrungen, Probleme 

• Veränderte soziale Erfahrungen durch Krebs 

• Psychoonkologische Fallberichte. 

Die Mitglieder des Psychoonkologischen Arbeitskreises diskutierten die Vorträge schwerpunktmäßig 

hinsichtlich des Umgangs oder die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis (vgl. F2). Dieses Forum bot 

die Möglichkeit einer regelmäßigen Kooperation zu psychoonkologischen Fragen und dabei gleichzeitig 

einer Weiterqualifikation: „Wir haben eben im Rahmen dieses Psychoonkologischen Arbeitskreises ein Symposium für 

psychoonkologische Schwerpunktthemen: Aufklärung, Wahrheit am Krankenbett, Sterbebegleitung, Konfliktverarbeitung 
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usw. (...) wo hier so die Möglichkeit gegeben ist, praktisch zusammenzukommen und sich da auch zu qualifizieren.“ 

(VA.IV.10.37-42). Ferner wurden in diesem Rahmen oder auch auf sonstigen Fortbildungsveranstaltungen 

in der Klinik von den anwesenden niedergelassenen Ärzten direkt Patienten an die Psychoonkologin 

überwiesen (vgl. VA.IV.10.1-3). Am Standort A wurde ein solcher Psychoonkologischer Arbeitskreis nicht 

auf den Weg gebracht. Die Absicht wurde jedoch geäußert, einen solchen langfristig zu initiieren (vgl. 

TB 35). 

Im Laufe des Projekts hatte sich die Kooperation auch am Standort B mit ambulant tätigen Ärzten inten-

siviert. Diese Tatsache schuldete die Psychoonkologin zu einem wesentlichen Teil ihrem gewachsenen 

Bekanntheitsgrad: „Es ist überhaupt mehr geworden, dass ich von bestimmten onkologisch tätigen Ärzten hier immer mal 

Anrufe kriege und die mir Patienten von sich schicken. Weil man mich kennt.“ (VA.IV.9.50-51). Ihren wichtigsten Beitrag 

zur Vernetzung sah die Expertin zusammenfassend in einer guten Informationsarbeit, auf deren Basis 

die ambulant tätigen Ärzte darüber Kenntnis erlangten, dass das psychoonkologische Betreuungsange-

bot an der Klinik bestand. Dadurch waren diese in der Lage, ihre Patienten vor dem Krankenhausauf-

enthalt bereits frühzeitig über das psychoonkologische Unterstützungsangebot informieren zu können 

und die Psychoonkologin durch Information für die entsprechenden Patienten zu sensibilisieren (vgl. 

VA.IV.10.34-37). 

14.4 Niedergelassene Psychotherapeuten154 

Die Psychoonkologinnen konzentrierten sich zu Beginn ihrer Tätigkeit darauf, ambulant tätige Kollegen 

in der Region zu eruieren, die ihre Patienten bei Bedarf nach dem Klinikaufenthalt weiter betreuen konn-

ten. In einem ersten Schritt wurden diese gezielt angeschrieben und um Kontaktaufnahme gebeten: 

„Und dann habe ich ganz gezielt die Adressen aller Psychotherapeuten, Psychologen aus der Umgebung rausgesucht und 

die angeschrieben. Und ich habe persönliche Zeilen noch dazu geschrieben: ‚Ich würde mich freuen, Sie auf diesem Wege 

kennenzulernen’. Und da hatten wir eine ganz starke Beteiligung, 40 Leute, mit reger Diskussion.“ (Netz.I.10.39-42). Die 

große Resonanz und das breite Interesse an der Einladung deuteten einen hohen Informationsbedarf 

bei den Angeschriebenen an. Wie sich herausstellte, war dies jedoch ambivalent bzw. kein Äquivalent 

für eine gleichzeitige Kooperationszusage. Bei konkreter Kontaktaufnahme mit einer ambulanten 

psychotherapeutischen Praxis fiel die Resonanz erfahrungs- und erwartungsgemäß eher negativ aus. 

Die Begründung hätte darin gelegen, dass die Therapeuten keine freien Kapazitäten mehr gehabt 

hätten, ihre Praxen oft überbelegt wären: „Der Markt ist hier ja ziemlich eng. Um hier einen Therapieplatz für 

jemanden zu finden, muss man eine große Anstrengung vollführen. (...) Wenn ich jetzt irgendwo anrufe, mich vorstelle und 
                                                      

154 In diesem Abschnitt werden die Resultate zur Kooperation mit niedergelassenen ärztlichen und psychologischen Psycho-

therapeuten beschrieben. Da die für den Standort B unter 14.3 dargelegten Erkenntnisse ebenso für diese Berufsgruppe 

Relevanz haben, werden sie nicht erneut aufgeführt. 
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finden, muss man eine große Anstrengung vollführen. (...) Wenn ich jetzt irgendwo anrufe, mich vorstelle und sage, dass ich 

hier eine Patientin hätte, komme ich eigentlich kaum weiter. Ich werde eher direkt abgeblockt, weil die anderen sind auch 

völlig überlastet. Die können einfach nicht mehr aufnehmen. Eine Kooperation(...) ist also sehr erschwert, um Himmelswillen 

nicht noch mehr Arbeit.“ (Netz.II.7.27-33). 

Trotz beschränkter Kapazitäten der ambulant tätigen Psychotherapeuten gelang es den Psychoonkolo-

ginnen, im Laufe des Projekts ein Netzwerk mit einigen niedergelassen Kollegen aufzubauen, die sich 

für eine außerplanmäßige Aufnahme von bedürftigen Krebspatienten bereit erklärten: „Allerdings haben die 

Kollegen (...) alle beschränkte Aufnahmekapazität für onkologische Patienten signalisiert. Ich habe da fünf Leute in der Stadt, 

wo ich anrufen kann, wenn jemand eine systematische Weiterbetreuung braucht und die nehmen die dann auch außerhalb 

der Warteschlange auf.“ (VA.IV.10.11-15). Für den Aufbau einer solchen guten Kooperation hätte insbesondere 

die Zeit eine Rolle gespielt, die notwendig gewesen wäre, um sich kennen zu lernen: „Ich musste erst mal 

gucken, wen gibt es hier. Und ambulante Kollegen mussten jetzt ja auch erst einmal sehen, wer ich eigentlich bin.“ (V.II.10.4-

6). Mit der Zeit bildeten sich feste Ansprechpartner für die Weitervermittlung im Bedarfsfall einer ambu-

lanten psychotherapeutischen Therapie heraus. Die aufgebauten persönlichen Beziehungen ermöglich-

ten es, Betroffenen im Bedarfsfall eine passende Weiterbetreuung zu vermitteln (vgl. Netz.I.10.44), wo-

bei hierfür auch die notwendigen Informationen übermittelt wurden: „Ich habe zu den niedergelassenen 

Psychologen hier eine gute Verbindung. Wenn ich Patienten habe, die weiter betreut werden müssen, habe ich bestimmte 

feste Ansprechpartner, wo ich weiß und wenn es bei dem einen nicht klappt, klappt es bei dem anderen. Das ist nicht immer 

so, dass freie Kapazitäten da sind. Aber ich erlebe da viel Entgegenkommen. Man spricht dann auch über die Patienten, die 

man überweisen möchte.“ (V.I.16.7-12, vgl. VA.VI.7.44-50). 

Die Kontakte mit den niedergelassenen Kollegen festigten sich im Laufe des Projekts. Der Bekannt-

heitsgrad wuchs, ohne dass sich gleichzeitig in jedem Fall verbindliche Arbeitsbeziehungen entwickel-

ten. Auf dieser Ebene fanden immer wieder einmal auch Austausche statt: „Mit manchen [ambulanten Kolle-

gen gibt es, gtw] immer mal wieder [Kontakt, gtw]. Das sind natürlich sehr lockere Verbindungen.“ (V.II.10.10, vgl. VA.V.8.16-

18). Hierbei kam auch vor, dass die Psychoonkologinnen auf Anfrage, ob sie jemanden für einen psy-

choonkologischen Vortrag wüssten, Kollegen vermittelten (vgl. Netz.III.7.56). Sie selbst hielten bei ihren 

Kollegen auch Vorträge (vgl. F3). 

Weiterhin nahmen die Psychoonkologinnen einmal jährlich an Treffen zum Austausch mit onkologisch 

tätigen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten im Land Brandenburg teil. Diese Zusam-

menkünfte wurden extern155 organisiert. Zu diesen Treffen kamen auch die Kollegen aus anderen Klini-

ken. Auch aus diesen Anlässen heraus entwickelten sich ergänzend zu der oben gezeigten eigenen 

Initiative im Laufe der Zeit gute Verbindungen zum ambulanten Bereich. 

                                                      

155 Von der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg e.V. (LAGO) (vgl. Kap. 6.1.5). 
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14.5 Ambulante Pflegeeinrichtungen und weitere Netzwerkaktivitäten 

Die Zusammenarbeit im Bereich der ambulanten Pflege konzentrierte sich auf die Durchführung von 

Fortbildungen. Diese fanden auf Anfrage der entsprechenden Einrichtung z. B. für das Pflegepersonal in 

anderen Krankenhäusern (vgl. Netz.I.8.18-19, vgl. F3) oder für Schüler von Krankenpflegeschulen statt: 

„Ich habe in der Krankenpflegeschule mal einen Unterrichtstag in einer kleinen Gruppe mitgestaltet zum Thema ‚Tod und 

Sterben’. Dazu bin ich angesprochen worden.“ (Netz.I.10.36-38, vgl. F3, F1). Dabei wurde bei einer Fortbildung mit 

externen Institutionen auf deren thematischen Wünsche eingegangen, indem eine Orientierung an dem 

von der Schule vorgegebenen Thema erfolgte (vgl. F.II.11.41). 

Zu Sozialstationen oder privaten ambulanten Pflegediensten bestanden direkt keine Kontakte (vgl. 

VA.V.7.49). Die Schnittstelle zu diesen lag bei den Kliniksozialdiensten (vgl. Pro I.). Kontakt zum Pflege-

personal dieser Einrichtungen erhielten die Psychoonkologinnen über Fortbildungen, die sie für diese 

Zielgruppe in Kooperation mit externen Institutionen anboten (vgl. F3, vgl. VA.IV.10.20-24, vgl. 

VA.VI.8.3-4). 

Auch die weiteren Netzwerkaktivitäten der Psychoonkologinnen konzentrierten sich zu einem großen 

Teil auf die Durchführung von psychoonkologisch relevanten Vorträgen, sowohl für beruflich an der je-

weils angebotenen Thematik Interessierte, als auch für die Bevölkerung. Hierzu gehörten zusätzlich zu 

den für die in den obigen Abschnitten genannten Zielgruppen Vorträge auf regionalen Onkologie-

Tagungen für die verschiedenen Berufsgruppen, die in der Onkologie involviert waren und Veranstaltun-

gen für die Bevölkerung zu unterschiedlichen Themen sowie die Teilnahme mit Vorträgen an überregio-

nalen Kongressen (vgl. F1, F2, F3, VA.IV.5.28-29). Darüber hinaus gab es in Einzelfällen auch Kontakte 

zu Apotheken oder Behörden, wie dem Gesundheitsamt (vgl. Netz.I.10.34). 

Abschließend sei zur Kooperation mit ambulanten Pflegeeinrichtungen und weiteren Netzwerkaktivitä-

ten angemerkt, dass auch hier die Psychoonkologinnen wieder lange Zeit benötigten, die Strukturen, 

Ansprechpartner und Hilfsangebote in der jeweiligen Klinik und ihrem Umfeld sowie im Land Branden-

burg kennen zu lernen. Erst dann waren sie in der Lage, Kontakte herzustellen und geeignete Maß-

nahmen für die Förderung der Kooperation zu entwickeln und umzusetzen. 

Ob es dabei gelang, eine Transparenz ihrer Verzahnungsaktivitäten auch in der Klinik herzustellen, blieb 

fraglich, wie das folgende Ergebnis andeutet (Abb. 14.2): 
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Abb. 14.2: Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich durch die Psychoonkologie, n = 23 
(Follow-Up-Befragung Klinikpersonal [E2] Frage 19) 

So hatte das Klinikpersonal im Rahmen der Zweitbefragung die Frage, ob nach deren Einschätzung 

sich die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich gebessert hätte, seitdem die Psychoonkologin 

da wäre, lediglich mit zwei von 23 Personen bejaht. Der überwiegende Teil sah entweder keine Verbes-

serung (neun Personen) oder meinte, diesen Aspekt nicht beurteilen zu können (zehn Personen). 

Diejenigen, die eine Verbesserung konstatierten, kreuzten in den vorgeschlagenen Antwortkategorien 

die folgenden Möglichkeiten an156: 

• es gibt mehr Informationen über ambulante Behandlungs- und Betreuungsangebote für Patienten 

(drei Nennungen) 

• es gibt mehr Informationen über Fortbildungen und Veranstaltungen (drei Nennungen) 

• die Kontakte zu Selbsthilfegruppen sind besser (zwei Nennungen) 

• es liegt mehr Informationsmaterial auf Station zum Thema „Krebs“ aus (eine Nennung) 

• die Psychoonkologin bildet eine „Brücke“ zu den zuständigen Professionellen im ambulanten Be-

reich (eine Nennung). 

Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere der Informationsfluss durch die Psychoonkologinnen geför-

dert wurde. 

                                                      

156 vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 20. 
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14.6 Zusammenfassung 

Die Psychoonkologinnen waren ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Klinik und ambulantem Be-

reich. Sie kooperierten eng mit ambulant tätigen onkologischen medizinisch und psychosozial engagier-

ten Institutionen und Personen. Ziel dieser Zusammenarbeit war es, die psychoonkologische Versor-

gung der Patienten bei Bedarf nach dem Klinikaufenthalt auf deren Bedürfnisse abgestimmt ambulant 

weiterzuführen und Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln. Das Engagement der Psychoonkologinnen bezog 

sich im wesentlichen auf die Vermittlung von Informationen über schriftliche Angebote wie Broschüren, 

als auch auf die Mitwirkung bei Veranstaltungen zu onkologischen Themen, die Weitergabe von Adres-

sen bzw. die konkrete problembezogene Delegierung ihrer Patientinnen an entsprechende Ärzte, 

Selbsthilfegruppen oder Krebsberatungsstellen. Die Zusammenarbeit mit ambulanten Pflegediensten 

bzw. die Information der Patienten über deren Angebote wurde als klassische Aufgabe des Kliniksozial-

dienstes gesehen. Mit Einrichtungen der Pflege war die Zusammenarbeit vor diesem Hintergrund auf 

die Mitwirkung bei Veranstaltungen und Fortbildungen konzentriert. Mit psychotherapeutisch tätigen 

niedergelassenen Kollegen wurde ein Netzwerk aufgebaut, innerhalb dessen regelmäßige Kontakte 

gepflegt wurden und ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch statt finden konnte. Insgesamt wurde die 

Rolle der Psychoonkologin bei der Förderung des Informationsflusses zwischen allen Beteiligten deut-

lich. 

Für die Institutionalisierung der Kooperation mit dem ambulanten Bereich bot sich die Struktur eines 

psychoonkologischen Arbeitskreises an. Ein solcher fand mit Erfolg unter fester Integration der Psycho-

onkologin am Standort B regelmäßig statt. Am Standort A wurde ein solcher nicht auf den Weg ge-

bracht. Die Absicht einer langfristigen Umsetzung wurde jedoch geäußert. 
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15 Organisation und Struktur der Psychoonkologie 

Dieses Kapitel betrachtet die Strukturen und den Prozess der räumlichen und organisatorischen Rah-

menbedingungen und Eingliederung der Psychoonkologinnen in die Klinik. An dieser Stelle soll jedoch 

zuvor ein Nebenaspekt Erwähnung finden, der insofern wichtig ist, als er den Einfluss beschreibt, den 

die Psychoonkologinnen auf außerhalb ihrer Person liegende strukturelle bzw. organisatorische Bedin-

gungen bei der Patientenversorgung nehmen können. 

Die Psychoonkologinnen nahmen eine Vielzahl von Aspekten der Krankenhausumgebung wahr, die auf 

ihre Patienten einwirkten, wie z. B. aus ihrer Sicht für die Patienten nicht tragbare Versorgungsbedin-

gungen. Wenn ihnen ein solcher Mangel auffiel, übernahmen die Psychoonkologinnen die Rolle, das 

Personal anzuregen, über Vorschläge für strukturelle Verbesserungen nachzudenken bzw., je nach 

Position, solche auf den Weg zu bringen: „Diese [räumliche, gtw] Enge da unten, mit dieser Angst vor Untersuchun-

gen und Diagnostik, finde ich nicht zumutbar (...). In der Wartezone sitzen die wie die Hühner auf der Stange (...), da werde 

ich mit dem Chefarzt [anonymisiert, gtw] drüber reden.“ (Org.III.9.32-35). Da ihnen gegenüber die Bedürfnisse der 

Patienten geäußert wurden, konnten sie zudem konkrete, für die Patienten bedarfsgerechte Verbesse-

rungsvorschläge einbringen: „Ob es möglich ist, Sitzgruppen zu kriegen mit Tischen dazwischen, so dass da mal ein 

paar Leute Rücken an Rücken sitzen. Patienten sagen, dass es schön wäre, die Patienten würden sich nicht alle mit nack-

tem Oberkörper mit Handtuch bekleidet immer auf dem Weg zur Kabine begegnen.“ (Org.III.9.35-38). 

Die räumliche und organisatorische Einbindung der Psychoonkologinnen selbst entwickelte sich an den 

beiden Klinikstandorten unterschiedlich. Einige Erkenntnisse der Studie waren im Bezug auf solche 

Differenzen von besonderem Interesse. Insgesamt erfolgt die Deskription der Ergebnisse des nachfol-

genden Abschnitts zwar entsprechend der vorherigen Kapitel standortübergreifend; dort, wo vor dem 

genannten Hintergrund relevant, jedoch nach Klinik abgegrenzt. 

15.1 Zugänglichkeit 

Die räumliche Integration der Psychoonkologinnen wich an den beiden Klinikstandorten stark voneinan-

der ab. Die Psychoonkologinnen in Klinik A besaßen nicht von Anbeginn der Studie einen eigenen Ar-

beits- bzw. Beratungsraum. Sie mussten improvisieren. Dies gelang je nach Liaisonstation unterschied-

lich gut. Eine der beiden Expertinnen hatte besonders große Probleme. Zwar wurde ihr über das 

Tumorzentrum umgehend ein Raum zur Verfügung gestellt, diesen musste sie jedoch mit Bereitschafts-

ärzten teilen, die dort übernachteten. Von Klinikseite wurde die gemeinsame Raumnutzung weder mit 

ihr noch mit den Ärzten abgesprochen. Dieses führte zu Kommunikationsproblemen und Konflikten 

hinsichtlich der Raumnutzung: „Die Ärzte wussten es nicht, sie sind nicht darüber informiert worden, dass ich diesen 

Raum benutzte. (...) [Es, gtw] fing das Drama an, (...) dass die [Telefon- gtw] Nummer, die für die Bereitschaftsärzte natürlich 
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frei geschaltet sein muss in der Nacht. Wenn ich den internen Anrufbeantworter, die Mailbox anschließe, dann funktioniert 

die Klingel natürlich nicht mehr. Es gab ein Riesen-Drama, weil die Ärzte nicht wussten, wie man das ausschaltet. Ich habe 

da auch nicht dran gedacht, dass ich das extra noch mal erwähnen müsste, dass man die ausschaltet. Dann ist die morgens 

fast nie wieder angeschaltet worden und dann war das auch für die Katz.“ (Arb.II.8.19-30). Solche technischen Schwie-

rigkeiten sowie weitere Probleme, die auch körperliche Dimensionen, wie Ekel (vgl. Arb.II.8.36) betra-

fen, gipfelten schließlich darin, dass die Psychoonkologin den Raum nicht für ihre Betreuungstätigkeit 

gebrauchen durfte. Und dieses in alle Betreuungskontakte einschließender Weise: „(...) Ich [darf, gtw] in 

diesem Raum keine Beratungen durchführen (...). Keine mit Angehörigen, keine, die nicht im Krankenhaus zu tun haben, 

auch keine mit Patienten (...) von außerhalb.“ (Arb.II.8.34-36). Der Raum war damit nur nutzbar für die Arbeit der 

Dokumentation der Betreuungskontakte mit den Patienten (vgl. Arb.II.8.16-36, 39-42). 

Dieses hatte negative Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Psychoonkologin. Erschwert wurde der 

Zugang besonders dadurch, dass sich der Raum in erheblicher Entfernung von den Stationen befand 

und es zudem keine äußerliche Beschilderung des Raumes oder offizielle Nennung in den öffentlich 

zugänglichen Klinikunterlagen gab, aus denen ersichtlich war, dass dort die Psychoonkologin zu finden 

war. Weder gab es ein Schild an der Tür, noch einen Eintrag im Telefonbuch. Die Psychoonkologie kam 

im Krankenhaus offiziell nicht vor. Die Gründe hierfür wurden der Expertin von Klinikseite nicht genannt 

(vgl. Arb.II.9.11-13). 

Angesichts der beschriebenen Probleme war es für die Psychoonkologin erforderlich, nach räumlichen 

Alternativen für die Gespräche mit den Patienten zu suchen. Hierbei erfuhr sie Unterstützung durch das 

ärztliche und pflegerische Personal157. Zum einen nutzte sie unkonventionelle Möglichkeiten, wie vorü-

bergehend einen Umkleideraum, den sie äußerlich umkennzeichnete: „[Patientenkontakte finden statt, gtw] im 

Umkleideraum, wo vorher dran stand ‚Abstellraum’. Das habe ich überklebt.“ (Arb.II.8.46). Zum anderen konnte sie die 

Arztzimmer nutzen (vgl. Arb.II.8.47-54). Von einem weiteren Arzt erhielt sie die Möglichkeit, dessen 

Untersuchungszimmer für ihre Arbeit zu gebrauchen. Dieses Zimmer war jedoch nur bedingt geeignet, 

da es sich auf einer anderen Station befand. Dieses führte bei den durch die Psychoonkologin betreu-

ten Patienten zu Unsicherheit und Verwirrung und letztlich auch Infragestellung der eigenen Stellung: 

„Und auch merkwürdig, was für einen Status ich hier eigentlich habe.“ (Arb.II.9.5-6), weil diesen nicht klar gewesen 

wäre, warum sie für das Gespräch mit der Psychoonkologin die Station wechseln sollten. 

                                                      

157 Auf einer solchen Basis konnte auch die andere Psychoonkologin am Standort A ihre Betreuung durchführen. Außerdem 

standen dieser andere räumliche Möglichkeiten außerhalb der Klinikorganisation zur Verfügung, die hier aus Anonymi-

tätsgründen nicht weiter beschrieben werden. Diese räumliche Ausweichmöglichkeit relativierte die Probleme vor Ort 

erheblich. 
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Zum Zeitpunkt der Zweitbefragung hatte sich die Zimmersituation gebessert. Die Psychoonkologin ver-

fügte jetzt über einen eigenen Raum, in dem sie Patienten uneingeschränkt mit Einverständnis der wei-

teren Raumnutzer beraten konnte. Zwar wurde dieser auch von den diensthabenden Ärzten genutzt, die 

Kooperation verlief jedoch, abgesehen von Unstimmigkeiten zur Einrichtung des Zimmers (vgl. 

