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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diese Ausgabe haben wir dem Schwerpunkt Psychoonkologie gewidmet. Immer mehr Menschen erkranken an Krebs, und auch die Häufigkeit der damit einhergehenden psychischen Störungen nimmt zu. Wie uns Herr Prof. Martin Härter auf unserer öffentlichen Veranstaltung am
9. Oktober 2009 in Köln zum Thema „Psychische Erkrankungen als gesellschaftspolitische Herausforderung“ mitteilte, muss man von einer Komorbidität von 30 Prozent Angststörungen und
über 20 Prozent Depressionen ausgehen. Insgesamt weisen 40 Prozent der Krebserkrankten
psychische Störungen auf.
Grund genug, die psychotherapeutischen Behandlungserfordernisse bei Krebskranken genauer
zu beleuchten. Unserem Kollegen Herrn Dr. Peter Weyland aus Biberach möchte ich an dieser
Stelle ganz herzlich danken, denn er hat ganz wesentlich zum Gelingen dieses Themenschwerpunktes beigetragen. Seit vielen Jahren befasst er sich intensiv mit den Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen und verfügt über umfassende Kenntnisse, welche Chancen und
Hindernisse die Praxis der Psychoonkologie bestimmen. Berufspolitisch sind die Kammern bei
der Konzeptionalisierung der Fort- und Weiterbildung grundsätzlich mit der Frage konfrontiert,
inwiefern hoch spezialisierte Weiterbildungsgänge erstrebenswert sind. Dabei gilt es abzuwägen:
Kann durch eine Vertiefung der Kenntnisse und Erfahrungen tatsächlich eine höhere Versorgungsqualität erreicht werden? Oder ist dies eher kontraproduktiv und führt zu einer Verknappung des Therapieangebots für Krebskranke?
Kaum ein Therapeut ist willens und in der Lage, sich auf eine hochgradige Verengung seines
Tätigkeitsfeldes auf ein eingegrenztes Krankheitsspektrum einzulassen. Auf Dauer würde dies
eine zu große eigene Belastung mit der Gefahr der Qualitätsminderung bedeuten.
Strukturelle Fragen stellen sich sowohl in der ärztlichen Weiterbildung als auch in der der
Psychologen und Kinder- und Jugendlichentherapeuten: Will man grundsätzlich mit Abschluss
der Weiterbildung bei den Ärzten beziehungsweise mit Erlangung der Approbation bei den
PP/KJP die Qualifikation zur Behandlung aller Störungen etablieren oder strebt man eine weitgefächerte Spezialisierung an? Letzteres führt immanent zu einer Entwertung und Aushöhlung
der Behandlungskompetenz, welche durch eine Weiterbildung oder Approbation erreicht wird.
Wie man an der Entwicklung der ärztlichen Weiterbildungsordnungen unschwer ablesen kann,
hat für diese Abwägung noch niemand den Stein des Weisen gefunden. Und so kann man ein
periodisches Oszillieren zwischen der Betonung der Spezialisierung und der Betonung einer umfassenden Behandlungskompetenz beobachten. Im Moment bewegt sich die ärztliche Weiterbildung in die Richtung, die stattgehabte Ausuferung in die Hochspezialisierung wieder einzufangen. Besonders im Hinblick auf den bevorstehenden beziehungsweise bereits eingetretenen
Ärztemangel scheint es angezeigt, gute, breit angelegte Kenntnisse und Fertigkeiten als Voraussetzung für eine umfassende Behandlungskompetenz und die Berufsausübung anzustreben.
Alles, was darüber hinausgeht, ist hochinteressant und wichtig, aber eben erst im Verlauf der
eigenen Berufsausübung – Sie werden mir nach der Lektüre des Schwerpunktes sicher zustimmen. Und wenn es uns gelungen sein sollte, beim einen oder anderen Interesse zu wecken, sich
noch eingehender damit zu beschäftigen, würde uns das ganz besonders freuen!
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins neue Jahr!
Ihre Birgit Clever,
1. Vorsitzende des bvvp
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Defizite verschärfen sich
Die massive Unterversorgung von psychisch Kranken
nimmt weiter zu. Auf der diesjährigen öffentlichen
Veranstaltung mahnte der bvvp zum Kurswechsel in
der Bedarfs- und Ausbildungsplanung Von Tilo Silwedel, Vorstandsmitglied des bvvp

PSYCHISCHE
ERKRANKUNGEN
ALS GESELL
SCHAFTS
POLITISCHE
HERAUSFOR
DERUNG
Öffentliche Veranstaltung
Freitag 09.10.2009
Begin 18 Uhr
Vortrag
Podiumsdiskussion
Imbissbuffet

Plakat: Katja Saar

RVN/ bvvp
in der Bezirksstelle Köln, KV Nordrhein
Sedanstrasse 10-16, Köln
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___ Die öffentliche Veranstaltung des bvvp
am 9. Oktober 2009 in Köln mit dem Thema „Psychische Erkrankungen in Deutschland als gesellschaftspolitische Herausforderung“ war mit circa 200 Teilnehmern
sehr gut besucht. Neben einem Rück- und
Ausblick bezüglich des seit zehn Jahren geltenden Psychotherapeutengesetzes wurden
Fragen zur Situation des Psychotherapeuten-Nachwuchses und des Versorgungsbedarfs hinsichtlich psychischer Erkrankungen erörtert. Zum Einstieg in das Thema
referierte Martin Härter, Direktor des Instituts und der Poliklinik für Medizinische
Psychologie der Universität Hamburg, umfassend über den aktuellen Stand der epidemiologischen Forschung in Deutschland.
Dabei wurde deutlich, dass eine sehr hohe
Rate von 43 Prozent der Bevölkerung davon bedroht ist, mindestens einmal im Leben psychisch zu erkranken. Somit stellt
sich die Frage nach der Entwicklung von
Richtlinien für die Versorgungsplanung im
Bereich der Psychotherapie. Jeder Dritte im
Alter von 18 bis 65 Jahren kann binnen eines Jahres von der Diagnose einer psychischen Erkrankung betroffen sein. Wenn bereits eine psychische Störung vorliegt, ist
das Risiko dreimal so hoch, eine weitere
psychische Störung zu entwickeln. Multimorbid psychisch und körperlich erkrankte
Patienten haben ganz besondere Belastungen auch im Hinblick auf ihre Lebensqualität und ihre Versorgungssituation.
Soziale und familiäre Risikofaktoren, ein
niedriger sozioökonomischer Status und
chronische Erkrankungen sind in hohem
Maß mit psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen assoziiert. Wenn ein
weiterer Risikofaktor vorliegt, steigt das
Risiko noch mehr an, dass Kinder ernsthaft
psychisch erkranken. Mit einer Prävalenzrate

WISSEN

von 32 Prozent jährlich gehören die psychischen Störungen zu den häufigsten
Krankheiten in Deutschland überhaupt.
Die epidemiologischen Studien gehen
von bis zu sechs Millionen Personen mit
behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen aus, aber nur 631.000 Patienten im Jahr werden behandelt: ambulant 276.000, stationär 234.000.
Unter der Moderation von Christian
Willnow, dem Vorsitzenden des bvvp
LV Nordrhein, diskutierten anschließend Helga Kühn-Mengel, Patientenbeauftragte des Deutschen Bundestages,
Sabine Herpertz, Mitglied im DGPPNVorstand, zuständig für Psychotherapie und Psychosomatik, Klaus Enderer,
stellvertretender Vorsitzender der KV
Nordrhein, Gerd Dielmann, Vorstandsmitglied bei Ver.di und Fachbereichsleiter Gesundheit, Martin Härter sowie
Birgit Clever, bvvp-Vorsitzende, und
Ariadne Sartorius, bvvp-Vorstandsmitglied, über die prekäre psychiatrische
und psychotherapeutische Versorgungssituation auf dem Lande, in Ballungsgebieten und im Osten Deutschlands
sowie bei Kindern und Jugendlichen,
über das Nachwuchsproblem bei den
Ärztlichen Psychotherapeuten und bei
den Psychiatern sowie über die unhaltbare – da unterfinanzierte – Ausbildungssituation bei angehenden Psychologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
Vielfältige und engagierte Beiträge vom
Podium und aus dem Auditorium beschäftigten sich mit den Hintergründen
der Unter- und Fehlversorgung im Bereich der psychischen Erkrankungen.
Hohe Übereinstimmung zeigte sich dabei in der Einschätzung, dass die Versorgung zum einen nur mit einer dem wirklichen Bedarf angepassten Bedarfsplanung erreicht werden kann, zum anderen
aber die Vernetzung der verschiedenen
Leistungserbringer weiter gefördert werden sollte, wobei Selektivverträge den
Kollektivvertrag ergänzen, nicht ersetzen sollten. Gerade im ländlichen Raum
sollte die Einzelpraxis so gefördert werden, dass eine wohnortnahe Versorgung
auch im Bereich der Psychotherapie gewährleistet wird und bleibt.
___

Unser Grundgesetz:
Freibrief oder Prellbock?
Die chronische Mittelknappheit
wird auch in Zukunft zu immer härteren
Einsparungen im Gesundheitswesen
führen. Wer aber definiert dabei das
gesundheitliche Existenzminimum?
Von Birgit Clever, 1. Vorsitzende des bvvp

___ Seit der Bundestagswahl gehört die

Große Koalition der Vergangenheit an
und die ganze Republik wartet gespannt
auf die Ergebnisse der schwarz-gelben
Koalitionsverhandlungen. Besonders heftig wird vor allem um die neue Ausrichtung der Wirtschafts- und Gesundheitspolitik gestritten. Schon jetzt lassen die
bisherigen Verlautbarungen aufhorchen
und im Gesundheitswesen eine verstärkte
finanzielle Belastung der Versicherten,
wenn nicht sogar eine Beschneidung des
bisher garantierten Umfangs des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erwarten. Bereits in der Vergangenheit war der Ruf
nach einer stärkeren finanziellen Einbeziehung der Versicherten nicht nur von
liberalen Politikern zu hören, sondern
auch ein Thema für einen Großteil der
Ärzteschaft gewesen.
Die Stichworte Priorisierung einerseits
und Leistungseinschränkung andererseits
spiegeln indes nicht nur persönliche Vorlieben der jeweiligen Diskutanten wieder,
sondern greifen tief in unser sozialstaatliches Verständnis ein. In der Bundesrepublik Deutschland zeichnet der Staat
für die Daseinsfürsorge seiner Bürger verantwortlich. Deshalb ist der Anspruch der
06
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Bürger auf eine adäquate medizinische
Versorgung ein hohes Gut, das verfassungsrechtlich entsprechend geschützt ist.
Auch Herr Prof. Ulrich Wenner, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht,
sagte bei der Bremer BKK-Fachtagung
zum Thema „GKV in der Zwickmühle –
zwischen Qualität und Rationierung“,
dass „der Anspruch eines Bürgers an den
Staat vergleichbar mit dem Anspruch eines Patienten an die Krankenkasse“ sei, da
sich in Deutschland der Anspruch auf das
gesundheitliche Existenzminimum aus
dem Grundgesetz herleite. Was aber ist
das gesundheitliche Existenzminimum
und wer definiert es?

Einschränkende Mechanismen
greifen schon heute
Unumstritten ist das deutsche Gesundheitswesen eines der besten und auch
eines der gerechtesten der Welt. Strittig
aber ist, inwieweit sich Priorisierungen
oder gar Rationierung mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf das
gesundheitliche Existenzminimum vereinbaren lassen. Immerhin greifen einschränkende Mechanismen schon heute,
beispielsweise bei Zuzahlungen oder bei
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Teilleistungen wie etwa beim Zahnersatz.
Mit dem Argument der demografischen
Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts wurde seit Jahren die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems infrage gestellt, aber auch nach Alternativen
zu den bisherigen Steuerungsmechanismen
der Politik gesucht, die im Prinzip aus Budgetierungen bestanden. Budgetierungen
sind vergleichsweise grobe Steuerungselemente, die aus Sicht der Ärzteschaft obendrein den immensen Nachteil haben, dass
die Politik die Entscheidung über die
Verwendung der begrenzten Mittel einschließlich der daraus erwachsenden Haftungsfragen elegant dem einzelnen Arzt
aufzubürden in der Lage ist. Offiziell bleiben die Leistungsansprüche der gesetzlich
Versicherten damit unberührt, und der
Konflikt, zu dem in unserer im Grundsatz
egalitär eingestellten Gesellschaft offene
Leistungskürzungen führen würden, konnte
vermieden werden.
Das Bundessozialgericht hat sich in der
Vergangenheit sehr zurückhaltend ausgedrückt, nämlich, dass sich aus den Grundrechten und dem Sozialstaatsprinzip kein
individueller Anspruch auf Bereithaltung
spezieller Gesundheitsleistungen ergebe.
Die Pflicht des Staates, sich schützend und
fördernd vor die Rechtsgüter des Lebens
und der Gesundheit zu stellen, sei lediglich
darauf gerichtet, dass die öffentliche Gewalt Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit trifft, die nicht völlig ungeeignet
und unzulänglich sind.
Eine Kehrtwende stellte dann die sogenannte „Nikolaus-Entscheidung“ vom
6. Dezember 2005 dar, in der das Bundesverfassungsgericht überraschend einen
unmittelbaren grundrechtlichen, individuellen Leistungsanspruch konstruierte.
Danach hat der Versicherte auch auf eine
noch nicht anerkannte – und deshalb von
seiner Krankenkasse verweigerte – Behandlungsmethode einen Anspruch, wenn für

eine lebensbedrohliche oder regelmäßig
tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard
entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht und eine nicht ganz entfernt
liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine
spürbare positive Einwirkung auf den
Krankheitsverlauf durch die von ihm gewählte und ärztlich angewandte Behandlungsmethode besteht. Inzwischen hat es
das Bundesverfassungsgericht sogar ausdrücklich für möglich erachtet, dass sich
dieser Anspruch sogar auf Methoden
beziehen kann, über deren Zulassung zur
Versorgung in der GKV der Gemeinsame
Bundesausschuss als zentrales Steuerungsorgan bereits negativ entschieden hat.