Org.II.1.12-15), relativ problemlos. Allerdings war auch dieses Zimmer, das sich in örtlicher Nähe des 

ersten Raums befand, insbesondere für Patienten, nach wie vor schlecht zu erreichen. Auch die offiziel-

le Sichtbarmachung der Psychoonkologie durch Tür- und Namensschild oder einen Hinweis im Klinikor-

ganigramm fehlte weiterhin: „Ich bin zu weit weg, es gibt kein Schild. Weder im Eingangsbereich noch zum Tumorzent-

rum hin. Auch an der Tür gibt es kein Schild, außer meinem selbstgemachten. Nein, ich bin für die Patienten, glaube ich, 

nicht gut erreichbar.“ (R.II.1.19-21). 

An dieser Situation änderte sich bis zum Projektende nichts. Trotz verschiedener Versuche, auch sei-

tens der Projektträgerin, auf die Situation vor Ort Einfluss zu nehmen, wurde keine Besserung erreicht. 

Etwa ein halbes Jahr vor dem Ende des Projekts verschlechterte sich die Raumsituation sogar noch-

mals, als in dem Zimmer der Psychoonkologin ohne Absprache und ungefragt in einer „Nacht-und-

Nebel-Aktion“ mobiliare Veränderungen vorgenommen wurden. Diese hatten auf die Arbeitsbedingun-

gen einen bemerkenswert negativen Einfluss, da sie die Grundprinzipien einer angemessenen räumli-

chen Umgebung158 für die Betreuung von Krebspatienten erheblich verletzten. Diese erneute Ver-

schlechterung der Beratungs- und Projektbedingungen hielt bis zum Projektende an (vgl. TB 12-16). Die 

Ursache für die dargestellten Probleme lag im Wesentlichen in der fehlenden Unterstützung durch die 

Verwaltungsleitung begründet. 

Am Klinikstandort B dagegen waren die Raumbedingungen bedarfsgerecht. Der Psychoonkologin stand 

ein eigenes Arbeitszimmer zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Das Zimmer war äußerlich mit einem 

Namensschild und der Funktion der Nutzerin versehen. Die Psychoonkologin selbst schätzte den Zu-

gang zu diesem Raum insbesondere mit Blick auf die Betroffenen als gut ein: „Von den Patienten ist er [der 

Arbeitsraum der Psychoonkologin, gtw] gut zu finden und zu erreichen.“ (Arb.I.9.28-29). Die Lage des Raums war 

auch insofern günstig, als er für alle Stationen gleichermaßen erreichbar war (vgl. R.I.2.46-48). Weiter-

hin war die Psychoonkologin im Telefonbuch und offiziellen Klinikunterlagen vermerkt und somit für 

Interessierte und Betroffene ebenso auf diesem Weg zu finden. Auch das befragte Personal beurteilte 

die Erreichbarkeit der Psychoonkologin als gut bis sehr gut159. Die Psychoonkologin gab an, dass ihre 

Zugänglichkeit zudem durch ihre ständige Präsenz auf den Stationen gewährleistet war; dadurch wuss-

                                                      

158 Die Erfordernisse an räumliche Umgebung und Ausstattung werden in Kap. 15.2 beschrieben. 

159 Vgl. Follow-Up-Befragung Klinikpersonal (E2), Frage 3. 
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ten alle Beteiligten von ihrer Existenz (vgl. R.I.1.49). Weiter stellte die Psychoonkologin ihre Erreichbar-

keit auf eigene Initiative dadurch sicher, dass sie regelmäßig nachsah, ob noch genügend Flyer und 

Aushänge zum psychoonkologischen Angebot auf den Stationen vorhanden waren (vgl. R.I.1.21-24). Zu 

diesem Aspekt hätte sie sich allerdings mehr Unterstützung vom Personal gewünscht, welches das 

Informationsmaterial oder die Aushänge bei Bedarf nicht immer unaufgefordert erneuerte (vgl. 

OrgP.IV.10.51-56). 

Im Gegensatz dazu, dass die Betreuung der Patienten auch im Zimmer der Psychoonkologin stattfand 

und die Möglichkeit dazu manchmal von diesen spontan genutzt wurde: „Patienten kommen auch hier vorbei, 

lesen ‚aha, Frau Psychoonkologin, mit der habe ich schon mal gesprochen’ und klopfen hier auch spontan an.“ (R.I.2.49-51), 

suchte das Personal die Psychoonkologin dort eher selten auf: „Es ist nicht so, dass vom Personal hier jemand 

herkommt, spontan. Das kam in den letzten beiden Jahren zweimal vor, dass mal jemand hier geklopft hat und gesagt hat, 

ich habe hier ein ganz großes Problem.“ (R.I.1.34-36). Ein Grund hierfür wurde von der Expertin darin vermutet, 

dass die Lage des Arbeitszimmers der Psychoonkologin nicht allen Personalmitgliedern bekannt war, 

obwohl der Ort zum Beispiel auf den Flyern vermerkt war: „Die wissen, wo ich bin. Beziehungsweise, das wissen 

natürlich nicht alle (...). Die lesen die Zettel [Informationsblätter zur Psychoonkologie, gtw] auch schon. Aber wahrscheinlich 

nicht immer alle so aufmerksam. Ich bin schon auch öfter gefragt worden, ‚Wo haben Sie denn eigentlich Ihr Zimmer?’ (...) 

Dass das Personal jetzt unbedingt weiß, wo ich bin, das weiß, glaube ich nicht. Es ist nicht unbedingt klar.“ (R.I.1.45-51). 

Allerdings wäre die Kooperation mit dem Personal eher auf den Kontakt direkt auf den Stationen kon-

zentriert gewesen. Zudem war die Erreichbarkeit durch Telefon und Anrufbeantworter sicher gestellt 

(vgl.R.I.2.13). Ein Pieper wurde nicht für notwendig gehalten, weil bei der psychoonkologischen Tätig-

keit in der Regel keine sekundengenaue Kontaktaufnahme zu Patienten notwendig wäre (vgl.R.I.2.23-

29). 

15.2 Räumliche Bedingungen 

Der eigene Beratungsraum, das eigene Arbeitszimmer, war für die Psychoonkologinnen von essentieller 

und grundlegender Bedeutung für angemessene Arbeitsbedingungen. In der psychoonkologischen 

Betreuung der Patienten würde es insbesondere darum gehen, eine ruhige und störungsfreie Atmo-

sphäre zu gewährleisten; dieses wäre nur in einer abgegrenzten Umgebung möglich: „(...) Ein Raum, der 

nicht gleichzeitig Ankleide, Kabine, Arztzimmer und und und ist (...). Es geht nicht, irgend jemand kommt da immer rein. In 

solchen Mehrzweckräumen kannst du keine Gespräche führen.“ (Arb.III.8.38-41). Ebenso wäre ein auf die funktiona-

len medizinischen Bedürfnisse ausgerichtetes Zimmer, wie ein Arztzimmer, nach Auffassung der Befrag-

ten ungeeignet für persönliche Gespräche: „Wenn eine Ehefrau einbestellt wird, weil der Mann es nicht hinkriegt, mit 

ihr darüber zu reden, was letztendlich passiert, wenn er ein Pflegefall wäre, wenn er stirbt, dann möchte ich das nicht im 

Arztzimmer machen. Da stehen zwei Schreibtische rum an der Wand, da sitzt man auf rollenden Stühlen.“ (BerBed.III.4.55-

56, 6.1-3). Auch Lärm wäre bei einer psychologischen Beratung kontraindiziert, eine ruhige Umgebung für 
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die psychologische Arbeit unerlässlich: „Das ist da (...) zu laut (...). Die rufen die Patienten aus. Und wenn man dann 

versucht eine Entspannungsübung durchzuführen und dann ‚Frau Müller bitte’ und dann zwei Minuten später ‚Frau Meier 

bitte’, das geht nicht.“ (Arb.III.4.13-15). Eine solche Atmosphäre gefährdete die für die Gespräche erforderliche 

Gewahrung von Intimität und Geborgenheit (vgl. R.I.1.10,15). 

Mit Blick auf die Unentbehrlichkeit einer ungestörten Atmosphäre, die Vertrautheit für Gespräche, Intimi-

tät, Schutz und Ruhe für Entspannungsübungen sicherstellt, wurden nach den Ergebnissen die folgen-

den Anforderungen an eine bedarfsgerechte, räumliche Ausstattung für die psychoonkologische Tätig-

keit deutlich: Zum einen wären Funktionsmöbel und -gegenstände für die Dokumentationstätigkeit 

notwendig, hierzu gehörten ein Schreibtisch, ein Personalcomputer, Literatur und Büromaterial für den 

eigenen Bedarf (vgl. R.I.2.34-37, Org.II.10.8-22). Zum anderen wären Gegenstände erforderlich, die die 

Herstellung einer zweckdienlichen Atmosphäre des Raums mit Blick auf den persönlichen Kontakt mit 

den Patienten ermöglichen. Die Auswahl dieser müsste von den Psychoonkologinnen selbst erfolgen, 

um deren individuellen Vorlieben, die jeweilige Persönlichkeit und die individuellen Eigenschaften zu 

zeigen. Eine solche Offenheit wäre für den erfolgreichen Aufbau der therapeutischen Beziehung essen-

tiell: „(...) Psychoonkologisches Arbeiten hat sehr viel mit Beziehungsaufnahme zu tun. Da müssten die Persönlichkeitsei-

genschaften der Psychoonkologin stärker zum Vorschein kommen. (...) Es [der Raum, gtw] wäre für mich etwas, was eigent-

lich selbst gestaltet werden könnte. Wo stärker der Charakter liegt, Gestaltungsmöglichkeiten der dort Arbeitenden deutlich 

würden.“ (R.II.1.31-36). Insofern wäre individuell durch die Psychoonkologinnen ausgewähltes Mobiliar ein 

wichtiger Faktor zur Unterstützung der Beziehungsherstellung zu den Betroffenen. Hierzu könnten 

Pflanzen, Bilder und eine gemütliche Sitzgarnitur gehören (vgl. R.I.2.38-40). Einfache Funktionsmöbel 

des Krankenhauses wären insbesondere unter dem Aspekt der Entspannung nicht ausreichend: „Also, es 

braucht einfach mehr an Gemütlichkeit (...) Nicht so ein Klinikmobiliar, was ja eigentlich völlig in Ordnung ist, das reicht aber 

in dem Fall so nicht (...) eine richtige Sitzecke mit zwei gemütlichen Stühlen, wo so klar ist, es gibt jetzt nicht nur ein Ge-

spräch, nur zwei Menschen, man kann auch mit dreien, also wenn’s jetzt mit Angehörigen zusammen ist. Man muss stärker 

auf den Gesprächscharakter und auch immer auf Entspannung sehen.“ (R.II.1.41-44). Weiterhin wäre eine kleine Pa-

tientenbibliothek für die Unterstützung der Patienten förderlich (vgl. Arb.III.8.15, R.I.2.38). Diese Bedin-

gungen waren nur am Standort B erfüllt. 

Auch bei der Betreuung außerhalb ihres Arbeitszimmers wurde von den Psychoonkologinnen viel Wert 

auf eine angenehme Raumatmosphäre für die Arbeit mit ihren Patientinnen gelegt: „Es gelingt mir immer 

sehr gut, mit den Patienten eine Atmosphäre herzustellen. Wir nehmen immer den Tisch, der am Fenster ist und wenn es 

warm ist, dann machen wir das Fenster auf, auf dem Hof ist auch nichts los. Wir setzen uns herüber, wir haben da unsere 

kleine Ecke und dann geht auch sehr schnell die Glocke drüber, so erlebe ich das.“ (Arb.III.8.18-22). 

Grundsätzlich bevorzugten die Patienten das Gespräch unter vier Augen. Diesen Aspekt berücksichtig-

ten die Psychoonkologinnen wann immer möglich (vgl. BerBed.II.4.52-53). In den anderen Fällen, d. h., 
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wenn die Betreuung wegen des Krankheitszustandes des Patienten direkt am Krankenbett erfolgen 

musste fiel auf, dass sich die Mitpatienten der Betroffenen und auch deren Gäste allgemein sehr gedul-

dig und rücksichtsvoll zeigten und – so möglich – das gemeinsame Zimmer verließen (vgl. Ber-

Bed.II.4.54-55). In den Fällen, wo dies nicht möglich war, war die Intimatmosphäre dann oft einge-

schränkt: „(...) wenn andere zum Beispiel noch aufstehen können, aber das ist leider auf der Station, wo ich arbeite, auch 

nicht so oft der Fall, weil die häufiger auf Grund ihrer Immunsituation nicht auf den Flur gehen sollen, dürfen. Das heißt, sie 

sind dann zwar hellwach und haben große Ohren, aber dürfen einfach nicht raus.“ (Arb.II.3.53-55). Einige bettlägerige 

Patienten waren kompromissbereit, was den äußeren Rahmen des Gesprächs mit der Psychoonkologin 

betraf: „Ach, setzen Sie sich doch einfach ins Bett. Wir müssen doch nicht so laut sprechen“. (Arb.I.5.24-25). Andere 

wiederum zogen es vor, zur eigenen Beratung das Patientenzimmer zu verlassen und nahmen auch 

Wartezeiten auf sich: „Die Patienten sagen dann: ‚Lassen Sie uns noch ein bisschen warten. In drei, vier Tagen kann ich 

aufstehen. Ich würde mich doch lieber mit Ihnen alleine unterhalten.’.“ (Arb.I.5.26-27). War ein Verlassen des Zimmers 

nicht möglich, entstanden manchmal und gezwungenermaßen auch Gruppensituationen, mit denen die 

Psychoonkologinnen umzugehen hatten: „Manchmal ist es auch so, dass sich darüber eine Gesprächssituation zu 

dritt ergibt. Ich finde das anstrengend, weil ich dann ja mit zweien gleichzeitig muss (...). Die haben dann plötzlich die gleiche 

Geschichte. Fast wie eine Selbsthilfegruppe.“ (Arb.II.4.3-8). Das Beispiel zeigt, dass die Psychoonkologinnen in 

ihrer Betreuung große Flexibilität zeigen und bereit sein mussten, gegebenenfalls auf mehrere Patien-

ten gleichzeitig einzugehen. 

Schließlich war der Beratungsraum, das Arbeitszimmer der Psychoonkologin, auch für den eigenen 

Rückzug wichtig: „Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich zwischen einzelnen Gesprächen, zwischendurch mal 

wieder in meinen Raum gehe, wenn es nur eine viertel Stunde ist (...) man muss sich immer mal wieder lösen zwischendurch 

(...).“  (Arb.I.9.37-41). Die Resultate verdeutlichen zusammenfassend, dass ein den beschriebenen Prinzi-

pien entsprechender Arbeitsraum zum „Handwerkszeug“ der Psychoonkologie gehört, d. h. eine Grund-

voraussetzung für eine patientenorientierte Arbeit und Betreuung darstellt. 

15.3 Organisatorische Eingliederung 

Die Psychoonkologie war in der vorliegenden Studie organisatorisch an das jeweilige Tumorzentrum der 

Kliniken angebunden. Diese Organisationsform wurde vor- und nachteilig erfahren. 

Zu Beginn der Intervention wurde die organisatorische Eingliederung der Psychoonkologie in das Tu-

morzentrum an einem der beiden Klinikstandorte eher kritisch betrachtet. Bedauert wurde seitens der 

Psychoonkologinnen dort das Fehlen einer gemeinsamen konkreten Aufgabenstellung: „[Die Anbindung an 

das Tumorzentrum ist, gtw] nicht gut. Weil das Tumorzentrum, die haben eine grundsätzlich andere Aufgabe, es ist eine ganz 

andere Arbeit, die hier gemacht wird. (...) Wir machen ganz unterschiedliche Dinge. Ich fühle mich nicht dem Tumorzentrum 

zugehörig, ich bin es aber aufgrund der Formalia.“ (Org.II.6.22-25). Eine Kooperation hätte praktisch nicht stattge-
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funden: „Ich habe mit dem Tumorzentrum überhaupt nichts zu tun, absolut nichts. Es ist schnurzegal.“ (Org.III.9.10-11). So 

wurde hier anfangs hinsichtlich der Integration der Psychoonkologie in den Klinikablauf die Anbindung 

an eine Station favorisiert, dadurch wäre eine Zugehörigkeit zu einem konkreten Team möglich, was 

auch die Zugänglichkeit zur Psychoonkologin für die Patienten erleichtern würde: „Ich glaube, dass es für die 

Patienten viel leichter wäre, das Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen, wenn sie sehen, die Person ist einfach da. So tauche 

ich doch immer ab, ich bin zwar immer da, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ich bin nicht wirklich greifbar (...) Ich glau-

be, es wäre anders, wenn es eine richtige Anbindung an eine Station gäbe, an ein Team.“ (Int.II.6.30-33). 

Diese Einschätzung entsprach nicht der der Psychoonkologin am Standort B. Hier wurde die Integration 

in das Tumorzentrum von Anbeginn sehr positiv betrachtet. Die dortige Eingliederung der Psychoonko-

logie wurde als Ergänzung bzw. Vervollständigung des Aufgabenbereichs des Tumorzentrums gesehen, 

das sich die optimale Versorgung von Krebskranken zur Aufgabe gestellt und somit die Psychoonkolo-

gie zu integrieren hätte: „(...) die Anbindung an das Tumorzentrum ist sehr günstig (...) Das Tumorzentrum hat im Rah-

men seiner Zielstellung ja schon den Anspruch, bestmöglichste Betreuung von Tumorpatienten zu gewährleisten und da 

gehört die psychologische dazu. Und diese auf allen Ebenen, auch über das Krankenhaus hinaus, zu verbessern.“ 

(Org.I.9.52-55). Die psychoonkologische Betreuung wurde hier als integrierter Bestandteil der onkologi-

schen Versorgung wahrgenommen. 

Im Laufe des Projekts setzten sich jedoch an beiden Standorten positive Einstellungen und Erfahrungen 

hinsichtlich der organisatorischen Anbindung an das Tumorzentrum durch. Insbesondere die bereits 

erwähnte Unabhängigkeit von einzelnen Kliniken oder Abteilungen entwickelte sich zum Vorteil. Zum 

einen wurde der übergreifende Status bzw. Charakter des Tumorzentrums benannt, auf Grundlage des-

sen alle für die onkologische Versorgung relevanten Stationen und Abteilungen involviert wären (vgl. 

R.II.2.23-24). Zum anderen wurde positiv die Unabhängigkeit von der Krankenhaushierarchie bzw. von 

einer konkreten Klinik / Abteilung betont: „Ich finde es auch sehr günstig, dass ich nicht in der Hierarchie des Kran-

kenhauses sozusagen einem bestimmten Chefarzt untergeordnet bin.“ (R.I.3.13-14). „Ich bin unabhängig von den Interessen 

einer Klinik. (...) Da (...) ich für alle Patienten auf allen Stationen anbiete, ist das Tumorzentrum eigentlich das Ideale.“ 

(OrgP.IV.11.28-29, 34-35, 13.8). Eine solche Organisationsforum stellte also nach Ansicht der Expertin sicher, 

dass keine interessengeleitete Versorgung der Patienten stattfand, sondern grundsätzlich alle bedürfti-

gen Patienten versorgt werden konnten. 

Darüber hinaus war eine solche Organisationsform für die Psychoonkologie im unabhängigen Umgang 

mit z. B. problematischen Versorgungssituationen vorteilhaft. Denn unter diesen organisatorischen Ge-

gebenheiten konnten Patienten eventuelle Unzufriedenheit an eine „unbeteiligte“ Stelle äußern und die 

Psychoonkologinnen konnten sich distanzieren und Informationen neutral weitergeben (vgl. Org.II.9.20-

23, vgl. OrgP.VI.8.27-35). Damit war auch eine direkte und schnelle Kontaktaufnahme zu Patienten 

möglich, weil unter anderen Umständen eventuell gegebene umständliche Abstimmungen entfielen: 
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„Bestimmte Rücksichten, die sich so aus hierarchischen Abhängigkeiten ergeben, [brauche ich, gtw] nicht zu haben (...) Ich 

kann Chefärzte, wenn ich sie sehe und ein bestimmtes Problem habe, einfach auch ansprechen. Muss da keinen bestimm-

ten Weg gehen, über die Sekretärin oder was weiß ich.“ (R.I.3.19-22). 

Zudem wurde diese Unabhängigkeit von Hierarchien für eine Zusammenarbeit aller auf gleichberechtig-

ter Ebene und die Vermittlerrolle als voraussetzend betrachtet (vgl. Kap. 5.2 und 5.2.3.5): „Für mich ist 

nach wie vor eine externe Position wichtig. Ich finde, dass die Psychoonkologen nicht direkt in die Hierarchie eingebunden 

werden sollten. Diese interdisziplinäre Vermittlungsarbeit, die man inne hat und die man nur inne haben kann, wenn man von 

außen kommt. Wenn man eine anerkannte externe Person ist. Angebunden an so ein Tumorzentrum. Oder eine Stiftung 

geht auch.“ (OrgP.V.8.25-29). 

Weiterhin wurde als vorteilhaft erfahren, dass die Handlungen der Psychoonkologinnen auf diesem Weg 

weisungsunabhängig hätten erfolgen können. Dieses hätte einen positiven Effekt auf die psychoonkolo-

gische Arbeit gehabt, insofern als mögliche Konflikte mit dem onkologischen Team auf Grund von Mei-

nungsverschiedenheiten vermieden werden konnten, die möglicherweise eine angedachte psychoonko-

logische Betreuung oder Beratung für einen Patienten hätten verhindern können: „Es kann niemand mir per 

Anweisung sagen, ‚Sie haben ein bestimmtes Gespräch in der Art nicht zu führen’. (...) Dass ich der Meinung bin, ich müsste 

dem Patienten von einer Behandlung eher abraten oder zumindest deutlich machen, dass die Behandlung ein Risiko ist, ja, 

dass er sich das sehr gut überlegen soll, auf was er sich da einlässt, ob er sich einlässt, ob das für seine Lebensqualität 

wirklich ein Vorteil ist, ob es wirklich einen Überlebensvorteil bringt oder so etwas.“ (R.I.3.34-41). 

Ein weiterer Vorteil bestand nach den Erfahrungen der Psychoonkologinnen darin, dass sie durch die 

Zugehörigkeit zum Tumorzentrum problemlos Zugang zu allen Patientenakten hatten, so dass sie sich 

auf die Betreuung bereits im Vorfeld optimal vorbereiten, Informationen zur individuellen Krankheitsge-

schichte der Betroffenen abrufen konnten: „Da habe ich Zugang zur Patientenleitstelle, also kann ich mir auch In-

formationen rausholen über Patienten, zu denen ich geschickt werde.“ (R.I.2.35-36). Besonders bewähren konnte sich 

dies bei Patienten mit einem Rezidiv, deren Krankheitsverläufe auf diese Weise problemlos hätten 

nachvollzogen werden können (vgl. OrgP.IV.11.12-24). Ferner zeigte die Anbindung an das Tumorzent-

rum allen Außenstehenden, dass es nicht um psychologische Begleitung für Patienten generell, sondern 

es konkret um die psychologische Betreuung von Tumorpatientinnen ginge: „Es [die Zugehörigkeit zum Tu-

morzentrum, gtw] macht einfach schon einmal deutlich, um welche Krankheitsbilder es sich da handelt, für wen ich da zu-

ständig bin. Das wäre, glaube ich, auch so wie eine Eindeutigkeit, auch ganz sinnvoll. Weil es eben doch nicht um psychi-

sche Erkrankungen geht, sondern um die psychoonkologische Begleitung von Krebspatienten.“ (R.II.2.19-22). 