In der Priorisierung steckt
immer auch Benachteiligung
Hier stellt sich unmittelbar die Frage der
Finanzierbarkeit eines so weitreichenden
Behandlungsanspruches. Kann aus den
Grundrechten auf eine angemessene Gesundheitsversorgung und dem Sozialstaatsprinzip tatsächlich ein Anspruch auf die
Kostenübernahme für Behandlungsmethoden abgeleitet werden, deren Wirksamkeit nicht sicher belegt ist? Dies würde
bedeuten, dass jedenfalls für ernsthafte Erkrankungen keinerlei substanzielle Leistungseinschränkungen mehr möglich wären. Ungeklärt ist sicher, ob die Menschen
in Deutschland tatsächlich die gesellschaftlichen und finanziellen Ressourcen
in dem daraus resultierenden Umfang in
die Gesundheitsversorgung lenken wollen
und in Zukunft den Gerichten die Entscheidung überlassen möchten, was sie für
ihre Gesundheit zu bezahlen haben. Spielräume für eine breit angelegte gesellschaftspolitische Diskussion und Willensbildung und für anschließende Entscheidungen für die Politik wären damit im
Grunde nicht mehr gegeben. Dies wider07
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spräche aber dem Grundsatz, dass gesetzliche Regelungen immer nur Rahmenvorgaben sind, die immer wieder überdacht
und zeitgemäß mit Leben erfüllt werden
müssen. Insoweit kann aus den Grundrechten auch nicht unmittelbar das individuelle Recht auf bestimmte Leistungen
abgeleitet werden, sondern diese Definitionen bedürfen eines gesellschaftspolitischen Konsenses.
Insofern ist damit auch noch nicht die
Frage beantwortet, welche Priorisierungskriterien mit dem Grundgesetz denn vereinbar wären. Die Gefahr, alte und behinderte Menschen, Menschen aus anderen
Randgruppen oder Menschen mit seltenen
Erkrankungen systematisch zu benachteiligen, ist der Priorisierung immanent.
Größte Vorsicht ist vonnöten, wenn dann
auch noch die Behandlungskosten gegenüber dem medizinischen Nutzen als Kriterium für eine Priorisierung eingesetzt
werden sollen. In ausländischen Gesundheitssystemen ist das zwar durchaus üblich,
in Deutschland wirft dieses Vorgehen aber
sofort die Frage nach einer möglicherweise
mit der Menschenwürde und den Grundrechten nicht zu vereinbarenden ökonomischen Bewertung menschlichen Lebens auf.
Festzuhalten ist also, dass das Grundgesetz keine präzisen Anweisungen für Allokations- und Verteilungsentscheidungen im
Gesundheitswesen vorhält. Es bietet nur
den Rahmen, in dem sich die öffentliche
Meinungsbildung und die Politik bewegen
kann und muss. Insofern kommt den zu
erwartenden Richtungsentscheidungen der
Politik eine hohe Bedeutung zu, sind sie
doch in der Lage, der Gesundheitsversorgung sehr verschiedene Gesichter zu geben.
Spannend wird dann die Reaktion der Öffentlichkeit sein. Es wird sich erweisen, ob
die Entscheidungen der Regierungskoalition nah oder fern der öffentlichen Meinung und des gesellschaftspolitischen Konsenses in Deutschland erfolgen.
___
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Hilfe ohne Zuwendung?
Zu den negativen Auswirkungen
einer marktorientierten Medizin
Die moderne marktorientierte Medizin läuft Gefahr, ihre angewiesenen
kranken Menschen unter Verweis auf deren Autonomie am Ende in ihrer
Bedürftigkeit im Stich zu lassen. Medizin konstituiert sich durch die
Ausrichtung auf das Wohl des Patienten; hierzu ist es notwendig, Autonomie
und Fürsorge miteinander in Verbindung zu bringen. Es wird dafür plädiert,
gerade die soziale und karitative Dimension der Arzt-Patient-Beziehung
aufrechtzuerhalten und diese gerade im Bereich der Onkologie nicht dem
Kriterium der Marktfähigkeit unterzuordnen
Von Giovanni Maio

1. Vom Patienten
zum Konsumenten
Im Zuge des gegenwärtigen Wandels der
modernen Medizin wird der Patient zunehmend umdefiniert, indem er letzten
Endes immer weniger als Patient im Sinne
eines notleidenden Mitmenschen gesehen
wird. Stattdessen wird im Patienten immer
mehr der nicht notleidende mögliche Verbraucher von medizinischen Dienstleistungen entdeckt. Der notleidende Patient,
der sich hilfesuchend an seinen Arzt gewendet hat, wird immer mehr ersetzt durch
den nicht mehr notleidenden, sondern begehrenden und fordernden Patienten, der
nicht nach Hilfe sucht, sondern der als
wohlinformierter Bürger und Beitragszahler seine Rechte und Ansprüche einlösen
zu müssen glaubt. Der moderne Patient
versteht sich – in vielen Fällen – nicht mehr
als Patient im wörtlichen Sinne, sondern
er ist nunmehr Konsument geworden, ein

anspruchsvoller Verbraucher von Gesundheitsleistungen. Was heute zwischen Arzt
und Patient verhandelt wird, ist in dieser
neuen Partnerbeziehung kein wertvolles,
unverzichtbares und einzigartiges Hilfsangebot des einen speziellen Arztes, sondern
es ist eine beliebig austauschbare und von
jedwedem Dienstleisterarzt in gleicher
Weise anzubietende Gesundheitsdienstleistung geworden, die auf ihre abprüfbaren
Qualitätskriterien erst abgeklopft werden
muss, bevor sie in Anspruch genommen
wird. An die Stelle einer personalen Beziehung zwischen einem Notleidenden und
einem Helfer ist eine rein sachliche Vertragsbeziehung zwischen einem Dienstleistungsanbieter und einem Dienstleistungskonsumenten getreten.1) Dieser Transformationsprozess kann nur funktionieren,
weil nicht nur der Patient, sondern auch
der moderne Arzt einen gegenwärtigen
Identitätswandel vollzieht.
08
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2. Von der Helferpersönlichkeit zum
unparteiischen Wunscherfüller
Dem modernen Patienten als Konsumenten
steht der moderne Arzt als Dienstleistender
gegenüber. Auch der moderne Arzt richtet
sich darauf ein, nicht mehr nur Leiden zu
lindern und in Not geratenen Menschen mit
einer anteilnehmenden Hilfe zu begegnen.
Stattdessen verwandelt sich der moderne
Arzt zunehmend zu einem Anbieter von
Gesundheitsleistungen, der mit seinem Wissen und Können nicht mehr zugleich auch
seine Person in den Dienst der Hilfe für in
Not geratene Menschen stellt, sondern der
nunmehr lediglich sein Wissen und seine
Technik in den Dienst der Wünsche seiner
Nicht-Patienten stellt, ohne diese Wünsche
weiter zu hinterfragen. An die Stelle einer
personalen Fürsorgebeziehung tritt eine
zweckrationale Dienstleistungsbeziehung,
über die nicht nur Krankheitsbehandlungen vollzogen, sondern zugleich auch per-
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sönliche Wünsche und Vorlieben erfüllt werden.2) Der Arzt bietet nicht mehr an als eine
Sachleistung, die im Rahmen eines Vertrags
abgewickelt wird. Solange der Dienstleisterarzt hier ausreichend über die Risiken
informiert, hat er, nach dieser Auffassung,
seiner moralischen Verpflichtung ausreichend Genüge getan und kann sich vermeintlich jeglicher weiteren moralischen
Verantwortung entledigt fühlen.

3. Die moderne
Dienstleistungsmedizin
auf ethischem Irrweg
Diese unreflektierte Grundhaltung vieler
moderner Ärzte – in Kombination mit einer ökonomischen Identität der modernen
Medizin – hat zur Folge, dass die moderne
Medizin ihre Noch-Nicht-Patienten gerade
nicht mit dem problematischen Charakter
ihrer Erwartungen und mit dem oftmals
narzisstischen Gehalt ihrer Wünsche an die

Medizin konfrontiert. Stattdessen reagiert
die moderne Medizin damit, die von Selbstbefangenheit geprägten Ansprüche der Patienten so weit es irgend geht und mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen. In der Konfrontation mit ideologisch
gefärbten irrationalen Erwartungen vieler
Menschen an das eigene Leben hat die moderne Dienstleistungsmedizin – in weiten
Teilen – keine andere Antwort gefunden als
sich diese Erwartungen für die Steigerung
des eigenen Profits zunutze zu machen.3)
Vor allem wird eine solche Dienstleistungsmedizin auf Wunsch dem medizinischen Anspruch, einen Dienst am Menschen
zu erfüllen, nicht gerecht, weil diese Medizin den Menschen nur in seiner selbstbefangenen Begehrlichkeit wahrnimmt und
sich gerade nicht mit dem Gegenüber in seiner gesamten Existenz beschäftigt. Stattdessen bestätigt das moderne ärztliche Handeln
den Anderen in seiner Selbstbefangenheit
09
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und Egozentrik. Daher geht die ethische Verantwortung des modernen Dienstleisterarztes bei Weitem über die Verantwortung zur
umfassenden Aufklärung der Risiken hinaus.
Um diese Verantwortung besser zu verstehen,
soll im Folgenden näher auf die ethischen
Grundlagen der Arzt-Patient-Beziehung eingegangen werden.

4. Die Arzt-Patient-Beziehung
als Partnerschaft?
In der modernen Vorstellung vom ArztPatient-Verhältnis hat eine Asymmetrie
zwischen Arzt und Patient keinen Platz
mehr. Arzt und Patient sollen nunmehr
gleichberechtigte Partner sein, die sich auf
gleicher Augenhöhe begegnen. Getragen ist
diese neue Konzeption von Beziehung weniger von der Fürsorge des Arztes als vielmehr und geradezu ausschließlich von der
Autonomie des Patienten. Was ist hiervon
in ethischer Hinsicht zu halten?

WISSEN

Zunächst ist festzuhalten, dass der alte Paternalismus, bei dem der Patient quasi für
unmündig erklärt wurde und bei dem der
Arzt eigenmächtig über seinen Patienten
hinweg entschied – wenn er dies tatsächlich
tat –, dem Patienten sicher nicht gerecht
wurde, weil er ihn gerade nicht als selbstzweckliches Wesen und in seiner Einzigartigkeit respektierte. Die Respektierung der
Selbstbestimmung des Patienten ist daher
eine unabdingbare Voraussetzung für gutes
ärztliches Handeln. Ohne Berücksichtigung
der Autonomie kann ein ärztlicher Eingriff,
bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, nicht
gerechtfertigt werden. Der Paternalismus,
der die Individualität und Einmaligkeit eines jeden Patienten nicht beachtete, ist
ethisch gesehen ein Irrläufer gewesen. Daher ist es nicht nur verständlich, sondern
auch berechtigt, dass dieser kritisiert wurde.
Aber in dem Bestreben, sich von diesem
Paternalismus zu lösen, ist ein Wandel eingetreten, der wiederum neue ethische
Unzulänglichkeiten aufkommen lässt, die
darauf beruhen, dass Autonomie oft nicht
adäquat verstanden wird.4)

4.1. Fürsorge durch Autonomie und
nicht Autonomie statt Fürsorge
In der Konfliktsituation zwischen Autonomie und Fürsorge ist die Autonomie in der
Regel stärker zu gewichten, weil im Grunde
Fürsorge ohne Ausrichtung an der Autonomie nicht möglich ist. Doch die Autonomie zu respektieren kann nicht bedeuten,
sich lediglich zum Vollstrecker des Patientenwillens zu machen. Der Blick auf die
Freiheitsrechte des Patienten und auf die
Erfüllung aller seiner Wünsche allein wird
nicht ausreichen, um eine Arzt-PatientBeziehung zum Gelingen zu bringen, denn
eine solche Vorstellung von Arzt-PatientBeziehung lässt vollkommen außer Acht,
dass die zentrale Qualifikation des Arztes als
Heiler nicht darin aufgeht, unparteiischer
und sachlicher Experte zu sein, sondern
dass seine besondere Befähigung neben der
Beherrschung medizinischen Wissens eher
mit Fürsorge, mit Mitfühlen, mit Einfühlungsvermögen zu tun hat. Ein Arzt, der
sich auf die Gewährung von Freiheit beschränkt, wird nichts von dem eigentlich
Ärztlichen zum Ausdruck bringen können.
Damit ein Arzt sich tatsächlich als helfender Arzt verstehen kann, muss er mehr tun,

als nur zu fragen: „Was ist Ihr Wille?“ Er
muss befähigt sein, den Kranken zu verstehen, und zwar nicht nur in seinen Symptomen, sondern in seiner existenziellen
Krise, die er als Erkrankter empfinden mag.
Ärztliches Tun am Kranken lässt sich ohne
das Verstehen des Anderen nicht zum Gelingen bringen.

4.2. Freiheit als einziger Wert
für Menschen in Not?
Das Moment des Verstehens hat für die
Realisierung der Autonomie deswegen eine
so zentrale Funktion, weil die Perspektive
des Patienten – gerade wenn es um schwere
Krankheiten geht – nicht einfach als schon
gegeben betrachtet werden kann. Vielmehr
muss der Kranke erst allmählich einen Umgang mit seiner Krankheit finden. Die Perspektive des Patienten zu respektieren heißt
daher zunächst einmal dem Patienten dabei helfen, in ein gutes Verhältnis zu seiner
Krankheit zu treten. Der Arzt teilt seinem
Patienten nicht einfach mit, dass er eine
schwere Krankheit hat, um ihn dann zu fragen, was er denn wolle. Im Gegenteil: Der
Arzt erklärt dem Patienten sein Kranksein
und versucht, ihm dabei zu helfen, erst zu
realisieren, was dieses Kranksein für ihn als
Patienten mit genau dieser spezifischen Lebensgeschichte bedeutet. Autonomie kann
daher nicht als etwas Feststehendes betrachtet werden, was der Arzt abzufragen
hat. Vielmehr ist Autonomie etwas, was sich
entwickelt, weil es mit Bedeutungszuschreibung zu tun hat. Es hat mit der Frage zu
tun: Was bedeutet diese Krankheit für mich?
Bei der Beantwortung dieser Frage ist der
Arzt ein zentrales Gegenüber des Patienten. Der Arzt ist es, der dem Patienten helfen muss, erst einmal herauszufinden, was
das Krankgewordensein für ihn bedeutet.
Erst in einem zweiten Schritt kann dann
besprochen werden, was diese Bedeutung
nun für Implikationen für die Ausgestaltung der Behandlung hat. Damit diese
Schritte realisiert werden können, muss der
Arzt die Bereitschaft und die Fähigkeit haben, nicht nur das zu tun, was der Patient
sagt, sondern er muss dafür bereit sein, den
Patienten erst einmal zu verstehen. Verstehen bedeutet hier nicht zuletzt, auch die
Sinnfrage zuzulassen. Die Situation des
Krankseins zu verstehen geht nicht ohne
die Frage nach dem Sinn – Sinn der Krank10
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heit, Sinn des Lebens, Sinn des Todes. Ein
Arzt, der über diese Sinnfragen nicht nachgedacht hat, wird am Bett seines schwerkranken Patienten möglicherweise ein hilfloser und ratloser Arzt sein.
Demnach ist es ethisch nicht vertretbar,
Menschen in schwerer Krankheit allein als
Freiheitsträger zu betrachten, denn man
würde, wenn man nur auf Autonomie
setzte, gerade die ernsthaft kranken Menschen in ihrer Freiheit allein lassen. Die
alleinige Betonung der Freiheit ohne das
Engagement für eine Fürsorge wäre in
diesem Fall eine verschleierte Form der
Gleichgültigkeit, die die zentralen ärztlichen Momente des Verstehens und des
Helfens außer Acht ließe.