Die organisatorische Anbindung an das Tumorzentrum und damit die „Freiheit der Wahl“ ermöglichte es 

schließlich, dass die Psychoonkologinnen bedarfsorientierte Liaisondienste mit den Stationen aufbauen 

konnten, die schwerpunktmäßig Krebspatienten versorgten. Dabei war es für die eigene Position hin-

sichtlich ihres für viele „schwammigen“ (OrgP.VI.37) Aufgabenfeldes wichtig, die strukturellen Rahmen-
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bedingungen klar abzusprechen und die organisatorische Anbindung transparent zu machen (vgl. 

OrgP.VI.9.37-38, 43-46, 49-51). Diese Organisationsform bewährte sich im Laufe des Projekts: „Was ich 

im Nachhinein genauso wieder machen würde, ist die enge Anbindung an die Schwerpunktstationen. Die finde ich einfach 

wichtig. Auch dass ich dabei Visiten mitgemacht habe, dass ich einen engen Kontakt zu den Ärzten und Schwestern gepflegt 

habe. (...) Das sind die Schwerpunktstationen, da ist auch der Bedarf da, der wird auch sofort gesehen. Da gab es auch bei 

allen die Rückmeldung, ja wir brauchen so jemanden [eine Psychoonkologin, gtw].“ (OrgP.IV.12.6-11). Abschließend 

wurde hierzu auch noch der Vorteil genannt, dass ein solcher Liaisondienst mit Anbindung an ein Tu-

morzentrum die besten Rahmenbedingungen für eine flächendeckende Versorgung und Fortbildung des 

Personals bot (vgl. OrgP.IV.11.19-24, OrgP.V.10.26-29). Zwar wäre auch eine Einbindung psychoonko-

logischer Themen in die innerbetriebliche Fortbildung denkbar gewesen, dieses war jedoch aus Zeit-

gründen nicht möglich und wäre zudem mit mehr Aufwand verbunden gewesen (vgl. OrgP.V.8-49-54). 

In einer zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse zum Nutzen und zur Eignung einer organisa-

torischen Anbindung der Psychoonkologie an ein Tumorzentrum waren die positiven Aspekte evident. 

Als Nachteile wurden lediglich fehlende Gemeinsamkeiten in den Aufgabenstellungen von Tumorzent-

rum und Psychoonkologie benannt und bei Nichtanbindung an eine konkrete Abteilung die nicht konti-

nuierliche Präsenz vor Ort bemängelt, was die Wahrnehmung des psychoonkologischen Angebots be-

hindern könnte. Letzterer Aspekt wurde durch den Aufbau von engen Kooperations- und 

Liaisonstrukturen mit den Stationen im Laufe der Studie relativiert. Die Vorteile der organisatorischen 

Anbindung der Psychoonkologie an ein Tumorzentrum überwogen bei weitem. Diese werden abschlie-

ßend in der folgenden Tabelle zusammengeführt (Tab. 15.1): 

Tab. 15.1: Vorteile der Angliederung der Psychoonkologie an ein Tumorzentrum 

- Psychoonkologie vervollständigt onkologische Versorgungsaufgabe des Tumorzentrums 

- Versorgung des Tumorzentrums hat abteilungsübergreifenden Status, alle Krebspatienten der Klinik sind involviert 

- Hierarchische Unabhängigkeit von einzelnen Kliniken, dadurch grundsätzlich Versorgung aller bedürftigen Patienten 
möglich 

- Neutraler Status erleichtert Umgang mit problematischen Versorgungssituationen 

- Neutraler Status für Vermittlerrolle der Psychoonkologie voraussetzend 

- Weisungsunabhängigkeit für psychoonkologische Tätigkeiten entscheidend 

- Unproblematischer Zugang zu allen Patientenakten 

- Guter Rahmen für Fortbildung des Personals. 

  

15.4 Ausblick 

Die Psychoonkologie sollte nach Auffassung der Expertinnen als selbstverständlicher Strukturbestand-

teil an Kliniken mit einem bestimmten Anteil an Krebspatienten eingebunden sein (vgl. OrgP.IV.13.5-7, 

11-12). Denn lebensbedrohliche Erkrankungen wie Krebs erforderten im Sinne einer ganzheitlichen 
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Betreuung grundsätzlich eine psychologische Betreuung ebenso wie die medizinische Versorgung. Die 

Einbeziehung verschiedener Berufsgruppen in die Behandlung wäre in anderen Versorgungseinheiten, 

wie der Kardiologie, schon lange selbstredend: „Man macht sich auch keine Gedanken mehr darüber, ob es not-

wendig ist, dass in einem allgemeinen Krankenhaus es jemanden gibt, der sich mit EKG auskennt. Das ist einfach Standard, 

das braucht man. Das wissen alle, es ist nicht nur da, jetzt irgendwas zu schreiben und zu sehen, dass das Herz schlägt, 

sondern man muss jemanden haben, der es auswerten kann.“ (OrgP.VI.9.25-26-30). Entsprechend eines solchen 

Verständnisses müsse die Psychoonkologie Teil der Standardversorgung in der Onkologie sein: „Und 

dass es ein Standard sein muss, dass es Psychologen gibt auf Stationen für Menschen, denen es körperlich schlecht geht. 

Es muss in die Regelversorgung mit einbezogen werden (...). Und bei Krebspatienten, weil jede Krebserkrankung eine po-

tentiell lebensbedrohliche Erkrankung ist, liegt es auf der Hand, dass man diese besondere Verbindung braucht, die Psycho-

onkologie.“ (OrgP.VI.9.30-32, 10.22-25). 

Gefragt nach ihren Vorschlägen und Ideen hinsichtlich der dauerhaften Umsetzung bzw. Finanzierung 

der Psychoonkologie in den Krankenhäuser wurde zunächst der Schwerpunkt bei einer Regelung über 

die Kostenträger gesehen. Allerdings wurde diesbezüglich bezweifelt, dass eine entsprechende Anfrage 

bei diesen Erfolg haben würde, weil eine solche Regelung einen Präzedenzfall bedeuten würde, den – 

so die Vermutung der Expertin – die Krankenkassen nicht bereit wären, einzugehen (vgl. OrgP.V.28). 

Ferner könnten Personalstellen in einer Klinik umgewandelt werden, wozu aber dort vermutlich ebenso 

die Bereitschaft fehlen würde (vgl. OrgP.V.27-28). Außerdem wäre denkbar, die Psychoonkologie ge-

meinsam aus den Budgets der Chefärzte der Schwerpunktstationen zu finanzieren. Zu ihrer diesbezüg-

lichen Auffassung und Bereitwilligkeit könnten die Beteiligten in einer gemeinsamen Runde befragt wer-

den (vgl. OrgP.IV.11.49-52). Daneben würden den Kliniken für eine Finanzierung der Psychoonkologie 

auf Konsiliarebene Mittel zur Verfügung stehen: „Die Kliniken haben verschiedene Töpfe. Die holen sich auch 

andere Fachleute ins Haus und die können sich auch Psychologen ins Haus holen auf der Konsiliarebene.“ (OrgP.V.9.31-

33). Allerdings wäre es zweifelhaft, ob sich genügend Psychologen fänden, die sich darauf einließen. 

Schließlich würde auf einer solchen Ebene der wichtige Teil der Personalfortbildung und -unterstützung 

gar nicht oder nicht in dem erforderlichen Maß ermöglicht werden können, da sich die Betreuung dann 

auf die reine Patientenversorgung konzentrieren müsste: „Fortbildung [des Klinikpersonals, gtw] fällt natürlich 

beim Konsiliardienst größtenteils weg. Konsiliardienst ist Patientenbetreuung und natürlich, wenn ich hier konsiliarisch im 

Hause unterwegs bin, gibt es auch Rückmeldungen für Ärzte und Personal. Aber das kannst du nur ganz schmal halten, weil 

in dem Fall, wenn es dann hausintern finanziert wird, kriegst du es nicht bezahlt. Du kannst mal hier oder da fünf Minuten 

anhängen, aber du kannst nicht Stunden, die du mit den MTAs sitzt, kannst du nicht auch Patienten verbuchen. Weil das 

nicht geht.“ (OrgP.V.10.29-35). Im Ergebnis würde diese Versorgungsform somit keine Alternative zu einem 

Liaisondienst darstellen. 
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15.5 Zusammenfassung 

Die Psychoonkologinnen konnten einen Beitrag dazu leisten, die Verantwortlichen für eine bedarfsge-

rechtere Gestaltung der Krankenhausumgebung hinsichtlich der Bedürfnisse der Patienten zu sensibili-

sieren. 

Ein eigenes, abgegrenztes Arbeits- und Beratungszimmer war für die psychoonkologische Tätigkeit in 

den Kliniken unabdingbar und musste zur Verfügung stehen. Das Zimmer musste für das Personal und 

die Patienten gut erreichbar und zu finden sein. Dazu gehörte eine Kennzeichnung mit Namens- und 

Funktionsschild. Weiterhin musste die Psychoonkologin im Klinikorganigramm sowie offiziellem Telefon-

buch erscheinen und über Telefon sowie Anrufbeantworter verfügen, ein Pieper war nicht erforderlich. 

Diese Bedingungen waren nur am Standort B erfüllt. Am Klinikstandort A war die Raumsituation desolat, 

mit der Folge, dass eine adäquate Betreuung von Patienten nicht sicher gestellt und nur eingeschränkt 

möglich war. Häufig unterstützte das Klinikpersonal hier bei der Improvisation von räumlichen Bera-

tungsbedingungen. 

Der eigene Arbeitsraum bedeutete für die Psychoonkologinnen ihr „Handwerkszeug“. Insofern musste 

er dazu geeignet sein, das psychoonkologische Anliegen, eine Umgebung bzw. einen Schutzraum des 

Vertrauens, der Geborgenheit und Intimität für Gespräche und für Entspannungsübungen zu vermitteln, 

zu unterstützen bzw. sichtbar machen. Hierzu musste er über büromäßige Funktionsmöbel hinaus mit 

Gegenständen ausgestattet sein, die eine ruhige und störungsfreie Raumatmosphäre erwirkten. 

Demzufolge hatte die Auswahl des Mobiliars auch dem Anspruch der Bequemlichkeit zu genügen. 

Außerdem sollte die Zimmerumgestaltung mit Blick auf die obigen Erfordernisse die Individualität und 

Persönlichkeit der Psychoonkologin widerspiegeln, um die Beziehungsaufnahme zwischen dieser und 

Patient zu unterstützen. Das Arbeitszimmer war ferner wichtig für den eigenen Rückzug der 

Psychoonkologinnen. Die Begründungen für das Erfordernis eines eigenen Arbeitszimmers war dem 

anderen beteiligten Personal von der Leitungsseite darzulegen, um Missverständnissen hinsichtlich 

einer nicht gegebenen Bevorzugung der Psychoonkologinnen vorzubeugen. Dieses war nur am 

Standort B erfolgt, am Standort A waren solche Informationen unterblieben, was zu einer 

konfliktträchtigen Kooperation bzw. Neid und Missverständnissen mit einigen Mitgliedern des Personals 

führte. Ebenso entsprach die Raumausstattung am Standort A entgegen der am Standort B nicht den 

obigen Erfordernissen. Die Ursache dieser Unterschiede lag in vorhandener bzw. fehlender 

Unterstützung durch die Verwaltungsleitung. 
Psychoonkologische Betreuung erfolgte nicht nur in geschützter Atmosphäre, sondern auch direkt am 

Krankenbett. Diese Situation erforderte von den Psychoonkologinnen Flexibilität, da die Möglichkeiten 
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der Betreuung stark von den Wünschen und der Rücksichtnahme von Mitpatienten und deren Gästen 

abhingen bzw. beeinflusst wurden. 

Die Anbindung der Psychoonkologie an das Tumorzentrum war vorteilhaft: Lagen zu Beginn des Pro-

jekts noch einzelne Vorbehalte hierzu vor, setzten sich die positiven Erfahrungen im Laufe des Projekts 

durch. Die Integration der Psychoonkologie vervollständigte die onkologische Versorgungsaufgabe des 

Tumorzentrums. Die Versorgung des Tumorzentrums hatte abteilungsübergreifenden Status, so dass 

alle Krebspatienten der Klinik involviert waren. Die Psychoonkologie war durch die Anbindung an das 

Tumorzentrum von einzelnen Kliniken hierarchisch unabhängig. Dadurch war grundsätzlich eine Ver-

sorgung aller bedürftigen Patienten möglich. Der damit verbundene neutrale Status erleichterte den 

Umgang mit problematischen Versorgungssituationen und war für die Vermittlerrolle der Psychoonkolo-

gie voraussetzend. Die Weisungsunabhängigkeit war entscheidend für psychoonkologische Tätigkeiten. 

Der Zugang zu allen Patientenakten war unproblematisch. Das Tumorzentrum bot schließlich den opti-

malen Rahmen für Fortbildungen des Personals. 

Das Erfordernis der Behandlung von psychischen Problemen ist bei lebensbedrohlichen Erkrankungen 

wie Krebserkrankungen evident. Daher wurde die Psychoonkologie als Standard in der onkologischen 

Versorgung postuliert. Möglichkeiten der Finanzierung als Regelleistung wurden noch als problematisch 

eingeschätzt, ein solcher Weg wäre jedoch langfristig zu fordern. Die Finanzierung als konsiliarische 

Betreuung über abteilungsinterne Finanzquellen wäre keine Alternative zu einem Liaisondienst, weil 

hierbei wichtige Versorgungsleistungen (wie Fortbildungen für das Personal) wegfallen müssten. 
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16 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage nach dem Beitrag der Psychoonkologie zur Versorgungs-

qualität von Krebspatienten im Krankenhaus. Hintergrund dieser Frage war der Widerspruch, dass es 

zwar keinesfalls mehr bestritten wird, dass neben der körperlichen Dimension ebenso die psychische 

Seite einer Krebserkrankung bei der Versorgung berücksichtigt werden muss, jedoch strukturell insbe-

sondere im Akutbereich starke Defizite bei den vorhandenen, professionellen, psychoonkologischen 

Versorgungsangeboten bestehen. Die vorliegende Studie bot die Chance, den Hintergründen für diesen 

Widerspruch mit einem praxisnahen Blick und regionalem Bezug etwas näher zu kommen. Hierzu wur-

den die Prozesse der Implementierung der Psychoonkologie in zwei ausgewählten Akutkrankenhäusern 

des Landes Brandenburg über einen längeren Zeitraum, d. h. konkret vier Jahre lang, begleitet, analy-

siert und beschrieben. Der besondere Schwerpunkt lag darauf, die Determinanten des psychoonkologi-

schen Unterstützungsbedarfs bei Patienten, Angehörigen und Klinikpersonal und strukturelle Aspekte 

der Versorgung unter besonderer Berücksichtigung von Versorgungsqualität und Gesundheitsförderung 

zu betrachten. Als theoretische Basis orientierte sich die Arbeit an dem Modell der Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität von Donabedian (1966). 

Bevor eine inhaltliche Interpretation der gefundenen Ergebnisse vorgenommen wird, soll kurz auf die 

Erkenntnisse zur Methodenwahl und deren Eignung für den Forschungsgegenstand eingegangen wer-

den. Ziel und Hauptaufgabe bei der Implementierung war der Aufbau eines psychoonkologischen Konsi-

liar-Dienstes. Das besondere Forschungsinteresse lag darin, die „Versuchspersonen“ (Mayring 1996), 

d. h. die beteiligten Psychoonkologinnen direkt zu Wort kommen zu lassen und unter möglichst naher 

Anknüpfung an den alltäglichen Arbeitssituationen deren diesbezügliche Erfahrungen und Lebenswelten 

zu rekonstruieren. Mit der Deskription der Prozesse und darin eingebundenen subjektiven Sichtweisen 

und Interaktionsmuster der Beteiligten sollte zu einem Verstehen der Strukturen sowie der qualitativen 

Versorgungserfordernisse beigetragen werden. Auf der Basis differenzierter Berichte sollte eine praxis-

nahe Evaluation vermittelt und der Implementierungsprozess für Interessierte nachvollziehbar und nutz-

bar gemacht werden. 

Die Erfüllung dieser komplexen Aufgabe erforderte einen offenen, qualitativen Ansatz. Vor diesem Hin-

tergrund wurde die Methodik des Expertinneninterviews gewählt. Natürlich können die auf dieser Basis 

gewonnenen Ergebnisse nicht unabhängig von den beteiligten Personen gesehen werden. Eine Reprä-

sentativität bzw. unmittelbare Übertragbarkeit der Resultate ist damit nicht möglich, war aber auch nicht 

intendiert. Vielmehr lag der Schwerpunkt auf einer „Auseinandersetzung mit dem Feld“ (Flick 2002) und 

der darin zu entdeckenden Ergebnisse. Nicht Repräsentativität war leitend, sondern die Relevanz der 
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für das Thema untersuchten Subjekte bzw. Personen. Insofern konnte und sollte es nicht Anliegen die-

ser Studie sein, formale Messungen z. B. von Wirkungsprozessen vorzunehmen bzw. Effekte psycho-

onkologischer Betreuung im Rahmen von randomisierten, kontrollierten Studien zu erforschen und zu 

prüfen. Letztere sind heute verbreitet als einzige wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungen im 

Rahmen der evidenzbasierten Medizin anerkannt und werden entsprechend gefordert. Für die Psycho-

onkologie gelten solche Studienformen allerdings u. a. wegen medizinethischer Probleme, die mit der 

Auswahl der Gruppen zusammenhängen, nicht als unproblematisch (vgl. Verres 1991 und Kap. 4.4.1). 

Das Studiendesign sah vielmehr eine Effektprüfung unter Alltagsbedingungen vor. Eine solche konnte 

auf Basis des gewählten Ansatzes erzielt werden. 

Die in dieser Studie überdies durchgeführten quantitativen Erhebungen und statistischen Auswertungen 

wurden mit dem Ziel einer ergänzenden Beschreibung und Bewertung des qualitativen Datenmaterials 

durchgeführt. Insofern war bei der Auswahl der Untersuchungsgruppen für die Befragungen bzw. die 

Einbeziehung der Patientendokumentation nicht die Repräsentativität, sondern deren Funktion als ver-

vollständigende Informationsquelle für die qualitativen Daten relevant. 

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung abschließend in Orien-

tierung auf die zentralen Forschungsthemen dieser Arbeit zusammengefasst und unter Bezugnahme 

auf relevante Ergebnisse der gesichteten Literatur diskutiert. 

16.1 Psychoonkologischer Versorgungsbedarf bei Patienten 

16.1.1 Betreuungsbedürfnisse und -anlässe 

Zur Zeit der Diagnosestellung und während der Primärtherapie kommt der psychoonkologischen Ver-

sorgung eine besondere Bedeutung zu, weil das psychische Befinden einen entscheidenden Einfluss 

auf die Krankheitsverarbeitung und damit auf den weiteren Krankheitsverlauf hat. Die Patienten stürzen 

in dieser Zeit häufig in eine Krise, die von Unsicherheiten angesichts des Weiteren Krankheitsverlaufs, 

den unerwarteten und schlecht von ihnen einzuschätzenden Nebenwirkungen und dem gleichzeitigen 

Wunsch geprägt ist, von den Behandlern eine „gültige“ Aussage zu ihren Heilungsaussichten zu be-

kommen. Die letztere ist jedoch naturgemäß bei Krebserkrankungen nicht möglich. Einige Patienten 

verfügen über ausreichende Ressourcen, um mit den aus der Krankheitssituation folgenden psychoso-

zialen Belastungen umzugehen. Andere bedürfen in dieser Krise jedoch einer professionellen psycho-

onkologischen Unterstützung. 

Die häufigsten Indikationsstellungen für psychoonkologische Versorgung waren nach den Ergebnissen 

dieser Studie bei über der Hälfte der betreuten Patienten Anpassungsstörungen bzw. Aspekte der 
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Krankheitsbewältigung. Ähnliches wird zur Häufigkeit von Anpassungsstörungen in der Literatur berich-

tet (z. B. Kauschke et al. 2004, Härter et al. 2000). Gefolgt waren diese von Depressionen, verschie-

densten Ängsten, Todesdrohungen, sozialen Problemen, aber ebenso krankheits- oder behandlungsbe-

dingten Symptomen, wie Schmerzen. Andere Indikationen, wie Suizidalität, psychiatrische 

Erkrankungen sowie Erschöpfung oder Einsamkeit traten in vergleichsweise geringem Umfang auf. 

Manche Patienten hatten einfachen Informationsbedarf, z. B. zum Thema „Hospize“. Insgesamt erhär-

ten diese Ergebnisse die Erkenntnisse zu psychoonkologischen Komorbiditäten und Belastungen aus 

einer Vielzahl von Studien (vgl. Kap. 4.2.2). Ferner wird deutlich, dass ein klares Wissen über die 

Betreuungsanlässe unerlässlich ist, um eine qualitäts- und bedarfsgerechte Versorgung sicher zu stel-

len. So illustrieren die vorliegenden Studienergebnisse eindrücklich, dass sich die Kapazitäten der Ver-

sorgung entsprechend der Unterscheidungen nach Pouget-Schors & Degner (2002) auf die 

unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Beratung, Betreuung und Behandlung orientieren müssen. Diese 

Problematik wird auf Basis des folgenden Ergebnisses zum Aspekt „Einsamkeit“ weiter diskutiert. 

Dem Betreuungsanlass „Einsamkeit im Krankenhaus“ kam im Flächenland Brandenburg nicht die 

erwartete besondere Rolle zu. Die ersten Eindrücke zu Beginn des Projekts ließen vermuten, dass sich 

dieser Aspekt, von dem ebenfalls in der Literatur berichtet wird (vgl. z. B. Koch et al. 1998a), möglicher-

weise als besonders bedeutsam herausstellen würde. So waren die Psychoonkologinnen mehrfach aus 

diesem Grund mit Patienten in Kontakt gekommen. Dies verwunderte nicht, denn im Flächenland Bran-

denburg besteht das Problem, dass viele Patienten keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten des 

Kontakts mit ihren Familien sowie Freunden haben, weil das Krankenhaus oftmals sehr weit von ihrem 

Wohnort entfernt ist und öffentliche Verkehrsanbindungen häufig nur spärlich vorhanden sind. 

Im Laufe dieser Studie hat sich das Problem der Einsamkeit letztlich jedoch nicht als relevanter Betreu-

ungsanlass erwiesen. Er trat nur bei einzelnen Patienten und eher zu Anfang der Intervention auf. Den-

noch erscheint hier der Hinweis angebracht, dass eine psychosoziale Unterstützung in solchen „einfa-

chen“ Fällen im Grundsatz keine Aufgabe für die Psychoonkologie darstellen kann. Hier könnten 

niederschwelligere Angebote, wie z. B. Betreuungs- und Besuchsdienste von Selbsthilfegruppen oder 

anderweitigen Ehrenamtlichen die adäquatere Alternative sein. Dieses gilt sicher nicht nur für den As-

pekt der Einsamkeit, sondern für eine weitere Anzahl von Themen, die zum allgemeinen, nicht professi-

onell behandlungsindizierten Gesprächsbedarf der Patienten zählen würden. Nicht nur auf die begrenz-

ten zeitlichen Kapazitäten der Psychoonkologie, sondern auch auf die Qualität bezogen wird deshalb 

vorzuschlagen, beim Aufbau psychoonkologischer Strukturen von vornherein solche Betreuungsdienste 

mit einzuplanen und organisatorisch in passender Weise zu integrieren. 
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Aus diesem Ergebnis folgt, dass der dreidimensionalen Gliederung von Pouget-Schors & Degner (2002) 

eine vierte Dimension bzw. Gruppe zur Bedarfsdefinition hinzuzufügen ist. Zur psychoonkologischen 

Behandlung ist die Versorgung im Fall „Einsamkeit“ ganz klar nicht zu rechnen. Beratung trifft den 

Sachverhalt nach der obigen Definition nicht, da die hiermit verbundene Informationsvermittlung oder 

Psychoedukation spezifische Kenntnisse erfordert. Betreuung ist im Grunde ebenso zu hoch gegriffen, 

weil es hier nicht um das Erfordernis professionell vermittelter Copingstrategien zur besseren Bewälti-

gung der Krankheit geht. Vorgeschlagen wird eine Ergänzung durch den vielleicht etwas antiquiert klin-

genden Begriff der „Umsorge“. Dieser erscheint, betrachtet man die Definition des Duden, nach der 

„umsorgen“ heißt, jemanden mit Fürsorge160 zu umgeben, d. h. sich liebevoll um jemandes Wohl bemü-

hen (vgl. Duden 1983) für diesen Versorgungsbereich als passend, weil er verdeutlicht, dass hier nicht 

ein professionelles Handeln gemeint ist, sondern vielmehr eine psychosoziale Versorgungsaufgabe 

vorliegt, für die andere, niederschwelligere Formen der Unterstützung gefunden werden müssen161. 

Zur Thematik der Betreuungsanlässe soll ein weiteres Ergebnis wegen seiner besonderen Public Health 

Relevanz hervorgehoben und diskutiert werden: Die mit der Erkrankung verbundenen körperlichen Ein-

schränkungen und psychischen Unsicherheiten erschweren insbesondere den Wiedereinstieg in den 

familiären und beruflichen Alltag. Es konnte gezeigt werden, dass diesbezügliche Zukunftsängste die 

Patienten bereits im Akutkrankenhaus belasten. Hierbei kann die gesamte soziale Identität in Frage 

gestellt sein, da die Erfüllung verschiedener Rollenfunktionen in Beruf, Familie und Freizeit bedroht 

erscheint. Wenn die Patienten dann das Krankenhaus verlassen haben, werden sie ihre Ängste häufig 

bestätigt erfahren. Dabei ist die berufliche Wiedereingliederung besonders problematisch, denn auf 

„nicht funktionierende“ Arbeitnehmer wird in der Regel wenig Rücksicht genommen. Außerdem führen 

die in der Gesellschaft weit verbreiteten Unsicherheiten im Umgang mit Krebskranken insbesondere in 

Anbetracht deren Stigmatisierung als „Todeskandidaten“ dazu, dass die Rückkehr in den Alltag er-

schwert wird. Hier ergibt sich ein Teufelskreis: Einerseits sind Patienten ohnehin schon durch die Er-

krankung weniger belastbar, andererseits wollen sie aber häufig wieder als „normal“ anerkannt und 

integriert sein, fühlen sich jedoch durch diese Vorbehalte ihres Umfelds und zu viele Reize überfordert 

und gestresst, was sie weiter belastet und schwächt. In der Konsequenz bedeutet dies für alle Behand-

ler, entsprechende Ängste und Sorgen der Patienten schon in der Zeit der Primärversorgung im Kran-

                                                      

160 Auch die „Fürsorge“ ist – besonders in den „neuen“ Bundesländern – oft noch mit Professionalität konnotiert, da hiermit 

der Beruf der „Fürsorgerin“ verbunden ist. 

161 In der Praxis werden solche Tätigkeiten manchmal als „Begleitung“ bezeichnet. Da jedoch häufig auch Psychologen 

diesen Begriff bei der Beschreibung ihrer Betreuungsaufgaben verwenden, wird hier eine Alternative vorgeschlagen. 
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kenhaus ernst zu nehmen und dafür Verständnis zu zeigen, wenn auch der berufliche Alltag objektiv 

noch weit entfernt ist und aus Sicht der Professionellen andere Nöte vorrangig behandelt werden müs-

sen. 

Eine psychosoziale Unterstützung der Patienten im Krankenhaus kann somit einen positiven Erfolg von 

Wiedereingliederungsmaßnahmen im Berufsalltag für Krebsbetroffene einleiten. Obwohl die berufliche 

Wiedereingliederung von Krebspatienten die Thematik der Akutversorgung verlässt, soll doch der fol-

gende Gedanke wegen seiner Konsequenzen für den weiteren Versorgungsverlauf noch weiter ausge-

führt werden. Auf Grund der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten und damit verbundenen 

Heilungschancen bei vielen Krebserkrankungen gewinnt die berufliche Rehabilitation von 

Krebspatienten immer mehr an Bedeutung. Einige Betriebe in Deutschland verfügen über spezielle 

Angebote, die die systematische Reintegration von Menschen mit eingeschränkter Gesundheit 

(„Behinderte“) in das Berufsleben fördern (z. B. Siemens oder „Hamburger Modell“162). Inwieweit diese 

Programme für die spezifischen Bedürfnisse von Krebspatienten passend sind, muss hier offen bleiben. 

Systematische wissenschaftliche Untersuchungen, die eine diesbezügliche Beurteilung dieser 

Programme erlauben würden, fehlen. Sicher ist jedoch, dass die Inanspruchnahme beruflicher 

Integrationsprogramme der verschiedenen Kostenträger seitens Tumorpatienten verschwindend gering 

und der Stand der Forschung im Bereich beruflicher Integration nach Krebs deutlich defizitär ist (vgl. 

Heckl et al. 1998). Als zukünftige Forschungsaufgabe erscheint neben den von Heckl et al. (1998) 

empfohlenen Aktivitäten die Erstellung einer Übersicht angezeigt, in der Beispiele für gelungene 

Integrationsprogramme zusammenzustellen wären. Diese könnten dann im Hinblick auf die spezifischen 

psychosozialen Bedürfnisse von Krebspatienten überprüft und ggf. ergänzt werden. Auf einer solchen 

Grundlage könnten dann passende Programme entwickelt und Empfehlungen an Betriebe 

ausgesprochen werden. 
16.1.2 Inanspruchnahme: Einfluss von subjektiven Konzepten und Informationsstand über 

Psychoonkologie, Persönlichkeits- und sozialen Faktoren sowie Zugänglichkeit 

Das Inanspruchnahmeverhalten von gesundheitlicher Versorgung und der Zugang zu gesundheitsrele-

vanten Informationen und Versorgungsleistungen werden wesentlich von individuellen, sozioökonomi-

schen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Aspekten beeinflusst (vgl. Maschewsky-Schneider 

1997). Auf die vorliegende Arbeit bezogen bedeutet dies, dass ob und wann Krebspatienten ein vorhan-

denes Betreuungsangebot in Anspruch nehmen, von einer Reihe von Variablen abhängt, die über psy-

chische Belastungen hinausgehen. Die ermittelten Ergebnisse konnten zeigen, dass hierbei Faktoren 

wie Geschlecht, Alter und Bildungsstand eine Rolle spielen. Dieses Ergebnis findet Bestätigung in der 

                                                      

162 Dieses Modell hat die stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess zum Inhalt. Vgl. § 74 SGB V. 
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Literatur (z. B. Mehnert 2005). Die allgemeine Forschungslage zu solchen soziodemographischen Vari-

ablen ist allerdings insgesamt noch recht dürftig. Zudem ist ein Vergleich der bis dato vorliegenden Er-

gebnisse nur bedingt möglich, da die Untersuchungsansätze stark variieren. Als in der vorliegenden 

Studie gefundene Gründe für die Inanspruchnahme zeigten sich insbesondere die Zeit der Psychoonko-

login für das persönliche Gespräch, das Gefühl „ernst genommen zu werden“ sowie familiäre Kontakt- 

oder Vertrauensdefizite als relevant. Abgelehnt oder nicht in Anspruch genommen wurde die Psychoon-

kologin, wenn der Patient über ausreichende persönliche und familiäre Ressourcen zur Bewältigung der 

Erkrankung verfügte und überdies häufig auf Grund von Vorurteilen und Skrupeln der Berufsgruppe 

gegenüber. 

Vor dem dargestellten Hintergrund ist eine Bedarfsäußerung dazu in besonderem Maße auf das konkre-

te psychosoziale Angebot bzw. den Kenntnisstand darüber begründet. Hierbei treffen in der Interaktion 

von Krebspatienten mit ihren Behandlern und Betreuern unterschiedliche Wissens- und Interpretations-

systeme aufeinander. Professionellen, naturwissenschaftlich und klinisch orientierten Modellen stehen 

Laienvorstellungen gegenüber, die weitgehend auf Alltagswissen beruhen. Solche subjektiven Krank-

heitstheorien wurden ebenfalls in dieser Untersuchung ermittelt. Dabei bestätigten Hinweise der Studie, 

dass solche Theorien und der Kenntnisstand zur Psychoonkologie mit Geschlecht, Alter und Bildungs-

stand korrelieren. Im Einzelnen wurde die Psychoonkologie hier als ein Angebot bewertet, dass nur bei 

Katastrophen erfolgt, d. h. die Betroffenen meinten, wenn die Psychoonkologin kam, nun den Beweis zu 

erhalten, dass es um ihren Gesundheitszustand äußerst schlecht bestellt war. Weiterhin bestand die 

Auffassung, dass Psychoonkologen einfach und ungefragt in die Intimsphäre eindringen und „in der 

Seele herumstochern“. Ferner wurde die Einbeziehung eines Psychoonkologen durch die Behandler 

sogar als Straf- oder Regelungsmaßnahme bei fehlender Compliance aufgefasst. Ein weiteres gefun-

denes Denkmuster war, ein Psychoonkologe käme nur, wenn man „nun auch noch verrückt“ ist. Dieses 

Ergebnis kommt gleichfalls in der Literatur vor. So beschreibt Andritsch (2001), dass es Krebskranke 

stark verunsichern kann, wenn sie an einen Psychotherapeuten verwiesen werden, weil sie befürchten, 

zusätzlich zur Krebserkrankung noch eine Persönlichkeitsstörung attestiert zu bekommen. Mit Blick auf 

die in dieser Arbeit besonders interessierende Qualität der Versorgung sollte dieses Ergebnis besonders 

beachtet werden, wenn man über Organisationsformen für die Psychoonkologie im Krankenhaus nach-

denkt. So ist von einer Zuordnung der Psychoonkologie in die Abteilung Psychiatrie, wie häufig üblich 

(vgl. Weis et al. 1998b), angesichts einer solchen Erkenntnis abzuraten. Zu erwarten ist ein negativer 

Einfluss auf das Inanspruchnahmeverhalten der Patienten, verbunden mit einem Mehraufwand für Er-

läuterungen über die „Normalität“ der mit einer Krebserkrankung verbundenen möglichen psychischen 

und emotionale Reaktionen. 
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In die bereits thematisierten subjektiven Krankheitstheorien fließen das Wissen sowie Vorstellungen 

über Ursachen und die Entstehung von Krankheit, ihren Verlauf, aber auch über ihre Behandlungsmög-

lichkeiten und deren Erfolgsaussichten, ein163. Patienten entwickeln diese Theorien, weil sie eine Ursa-

che für ihre Erkrankung zu finden versuchen. Sie wollen den scheinbar zufälligen Schicksalsschlag 

wieder in die Ordnung einer verstehbaren Welt zurückholen und der Krankheit einen Sinn zuschreiben 

(vgl. Faller 1998). Solche subjektiven Krankheitstheorien können Einfluss auf das Inanspruchnahme-

verhalten und die Akzeptanz der Behandlung haben. Dies wird jedoch in der Praxis häufig noch unter-

schätzt. Hieraus kann abgeleitet werden, dass es bei einer patientenorientierten, und damit qualitätsge-

leiteten Versorgung, unverzichtbar ist, die entsprechenden Denkmuster des Patienten kennen zu lernen 

und bei der Planung der Behandlungsschritte zu berücksichtigen. 

Weitere Maßnahmen sind notwendig, um die Patienten zu befähigen und darin zu unterstützen, ein 

psychoonkologisches Versorgungsangebot zu nutzen. Als wichtiges Ergebnis dieser Arbeit gilt 

festzuhalten, dass das Angebot einer psychoonkologischen Begleitung aktiv an die Patienten 

herangetragen werden muss. Es hat wenig Sinn und behindert die Inanspruchnahme, wenn die 

Psychoonkologen in ihrem Zimmer auf Patienten warten. Die Ergebnisse zeigen, dass nur in drei % der 

Fälle Patienten selbst die Initiative ergriffen und Kontakt mit der Psychoonkologin aufnahmen. Dieses 

wird aus Erfahrungen in der Literatur bestätigt: Nach Kreibich-Fischer (1998) lag diese Quote sogar 

unter einem %. Desgleichen fanden Kasper & Kollenbaum (2001) heraus, dass Patienten, die ein 

psychoonkologisches Angebot nicht frühzeitig und direkt vermittelt bekamen, dieses - unabhängig wie 

hilfreich oder notwendig es gewesen wäre - kaum wahrnahmen. Hierbei, so die Resultate der 

vorliegenden Arbeit, ist es ebenso wie in der Arzt-Patienten-Beziehung im Rahmen des 

Aufklärungsprozesses wichtig, die Patienten auf deren Kenntnisstand „abzuholen“ (ebenso Theml 2002) 

und ihnen bei Bedarf die Aufgaben und Zielsetzungen der Psychoonkologie zu erläutern. Als wichtige 

Eckpunkte der Erklärung bzw. des Zugangs zur Psychoonkologie wurde in der vorliegenden 

Untersuchung insbesondere die Niederschwelligkeit betont, d. h. die persönliche Kontaktaufnahme mit 

einer zunächst einfachen Beratung der Patienten, wobei der Schwerpunkt auf Entängstigung sowie 

Vorurteilsnahme lag. Da der persönliche Kontakt sehr wesentlich für den niederschwelligen Zugang zum 

Betreuungsangebot ist, ist es unabdingbar, dass die psychoonkologische Fachkraft auf der Station 

integriert ist und am Krankenbett mit dem Patienten Kontakt aufnimmt, damit dieser einen 

Gesprächswunsch direkt äußern kann. 

                                                      

163 Zu subjektiven Gesundheits- und Krankheitstheorien liegt eine umfangreiche Forschung vor. Einen Überblick gibt Flick 

(1998). 
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16.1.3 Maßnahmen und Zeitbedarf zur Deckung des Betreuungsbedarfs 

Der Bedarf an psychosozialer Unterstützung bei Krebspatienten ist schwierig zu erforschen. Ein beson-

deres Problem besteht hierbei darin, dass die Nutzung eines psychoonkologischen Versorgungsange-

bots von einer Reihe von Einflussgrößen abhängt (vgl. Weis & Koch 1998a). Die aktuelle Forschungsla-

ge lässt mit Blick auf dieses grundsätzliche Problem noch keine validen Erkenntnisse zum 

psychoonkologischen Versorgungsbedarf in der stationären Akutversorgung von Krebspatienten zu. 

Geschätzt wird, dass dort bei etwa 30 % der Betroffenen mit behandlungsbedürftigen psychischen Be-

einträchtigungen zu rechnen ist (Keller 2001). Die vorliegende Studie kommt zum Teil zu ähnlichen, 

insgesamt jedoch uneinheitlichen Ergebnissen. Einerseits wurde die Einschätzung des psychoonkologi-

schen Versorgungsbedarfs aus Sicht der Psychoonkologinnen bei etwa einem Drittel der Patienten 

durch die Ergebnisse der Literatur bestätigt, andererseits erbrachte die systematische Erhebung des 

Betreuungsbedarfs auf Basis des „Hornheider Erfassungsbogens“ (HEB) ein diesbezüglich proportional 

genau umgekehrtes Verhältnis, d. h. es wurden knapp zwei Drittel betreuungsbedürftige Patienten iden-

tifiziert. Dieses Ergebnis mag darauf zurückzuführen sein, dass der HEB auch Bedürfnisse erfasst, die 

über psychische Komorbiditätsaspekte hinaus gehen. Solche Fragen sind vom Grundverständnis, dass 

rein definitorisch jeder Patient betreuungsbedürftig ist, weil er über sozialrechtliche Aspekte informiert 

werden muss, allerdings wichtig. 

Aber welche Konsequenzen ergeben sich nun aus den gefundenen, recht erheblichen Differenzen zum 

Betreuungsbedarf? Hierzu gilt es einen Blick auf die Methodik der Bedarfserhebung zu werfen. Den 

psychoonkologischen Betreuungsbedarf für einen Krebspatienten stellten die Psychoonkologinnen oder 

das medizinische und pflegerische Personal auf der Grundlage ihrer beruflichen und persönlichen 

Qualifikationen und Erfahrungen fest. Problematisch erscheint hierbei – im übrigen auch den in dieser 

Studie Befragten selbst –, dass bei diesen Verfahren die Einschätzung, ob ein Patient einer psychologi-

schen Begleitung bedürftig ist, stark von individuellen Bewertungen und Kompetenzen abhängt. 

Fehleinschätzungen sind hierbei menschlich und unausbleiblich. Aus der Literatur ist bekannt, dass der 

psychoonkologische Betreuungsbedarf vom Personal häufig falsch eingeschätzt wird (vgl. Kap. 4.4.2). 

Ebenso konnte die vorliegende Studie zeigen, dass das Personal bei der Feststellung des psychoonko-

logischen Betreuungsbedarfs nicht immer „treffsicher“ war. Denn immerhin etwa 18 % der von der Psy-

choonkologin betreuten Patienten waren nach dem „Hornheider Erfassungsbogen“ als nicht betreu-

ungsbedürftig identifiziert worden. Umso problematischer ist es, wenn die Bedarfsbestimmung allein auf 

Basis einer unsystematischen Einschätzung der Behandler und Betreuer erfolgt. Eine valide Ermittlung 

des eigentlichen Betreuungsbedarfs ist auf diese Weise nicht möglich und es wird nicht sicher gestellt, 

dass alle bedürftigen Patienten erreicht werden. 
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Eine Begrenzung der Erhebung des Betreuungsbedarfs auf einer solchen Ebene ist unter dem Ge-

sichtspunkt einer qualitätsbezogenen Versorgung und der Chancengleichheit aller Patienten eindeutig 

abzulehnen. Die Abhängigkeit psychoonkologischer Unterstützung vom Einfühlungsvermögen und vom 

Erfahrungsschatz des zuweisenden Personals und darüber hinaus eine unzureichende Information 

bedeutet nach Strittmatter et al. (1998) eine klare Benachteiligung für die Patienten, die sich nicht trau-

en, Unterstützung anzufragen oder überfordert sind, ihre Bedürfnisse zu formulieren oder sich wegen 

des geschwächten physischen Allgemeinzustands und der damit verbundenen Erschöpfung dazu nicht 

motivieren können. Wichtiges Ziel wäre es insofern, desgleichen die Patienten zu erreichen, die selbst 

keinen Wunsch nach Betreuung äußern, aber dennoch betreuungsbedürftig sind. Hierbei sind die Fra-

gen der Zugangswege weiter zu klären. Insgesamt müssen bei der Bedarfsermittlung die spezifischen 

Lebenssituationen sowie unterschiedliche Voraussetzungen, Vorerfahrungen und Bedürfnisse von 

Krebspatienten berücksichtigt werden. Dies kann nicht auf der Basis der je unterschiedlichen Kompe-

tenzen des Personals, sondern muss objektiv bzw. neutral erfolgen. Nur auf einer solchen Basis ist es 

möglich, einer Unter- oder Überversorgung vorzubeugen. Somit sind die Ergebnisse zu dem Fazit zu-

sammenzufassen, die in der Literatur vielfach geäußerte Forderung nach systematischen, standardisier-

ten Verfahren zur Bedarfserhebung zu unterstützen, wobei sich das Instrument des „Hornheider Erfas-

sungsbogens“ in dieser Studie als relativ einfaches und praktikables Instrument bewährt hat. 

Von den per HEB als betreuungsbedürftig identifizierten Patienten konnte die Psychoonkologin ein 

knappes Drittel begleiten. Das heißt umgekehrt, dass die Mehrheit der unterstützungsbedürftigen Pati-

enten keine psychoonkologische Betreuung erhielt. Hierbei ist als wichtiger Hinweis aus dieser Arbeit 

festzuhalten, dass die Möglichkeit der Betreuung wesentlich vom Faktor Kapazitäten der Psychoonko-

login mitbestimmt wurde. Dies bedeutet, dass zwar ein Erkennen des Bedarfs vorliegen konnte, der 

Kontakt zu Betroffenen jedoch auf Grund der begrenzten personellen Möglichkeiten nicht hergestellt 

wurde. Eine einfache Hochrechnung würde implizieren, dass der Bedarf mit zwei weiteren Kollegen 

gedeckt werden würde. Eine solche Schlussfolgerung ist jedoch wegen der bereits erwähnten Probleme 

bei der Ermittlung des Bedarfs bzw. der diesbezüglich komplexen Einflussgrößen schwierig (vgl. Weis & 

Koch 1998a). Als diesen Aspekt illustrierendes Beispiel aus dieser Studie sei angeführt, dass auf den 

Stationen, auf denen die Psychoonkologinnen schwerpunktmäßig tätig waren, die meisten Patienten 

betreut wurden. Dieses Ergebnis führt zu der Frage, ob der Bedarf auf den verschiedenen Stationen 

unterschiedlich groß oder er möglicherweise gleich war und nur auf manchen besser erkannt wurde und 

zwar dort, wo die Präsenz der Psychoonkologinnen am größten war. Dies ergänzend lassen die Ergeb-

nisse die Überlegung zu, dass die Präsenz der Psychoonkologinnen auf der Station zudem zu einer 

Überdiagnostik führen kann. Denn – abgesehen von eigenen Fehleinschätzungen der Psychoonkologin 

– wurde die Psychoonkologie vom Personal oder Patienten selbst in Fällen konsultiert, in denen nach 
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der Erhebung per HEB kein Betreuungsbedarf erkennbar war. Solchen Fragen gilt es in weiteren Stu-

dien auf den Grund zu gehen. 