4.3. Die Verrechtlichung der
Arzt-Patient-Beziehung als Verlust
Ein Grundproblem der modernen Entwicklung besteht in der Tendenz, die ArztPatient-Beziehung in einer rein rechtlichen
und sachlichen Dimension zu betrachten.
Auch diesem Trend liegt eine verkürzte
Vorstellung von Autonomie zugrunde, nach
der der Patient sein Recht auf Aufklärung,
sein Recht auf eine ärztliche Leistung einfordert und der Arzt als der medizinischtechnische Experte diese Forderung einlöst.
Eine solche Beziehung wäre eine Vertragsbeziehung, der Arzt ein Techniker. Ein solches Verhältnis mag objektiv funktionieren,
aber ein solches Verhältnis ist eher tauglich
für eine Medizin für Gesunde, nicht jedoch
für eine Medizin, die sich der Behandlung
von notleidenden kranken Menschen verschreibt. Genau dieses Kranksein wird in einer solchen Konzeption von Arzt-PatientBeziehung außer Acht gelassen. So bedeutet Kranksein nicht einfach, sich auf die
Suche nach geeigneten Gesundheitsleistungen zu machen. Kranksein berührt den
Menschen in einer solchen Existenzialität,
dass dieser Mensch durch das Krankwerden ein anderer Mensch wird. Das Kranksein kommt zum Sein nicht einfach hinzu,
es verändert das gesamte Sein. Damit gerät der Kranke in eine Situation, in der er
nicht einfach frei nach Leistungen sucht,
sondern in der er angewiesen ist auf Hilfe.
Das Angewiesensein auf ärztliche Hilfe
macht deutlich, dass gerade der ernsthaft
kranke Mensch nicht als souveräner Kunde
gesehen werden kann und dass das Ver-
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hältnis zwischen Patient und Arzt nicht auf
ein rein sachliches Vertragsverhältnis reduziert werden kann.

5. Zur Unerlässlichkeit einer
Vertrauensbeziehung
Wenn man davon ausgeht, dass der kranke
Mensch ein Mensch in Not ist, so wird
deutlich, dass dieser Mensch sich in einer
Situation des Angewiesenseins befindet. In
seiner Not ist der Kranke angewiesen auf
den Arzt, und es bleibt ihm nichts anderes
übrig, als seinem Arzt zu vertrauen. Ohne
dieses Vertrauen würde sich der Kranke in
eine ausweglose Situation bringen, denn
dann müsste er erst einmal den Vertrag
gründlich prüfen, bevor er sich helfen lässt.
Da der Kranke aber auf die Hilfe des Arztes angewiesen ist, muss der Patient antizipierend vertrauen können. Daraus wird
deutlich, dass das Verhältnis zwischen Arzt
und Patient nicht ausschließlich in der
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Sprache der Patientenrechte gefasst wird.
Die Respektierung der Autonomie als Teil
eines Vertrags zu betrachten hätte die
schwerwiegende Konsequenz, dass in einem solchen versachlichten Verhältnis das
Vertrauen ausgeklammert werden würde,
auf das der Patient für seine Genesung
zwangsläufig angewiesen wäre. Vertrauen
jedoch ist nicht etwas, das sich erzwingen
lässt oder auf das man einen rechtlichen
Anspruch erheben kann. Daher würde in
der Perspektive einer Arzt-Patient-Beziehung als reine Rechtsbeziehung ein Element verloren gehen, das für die Genesung
des Patienten und für die Zukunft der Medizin von zentraler Bedeutung ist.

6. Der Verlust der Zuwendung
als Gefährdung
des Medizin-Gedankens
Die modernen Krankenhausstrukturen sind
so aufgebaut, dass der moderne Arzt finanziell dann belohnt wird, wenn er Dienstleister ist, und Nachteile befürchten muss,
wenn er als Arzt handelt. Die Anreizsysteme der modernen Kliniken, die sich zunehmend als Unternehmen und nicht mehr
als karitative Stätten verstehen, sind derart, dass der Arzt, der sich als Person einbringt und einen nicht nur sachlich richtigen, sondern vor allem einen humanen
Dienst verrichten will, zunehmend zum
Fremdling im neuen Krankenhauskonzept
wird. Der humane Dienst, der einst identitätsstiftend für die – aus dem Christentum
stammenden – Krankenhäuser war, wird
im Zuge der neuen marktwirtschaftlichen
Entwicklung der Kliniken zunehmend zum
idealistischen Beiwerk, ist aber längst nicht
mehr das identitätsstiftende Element der
modernen Kliniken.5) Damit degenerieren
die modernen Kliniken zu unpersönlichen
Fließbandbetrieben, zu Reparaturfabriken
ohne Seele. Ohne Seele deswegen, weil diese
Kliniken sich für den Menschen als Menschen im Grunde nicht interessieren. Wenn
die Medizin als Disziplin der Hilfe für in
Not geratene Menschen und damit als Ort
des Vertrauens überleben will, so ist sie gut
beraten, sich auf ihre Kernkompetenzen zurückzubesinnen. Die zentrale Befähigung
des Arztes besteht darin, ein verstehender
und einfühlender Helfer für in Not geratene
Menschen zu sein. Im Mittelpunkt einer
solchen Kernkompetenz darf daher nicht
11
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die Technik alleine stehen und erst recht
nicht die Profitabilität des Klinikums, sondern im Mittelpunkt muss das Ziel stehen,
einen Dienst am Mitmenschen zu vollbringen. Für dieses Ziel braucht der Arzt
nicht nur Wissen und Fertigkeiten, sondern
er braucht nicht nur zusätzlich, sondern
durch alle diese Qualifikationen hindurch
eine moralische Grundhaltung, die in jedem
Menschen, mag er noch so krank, noch so
klein, noch so unheilbar sein, eine einzigartige und unschätzbare Person erblickt,
die selbst dann, wenn sie von allen anderen
verlassen worden ist, mit Recht darauf
vertrauen darf, zumindest in ihrem Arzt
ein verstehendes und helfendes Gegenüber
zu finden.
Wenn die moderne Medizin diese vertrauensvolle Helfer-Person Arzt immer weiter ersetzt durch einen sachlichen Dienstleister in einem Gesundheitsmarkt, wird sie
zwar den gesunden Dienstleistungsverbraucher mehr Freiheit schenken, aber um
den Preis, dass die kranken Menschen nicht
mehr wissen werden, ob sie sich auch in
kranken und schweren Tagen einem solchen Dienstleister-Arzt blind anvertrauen
können. Daher erscheint die Doppelrolle
des modernen Arztes, einerseits Dienstleistungsanbieter und andererseits Helfer für in
Not geratene Menschen zu sein, kaum in einer Person vereinbar. Da der DienstleisterArzt für Gesunde sehr viel lukrativere Geschäfte machen wird können – allein weil
die Klientel der Gesunden größer ist als das
Kollektiv der Kranken –, steht zu befürchten, dass im Zuge einer fortschreitenden
Ökonomisierung der Medizin die HelferPerson Arzt sukzessive verdrängt werden
wird. Als Grundform der menschlichen Praxis bleibt die Zuwendung eines ärztlichen
Helfers ein Bestandteil der gesamten Gesellschaft, auf den kein vernünftiger Mensch
zu verzichten bereit sein dürfte. Daher wäre
die Ablösung einer solchen sittlichen Helfer-Person durch einen dem Gesundheitskult dienenden wunscherfüllenden Dienstleister für die gesamte Gesellschaft ein nicht
ersetzbarer Verlust. Die moderne Medizin
ist daher aufgerufen, auch in Zeiten der
Ökonomisierung nicht nur auf Effizienz
der Abläufe zu setzen, sondern auf die Bewahrung der personalen Zuwendung als
identitätsstiftendes Moment einer huma___
nen Medizin.
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Neues vom Hühnerhof
In Heller und Pfennig wachsen die Honorare in
2010 nur minimal. Die Verhandlungsergebnisse
bringen politisch aber einiges in Bewegung
Von Jürgen Doebert, kooptiertes Vorstandsmitglied bvvp