Um auf die Frage des Personalbedarfs zurückzukommen, brachten die Ergebnisse zu den zeitlichen 

Erfordernissen für die Betreuung wichtige Erkenntnisse hervor. In der Summe wurden in den untersuch-

ten Kliniken 6305 psychoonkologische Gespräche mit 1711 Krebspatienten im Rahmen von insgesamt 

zwei psychoonkologischen Stellen geführt. Dies legt dar, dass eine vollzeitbeschäftigte Psychoonkolo-

gin, bezogen auf 46 Monate Projektlaufzeit, pro Jahr etwa 213 Patienten versorgte. Der durchschnittli-

che Zeitbedarf pro Patient lag bei vier Gesprächen. Dieses Ergebnis findet seine genaue Entsprechung 

in der Literatur (vgl. Muthny 2000). Auffallend war insgesamt der große Anteil an lang dauernden Ge-

sprächen: Über die Hälfte der Kontakte betrugen 30 bis 60 Minuten, weitere zehn % nahmen eine Stun-

de und länger in Anspruch. Kurze Gespräche von zehn bis 20 Minuten kamen nur selten vor. Ebenso 

schlugen Patientenkontakte „en passant“ unter zehn Minuten, deren Gesamtanteil von den Psychoon-

kologinnen als recht hoch eingeschätzt wurde, insofern überraschender Weise kaum merkbar zu Buche. 

Ähnlich detaillierte Dokumentationen zum Zeitbedarf der psychoonkologischen Betreuung liegen aus 

der Literatur kaum vor. Die oben bereits erwähnte Untersuchung von Muthny (2000) zeigt einen ver-

gleichsweise geringeren Anteil an längeren Gesprächen. Insgesamt bestärkt die Leitlinie Konsiliar- und 

Liaisondienst in der Psychosomatischen und Psychotherapeutischen Medizin in der Akutversorgung 

(AWMF 2004a) die Ergebnisse dieser Studie. Bezogen auf diese entspricht der in dieser Arbeit ermittel-

te, im Durchschnitt hohe Betreuungsaufwand pro Patient der dort fixierten Anhaltszahl von 3,5 bis acht 

Stunden Betreuungszeit pro Patient und auch die Anzahl von 213 betreuten Patienten passt in die 

Spanne des Ansatzes von 140 bis 300 Patienten pro Jahr und Fachkraft. Bedeutsam erscheint bei die-

sen Untersuchungsergebnissen der Nachweis, dass psychoonkologische Betreuung sehr zeitaufwändig 

ist. Der Gesprächsbedarf und das Bedürfnis der Patienten nach psychosozialer Zuwendung und Unter-

stützung ist groß. Bereits der Zeitfaktor verweist auf die Unmöglichkeit, dass das medizinische oder 

pflegerische Personal solche Aufgaben im Rahmen seiner Tätigkeit in gebotenem Umfang und folglich 

patientenorientierter Qualität mit übernimmt. 

Schließlich soll zur Erfassung der Zeit für die psychoonkologische Tätigkeit noch angemerkt werden, 

dass in dieser Studie nur die Zeiten für die Patientenbetreuung dokumentiert wurden. Will man valide 

Zahlen zum tatsächlichen Zeitaufwand für die psychoonkologische Arbeit in der Akutversorgung erhal-

ten, sind z. B. die Arbeitszeiten, die für die Zusammenarbeit auf der Station, Angehörigenbetreuung und 

Netzwerkaktivitäten anfallen, hinzuzurechnen. Einige wenige Ergebnisse bzw. systematische Erfassun-

gen solcher Parameter liegen aus der Literatur vor (vgl. z. B. Thomas et al. 1998). Vor diesem Hinter-

grund erscheint hier weiterer Forschungsbedarf erforderlich, der diesbezügliche Erkenntnisse noch 
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vertieft und möglicherweise dazu beitragen kann, auf versorgungsbezogene Entscheidungen vor Ort 

oder gesundheitspolitische Regelungen Einfluss zu nehmen. 

16.1.4 Psychoonkologische Betreuungsmethoden, Effekte und Zufriedenheit 

Die psychoonkologische Patientenversorgung in dieser Studie erfolgte nach den Prinzipien des suppor-

tiven Psychotherapiekonzepts und entsprach damit den in der Literatur hierzu geschilderten Grundsät-

zen (vgl. Röttger 2003). Im Einzelnen wandten die Psychoonkologinnen bei der Unterstützung ihrer 

Patienten zur Bewältigung der „Krise Krebs“ verschiedene Methoden an. Hierbei hatte kurzfristiges Kri-

senmanagement Priorität. Dieses orientierte sich an aktuellen Problemen, die mit der Persönlichkeit der 

Betroffenen oder derem sozialen und familiären Umfeld zu tun haben konnten. Die Ausrichtung auf Hil-

fen, die eine ressourcenorientierte, emotionale und kognitive Orientierung fördern, wird desgleichen in 

der Literatur gesehen: Solche Hilfen erleichterten Patienten den schrittweisen Wiedergewinn von Kon-

trolle, Selbstwirksamkeit und Zukunftsperspektive (vgl. Keller 2001). In den meisten Fällen der Gesprä-

che ging es um die Bearbeitung von Ängsten bezüglich der konkreten Krankheitssituation, der zu erwar-

tenden Behandlung und der Zukunft allgemein. Die therapeutischen Methoden erstreckten sich von 

klientenzentrierten Gesprächen bis zu Entspannungs- und Visualisierungsverfahren zur Angstbewälti-

gung, die von den Expertinnen insbesondere bei der Vorbereitung auf medizinische Behandlungsmaß-

nahmen wie eine Chemotherapie als hilfreich bewertet wurden. Die Kontakte mit den Patienten fanden 

auf deren Wunsch zumeist als Einzelgespräche statt. Diese Ergebnisse treffen insgesamt auf Zustim-

mung in der Literatur (vgl. Kap. 4.4.1). 

Zu den Effekten der Betreuung konnten mit den Ergebnissen dieser Studie wie in der Literatur (vgl. Kap. 

4.4) eindrucksvoll positive Wirkungen belegt werden. Ein wesentlicher, gesundheitsförderlicher Erfolg 

war, dass die Betroffenen durch die psychoonkologische Versorgung in ihren persönlichen Ressourcen 

gestärkt und dazu befähigt werden konnten, ihr persönliches Gleichgewicht wieder zu finden. Damit 

einher ging, dass sie belastende Gefühle, wie Trauer, Wut oder Enttäuschung zulassen konnten. Die 

Patienten erfuhren insbesondere Erleichterung, Hoffnung, Beruhigung, Entängstigung, mehr Gelassen-

heit und Entspannung. Überdies war ein wichtiger Effekt, dass sie die Kontrolle in der Krankheitssituati-

on wieder gewannen. Dieses ermöglichte ihnen eine Neuorientierung im Umgang mit der Erkrankung 

und deren Folgen. Schließlich wurde auch eine erhöhte Compliance der Behandlungsmaßnahmen fest-

gestellt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse nachweisbar den Einfluss psychoonkologischer Interventio-

nen auf die Lebensqualität der Betroffenen, was die Forderung nach entsprechender Versorgung un-

termauert. 
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Ferner veränderte sich das Kommunikationsverhalten der Patienten: Diese waren nach psychoonkolo-

gischer Intervention z. B. in die Lage versetzt, bei angstbesetzten Themen nachzufragen. Hieraus kann 

abgeleitet werden, dass die Psychoonkologie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der in Fachkreisen 

aktuell intensiv in der Diskussion stehenden Thematik der Patientenkompetenz leistet. Denn gestärktes 

Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Kommunikation sind wichtige Voraussetzungen, um die dahin-

ter stehende Forderung nach einer größeren und möglichst gleichberechtigten Berücksichtigung der 

Patientenperspektive bei behandlungsbezogenen Entscheidungen (vgl. Giesler & Weis 2005, Bartsch 

2005) sicher zu stellen. 

Als psychisch stabilisierendes Moment war weiterhin die Kontinuität des Personals von Bedeutung. Dies 

kann dahin gehend interpretiert werden, dass auch im Falle des generell nur kurzen Aufenthalts in ei-

nem Krankenhaus, die Entwicklung von Vertrauen zum versorgenden Personal ein wichtiger Aspekt ist, 

damit sich die Patienten gut aufgehoben, adäquat versorgt sowie wohl und sicher fühlen. Ein ständiger 

Wechsel des Personals und damit für die Patienten immer wieder neue „Gesichter“, Menschen, auf die 

sie sich einlassen sollen, erscheint damit kontraindiziert. Nun ist der Personalwechsel sicherlich ein 

Faktor, der aus organisatorischen Gründen (Arbeitsschichten etc.) kaum oder nur schwer verändert 

werden kann. Überlegenswert und realisierbar wären jedoch Maßnahmen, die sicher stellen, dass sich 

der notwendige Wechsel des Personals in Grenzen hält. Hierbei wäre darauf zu achten, dass zumindest 

auf einer Station die Patienten möglichst von den selben Personen versorgt werden. Dieses würde dem 

Prinzip einer ganzheitlichen Versorgung entgegenkommen, die Vertrauensbildung fördern und die psy-

choonkologischen Grundsätze unterstützen, nach denen bei der Versorgung das gesamte Personal – 

und hierbei, wie ein Ergebnis dieser Studie zeigt, auch die Küchenfrau – beteiligt ist. 

Die in dieser Studie befragten Patienten bewerteten und akzeptierten das psychoonkologische Angebot 

mehrheitlich positiv. Drei Viertel empfanden die Betreuung der Psychoonkologin als hilfreich. Zwar gab 

es naturgemäß ebenso ablehnende oder eher skeptische, zurückhaltende Patienten. Hierbei handelte 

es sich jedoch auch in Erfahrung der Psychoonkologinnen nur um einen sehr geringen Anteil. Allerdings 

spielte nach eigener Bewertung der Patienten zur Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung der 

außerklinische Bereich für sie die größte Rolle: Angehörige und Freunde wurden von den befragten 

Patienten in ihrem Hilfsangebot als die wichtigsten erfahren. Erst danach folgten die Behandler in der 

Klinik. Hier waren es an erster Stelle die Ärzte, dann die Pflegekräfte, erst an dritter Stelle wurde die 

Psychoonkologin genannt. Das befragte Klinikpersonal bewertete den Einfluss dieser Gruppen auf das 

psychosoziale Befinden völlig unterschiedlich. Die meisten meinten, dass die Pflegekräfte den wichtigs-

ten Part hätten, die Ärzte folgten an zweiter, die Psychoonkologin an dritter Stelle. Der Einfluss von An-

gehörigen stand erst an vierter Stelle. 
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Dieses Ergebnis ist einerseits als ein weiterer Hinweis darauf zu werten, dass das psychosoziale Befin-

den von Behandlern häufig völlig anders oder gar konträr zu den betroffenen Patienten eingeschätzt 

wird. Andererseits kann aus diesem Ergebnis aber ebenfalls abgeleitet werden, dass die Psychoonkolo-

gie bei Patienten offenbar immer noch unverkennbar einen geringeren Stellenwert hat als die „klassi-

schen“ Versorger Ärzte und Pflegekräfte. Den „Zuständigkeitsbereich“ für die psychosoziale Versorgung 

hat in erster Linie die Familie. Nun ist die Psychoonkologie noch eine relativ junge Disziplin und in vielen 

Krankenhäusern strukturell nicht integriert. Bis zur Integration als regulärer Bestandteil der onkologi-

schen Versorgung erscheint es noch ein weiter Weg. Solche strukturellen Barrieren erschweren es, 

dass Patienten sich daran „gewöhnen“ können, dass eine Psychoonkologin für ihre Sorgen zuständig 

sein kann und sie damit über eine Instanz verfügen, die nicht nur ihnen selbst hilft, sondern auch noch 

dazu beiträgt, dass die Familie entlastet wird. Hiermit ist allerdings nicht gemeint, dass „Gefühlsarbeit“ 

grundsätzlich professionalisiert werden sollte. Wenn die Familie über geeignete Ressourcen verfügt, 

kann sie für den Patienten und obendrein sich selbst einen wichtigen Beitrag im Sinne der Salutogene-

se164 leisten. Diesen Aspekt sollten passende Strukturen bzw. Betreuungsangebote berücksichtigen. 

Insgesamt wird hier jedoch erst die Zeit und viel Energie der Beteiligten zu entsprechenden Neuerungen 

führen können. 

Abschließend lässt sich festhalten: Nicht alle Betroffenen benötigen eine psychoonkologische Unter-

stützung. Da aber die meisten davon profitieren, sollten grundsätzlich alle Patienten die Möglichkeit 

einer freiwilligen Inanspruchnahme erhalten. Hierbei ist eine treffsichere Indikationsstellung und Be-

darfsermittlung unabdingbar, um die Erfassung von Patienten mit psychosozialer Belastung bzw. Ko-

morbidität zu gewährleisten und eine angemessene qualifzierte Versorgung einleiten zu können. Dabei 

müssen einheitliche diagnostische Standards, wie z. B. der „Hornheider Erfassungsbogen“, eingesetzt 

werden. 

16.2 Psychoonkologischer Versorgungsbedarf bei Angehörigen 

16.2.1 Betreuungsbedürfnisse, -anlässe und Inanspruchnahme 

Im Laufe des Projekts betreuten die Psychoonkologinnen 299 Angehörige, d. h. bei etwa 17 % der 1711 

begleiteten Patienten waren auch Familienmitglieder, dabei zumeist die Partner, involviert. Der Unter-

stützungsbedarf bei Angehörigen war nicht systematisch erfasst worden. Ob die Zahlen einem Durch-

schnitt entsprechen oder von diesem abweichen, konnte nicht mit Vergleichszahlen aus der Literatur 

überprüft werden. Dort wird berichtet, dass etwa 20 bis 30 % der Angehörigen mit psychischen Sym-

                                                      

164 Zum Konzept von Antonovskys Modell der Salutogenese vgl. Bengel et al. (1998). 
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ptomen, Anpassungsstörungen oder familiären Konflikten reagieren (vgl. Keller et al. 1998). Diese Zah-

len beziehen sich allerdings auf den gesamten Verlauf der Erkrankung und sind damit für einen Ver-

gleich mit dem Vorkommen während der Zeit im Akutkrankenhaus nur bedingt aussagefähig. Konkret 

diesen Versorgungsabschnitt betreffende Zahlen konnten nicht ermittelt werden. 

Angehörige müssen die Krankheit ihres Familienmitglieds aktiv mit verarbeiten. Wie diese Studie zeigt, 

ist besonders deren Hilflosigkeit und Unsicherheit, gepaart mit Versagensängsten im Umgang mit der 

Erkrankung und deren Auswirkungen auf das engere soziale und familiäre Umfeld, groß. Neben gene-

rellen Versagensängsten stand hierbei häufig die Überforderung bei der Bewältigung praktischer Aufga-

ben, wie z. B. dem Management der anstehenden häuslichen Pflege, im Vordergrund. Dieser Aspekt 

muss angesichts der seit etwa zwei Jahrzehnten laufenden Reform- und Umstrukturierungsprozesse 

innerhalb des deutschen Gesundheitswesens, die darauf abzielen, die gesetzlich festgelegte Prämisse 

„ambulant vor stationär“ umzusetzen und der damit verbundenen zunehmenden Verlegung Schwer-

kranker in den häuslichen Bereich, sicherlich als vermehrt bedeutsam interpretiert werden. Wie die Un-

tersuchung von Keller et al. (1998) feststellte, sind vor allem Frauen durch solche konkreten Betreu-

ungsaufgaben belastet. Ob dies bei den in dieser Studie erfassten weiblichen Angehörigen ebenfalls so 

war, kann aus datentechnischen Gründen nicht beantwortet werden. Als weiteres zentrales Problem 

wurde ferner die Überforderung mit dem drohenden Tod oder Probleme im Umgang mit der Sterbepha-

se und Trauer erlebt. Insgesamt waren die Anlässe, warum Angehörige psychoonkologische Betreuung 

in Anspruch nahmen, komplex. Diese Ergebnisse werden durch entsprechende Resultate in der Litera-

tur erhärtet (vgl. Kepplinger 1998).  

Der Zugang der Angehörigen zur Psychoonkologie kam in den meisten Fällen durch persönliche An-

sprache der Psychoonkologin zu Stande. Allerdings beschränkte sich dieses Verfahren auf den Kontakt 

in der Klinik. Ein Ansprechen der Angehörigen in ihrer häuslichen Umgebung bewerteten die Psychoon-

kologinnen aus ihrer professionellen Sicht und Erfahrung als kontraproduktiv, weil dies eine Grenzüber-

schreitung bedeutet hätte, was der Inanspruchnahme eines Unterstützungsangebots eher hinderlich 

gewesen wäre. Ärzte spielten bei der Kontaktvermittlung die nächst wichtige Rolle, aber desgleichen 

ergriffen Angehörige selbst die Initiative und gingen in etwa 13 % der Fälle von sich aus aktiv auf die 

Psychoonkologin zu. Wenn auch der letztere Weg häufiger genutzt wurde als das bei den Patienten der 

Fall war, wird allerdings gleichzeitig deutlich, dass ebenso wie bei Patienten auch bei Angehörigen der 

Betreuungsbedarf standardisiert mit geeigneten Erfassungsinstrumenten erhoben werden muss, um die 

Versorgung nach gleichberechtigten Prinzipien und zielgruppengerecht anbieten zu können. Welche 

Instrumente dies sein könnten, muss an dieser Stelle offen bleiben. 
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16.2.2 Hilfsangebote und Zeitbedarf 

Bei der Form der Betreuung wurde den von den Angehörigen geäußerten Wünschen entsprochen. Ent-

gegen der Betreuung bei Patienten, die in der Regel Einzelgespräche bevorzugten, äußerten Angehöri-

ge häufiger den Bedarf an Gespräche zu dritt, d. h. unter Einbindung des Patienten. Weiter bestand der 

Bedarf nach Gruppenangeboten zum Austausch mit anderen Angehörigen. Letztere waren insbesonde-

re bei der Trauerbewältigung relevant und wurden von den Angehörigen als unterstützend erfahren. 

Offen blieb, in welchem Zusammenhang die Betreuungsformen mit den Effekten der Betreuung stan-

den. Ergebnisse hierzu konnten mit der hier angewandten Methodik nicht ermittelt werden. Hierzu wä-

ren weitere Untersuchungen erforderlich. 

Zur Länge der Gespräche mit Angehörigen kann gesagt werden, dass sie eher länger, d. h. in der Regel 

mindestens 30 Minuten dauerten. Kontakte mit Angehörigen fanden in der Regel zweimal statt. In der 

Literatur wurden hierzu keine entsprechenden Ergebnisse vorgefunden, insofern kann dieser Punkt hier 

nicht intensiver diskutiert werden. Wichtig ist allerdings festzuhalten, dass gleichermaßen die psychoon-

kologische Unterstützung der Familie eine zeitintensive Aufgabe ist, die bei der Feststellung des Perso-

nalbedarfs für die Psychoonkologie im Akutkrankenhaus in adäquater Weise mit berücksichtigt werden 

muss. 

16.2.3 Effekte und gesundheitsfördernder Nutzen 

Wenn auch nicht die systematische Untersuchung der Wirkprozesse psychoonkologischer Unterstüt-

zung bei Angehörigen im Zentrum dieser Arbeit stand, erlaubte die Methodik des offenen qualitativen 

Ansatzes dennoch einige diesbezügliche Erkenntnisse. Diese sind nicht zuletzt besonders deswegen 

interessant, weil in der ohnehin zur Angehörigenforschung bei Krebspatienten defizitären Literatur kaum 

Untersuchungen zu den Wirkungen der psychoonkologischen Betreuung bei Familienmitgliedern vorlie-

gen. Die meisten Studien beschäftigen sich mit Belastungsaspekten und deren psychischer Verarbei-

tung (vgl. Kepplinger & Stegie 1998). Bei den in dieser Studie gefundenen Effekten handelte es sich um 

einen erleichterten Umgang mit der Thematik des Sterbens, Angstminderung, allgemeine Beruhigung, 

mehr Sicherheit im Umgang mit der Krankheitssituation und eine bessere Fähigkeit zur Kommunikation. 

Das Ziel, positive Einflüsse durch psychoonkologische Intervention auf die Lebensqualität von Angehö-

rigen nachzuweisen, sollte mit Blick auf die versorgungspolitische Bedeutung von evidenzbasierten 

Resultaten in weiteren Studien mit repräsentativem Ansatz verfolgt werden. 

Aus der Literatur ist bisher bekannt, dass die Angehörigen in der Regel an einem Mangel an Unterstüt-

zung leiden und mit den Problemen der Krankheitssituation häufig allein gelassen werden (eine Stu-

dienübersicht gibt Keppliner 1998). Angesichts der gezeigten Belastungen und des Bedarfs an Betreu-
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ung ist dies ein weiteres Aufgabenfeld der Psychoonkologie. In dieser Studie nicht eruiert wurde – und 

dies wäre eine wichtige Fragestellung für die eine künftige intensivierte Angehörigenforschung –, ob die 

Angehörigen sich ebenfalls von anderen Beteiligten des Personals unterstützt fühlten und wenn ja, wie 

sie diese Unterstützung empfanden bzw. wenn nein, was sie vermisst haben. Insofern konnte kein 

direkter Bezug dazu hergestellt werden, auf welche Intervention die von den Psychoonkologinnen doku-

mentierten Veränderungen in der psychischen Verfassung der Angehörigen zurückzuführen waren. 

Insgesamt lässt sich auf Basis der vorliegenden Ergebnisse sagen, dass die psychoonkologische Un-

terstützung bei der Bewältigung der Krankheitssituation auch für Angehörige von großer positiver Be-

deutung ist. Ob der Unterstützungsbedarf Angehöriger in der Akutversorgung tatsächlich so sehr wie in 

dieser Studie von dem der Patienten abweicht, muss offen bleiben. Hier ist mit Blick auf die diesbezüg-

lich noch dürftige Literaturlage weitere Forschung erforderlich. Die bisherigen Studien stützen sich 

mehrheitlich auf quantitative Verfahren und haben in erster Linie die Überprüfung von Hypothesen zum 

Inhalt (vgl. Keppliner 1998). Dieses impliziert Erkenntnisgrenzen. Insofern sollte nicht auf qualitative 

Ansätze verzichtet werden. Auf diese Weise können wichtige Aspekte des Versorgungsbedarfs, wie die 

soziale Wirklichkeit und Bedürftigkeit der Angehörigen erfasst werden, die im Rahmen von quantitativen 

Verfahren als immer schon interpretierte, gedeutete und bereits „vorkonstruierte“ Wirklichkeit 

Forschungsgegenstand sind. 

Schließlich ist das Ergebnis dieser Arbeit interessant, dass über die Hälfte des Personals den Umgang 

mit Angehörigen als schwierig oder problematisch empfand. Gleichzeitig bestand die Auffassung, das 

Angehörige einen großen Einfluss auf die Compliance ihrer erkrankten Familienmitglieder ausüben 

können. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Psychoonkologie hier eine wichtige „moderieren-

de“ Rolle spielen kann. 

16.3 Psychoonkologischer Versorgungsbedarf beim Klinikpersonal 

16.3.1 Erwartungen, Unterstützungsbedarf und Inanspruchnahme 

Die Befragung des Klinikpersonals konnte zeigen, dass es universelle und spezifische Erwartungen an 

die Psychoonkologie im Krankenhaus gab. Allgemein wurde ein psychoonkologisches Angebot für die 

Krebspatienten der Klinik für sehr wichtig gehalten. Im Detail jedoch äußerte das klinische Personal 

direkt oder indirekt durch die Angabe von Fortbildungswünschen sehr konkrete Vorstellungen und Wün-

sche im Bezug auf ein psychoonkologisches Unterstützungsangebot ebenso für sich selbst, welches vor 

allem auf Entlastung, Gesprächsführung und Hilfen im Umgang mit Patienten und der Thematik Sterben 

und Tod konzentriert war. Diese Ergebnisse wurden aus der Literatur erhärtet (z. B. Muthny 1993). E-

benso waren die Aspekte „Zeitdruck“ und „allgemeiner Stress“ evident, die das Personal zeitweilig an 
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deren persönlichen Grenzen brachten. Zwar beurteilte das Personal in dieser Studie sein Arbeitsumfeld 

insgesamt positiv, und dabei mehrheitlich auch die Dienstzeiten. Allerdings beklagten zwei Drittel der 

Befragten, zu wenig Zeit für Gespräche mit Patienten zu haben und über die Hälfte gab an, durch 

Stress belastet zu sein. Von ähnlichen Problemen wird in der Literatur berichtet (vgl. z. B. Razavi & 

Delvaux 1997). 

Dagegen wurde die dort (ebda.) im Bezug auf den „Dauerstress“ der onkologischen Arbeit beschriebene 

Gefahr eines Burn-Outs zumindest von dem in dieser Arbeit quantitativ befragten Klinikpersonal nicht 

bestätigt. Dieses Ergebnis mag in Zusammenhang mit der ermittelten, ansonsten recht hohen Zufrie-

denheit mit den allgemeinen Arbeitsbedingungen gesehen werden, die es dem Personal ermöglicht 

haben könnte, eigene Ressourcen zur Bewältigung belastender Arbeitssituationen zu aktivieren. Aller-

dings zeigt sich bei näherer Betrachtung des gesamten Datenmaterials noch ein anderes Bild: So konn-

ten auf Basis des qualitativen Datenmaterials Merkmale beschrieben werden, die z. B. bei den MTAs 

zumindest Ansätze eines Burn-Outs vermuten ließen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Grenzen quanti-

tativer Erhebungen, wenn es um das Verstehen von sensiblen, emotional geprägten Strukturen geht 

und stellt gleichzeitig die Chancen der qualitativen Methodik heraus. 

Überdies bezogen sich die Erwartungen gegenüber den Psychoonkologinnen in erster Linie auf Koope-

rationsaspekte, wobei die kontinuierliche Mitarbeit im Team eines der wichtigsten Kriterien war. Nicht 

erhoben wurde, in welcher Weise sich das Personal eine Zusammenarbeit mit der Psychoonkologin 

vorgestellt hätte. Wenn auch die Erfahrungen beim Aufbau von Kooperationsstrukturen erst an späterer 

Stelle ausführlich diskutiert werden sollen, sei bereits an dieser Stelle der Hinweis darauf gegeben, dass 

das Einholen entsprechenden Wissens und dessen Einbeziehung im Implementierungsprozess, erste-

rem sicherlich erleichtert hätte. 

Der Bedarf an Unterstützung zeigte sich ferner darin, dass die Psychoonkologinnen von einem Großteil 

des Personals „mit offenen Armen“ empfangen wurden. Als besonders relevant stellte sich die Erwar-

tung an eine Entlastung im Bezug auf den großen Gesprächsbedarf mit Patienten heraus, den adäquat 

bzw. unter Einsatz der gebotenen Zeit zu erfüllen sich das Personal nicht in der Lage sah. Gleichzeitig 

wurde deutlich, dass das Personal, wie in der Literatur bestätigt (vgl. z. B. Fallowfield et al. 2001, Söll-

ner et al. 2001, Fritzsche et al. 2004), die Hintergründe für den Gesprächsbedarf der Patienten bzw. den 

Belastungsgrad häufig falsch einschätzte. Dadurch, dass eine Psychoonkologin vor Ort war, wurde ein 

Gesprächswunsch nun nicht mehr hinsichtlich eines psychosozialen Belastungshintergrunds hinterfragt, 

sondern die Patienten wurden gleich an die Psychoonkologin überwiesen. Dies ist ein deutlicher Hin-

weis darauf, dass ein Angebot einen Einfluss auf die Nachfrage ausüben kann. Entsprechend klar muss 

der Bedarf erhoben werden, damit die Psychoonkologinnen nicht ihrerseits mit Versorgungsaufgaben 
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überlastet werden, die nicht in ihren Aufgabenbereich fallen. Dies weist darauf hin, dass die Beschäftig-

ten entsprechend geschult werden müssen. 

Abgesehen von dem die Inanspruchnahme beeinflussenden Faktor „Zeit“ erbrachte das qualitative Da-

tenmaterial noch eine Reihe zusätzlicher interessanter Hinweise, die die bisher zu Inanspruchnahme-

prozessen vorliegenden wenigen Studien ergänzen. So wurden als weitere Gründe u. a. Grenzen im 

Umgang mit psychischen Problemen der Patienten, die Möglichkeit des „Teilens“ der psychischen Be-

lastungen der onkologischen Tätigkeit, die Hoffnung auf Entlastung im Umgang mit „schwierigen“ Pati-

enten, die Motivationsförderung und die Möglichkeit der Aussprache über eigene Belastungen, wie 

Schuldgefühle, ermittelt. Insgesamt konnte diese Untersuchung einen Beitrag dazu leisten, den Unter-

stützungsbedarf beim Personal zu belegen und den weiteren Forschungsbedarf in diesem Bereich zu 

untermauern, wobei qualitative Ansätze vielversprechend zu sein scheinen. 

16.3.2 Entlastung, Verbesserung der Kommunikation 

Der bereits genannte Aspekt der Entlastung des Personals spielte in dieser Arbeit eine zentrale Rolle. 

Belegt werden konnte zunächst eine generelle Erleichterung im Umgang mit den Patienten. Das Perso-

nal war beruhigt, im Arbeitsalltag auf ein Unterstützungsangebot zurück greifen zu können, das insbe-

sondere kommunikative Aufgaben mit den Patienten übernahm und sicher stellte. Vor diesem Hinter-

grund konnten sie sich besser auf ihre berufsbezogenen originären Behandlungs- und 

Betreuungsaufgaben konzentrieren. Hierbei war wiederum die zeitliche Komponente ein wichtiger Fak-

tor. Denn als besonders bedrückend wurde erfahren, wenn Zeitdruck dazu führte, dass nur noch die 

Routinetätigkeiten durchgeführt werden konnten. Dadurch fühlte sich das Personal in seinem Anspruch 

an einen patientengerechten Umgang behindert. Ähnliches wird dazu in der Literatur berichtet (z. B. 

Kreibich-Fischer 1998). Im Effekt kann dieser Aspekt starke Auswirkungen auf die Zufriedenheit am 

Arbeitsplatz und die Motivation haben. Hier kommt der in dieser Studie gezeigten motivationsfördernden 

Rolle der Psychoonkologie eine wichtige Bedeutung zu, insofern, als über diesen Weg positive Aspekte 

der Behandlung und Betreuung durch die Erwähnung von z. B. positiven Krankheitsverläufen, transpor-

tiert werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Ärzte und Pflegekräfte „ihr schlechtes Gewissen 

beruhigen konnten“, wenn sie Patienten – wiederum oft aus Zeitmangel – nicht die notwendige Zuwen-

dung im Gespräch zukommen lassen konnten, wie sie wollten. Sie wussten, dass nun jemand vor Ort 

war, der diese Aufgabe qualifiziert übernahm und damit dem versorgungsbezogenen Qualitätsanspruch 

Genüge tat. 

Ein weiterer wichtiger Effekt im Bezug auf die Entlastung des Personals war ferner der, dass sich die 

Kommunikation mit den Patienten in Folge einer psychoonkologischen Intervention müheloser gestalte-
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te und von „Nebenschauplätzen“ befreit war, weil sich die Betroffenen wohler fühlten und generell über 

eine bessere Lebensqualität verfügten. Insgesamt waren die ermittelten Effekte angesichts der hohen 

Arbeitsbelastungen von Ärzten und Pflegepersonal eine erhebliche gesundheitsfördernde Leistung der 

Psychoonkologie. 

Die Kooperation wird stark von den beruflichen Belastungen geprägt, denen das Personal am Arbeits-

platz ausgesetzt ist. Bei hohem Stress und Arbeitsaufwand, so ein Ergebnis dieser Arbeit, litt ebenso die 

Kooperation mit der Psychoonkologin, weil z. B. Zeitprobleme eine enge und regelmäßige Zusammen-

arbeit nicht zuließen. Insgesamt verweist die Tatsache, dass das Ausmaß der emotionalen Belastungen 

für das Klinikpersonal zumeist noch erheblich unterschätzt wird (vgl. Aulbert 1997), auf noch ausste-

hende Forschung zu den Entlastungsmöglichkeiten und -effekten. Hier leisteten die Untersuchungser-

gebnisse mit den entsprechenden Erkenntnissen einen Beitrag. 

16.3.3 Qualifikation Personal 

Psychoonkologische Kompetenzen müssen erworben werden. Sie sind dem onkologischen Personal 

weder „automatisch in die Wiege gelegt“, noch werden sie ihnen im Rahmen von deren Ausbildungen 

vermittelt (vgl. Keller & Kappauf 2002). Wie zahlreiche Studien belegen, sind Kommunikationstrainings 

effektive Maßnahmen, um Kompetenzen im patientenorientierten Umgang mit Betroffenen sicherzustel-

len (vgl. z. B. Roter et al. 1995). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Ärzte und Pflegepersonal 

abgesehen von ihren Schlüsselpositionen bei der Behandlung und im Krankheitsverlauf diejenigen sind, 

die bei der seelischen Unterstützung neben den Familienangehörigen die wichtigste Rolle spielen. Um-

so wichtiger ist es, dass sie ihrer Arbeit patientenorientiert, d. h. bedürfnisgerecht und empathisch nach-

gehen. Sie müssen einschätzen (lernen), wann sie ein Gespräch an andere Professionelle, wie eine 

Psychoonkologin, abgeben müssen und das, was sie kommunizieren, einfühlsam vermitteln. Das be-

deutet gleichzeitig, dass sie einem Patienten auch dann eine adäquate Betreuung zukommen lassen, 

wenn ihnen dieser aus persönlichen Gründen unsympathisch ist, er „schwierig“ erscheint oder sie aus 

anderen Gründen mit ihm nicht umgehen können oder wollen. In diesem Zusammenhang fühlte sich 

das Personal offenbar häufig überfordert. Darauf verweist das Ergebnis dieser Arbeit, dass Fortbildun-

gen zum Thema „Umgang und Gesprächsführung mit schwierigen Patienten“ neben dem Wunsch nach 

Erwerb allgemeiner psychoonkologischer Informationen und eigener psychoonkologischer Kompeten-

zen den bedeutendsten Part bei Fortbildungswünschen einnahmen. 

Diese Arbeit zeigt, dass das Personal durch die psychoonkologischen Fortbildungen im Umgang mit 

den psychischen Belastungen seiner Tätigkeit Hilfe erfahren hat. Außerdem gab es Hinweise, dass die 

von den Psychoonkologinnen zu dieser Thematik zahlreich angebotenen Fortbildungen, die das Perso-
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nal in beeindruckender Weise nutzte, zur Verbesserung der Kommunikation beitrugen. Hieraus lässt 

sich schlussfolgern, dass durch Fortbildungen erworbene Kompetenz und Kenntnisse einen positiven 

Effekt auf die Betreuung der Patienten haben kann. Insofern können psychosoziale Fortbildungen nicht 

nur einen protektiven Faktor für die psychische Gesundheit darstellen, wie ebenfalls Ramirez et al. 

(1996) feststellen, sondern die Vermittlung psychoonkologischen Wissens an das onkologische Klinik-

personal beinhaltet auch eine große Chance, die Betreuung der Betroffenen auf ganzheitlicher Basis zu 

fördern und konkret umzusetzen. 

16.4 Integration 

Die übergeordnete Frage der Implementierung bzw. Integration der Psychoonkologie betraf verschiede-

ne Fragestellungen. Die relevanten Ergebnisse zu den einzelnen Problembereichen werden nachfol-

gend darauf bezogen diskutiert, welche Aspekte für den Integrationsprozess förderlich und welche hin-

derlich waren. 

16.4.1 Individuelle Faktoren des Integrationsprozesses 

16.4.1.1 Unwissen, Neid, Konkurrenzgefühle 

Wie diese Studie gezeigt hat, bestand gegenüber den Psychoonkologinnen - insbesondere zu Anfang 

des Projekts – auch Skepsis. Abgesehen von den beschriebenen vielen positiven Erfahrungen erlebten 

die Psychoonkologinnen bei dem Versuch, ihr Angebot in den Stationsalltag zu integrieren, gleicherma-

ßen Misstrauen, Neid und Konkurrenzgefühle. Dass dieses kein Einzelfall ist, zeigen entsprechende 

Erfahrungen aus der Literatur (z. B. Kreibich-Fischer 1998, Schlömer 1994). Solche Konkurrenzgefühle 

bzw. eine ablehnende Haltung gegenüber der Psychoonkologie sind einer Kooperation natürlich höchst 

hinderlich. Als besonders problematische Konsequenz daraus vorstellbar ist, dass eventuell betreu-

ungsbedürftige Patienten, wenn es keinen standardisierten Weg der Bedarfsermittlung gibt, von dem 

Angebot der Betreuung ausgeschlossen würden. Dadurch wäre der erforderliche gleichberechtigte Zu-

gang nicht mehr gewahrt. 

Um solchen emotionalen Barrieren begegnen zu können, war eine transparente Darlegung der Aufga-

ben und Tätigkeiten der Psychoonkologie unabdingbar. Denn die Zusammenarbeit der Psychoonkologie 

mit Ärzten und Pflegepersonal kann nur im Konsens und in gegenseitiger Achtung erfolgen. Fernerhin 

muss es für das Personal erkennbar sein, dass das psychoonkologische Angebot eine zusätzliche 

Betreuungsaufgabe darstellt, die qualitätsgerecht nur von entsprechend qualifizierten Personen erfüllt 

und somit nicht „automatisch“ vom Pflegepersonal oder den Ärzten mit übernommen werden kann. Und 

schließlich: Das Personal muss erkennen, dass es selbst „etwas von der Psychoonkologie hat“, d. h. 

Entlastung im Arbeitsalltag erfährt. Dieses ist nicht immer von Anbeginn für das Personal einsichtig. 
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Entsprechend bedarf psychoonkologische Tätigkeit intensiver Erklärungs- und Überzeugungsarbeit. In 

Kenntnis der Problemlage investierten die Psychoonkologinnen viel Zeit und Energie in die Bekanntma-

chung und Aufklärung über ihr Betreuungsangebot beim Personal. Diese bereitwillige Offenlegung ihres 

Angebots und das offensive Zugehen auf das Klinikpersonal wird als ein wichtiger Einflussfaktor dafür 

vermutet, dass die Psychoonkologinnen bereits nach relativ kurzer Zeit über verbreitete Akzeptanz beim 

Personal verfügten. 

Insgesamt sind die Transparenz der Tätigkeiten der Psychoonkologinnen sowie die Präsenz vor Ort, 

direkt auf Station, als wesentliche Faktoren zu bewerten, um eventuellen Skrupeln, Misstrauen oder 

Neid gegenüber der Psychoonkologie im Krankenhaus von vornherein zu begegnen. Diese Aspekte 

können als Voraussetzungen dafür interpretiert werden, dass sich im Laufe des Projekts konstruktive 

Formen der Zusammenarbeit entwickelten und somit die Qualität der Kooperation innerhalb der Station 

kontinuierlich verbessert werden konnte. 

16.4.1.2 Persönlichkeitsfaktoren 

Ein unter mehreren Gesichtspunkten wiederholt festgestelltes Ergebnis war, dass die Kooperation mit 

der Psychoonkologie stark davon geprägt war, ob man mit ihr arbeiten wollte oder nicht. Hier spielten 

Persönlichkeitsfaktoren eine große Rolle. In manchen Fällen konnte die beste Aufklärungs- und 

Informationsarbeit über psychoonkologische Tätigkeiten Vorbehalte und Ablehnung einer einzelnen 

Person nicht ändern. Solche Konstellationen bzw. nicht beeinflussbare Einzelfälle sind nicht nur in der 

Psychoonkologie – wenn hier vermutlich aber verstärkt – vorhanden und schwer abzuändern. 

16.4.2 Strukturelle und organisatorische Aspekte des Integrationsprozesses 

16.4.2.1 Hierarchieunabhängigkeit 

Als eine besondere Erkenntnis aus dieser Arbeit soll herausgestellt werden, dass zu den wichtigsten 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung und Arbeit der Psychoonkologie deren hierar-

chische Unabhängigkeit gehört. Nur die Neutralität ihrer Position ermöglicht das für die Tätigkeit erfor-

derliche Aufbauen von Vertrauen bei sowohl dem Personal als auch den Patienten. Sobald die Psycho-

onkologie an eine bestimmte Abteilung oder Station angebunden und in deren Folge einem Chefarzt 

unterstellt wird, ist deren – wie eine Psychoonkologin es nannte – „Durchlässigkeit“ beim Personal nicht 

mehr gegeben. Dahinter steht die Befürchtung, dass die Psychoonkologie in dem Fall in Interessen der 

Leitungsebene eingebunden und demzufolge dem Chef möglicherweise über Personalfragen Rechen-

schaft ablegen und entsprechend „aus dem Nähkästchen plaudern“, d. h. auf Grund ihrer Abhängig-

keitsposition Informationen weiter geben könnte und müsste, was bei der psychoonkologischen Tätig-

keit nicht zuletzt wegen des Gebots der Schweigepflicht allerdings nicht möglich ist. Weiterhin wäre die 
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Zuordnung zu einer konkreten Berufsgruppe, gleich ob Ärzte oder Pflegekräfte, für die Zusammenarbeit 

mit den anderen Professionellen kontraproduktiv, weil damit dann eine bestimmte Berufsrolle verbunden 

wäre, deren Auswirkung sich in einem entsprechenden Umgang miteinander niederschlägt. Entspre-

chend ist die absolute Neutralität für die Psychoonkologie für eine bedarfsgerechte Versorgung und 

Unterstützung des Personals voraussetzend. Nur auf dieser Basis ist die gebotene offene Kommunika-

tion, die Thematisierung von Konflikten und Problemen am Arbeitsplatz und das Angebot einer Entlas-

tung möglich. 

Ebenso betraf dies die Patienten. Sie konnten auf diese Weise sicher sein, dass hinter dem Angebot 

einer psychoonkologischen Betreuung keine interessengeleitete Versorgung steht und sie ihre Sorgen 

„ungefiltert“ und ohne befürchten zu müssen, dass diese Eingang in die medizinische Behandlung fin-

den, äußern konnten. Dieses Ergebnis wird durch ein entsprechendes Resultat einer aktuellen Untersu-

chung erhärtet (vgl. Adis 2006). Und schließlich war die hierarchische Unabhängigkeit von zentraler 

Bedeutung für die vermittelnde Rolle der Psychoonkologinnen, auf die an späterer Stelle noch näher 

eingegangen wird, sowie die Möglichkeit, sich zu distanzieren. 

16.4.2.2 Organisatorische Anbindung an das Tumorzentrum und Institutionalisierung der Kooperation 
mit den Stationen als Konsiliar- Liaisondienst 

Das diskutierte Erfordernis einer hierarchischen Unabhängigkeit wurde durch die organisatorische An-

bindung an das von einzelnen Stationen oder Abteilungen unabhängige, aber in der Klinik ansässige 

Tumorzentrum gefördert. Diese strukturelle Organisationsform für die Psychoonkologie hat sich in her-

vorragender Weise bewährt. Wenige Vorbehalte und die Skepsis einzelner Psychoonkologinnen zu 

Beginn der Studie waren eindeutig in Verbindung mit Problemen in Verbindung zu bringen, die sich auf 

der sonstigen Verwaltungsebene abspielten und mit dem Tumorzentrum nicht unmittelbar in Verbindung 

standen. Als Vorteile haben sich gezeigt, dass das Tumorzentrum abteilungsübergreifend tätig ist, d. h. 

grundsätzlich alle Patienten in die Versorgung einbezogen werden können. Die Psychoonkologie ver-

vollständigt ferner die onkologische Versorgungsaufgabe des Zentrums und sie erhält hier einen guten 

Rahmen für die Fortbildung des Personals. Desgleichen ist der unproblematische Zugang zu allen Pati-

entenakten gesichert. Schließlich, es sei nochmals betont, ist durch diese Anbindung der neutrale Sta-

tus gewährleistet, der für einen erfolgreichen Umgang mit problematischen Versorgungssituationen und 

die Vermittlerrolle voraussetzend ist. Dazu ist die hiermit verbundene Weisungsunabhängigkeit für die 

psychoonkologische Tätigkeit entscheidend. 

Auf dieser Basis konnten mit den onkologisch versorgungsrelevanten Stationen bzw. Abteilungen Liai-

son- und Konsiliardienste (CL-Dienste) aufgebaut werden. Die erfolgreiche Implementierung dieser 

beanspruchte Zeit. Bereits für die Initiierungsphase wurde etwa ein Jahr benötigt. Dabei war, wie ge-
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zeigt, die Kooperation insbesondere in der Anfangszeit störanfällig. Stein & Thomas (2003) setzen für 

die erfolgreiche Implementierung eines CL-Dienstes im Allgemeinkrankenhaus drei bis zu fünf Jahre an. 

Die Form des CL-Dienstes, d. h. die enge Anbindung an ausgewählte, relevante Schwerpunktstationen 

bewährte sich. Die Psychoonkologinnen, die zwar beabsichtigt und anerkannt eine außenstehende 

Position hatten, bekamen so die Möglichkeit, in selbst gesteckten Grenzen eine „Heimatbasis“ (ebda.) 

aufzubauen und die, wie ein Ergebnis der vorliegenden Studie zeigte, für Patienten wichtige Kontinuität 

vor Ort zu gewährleisten. Das Gelingen des Integrationsprozesses auf den Schwerpunktstationen war 

wesentlich davon bestimmt, dass sich die Psychoonkologinnen persönlich vorstellten sowie schriftliche 

Informationen über ihre Erreichbarkeit zur Verfügung stellten. 

Die Implementierung von psychoonkologischen Betreuungsstrukturen hat erhebliche Konsequenzen für 

das Kooperationsgefüge der Klinik bzw. der beteiligten Stationen und Abteilungen. Da die Psychoonko-

logie eine vergleichsweise neue Disziplin ist, kann sie auf kein der Medizin oder Pflege entsprechendes 

Selbstverständnis bei der onkologischen Akutversorgung zurückgreifen. Die traditionellen Versorgungs-

strukturen sehen eine psychologische Betreuung für Krebspatienten als Standard nicht vor und gehen 

auf lange Kooperationserfahrungen des medizinisch-pflegerischen Personals zurück. Insofern war das 

Ergebnis dieser Arbeit nicht verwunderlich, dass die Entwicklung einer gemeinsamen Arbeitsstruktur 

nicht einfach war. 