___ Kleinvieh und Mist – mit diesen Wor-

ten lässt sich das Ergebnis der Honorarverhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und den
Krankenkassen für die Honorare in 2010
bisher zusammenfassen.
Da ja bekanntlich das Kleinvieh auch
Mist macht, müssen hier die elf Cent Honorarerhöhung pro Sitzung erwähnt werden, die sich aus einer Erhöhung des Orientierungspunktwertes (OPW) um 0,0047
Cent ergeben. Immerhin macht das bundesweit für die genehmigungspflichtigen
Leistungen für ein Jahr circa 1,3 Millionen
Euro aus. Bemerkenswert an diesem Ergebnis ist, dass der OPW überhaupt steigen wird, denn natürlich fanden die Krankenkassen, dass er eher sinken sollte. In
Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen
Situation ist das schon ein Erfolg.
Außerdem schlug sich die neue gesetzliche Lage nieder: Ab jetzt richten sich Veränderungen der Vergütung nicht mehr
nach der Grundlohnsumme, also der wirtschaftlichen Leistungskraft eines Bundeslandes oder ganz Deutschlands, sondern
nach der Morbidität.
Diese Morbidität zu messen ist ein äußerst aufwendiges Verfahren. Im Prinzip

geht es darum, dass mehr Honorar für das
folgende Jahr zur Verfügung gestellt werden
muss, wenn sich herausgestellt hat, dass
mehr Patienten mit mehr Behandlung erfordernden Diagnosen behandelt werden
mussten – oder eben gegebenenfalls auch
weniger. Aus den komplizierten Berechnungen des Instituts des Bewertungsausschusses ergab sich letztlich, dass der Behandlungsbedarf um circa zwei Prozent
angestiegen ist und somit auch für das Folgejahr, also 2010, auch in Honorar – Behandlungsbedarf mal OPW – zu den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) fließen
muss. Dies waren circa 400 Millionen Euro,
an denen die Psychotherapeuten in Bezug
auf ihre genehmigungspflichtigen Leistungen wegen der Systematik ihrer Vergütung keinen Anteil haben. Trotzdem wurde
auch für die Psychotherapeuten als Gruppe
Geld locker gemacht.

Der Psychotherapeut profitiert
nicht in bar, sondern politisch
Der einzelne Psychotherapeut profitiert davon nicht in Form von Geld pro Leistung,
sondern nur politisch: Es werden sockelwirksam zu den oben genannten circa
12
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400 Millionen Euro zusätzlich 40 Millionen
Euro für die Mengenausweitung zur Verfügung gestellt, die sich durch gesetzliche
Regelungen ergeben: die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten-Quote (KJP)
von 20 Prozent, die Herabsetzung der
Ärztequote von 40 auf 25 Prozent sowie
für den Behandlungsbedarf, der sich aus
der Möglichkeit der Teilung von bisher
nicht voll genutzten Arztsitzen ergibt. Die
Experten streiten sich, ob das viel zu viel
Geld ist und die KVen dann den Rest vereinnahmen können oder viel zu wenig. Das
wird vor allem davon abhängen, ob sich
viele, die mit ihrem ganzen Versorgungsauftrag zurzeit zum Beispiel nur wenige
GKV-Patienten behandeln, dazu entschließen, dem Nachwuchs eine Chance zu geben und an der Versorgung teilzunehmen.
Das Geld dafür liegt jedenfalls jetzt in den
KVen bereit. Die verbesserte psychotherapeutische Versorgung braucht demnach
kein Anlass für Verarmungsängste unserer
somatisch tätigen Schwestern und Brüder
zu sein.
Insofern ist dies zwar in Heller und
Pfennig nur eine kleine Verbesserung,
politisch ist sie jedoch äußerst wichtig.
Mit der Bereitstellung dieses Geldes ist die
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Richtigstellung
zum Heft 03/09
Auflage verbunden, die Entwicklung der
psychotherapeutischen Versorgung mithilfe entsprechender Auswertungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Dies ist
gut, da zu oft mit Fantasien über unsere
Tätigkeit operiert wird anstatt mit Zahlen
und Fakten.
Kommen wir zum Mist. Es geht um eine
Regelung, die erst 2011 ihre negativen Wirkungen entfalten soll. Es geht um regionale
Zu- und Abschläge bei Über- und Unterversorgung. Der Mist ist also bestellt, ausgestreut soll er aber erst werden, wenn eine
Arbeitsgruppe von KBV und Kassen eine
Menge Detailfragen dazu beantwortet hat.
Ob dieser Mist seinen Zweck erfüllt, ist insgesamt aber noch die Frage: ob dadurch
nämlich in bisher unterversorgten Gebieten ärztliche und psychotherapeutische Tätigkeit besser wächst und gedeiht oder ob
dieser Mist nicht möglicherweise durch
seine Zusammensetzung die Versorgung
flächendeckend eher vergiftet und erstickt.