Als eine zentrale Erfahrung gilt, dass der Integrationsprozess für die Psychoonkologinnen sehr anstren-

gend war und von ihnen ein hohes Maß an Einsatz, Geduld, Frustrationstoleranz und Aktivität erforder-

te. Das damit verbundene Engagement lohnte sich jedoch im Ergebnis. Festgestellt werden konnte ein 

kontinuierlicher Zuwachs an Vertrauen, gepaart mit einer gleichzeitigen Abnahme von Vorurteilen und 

Skepsis. Zum Ende des Projekts sah die Mehrheit des Personals sogar seine anfänglichen Erwartun-

gen165 an die Psychoonkologinnen als erfüllt an. Als wichtige Erkenntnis ist zur Etablierung von gemein-

samen Kooperationsformen festzuhalten, dass die Initiative hierzu von der Psychoonkologie ausgehen 

muss. Denn, darauf verweisen die Studienergebnisse deutlich, es kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass bei der Etablierung von etwas „Neuem“ eine große Offenheit oder gar Vorschläge von der 

„etablierten Seite“ kommen. 

Entsprechend sollte die Psychoonkologie ein detailliertes, auf das jeweilige Setting passend strukturier-

tes Konzept für mögliche Formen der Zusammenarbeit entwerfen und vorlegen, das zunächst als Dis-

                                                      

165 Zu den Befragungsaspekten zur Thematik „Erwartungen“ vgl. Kap. 13.1. 
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kussionsgrundlage mit dem Personal genutzt werden und im Laufe der Zeit gleichzeitig als Qualitätssi-

cherungsinstrument im Bezug auf ein Controlling der festgelegten Maßnahmen und Ziele dienen kann. 

Hierzu sollten die Mitarbeiter zuvor auf ihre Wünsche hin befragt werden. Dies hatte sich in der vorlie-

genden Studie, wie bereits diskutiert, im Bereich Fortbildungen bewährt. Insofern wäre ein Kooperati-

onskonzept unter Berücksichtigung der geäußerten Bedürfnisse zu entwickeln und im Hinblick auf 

Transparenz und Akzeptanzförderung unbedingt auch mit der Leitungsebene abzugleichen. Eine solche 

Abstimmung der Interessen aller Kooperationspartner unter Einbeziehung der Leitungsebene hilft, Ent-

täuschungen z. B. wegen möglicher überhöhter Erwartungen oder Ansprüche zu vermeiden. Zudem ist 

es unter Berücksichtigung des mit der Integration der Psychoonkologie verbundenen Ziels einer Quali-

tätsverbesserung der Versorgung förderlich, wenn nicht gar voraussetzend, die Unterstützung von Ver-

waltungs-, ärztlicher und Pflegedienstleistung einzuholen. Dies entspricht überdies den Prinzipien eines 

Total Quality Managements (vgl. Kap. 2.2.1). Diese Erfahrungen und Empfehlungen sollten bei der 

Implementierung zukünftiger psychoonkologischer Strukturen daher unbedingt berücksichtigt werden. 

Bei den Ergebnissen zur Institutionalisierung der Kooperation ist herauszustellen, dass sich insbeson-

dere die Teilnahme an der ärztlichen Visite als wichtige Möglichkeit für eine regelmäßige Zusammenar-

beit erwies. Wenn auch einschränkend gesagt werden muss, dass die Teilnahme von den zeitlichen 

Kapazitäten der Psychoonkologinnen abhängig gemacht werden muss. Im Bezug auf Teilzeitbeschäfti-

gungen sind hier deutliche Grenzen erkennbar geworden. Dennoch konnte klar herausgearbeitet wer-

den, dass die Visite den Informationsfluss innerhalb des Teams fördert, die respektvolle Zusammenar-

beit unterstützt und vor allem ermöglicht, dass psychologisches Wissen direkt in die 

Behandlungsplanung integriert wird, was dem Anspruch einer ganzheitlichen Betreuung entspricht. Fer-

ner erleichterte die Einbindung in die Visite den Zugang für Patienten und beugte Vorurteilen bzw. Stig-

matisierungsängsten vor, weil die Psychoonkologie dadurch als selbstverständlicher Teil der Versorgung 

wahrgenommen wurde. Die Ergebnisse dieser Studie führen damit zu der Empfehlung, die Psychoonko-

logie in die Visite zu integrieren, da sich diese als wichtiger Bestandteil der Kooperationsstrukturen in 

der onkologischen Akutversorgung erwiesen hat. 

Wenn auch insgesamt der Prozess der Entwicklung der gemeinsamen Zusammenarbeit lange Zeit in 

Anspruch nahm und dabei das „Austesten“ verschiedener Möglichkeiten erforderte, konnte zum Ende 

des Projekts die Integration im Hinblick auf die Institutionalisierung von gemeinsamen Kooperationsfor-

men zusammen betrachtet als gelungen gelten. Sowohl mit dem Team zusammen als auch separat mit 

Ärzten, Pflegekräften oder dem medizinisch-technischen Personal waren regelmäßige Formen der Zu-

sammenarbeit gefunden und etabliert worden. Eine wichtige Erfahrung war dabei, dass Rückmeldungen 
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an das Team über Tätigkeiten und „Erfolge“ zur Verdeutlichung der Tätigkeiten und des Versorgungsbe-

darfs unerlässlich waren, um die Arbeit der Psychoonkologie zu veranschaulichen. 

16.4.2.3 Fortbildungen, Qualifikation Personal 

Die Fortbildungsthemen zu psychoonkologischen Fragestellungen wurden allgemein auf die Bedürfnis-

se des Personals abgestimmt. Die Psychoonkologinnen boten zunächst Einführungsfortbildungen zur 

Psychoonkologie generell an. Diese wurden gut besucht. Die Veranstaltungen wurden hinsichtlich des 

Themenbedarfs ausgewertet. Zusätzlich gingen die Psychoonkologinnen auf geäußerte Wünsche des 

Klinikpersonals ein. Überdies machten sie eigene Vorschläge, wenn sie aus Gesprächen indirekt Fort-

bildungswünsche ableiten konnten. Dieses Verfahren festigte sich im Laufe des Projekts. Insgesamt fiel 

die Resonanz auf die Fortbildungsangebote sehr positiv aus, was zeigte, dass das Themenspektrum die 

Problembereiche umfasste, die das Personal interessierte und beschäftigte. Insofern können die erprob-

ten Wege zur Bedarfsermittlung an psychoonkologischer Fortbildung als gelungen bewertet werden. 

Einen wesentlichen Anteil daran hat sicher gehabt, dass die Beteiligten bei der Themenwahl direkt in-

volviert wurden. 

Die Mehrheit, d. h. über drei Viertel der befragten Ärzte, alle Sozialarbeiter und je die Hälfte der Pflege-

kräfte und sonstigen befragten Berufsgruppen hatten bereits nach ein einhalb Jahren des Projekts eine 

psychoonkologische Fortbildung besucht. Die Psychoonkologinnen nahmen die Teilnahme von Pflege-

kräften und medizinisch technischem Personal noch stärker wahr und meinten, dass zu dem Zeitpunkt 

von diesen fast alle teilgenommen hätten. Diese Diskrepanz in der Häufigkeit kann auf ein methodi-

sches Problem zurückgeführt werden, insofern als in die Befragung des Personals nur die leitende Ebe-

ne involviert war, die Fortbildungen allerdings vom gesamten Team wahrgenommen werden konnten, so 

dass ein Teil der Fortbildungsteilnehmer gar nicht durch die quantitative Befragung erfasst wurde. Au-

ßerdem spielten Standortunterschiede eine Rolle, da die Personalbefragung nur in einer Klinik erfolgen 

konnte. 

Über alle Berufsgruppen hinweg betrachtet, nahmen Veranstaltungen zur Kommunikation mit Patienten 

und Angehörigen sowie dem Themenbereich „Umgang mit Sterben und Tod“ den breitesten Raum ein. 

Diese Erfahrung liegt ebenfalls aus der Literatur vor (z. B. Muthny 1993). Als wichtige kommunikative 

Themen kamen bei Ärzten wiederholt „Aufklärung der Patienten“, „Vermittlung von Hoffnung und Mut“ 

und „sonstige Gesprächsführung“ vor. Bei Pflegenden waren Themen zum Umgang mit „schwierigen“, 

wie aggressiven oder verzweifelten Patienten zentral. Dieses Ergebnis lässt die Interpretation zu, dass 

die Hemmschwelle von Patienten, „unpopuläre“ Gefühle zuzulassen und auszuleben, bei Pflegekräften 

vergleichsweise niedrig ist, was darauf zurückgeführt werden könnte, dass die Pflegetätigkeit die Men-
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schen sowohl körperlich als auch gefühlsmäßig besonders nah zusammen bringt. Entsprechende Erfah-

rungen werden in der Literatur berichtet (vgl. Sensmeyer 2003). 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich das Personal sehr zufrieden mit den Fortbildungen zeigte. Die-

se Zufriedenheit äußerte sich in Empfehlungen innerhalb der Klinik und an außenstehende Personen. 

Und schließlich ist Empfehlung der beste Indikator für Zufriedenheit (vgl. Reichheld 2004). Die wenigen 

kritischen Stimmen waren jedoch auch ernst zu nehmen. Möglicherweise entsprachen die Themen für 

diese Personen nicht deren Bedürfnissen, was als nochmaliger Hinweis darauf gewertet werden kann, 

dass es wichtig ist, das Personal bei der Themenbildung direkt zu beteiligen, um die Inhalte bedarfsge-

recht gestalten zu können und auf der Basis Akzeptanz und Teilnahmerate so hoch als möglich zu 

erhalten. 

Die Organisationsformen für die Fortbildungen waren unterschiedlich. Sie erfolgten teils berufsübergrei-

fend, teils für die einzelnen Berufsgruppen separat. Zeitlich wurden sie einerseits unregelmäßig durch-

geführt, waren dabei eher unstrukturiert, aber bedarfsorientiert, d. h. insbesondere auf aktuelle Proble-

matiken ausgerichtet. Solche „offenen Gesprächsrunden“ fanden in einem Umfang von einer Stunde im 

Rahmen von Dienstbesprechungen statt. Andererseits entwickelten sich auch Regelmäßigkeiten. So 

wurden an einem Standort psychoonkologische Themen in den Fortbildungskatalog des Tumorzentrums 

aufgenommen, so dass eine Regelmäßigkeit und ein System für die Teilnahme des Klinikpersonals 

gegeben waren. Zusätzlich wurde dort eine mehrteilige Fortbildungsreihe zur Thematik „Umgang mit 

Sterben und Tod“ angeboten. Bezogen auf das aus der Literatur bekannte Spektrum an Fortbildungen in 

der Akutversorgung, die zumeist in Form von Vorträgen durchgeführt werden (vgl. Weis & Koch 1998), 

bildete eine solche Vortragsreihe sowie einige Gruppenangebote zur Entspannung oder zum Autogenen 

Training die Ausnahme. Schließlich wurden größer angelegte Veranstaltungen durchgeführt, an denen 

das Personal teilnehmen und sich die Teilnahme quittieren lassen konnte. Von räumlichen Problemen 

für die Durchführung von Fortbildungen wurde nicht berichtet. Im Umkehrschluss lässt dies die Vermu-

tung zu, dass adäquate Möglichkeiten vorlagen. 

Zu einem eventuellen Freizeitausgleich für den mit der Teilnahme an Fortbildungen verbundenem Ar-

beitszeitmehraufwand liegen keine Ergebnisse vor. Mit der Pflegedienst- und Verwaltungsleitung wer-

den die größeren Veranstaltungen, an denen ebenfalls die Bevölkerung und Ärzte von außerhalb der 

Klinik teilnehmen konnten, selbstverständlich abgesprochen gewesen sein müssen. Die Integration der 

Psychoonkologie in die innerbetriebliche Fortbildung konnte aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen. In 

der Literatur wird darauf hingewiesen, dass es Ziel sein muss, psychoonkologische Fortbildungen in der 

Routine zu verankern (Pougets-Schors & Frick 2002). Von diesem Ziel allerdings war das Projekt trotz 

aller Erfolge auch zum Ende noch eine weite Strecke entfernt. 
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16.4.2.4 Supervision 

Supervision ist für die onkologische Akutversorgung, die als ein besonders belastendes Arbeitsfeld gilt, 

als Maßnahme der Qualitätssicherung zur Reflexion und Bewältigung des Arbeitsalltags besonders 

bedeutsam. In der Literatur wird ein großer Bedarf an Supervision und gleichzeitig eine Unterversor-

gung mit entsprechenden Angeboten in Krebspatienten versorgenden Akutkrankenhäusern beklagt 

(Weis & Koch 1998). Vor diesem Hintergrund wurde bei der Projektplanung die Umsetzung eines Su-

pervisionsangebots für das Klinikpersonal durch die Psychoonkologinnen vorgesehen. Die Implementie-

rung dessen erwies sich allerdings als problematisch. Zwar äußerte das Personal teilweise Supervisi-

onswünsche, bei dem Versuch einer Institutionalisierung stießen die Psychoonkologinnen jedoch auf 

Grenzen und Rückzug des Personals. Ein Grund wurde in nicht näher benannten „klinikinternen Struk-

turen“ gesehen, die die Umsetzung eines solchen Angebots behindern würden. Diese Erfahrung kann 

durch in der Literatur berichtete Erfahrungen konkretisiert werden. So sah sich Wengelski-Strock (2004) 

beim Versuch, mit einem Krankenhaus Kontakt bezüglich Supervision aufzunehmen einer Reihe von 

„Stolpersteinen“ gegenüber und musste erfahren, dass zum einen kaum Vorstellungen darüber existier-

ten, was Supervision überhaupt ist. Zum anderen stellte sie fest, dass Barrieren auch deshalb bestan-

den, weil Supervision offenbar unvereinbar mit den traditionellen, hierarchischen Konstellationen eines 

Krankenhauses verbunden ist, in dem eine individuelle, kollektive und institutionelle, selbstkritische 

Reflexion des beruflichen Handelns unerwünscht wäre. Solche Hinderungsgründe lassen den Schluss 

zu, dass eine direkte Beteiligung, Unterstützung und Offenheit der Krankenhausleitung bei der Einfüh-

rung von Supervision unverzichtbar und akzeptanzvoraussetzend ist. Entsprechende Voraussetzungen 

lagen an den untersuchten Standorten nicht vor. Von daher kann geschlussfolgert werden, dass die 

oben beschriebene Ambivalenz beim Inanspruchnahmeverhalten mit fehlenden strukturellen Vorausset-

zungen und nicht zuletzt damit verbundener mangelnder Offenheit zusammen hing. 

Außerdem, so ein weiteres Ergebnis aus der Endphase dieser Studie, kann Supervision nicht von einer 

in das Team involvierten Person geleistet werden, was die Psychoonkologin auf Grund ihrer engen Zu-

sammenarbeit mit Ärzten und Pflegepersonal im weitesten Sinne war. Supervisions- und interdisziplinä-

re Teamaufgaben müssen strikt voneinander getrennt werden. Diese Bereiche dürfen sich wegen der 

erforderlichen Vertrauensbildung, die eine strukturelle Unabhängigkeit des Supervisors voraussetzt, 

nicht vermischen, um den Erfolg von Supervision nicht zu gefährden. Dieses Ergebnis wird in der Litera-

tur bestätigt (Weis & Koch 1998). 

16.4.2.5 Erreichbarkeit, Räumlichkeiten 

Nicht an beiden Standorten stand den Psychoonkologinnen von Anbeginn ein eigenes Arbeitszimmer 

zur Verfügung. Während die Klinik B von vornherein ein geeignetes Zimmer in guter Erreichbarkeit für 
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Patienten und Personal bereit stellte und für eine adäquate Ausstattung sorgte, gab es in der Klinik A 

hierum regelrechte „Kämpfe“. Diese hatten ihren Ursprung im wesentlichen in mangelnder Unterstüt-

zung der Verwaltungsleitung, fehlenden bzw. nicht erfolgten Informationen und Absprachen mit den 

Kollegen, denen dasselbe Zimmer ebenfalls zugewiesen wurde, der für einige Beteiligte unklaren orga-

nisatorischen Anbindung der Psychoonkologin und der Uneinsichtigkeit des Kollegiums, dass die Psy-

choonkologin ein eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen sollte, wo doch Ärzte oder Pflege-

kräfte sich in der Regel mit mehreren Personen ein Zimmer teilen mussten und durchaus auf 

„luxuriöses“ Mobiliar, wie einen Tisch mit einer Stuhlgruppe und wohlmöglich noch dekorative Elemente, 

wie Blumen, verzichten konnten. Hier wurde eine nicht gerechtfertigte „Übervorteilung“ gesehen. Die 

erforderliche Klärung dieser Unstimmigkeiten auf Leitungsebene erfolgte nicht. Hieraus resultierten 

erhebliche Belastungen für die beteiligte Psychoonkologin, die in ihrer Arbeitsfähigkeit dadurch extrem 

eingeschränkt war und wegen mangelnder Unterstützung der Verantwortlichen dementsprechend ihre 

Energien zu einem großen Teil nicht in ihre originären Aufgaben, wie die Patientenbetreuung oder die 

Entwicklung von passenden Fortbildungskonzepten legen konnte, sondern viel Arbeitszeit damit ver-

brachte, sich „Ersatzstrukturen“ zu schaffen oder „sich einfach zu ärgern“. 

Eine gute Erfahrung bei der ganzen Unerfreulichkeit war, dass die Psychoonkologin durch das Personal 

der Liaisonstationen viel Verständnis und dazu praktische Unterstützung beim Schaffen von alternativen 

Arbeitsstrukturen erfuhr. Damit waren zumindest die Arbeitsbedingungen für die Betreuung der Patien-

ten im Ansatz gegeben und ihre Erreichbarkeit sicher gestellt. Allerdings fehlte das Arbeitszimmer in 

seiner Funktion zur Erfüllung des eigenen Rückzugsbedürfnisses der Psychoonkologin. Diesen Aspekt 

berücksichtigende Strukturen bzw. geeignete Räumlichkeiten sind bei der Arbeit auf der Gefühlsebene 

notwendig und für ein patientenorientiertes Arbeiten voraussetzend. Umso wichtiger war vor diesem 

Hintergrund die eigene Supervision für die Psychoonkologin, die hier einen Rahmen finden konnte, um 

die Belastungen mit den unklaren Arbeitsbedingungen und unpassenden strukturellen Aspekte zu the-

matisieren und zu bearbeiten. 

Das Thema „Raumproblem“ ist kein in dieser Studie neu aufgetretener Aspekt der psychoonkologischen 

Versorgung, sondern leider insgesamt eher die Regel (vgl. Koch et al. 1998). Die Methodik der vorlie-

genden Studie ermöglichte es, die bisherigen Erfahrungen um ein aktuelles, praxisrelevantes Beispiel 

zu ergänzen. Auf Basis der Darstellung des Wissens der Beteiligten selbst, konnte das Erfordernis, was 

der Raum für die Psychoonkologie bedeutet, besonders eindringlich vermittelt werden. Aus den Erfah-

rungen dieser Studie ist abzuleiten, dass die Raumfrage sehr ernst zu nehmen und dass diesbezüglich 

bei allen Beteiligten vermehrte Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Zwar findet ein Teil der Patientenarbeit 

direkt am Krankenbett statt, dies ist in der Akutversorgung von Krebskranken unvermeidbar. Aber dabei 
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handelt es sich eben nur um einen Teil der Patienten. In allen anderen Fällen, wozu ebenfalls Angehöri-

ge und Mitglieder des Personals zählen, die ein vertrauliches Gespräch in geschützter Atmosphäre 

suchen, sowie für die Psychoonkologin selbst, ist der eigene, den speziellen psychoonkologischen Be-

darfen gerecht werdende Raum unverzichtbar. 

Die Ergebnisse lassen zusammenfassend schlussfolgern, dass alle Beteiligten im onkologischen Team 

über die Arbeit und die Arbeitsbedingungen von Psychoonkologen ausreichend informiert werden müs-

sen. Ohne das notwendige Verständnis und vor allem die aktive Unterstützung der Verwaltungsleitung 

wird es Konflikte bezüglich der besonderen Arbeitsbedingungen geben, die mit dem Erfordernis eines 

eigenen, individuell eingerichteten Raumes einher gehen, welcher den anderen Berufsgruppen im onko-

logischen Team in der Regel versagt bleibt. Ein eigenes Arbeitszimmer mit ungestörten Beratungsbe-

dingungen, Ausstattung für die ungestörte Dokumentation und dazu einer Rückzugsmöglichkeit für sich 

selbst hat bei der Psychoonkologie einen anderen Stellenwert, es bedeutet für sie ihr notwendiges 

„Handwerkszeug“. 

16.4.2.6 Innerklinische Vernetzung 

Die stationsübergreifende Tätigkeit der Psychoonkologinnen bietet die Chance, den Informationsfluss 

und die Kommunikation in der Klinik zu fördern. Dadurch, so ein Ergebnis dieser Arbeit, verfügen sie 

von ihren betreuten Patienten aus den einzelnen Phasen der Erkrankung bzw. Behandlung auf den 

unterschiedlichen Stationen über detaillierte Informationen, die dem Personal bei Bedarf mitgeteilt wer-

den können. Diesen Aspekt näher betrachtend, kann allerdings der Schluss gezogen werden, dass die 

Unterstützung der abteilungsübergreifenden Kommunikation auf einer solchen Basis nur möglich ist, 

wenn sich das Personal darauf auch einlässt. Denn bei den Informationen, die die Psychoonkologinnen 

aus anderen Abteilungen oder von den Patienten „mitbrachten“, ging es in dieser Studie häufig um die 

Thematisierung von Behandlungsmängeln. Diese beruhten oft auf Kenntnisdefiziten beim Personal 

angesichts nicht ausreichender Information über die Aktenlage oder nicht wahrgenommener Bedürfnis-

se der Patienten. Es ging also latent oder ganz offen um Kritik. 

Da sich die Psychoonkologinnen fernerhin als anwaltschaftliche Vertretung ihrer Patienten verstanden, 

wenn diese nicht in der Lage waren, ihre Bedürfnisse adäquat zu äußern oder um eine Ansprache die-

ser bei den Beteiligten baten, galt es in solchen Fällen zu vermitteln. Hierzu war ein großes Maß an 

Empathie und professioneller Geschicklichkeit erforderlich, um das Ziel zu erreichen, die Behandelnden 

für die diesbezüglichen Probleme oder ganz generell die psychischen Bedürfnisse ihrer Patienten zu 

sensibilisieren und nicht selbst einen Vertrauenseinbruch zu erleiden. Wenn dieser Beitrag der Psycho-

onkologie auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die strukturelle Vernetzung innerhalb der Klinik 
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hatte, so war jedoch dessen Rolle bei der indirekten Anregung einer besseren Kommunikation des 

Personals untereinander und damit einer patientenorientierteren Sicht auf die Patienten nicht 

unerheblich. 
Die psychoonkologischen Versorgungsaufgaben von Psychologen, Sozialarbeitern und Seelsorgern im 

Krankenhaus sind einander im Grundsatz ähnlich. Alle haben das Anliegen, den Patienten dabei zu 

unterstützen, mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen. Dies geschieht einerseits auf praktische 

Weise, wie die Unterstützung in sozialrechtlicher Hinsicht beim Ausfüllen von z. B. Anträgen zur An-

schlussheilbehandlung nach dem Krankenhausaufenthalt oder andererseits auf der Basis von Gesprä-

chen, in denen es darum geht, die Ressourcen der Betroffenen zur Krankheitsbewältigung ausfindig zu 

machen und sie darin zu stärken. Da die Krankenhausseelsorge einen religiösen Ansatz verfolgt, wird 

deren Hilfsangebot nur von einem Teil der Patienten in Anspruch genommen, für die der Glaubensan-

satz hilfreich ist. Die Kapazitäten der Sozialarbeiter des Kliniksozialdienstes sind zu einem großen Teil 

durch die Organisation der praktischen Hilfsangebote besetzt, so dass die Zeit für Gespräche mit den 

Patienten naturgemäß begrenzt ist. Kennzeichnend für die Arbeit der Psychologen ist das intensive 

Gespräch. Sie sind grundsätzlich nicht auf bestimmbare Hilfsangebote konzentriert. Aus Sicht der ande-

ren Berufsgruppen könnte die Tätigkeit der Psychologen, die „ja nur Gespräche führen“ als geringer 

wertig oder als Privileg interpretiert werden. Hier sind Konkurrenzen „vorprogrammiert“, wobei diese 

natürlich individuell differieren und einerseits, so eine Erfahrung dieser Arbeit, ebenso völlig irrelevant 

sein können. Andererseits zeigte diese Studie jedoch diesbezügliche und weitere Probleme, die den 

Aufbau einer konstruktiven, patientengerechten Kooperation behinderten und an einem Standort mit 

dem Kliniksozialdienst sogar ganz verhinderten. 

Deutlich wurde dabei das grundsätzliche und hier nicht lösbare Problem, dass es schwer ist, die Arbeit 

von Psychologen sichtbar zu machen. Während die Tätigkeit und Arbeitsresultate der Sozialarbeiter auf 

Basis eines vorzeigbaren Ergebnisses (z. B. ausgefülltes Formular) klar zu erkennen sind, ist ein Nach-

weis bei Psychologen schwerer, bei denen die hauptsächliche Tätigkeit das Führen von Gesprächen 

bedeutet. Dieses kann nach den Erfahrungen der in dieser Studie befragten Psychoonkologinnen ein 

Anzweifeln der Bedeutung der Tätigkeit und ein Misstrauen Psychologen gegenüber bewirken. Ein ab-

schließender Lösungsvorschlag für die dahinter stehende komplexe Thematik der Arbeitsplatzbewer-

tung ist in dieser Arbeit nicht möglich. 

Das weitere Nachdenken in dieser Richtung bzw. Überlegungen für ähnliche künftige Vorhaben sollten 

nicht zuletzt angesichts der bereits diskutierten Bedeutung der Transparenz der psychoonkologischen 

Tätigkeit auch dahin gehen, dass alle Beteiligten frühzeitig über die geplanten Maßnahmen informiert 

werden. Dieses war in der vorliegenden Studie nicht in dem erforderlichen Umfang erfolgt und einige 

Konflikte wären möglicherweise vermeidbar gewesen. Aus dieser Erfahrung ist abzuleiten, dass hierbei 
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wieder die Unterstützung der Leitungsebene wichtig ist. Dies könnte dadurch geschehen, dass die Tä-

tigkeiten von Sozialarbeitern und Psychologen in für beide Seiten einsehbaren Tätigkeitsbeschreibun-

gen offen gelegt und von vornherein moderierte Gespräche stattfinden oder Qualitätszirkel (vgl. Kap. 

2.2.3.3) initiiert werden. Denn evident ist, dass alle drei Berufsgruppen zusammen einen entscheiden-

den Beitrag zur onkologischen Versorgungsqualität leisten und daher kooperieren müssen, damit die 

Patienten eine qualitäts- und bedürfnisgerechte Versorgung erhalten können und nicht etwa auf Grund 

von Konkurrenzen oder anderen kontraproduktiven Gefühlen eine Unterversorgung stattfindet, wenn 

das komplette Angebot vor Ort zwar vorhanden, aber für die Betroffenen auf Grund von z. B. daraus 

resultierenden mangelnden Informationsstrukturen nicht erreichbar ist. Ebenso in der Literatur werden 

zur Vermeidung unproduktiver Doppelarbeit und zur Nutzung der spezifischen Kompetenzen der einzel-

nen Dienste regelmäßige Treffen aller psychosozialen Mitarbeiter empfohlen (Stein & Herzog 2003). 

Auch wird das Erfordernis der interdiziplinären Kooperation aller Beteiligten als eine Empfehlung zur 

psychoonkologischen Versorgung im Akutkrankenhaus in der Literatur betont (vgl. Mehnert et al. 2003). 

Abschließend sei noch auf das Ergebnis verwiesen, dass sich im übrigen die Kooperation des onkolo-

gisch tätigen Personals speziell mit Blick auf die psychoonkologische Versorgung, ebenso unter Einbe-

ziehung von externem Fachpersonal, in einem regelmäßig tagenden psychoonkologischen Arbeitskreis 

an einem der Standorte sehr bewährt hat. Dieses Beispiel gilt es auf Grund seiner positiven Erfahrun-

gen nachzuahmen. 

16.4.2.7 Vernetzte Kooperation stationär-ambulant 

Die Ergebnisse dieser Studie konnten zeigen, dass die Psychoonkologinnen eine wichtige Vernetzungs-

funktion zur Überwindung der Schnittstelle zwischen stationärem und ambulantem Bereich hatten. Sie 

arbeiteten eng mit ambulanten Krebsberatungsstellen und Selbsthilfegruppen zusammen, informierten 

über deren Angebot und vermittelten Patienten direkt während oder nach dem Klinikaufenthalt dort hin. 

Ebenso wurden Kontakte zu qualifizierten niedergelassenen Psychotherapeuten aufgebaut, die bei 

Bedarf die ambulante psychische Weiterbetreuung nach dem Klinikaufenthalt übernehmen konnten. Die 

Psychoonkologinnen des Landes arbeiten ferner vernetzt und regelmäßig zusammen im Landesarbeits-

kreis „Psychoonkologische Betreuung“ der LAGO (vgl. Kap. 6.1.5). 

Qualitäts- und bedarfsgerechte gezielte Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsqualität für Krebs-

patienten im Akutkrankenhaus müssen die mit der jeweiligen Erkrankung zusammenhängenden Be-

dürfnisse und Ressourcen zur Bewältigung einschließen. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass dabei 

neben der Berücksichtigung von individuellen Partizipationsmöglichkeiten die Einbeziehung bestehen-

der Netzwerke im stationär-ambulanten Verzahnungsbereich von Bedeutung ist. 
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16.5 Ausblick 

Die psychoonkologische Versorgung von Krebspatienten ist in den verschiedenen Versorgungssektoren 

strukturell sehr unterschiedlich ausgestattet. Während die Situation in der onkologischen Rehabilitation 

insgesamt zumindest qualitativ als annähernd bedarfsgerecht bezeichnet werden kann, sind Akutkran-

kenhäuser in Deutschland derzeit verbreitet weder strukturell noch fachlich dazu in der Lage, Krebspati-

enten eine angemessene psychoonkologische Versorgung zu bieten (vgl. Weis et al. 1998b). Abgese-

hen von wenigen Universitätskliniken, wie z. B. in Hamburg-Eppendorf, Heidelberg, Leipzig, Ulm oder 

Freiburg und einigen Krankenhäusern der Schwerpunkt- und Regelversorgung ist die existierende onko-

logische Versorgungsstruktur im Akutbereich Deutschlands auch heute noch weit von einer bedarfsge-

rechten Ausstattung mit psychoonkologischem Fachpersonal entfernt und in vielen Regionen Deutsch-

lands von gravierenden strukturellen Mängeln gekennzeichnet. Dieses Bild hat die vorliegende Studie 

bezogen auf das Land Brandenburg bestätigt. 

Die Studie hat zusammenfassend gezeigt, dass bei stationär behandlungsbedürftigen Krebspatienten 

und deren Angehörigen ein erheblicher Bedarf an spezifischer, qualifizierter Betreuung durch einen 

psychoonkologischen Konsiliar-Liaisondienst besteht. Die Ergebnisse unterstützen das aus zahlreichen 

Untersuchungen belegte Wissen, dass die Berücksichtigung und Behandlung psychosozialer Probleme 

die Patienten bei der Krankheitsbewältigung unterstützt und einen deutlich positiven Einfluss auf die 

Lebensqualität der Patienten sowie die Compliance ausübt (vgl. Kap. 4.4.1). Damit ist die Psychoonko-

logie für eine bedarfs- und qualitätsgerechte Versorgung von Krebspatienten und ihren Familien unab-

dingbar. Darüber hinaus leistet ein psychoonkologischer CL-Dienst durch die fachkompetente Unter-

stützung, Entlastung und Fortbildung des Personals in psychoonkologischen Fragen einen wichtigen 

Beitrag zur Qualitätssicherung. 

In der Literatur wurde gezeigt, dass die Implementierung solcher Dienste nur relativ geringe Kosten 

verursachen würde (vgl. Thomas et al. 1998). Vor diesem Hintergrund wurden die Vertreter der Kran-

kenkassen durch die Projektträgerin um ein Gespräch über die Weiterfinanzierung der im Projekt etab-

lierten Dienste angefragt. Die Versuche, ein solches Gespräch auf den Weg zu bringen, zogen sich über 

das ganze Jahr 2004. Nachdem die Kostenträger den Gesprächstermin auf Grund von „internem Ab-

stimmungsbedarf“ zweimal verschieben ließen, wurde dann unmittelbar vor dem dritten Gesprächster-

min mitgeteilt, dass kein Bedarf an einem solchen Gespräch gesehen wird. Ein erneutes Gesprächsan-

gebot wurde abgelehnt (vgl. TB 42). Solche Einzelinitiativen haben möglicherweise aber ohnehin 

geringe Chancen. Die Erarbeitung möglicher Finanzierungsmodelle über Pflegesätze oder Mischfinan-

zierungen über verschiedene Quellen erfordern Bemühungen auf verbandspolitischer sowie gesund-

heits- und sozialpolitischer Ebene (vgl. auch Weis 2000). 
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Trotz dieser „Niederlage“ war es erfreulich, dass im Ergebnis der Belege aus der wissenschaftlichen 

Begleitforschung sowie der Bemühungen von verschiedenen Seiten (u. a. Projektträgerin und Tumor-

zentrum) am Standort B die Psychoonkologin im Rahmen einer unbefristeten Stelle aus Mitteln des 

Klinikums weiter finanziert wurde und der Liaisondienst damit aufrecht erhalten werden konnte. Am 

Standort A konnte für die Patienten eine konsiliarische Betreuung gesichert werden. Bemerkenswert 

war, dass sich die Ärzte aus einer der Abteilungen, in der der Liaisondienst tätig war, in einem gemein-

samen Brief an die ärztliche Leitung für die Weiterführung des Angebots einsetzten. Sie betonten in 

ihrem Schreiben, dass ein großer Bedarf an psychoonkologischer Betreuung bestünde, dem ärztlicher-

seits jedoch nicht in adäquatem Maße entsprochen werden könne. Dies wurde vor dem Hintergrund der 

Erfahrung geäußert, dass mit psychoonkologischer Betreuung „die Chancen einer positiven Krankheits-

bewältigung zunehmen und der Zufriedenheitsgrad unserer Patienten während der stationären Behand-

lung zunimmt“ (vgl. TB22). Dieses unterstützt nochmals die große Akzeptanz und den offensichtlichen 

Nutzen dieses Betreuungsangebots für Patienten und in der Konsequenz ebenso für das Personal. 

Überdies hatte das Projekt positive Effekte auf andere Versorgungsbereiche des Landes, wie zwei 

Krankenhäuser der Regelversorgung, die im Rahmen ihrer Beteiligung an Brustzentren und dem DMP 

Brustkrebs eine psychoonkologische Versorgung in ihren Häusern, insbesondere für Brusfkrebspatien-

tinnen, anbieten. Hier ist eine der Projekt-Psychoonkologinnen involviert. Dies zeigt sicher einerseits, 

dass sich die am Projekt beteiligten Psychoonkologinnen mit der Zeit einen Namen gemacht haben. 

Andererseits kann dies aber zugleich ein „dringender Hilferuf“ nach qualifiziertem Personal sein, da es 

an psychoonkologischem Personal mit entsprechender qualitätsgerechter Weiterbildung (vgl. Ratsack & 

Küchler 2000) vielerorts noch fehlt. Generell kann dies dahingehend interpretiert werden, dass die Si-

cherstellung der Versorgungsqualität auf einer solchen Basis nicht nur einen großen Stellenwert ein-

nimmt, weil damit die individuelle Versorgung der Patienten verbessert wird. Ein wichtiger Faktor ist 

vielmehr außerdem, dass sich die Krankenhäuser in Zeiten von DRG etc. Möglichkeiten zur Optimie-

rung ihrer Marktposition schaffen wollen (vgl. Kap. 4.6.6). Psychoonkologie lässt sich im Moment noch 

als „besondere Leistung“ verkaufen. Dieser finanzielle Anreiz könnte vielleicht die größte Chance sein, 

dass die Psychoonkologie von den Krebspatienten versorgenden Krankenhäusern selbstverständlich in 

deren Angebot aufgenommen wird. Derzeit ist die Situation verbreitet jedoch leider noch so, dass im 

Falle neu geschaffener Stellen die psychosozialen Mitarbeiter nicht selten in Konkurrenz mit dringend 

benötigten Arztstellen treten, wobei bei entsprechender Umwidmung von Stellen psychosoziale Betreu-

ungsmodelle zurück gestellt werden (vgl. Weis 2000). Dieses zeigt, dass Psychoonkologie noch längst 

nicht als neben der medizinischen Versorgung gleichwertiges Modell, sondern verbreitet ungerechtfer-

tigterweise immer noch als „Luxus“-Versorgung interpretiert wird. 



16 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

 

 

358 

Der Beitrag, den die Psychoonkologie zur Qualität der Versorgung leistet, wird in Deutschland bisher 

offenbar nicht in ausreichendem Maße als gesamtgesundheitsrelevantes Thema bei der onkologischen 

Versorgung aufgefasst, sondern von den Entscheidungs- und Kostenträgern unverkennbar noch ver-

breitet als marginales Problem von einzelnen Patienten gesehen, was sie daran hindert, Regelfinanzie-

rungen umzusetzen. Dieses mag überdies darin begründet sein, dass die bisherige epidemiologische 

Datenlage noch keine valide und lediglich annähernde Größe des Versorgungsbedarfs erlaubt (vgl. Kap. 

4.2.2), was die Überzeugungsarbeit von Experten und entsprechende Entscheidungen auf Seiten der 

Kostenträger erschwert. Dennoch belegt die vorhandene Datenlage und das differenzierte Wissen über 

die psychoonkologischen Versorgungserfordernisse, dass die Psychoonkologie für eine adäquate onko-

logische Versorgung mit der allseits erkannten Bedeutung einer vermehrten Patientenorientierung heute 

unentbehrlich ist. Dies hat auch diese Arbeit gezeigt. Auf deren vorhandenen Erkenntnisbasis ist es 

möglich, entsprechende Versorgungsstrukturen zu planen. 

Die Akzeptanz und das Wissen um unterschiedliche Versorgungsbedürfnisse von Krebspatienten ist 

eine wesentliche Voraussetzung für die Implementierung von Versorgungskonzepten, die in der Zukunft 

tragfähig sind. Sowohl auf politischer als auch auf institutioneller Ebene sind Veränderungsprozesse 

und konkrete Maßnahmen nötig, um die Bedarfsgerechtigkeit der Versorgungsangebote zu sichern. 

Dabei müssen entsprechende Programme auf die regionalen Besonderheiten orientiert sein, denn „Ver-

sorgungsintegration ist eine nur regional zu bewältigende Problemstellung. Sie setzt eine differenzierte 

Kenntnis der lokalen Bedürfnisse und Möglichkeiten voraus und erfordert dezentrale Steuerungsmög-

lichkeiten.“ (Badura et al. 2001:303). 

Die in dieser Arbeit dargestellten und teilweise erprobten Methoden zur Qualitätssicherung und Doku-

mentation sind wichtige Voraussetzungen, Kostenträger dafür zu gewinnen, die Psychoonkologie in die 

Regelfinanzierung zu übernehmen. Möglicherweise kann mit einer intensivierten Forschung in diesem 

Bereich langfristig Einfluss auf solche Entscheidungen ausgeübt werden. Insofern könnte weiteren Eva-

luationen zum Verlauf und den Ergebnissen der psychoonkologischen Unterstützung in den nächsten 

Jahren eine lohnenswerte Rolle zukommen. 

Diese Studie konnte zusammenfassend den Bedarf an psychoonkologischer Versorgung in der Akutver-

sorgung bestätigen und differenzieren. Dabei wurden konkrete Effekte aus der psychoonkologischen 

Versorgung für Patienten, Angehörige und das Klinikpersonal ermittelt, die im Sinne einer Ergebnisquali-

tät positiv zu bewerten sind. Als Fazit bleibt zu konstatieren, dass die Psychoonkologie für die onkologi-

sche Akutversorgung unverzichtbar ist, um die psychosoziale Versorgung patientenorientiert und pro-

fessionell sicher stellen zu können. 
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Bisherige Anstrengungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung und mehr Patientenorientierung im 

Gesundheitswesen haben es noch nicht bewirken können, dass allen Krebspatienten psychoonkologi-

sche Versorgung zu teil wird. Vor diesem Hintergrund verstärken sich aktuell die Anstrengungen und 

Forderungen nach Qualitätsstandards und evidenzbasierten Leitlinien speziell für die Psychoonkologie. 

Eine solche Leitlinie befindet sich derzeit in der Entwicklung, verschiedene andere Leitlinien und Stan-

dards, die psychoonkologische Versorgung betrachten, liegen vor (vgl. Kap. 4.5.2). Des Weiteren wur-

den von Experten konkrete Empfehlungen für die psychoonkologische Versorgung im Akutkrankenhaus 

erarbeitet, die eine Orientierungshilfe für eine angemessene psychoonkologische Versorgung im Sinne 

einer Soll-Perspektive im Akutkrankenhaus geben sollen (vgl. Mehnert et al. 2003). Hierzu wurden 42 

Punkte definiert. Nachfolgend werden die im Rahmen der vorliegenden Studie ermittelten Anforderun-

gen zur Sicherstellung der Bedarfserfüllung einer qualitätsgerechten psychoonkologischen Versorgung 

im Akutkrankenhaus zusammengefasst. Die Ergebnisse können als Bestätigung und Ergänzung dieser 

Empfehlungen Verwendung finden. 

16.6 Zusammenfassende Schlussfolgerungen für Maßnahmen zur Gewährleis-
tung einer patientenorientierten psychoonkologischen Versorgungsqualität 
im Krankenhaus 

1. Der psychoonkologische Betreuungsbedarf von Patienten muss systematisch mit angemessenen 

Instrumenten erhoben und dokumentiert werden. Als ein in dieser Studie erprobtes Instrument zur 

Ermittlung dieses Betreuungsbedarfs kann der „Hornheider Erfassungsbogen“ empfohlen werden. 

2. Angehörige müssen in die psychoonkologische Versorgung bei Bedarf einbezogen werden. Auch 

deren Versorgungsbedarf ist entsprechend Punkt 1 systematisch zu erfassen und zu dokumentie-

ren. Als Unterstützungsformen für Angehörige haben sich (auch) Gruppenangebote bewährt. 

3. Schulungen und Fortbildungen für das Klinikpersonal müssen integraler Bestandteil der psychoon-

kologischen Versorgung im Akutkrankenhaus sein. 

4. Supervision für das onkologisch tätige Personal ist wichtig. Die Supervision kann nicht von dem im 

Team involvierten Psychoonkologen übernommen werden, sondern muss von externer Seite erfol-

gen. 

5. Psychoonkologische Tätigkeit muss adäquat dokumentiert werden. Über die Ergebnisse ist dem 

Klinikpersonal regelmäßig Rückmeldung zu geben. 

6. Die Aufgaben und Tätigkeiten der Psychoonkologie müssen stets transparent und für das Personal 

nachvollziehbar dargelegt werden, um Konkurrenzen und Missverständnissen vorzubeugen. Über 

beobachtete Effekte der Betreuung ist das Personal zu informieren. 
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7. Für die Zusammenarbeit der im Akutkrankenhaus an der psychoonkologischen Versorgung beteilig-

ten Berufsgruppen (Ärzte, Pflegekräfte, Kliniksozialdienst, Krankenhausseelsorge u. ggf. andere) ist 

ein gemeinsam entwickeltes und getragenes, verbindliches Kooperationskonzepts förderlich. In die-

sem müssen die Tätigkeiten der einzelnen transparent dargestellt sein.  

8. Die Zusammenarbeit der Beteiligten muss patientenorientiert und ganzheitlich erfolgen. Dies wird in 

einem regelmäßig tagenden interdisziplinären und multiprofessionellen Qualitätszirkel und/oder in 

einem Psychoonkologischen Arbeitskreis (vgl. Punkt 14) sicher gestellt. 

9. Als Kooperationsform mit den Stationen ist die Struktur des Konsiliar-Liaisondienstes geeignet. Mit 

dem Personal sind auf Initiative der Psychoonkologie frühzeitig verbindliche Kooperationsvereinba-

rungen zu Zeit, Ort und Inhalten zu treffen. Diese müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf ü-

berarbeitet werden. 

10. Die Position der Psychoonkologie muss hierarchieunabhängig und neutral sein. 

11. Als organisatorische Einheit für die Eingliederung der Psychoonkologie ist eine von einzelnen Or-

ganisationseinheiten bzw. Abteilungen unabhängige Einrichtung, wie ein stations- und abteilungs-

übergreifendes Tumorzentrum geeignet. Die Eingliederung der Psychoonkologie in die Abteilung für 

Psychiatrie ist kontraproduktiv. 

12. Für die psychoonkologische Tätigkeit ist ein eigener, geeigneter Raum notwendig. Dieser muss 

hinsichtlich seiner Erreichbarkeit für die Patienten günstig gelegen und patientengerecht gestaltet 

sein. 

13. Psychoonkologische Versorgungskonzepte im Akutkrankenhaus müssen bereits frühzeitig den am-

bulanten Sektor, d. h. Hausarzt, Selbsthilfegruppe und weitere Versorgungseinrichtungen mit einbe-

ziehen. 

14. Für die regelmäßige Zusammenarbeit und Vernetzung aller an der Versorgung Beteiligten in der 

Klinik und im stationären Bereich ist ein Psychoonkologischer Arbeitskreis einzurichten. 

15. Alle Aktivitäten zur Psychoonkologie sind mit der Verwaltungsleitung abzustimmen und müssen von 

dieser unterstützt werden. 
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