Verarmungsängste
der somatischen Kollegen
sind unbegründet
Deshalb wird das erste Ziel sein, diese Regelungen entweder ganz zu entsorgen oder
so substanziell zu verändern, dass sie anwendbar und sinnvoll werden. Für den
Bereich der Psychotherapie gibt es einige
zusätzliche Argumente gegen eine solche
Regelung: Sie konterkariert die KJP-Quote
und sie fußt auf einer Bedarfsplanung, die
in mehrfacher Hinsicht die Fakten verzerrt
und die reale schlechte Versorgung durch
eine nominelle Überversorgung kaschiert.
Abschläge von einer per definitionem mindestens notwendigen Vergütung verbieten
sich. Wie zu hören ist, hat sich auch schon
bei den politischen Parteien herumgesprochen, dass die gesamte Regelung für die
Versorgung ihr Ziel verfehlt und stattdessen einen heillosen Datenwust produzieren
wird. Dies hat zwar noch nicht zu konkreten Veränderungen geführt, dennoch schei-

nen die Chancen dafür nicht so schlecht zu
stehen. Keiner muss also aus überversorgten Gebieten flüchten, aber natürlich gibt es
in einigen Gebieten weiterhin eine so armselige psychotherapeutische Versorgung,
dass den KVen nichts anderes übrig bleiben
wird, als Regelungen zu erdenken. Die jetzige jedenfalls darf es nicht sein
Die aktuellen Beschlüsse enthalten weitere Normen, die erst später greifen sollen.
Dabei geht es um die Mengensteuerung
von Leistungen, die außerhalb der Regelleistungsvolumina (RLV) angesiedelt sind.
Das scheint nötig, da viele Ärzte auf diese
Leistungen ausgewichen sind, wenn ihr
RLV klein war: Sonografie, Akupunktur,
psychosomatische Grundversorgung etc.
Die Folge ist, dass immer weniger Geld
für die Regelversorgung zur Verfügung
stehen wird und immer mehr für diese
Zusatzleistungen verbraucht wird. Unsere
genehmigungspflichtigen Leistungen werden von diesen Restriktionen nicht betroffen sein. Die nicht genehmigungspflichtigen Leistungen hingegen stehen
bereits im Fokus der Aufmerksamkeit.
Hier wird es von den Zahlen abhängen, ob
hier wirklich ab 1. April 2010 eine Mengenbegrenzung eingeführt wird. Das wäre
sehr ärgerlich, denn letztlich würde dadurch das gesamte Konzept des Zeitkontingents beerdigt.
Angegriffen ist dieses Konzept schon
überall dort, wo es sogenannte Konvergenzregelungen gibt, in denen nach dem Robin-Hood-Prinzip das Geld von Gewinnern an Verlierer verteilt wird. Systematisch
gehören die Psychotherapeuten zu den Gewinnern. Auf die genehmigungspflichtigen
Leistungen ist der Zugriff verboten. Bei den
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen
greifen einige KVen zu. Immerhin ist es gelungen, für 2010 in der Rahmenregelung
des Bewertungsausschusses für die Konvergenz eine Formulierung unterzubringen,
die auch die nicht genehmigungspflichtigen
Leistungen aus dem Zugriff der KVen befreien dürfte.
___
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Durch eine Panne im Redaktionsablauf
beim Heft 03/09 wurde der Autorin des
Artikels zur elektronischen Gesundheitskarte „Elektronisches Nachsitzen“, Frau
Dr. med. Christiane Groß, M.A., der Text
nicht vor Drucklegung zur Freigabe vorgelegt. Bedauerlicherweise konnten so
einige Fehler nicht korrigiert werden. Hier
die Berichtigungen der Autorin:
1. Die Überschrift, redaktionell
vom Verlag verfasst, findet nicht
die Zustimmung der Autorin.
Ursprünglicher Vorschlag der
Autorin für die Überschrift:
„Gratwanderung mit 100.000
elektronischen Gesundheitskarten“.
2. Die Zusammenfassung findet
nicht die Zustimmung der Autorin,
da gerade die Datensicherheit des
eGK-Projekts durch die oberste
Datenschutzbehörde im Artikel als
vorbildlich erwähnt wird. Andere
telematische Vernetzungen, auf die
im Artikel hingewiesen wird, werden
von der Autorin als unsicherer und
datenschutzrechtlich als problematischer angesehen.
3. Zur Vita: Die Darstellung ist nicht
korrekt. Richtig ist:
Medizinstudium in Heidelberg
und Münster
Ärztin für Allgemeinmedizin
Zusatzweiterbildungen:
„Psychotherapie“ und
„Ärztliches Qualitätsmanagement“
Niedergelassen in Wuppertal als
Ärztliche Psychotherapeutin
Master-Studiengang „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“
(MGS) an der TU Kaiserslautern/
Private Universität Witten-Herdecke
Mitglied im Vorstand der Ärztekammer Nordrhein, dort Vorsitzende
der Ausschüsse „E-Health“ und
„Berufliche Angelegenheiten von
Ärztinnen“, Mitglied im Ausschuss
„Telematik“ der Bundesärztekammer

MEINUNG

Echo auf die Gruppe
Gruppentherapeut Christian Willnow spricht aus dem Näh- und
Schatzkästchen: Es gibt gute Gründe, Gruppenpsychotherapie zu machen.
Anmerkungen zum Heft Projekt Psychotherapie 02/2009
Von Christian Willnow

___ Als engagierter und begeisterter Gruppenpsychotherapeut freue ich mich darüber, dass die Ausgabe 02/2009 des Projekt
Psychotherapie der Gruppentherapie gewidmet worden ist. Ich begrüße es sehr,
Gruppentherapie zu fördern. Aber: So richtig Lust auf Gruppe machten die Artikel
leider nicht.
Nach dem Lesen des Artikels „Haben
Sie Lust, Gruppenpsychotherapie anzubieten?“ von Sigrid Pape bekomme ich
nicht wirklich Lust auf Gruppentherapie.
Sie beschreibt die Rahmenbedingungen,
aber vor allem als Widernisse und Schwierigkeiten, die nicht zur Gruppentherapie
einladen. Schade. Denn Gruppentherapie
ist doch eine schöne, befriedigende und
auch lustvolle Arbeit.

Gruppentherapie ist wirksam
Heribert Knott versucht, Impulse für die
Gruppenpsychotherapie in der Praxis zu geben. Er beklagt zu Recht, dass die Therapeutenausbildung zu sehr auf Einzeltherapie fokussiert ist. Unter Punkt A meint er
wohl mit „praktisch-organisatorischen Notwendigkeiten“, die nicht zu vermeiden seien,
den Antragsstellungsaufwand. Da braucht
man in der Tat Routine und pragmatisches
Vorgehen. Punkt B ist hilfreich, es braucht

Qualitätszirkel von Gruppentherapeuten,
Intervisionsgruppen, in denen Neueinsteiger unterstützt werden können.
Eine Vereinfachung des Gutachterverfahrens wäre natürlich wünschenswert.
Knotts Vorschlag, alle 40 Sitzungen einen
Bericht über eine Gruppe zu verfassen, ist
interessant, wirft aber verwaltungstechnische und inhaltliche Fragen auf: Die Gruppe
ist einer Krankenkasse gegenüber gar kein
Vertragspartner. Als Sachleistung hat der
einzelne Patient Anspruch auf eine Gruppenbehandlung, wenn diese indiziert ist,
und über die Indikation für den einzelnen
Patienten wird im Gutachterverfahren entschieden. Die gutachterliche Tätigkeit im
Rahmen des Verwaltungsaktes könnte sich
in eine Supervisionstätigkeit verwandeln.
Da werden zwei sehr unterschiedliche Bereiche zu sehr vermischt.
Als Gruppentherapeut bin ich schon gekränkt, dass ich in den Anträgen extra begründen muss, warum ich eine Gruppenbehandlung empfehle, und dass ich mich
zusätzlich zur Zusammensetzung der Gruppen äußern muss. Manchmal habe ich die
Fantasie, dass jeder Antrag auf eine Therapie die Differenzialindikation „Einzeln“ oder
„Gruppe“ enthalten sollte, und unter dem
Gebot der Wirtschaftlichkeit die Einzeltherapie extra begründet werden müsste. Ich
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höre schon den empörten Aufschrei. Deshalb schlage ich das auch nicht vor.
Rolf Haubl hat sicherlich Recht, dass es
nicht immer an Patienten liegt, wenn die
Gruppen nicht voll werden, im Gegenteil. Es
kann schon sein, dass die narzisstische Kränkung eines Therapeuten, sich selbst überflüssig gemacht zu haben, ihn daran hindern
könnte, Gruppen anzubieten. Aber ist nicht
genau das das erfolgreiche Ergebnis jeder
Therapie, wenn ich als Therapeut nicht mehr
gebraucht werde? Ist es nicht meine Aufgabe
als Therapeut und insbesondere als Gruppentherapeut, einen Rahmen zur Verfügung
zu stellen, in dem die Selbstheilungskräfte
der Patienten besonders wirksam sein können? Die Gruppe ist ein besonders nährstoffhaltiger Boden, auf dem viel gedeihen
kann (Schreiber-Willnow u. Willnow).
Meine Praxis ist sehr auf Gruppe eingerichtet. Ich behandle deutlich mehr Patienten in Gruppe als einzeln, ich rechne mehr
Punkte mit Gruppen- als in Einzeltherapien
ab. So überprüfe ich bei jedem Patienten, der
sich bei mir zu einem Erstgespräch vorstellt,
ob eine Gruppentherapie indiziert sein
könnte, ob sie nicht ausreichend sein könnte
oder vielleicht sogar besser geeignet ist.
Wenn ich zu dieser Überzeugung komme
und das dann dem Patienten vermittle, kann
er dem fast immer folgen.

Foto: Privat
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Christian Willnow ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, tiefenpsychologisch
fundiert. Er war nach Facharztausbildung im öffentlichen Gesundheitswesen
tätig und ist seit 20 Jahren als psychotherapeutisch tätiger Psychiater in
Bergisch-Gladbach niedergelassen. Er ist begeisterter Gruppenpsychotherapeut
mit viel Erfahrung aus dem Bereich der humanistischen Verfahren.
Seit sechs Jahren ist er im RVN Vorstand und seit zwei Jahren 1. Vorsitzender
des RVN/bvvp.

Ich mache seit 1992 tiefenpsychologisch
fundierte Gruppen, bin das konstante
Gruppenmitglied, in der längsten Gruppe
in der 630. Sitzung. Zurzeit freue ich mich
an der Arbeit in drei Gruppen, die ich nach
Lebensphasen strukturiert habe: die prägenerative Gruppe mit Menschen zwischen
20 und 40, die in der Regel keine Kinder haben, auf Beziehungssuche sind, oft auch
noch auf Berufssuche, Identitätssuche, häufiger an sozialen Phobien leiden. Die postgenerative Gruppe, mit Menschen zwischen
40 und 60, in Beziehungen oder nach Trennung, im Beruf stehend. Und dann die
Rentnergruppe mit Frührentnern und regulär berenteten Menschen, die oft daran
arbeiten, wie sie ihr Leben jetzt gestalten
können. Die letzte Gruppe hat auch den
Charme, dass die Mitglieder am Vormittag
können. Sie zu füllen ist aber auch am
schwierigsten.
Ungefähr ein Viertel meiner Patienten
hat Vorerfahrungen mit Gruppen im stationären Bereich. Sicherlich ist es nicht zu
vergleichen mit der Gruppentherapie im
stationären Bereich, aber viele Patienten
haben dort gute Erfahrungen gemacht, die
sie dann in der ambulanten Gruppe fortsetzen können.
Es gibt fünf gute Gründe, Gruppenpsychotherapie zu machen, die sich natürlich

nicht voneinander trennen lassen. Sie wirken
im Zusammenspiel, bedingen einander:
Gruppe macht Spaß! Sie erweitert meinen Handlungsspielraum deutlich. Ich sitze
nicht mehr immer nur einem Patienten
gegenüber, muss meine Aufmerksamkeit
nicht immer nur bei einem haben. Ich habe
Abwechslung, und nicht selten habe ich das
Glück, dass es mir gelingt, davon zu profitieren, dass die Gruppe für sich arbeitet
und ich die Früchte meiner Arbeit, den Rahmen für die Gruppe geschaffen zu haben,
ernten kann. Es ist einfach toll, wenn es
Gruppensitzungen gibt, in denen ich sehr
wenig eingreifen muss, weil die Patienten
miteinander arbeiten.

Gruppen funktionieren, sonst
würde keiner wiederkommen
Es ist befriedigend, mehr Patienten eine Behandlung anbieten zu können, die ihnen
am besten helfen kann, zum Beispiel:
Patienten mit Störungen, die im sozialen
Kontext auftreten, einen sozialen Kontext
anzubieten, in dem sie diese gut bearbeiten
können. Schwerer gestörte Patienten, die mit
der 100-Stunden-Grenze der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie nicht auskommen, kann ich im Methodenwechsel bis
zu weiteren 80 Stunden Gruppe anbieten
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oder, auch das sehen die Psychotherapierichtlinien (R:BI 1.1.1.4) vor, Gruppe und
Einzeln parallel anbieten. Oder die Patienten, die mit 50 Minuten Einzeltherapie
überfordert wären, die dann selber besser
entscheiden, wann und wie sie sich einbringen, wie sie im Schutz der Gruppe wachsen
können und im Dabeisein profitieren. Es
braucht dafür individuelle und gruppensituationsadäquate Interventionen, die das
ganze Spektrum zwischen „die Gruppe trägt
sich alleine“ und „es gibt zwei Einzelarbeiten in 100 Minuten in der Gruppe“ umfasst. Zu sehr Agierende müssen gebremst
und Patienten, die nicht zu Wort kommen,
gefördert werden. Natürlich braucht es Aufmerksamkeit und etwas Mühe, Patienten
für die Gruppe zu akquirieren. Dabei hilft
mir die feste Überzeugung, dass die Patienten, wenn sie in die Gruppe kommen, für die
sie geeignet sind, nicht weniger, sondern
mehr bekommen. Alle Gruppenmitglieder
haben 100 Minuten in der Gruppe und profitieren in unterschiedlicher Weise von den
Erzählungen von anderen und verarbeiten
Eigenes mit, wenn andere ihre Themen bearbeiten. Da irrt dann Karl König, wenn er
mathematisch korrekt feststellt, dass bei
gleicher Aufteilung in einer Gruppensitzung
nur etwa elf Minuten auf einen Patienten
entfallen. Alle Gruppenmitglieder haben

MEINUNG

100 Minuten in der Gruppe und profitieren
in unterschiedlicher Weise von den Erzählungen der anderen und verarbeiten Eigenes
mit, wenn andere ihre Themen bearbeiten.
Man soll auch nicht vergessen, dass in der
Einzeltherapie der Patient nur mit einem,
mit dem Therapeuten, sein Leid teilen kann
– welches sich bekanntlich dadurch halbiert. In der vollen Gruppe stehen dazu neun
andere zur Verfügung. Das ist einfach effizienter, es lohnt sich.
Gruppentherapie ist effizient und lohnt
sich, wie Tamara Anbeh auch in anschaulicher Weise beschreibt, wobei ich an dieser Stelle erwähnen will, dass ich 35 von
meinen Patienten in die ambulante PageStudie von Tschuschke und Anbeh eingebracht hatte.
Manchmal können Patienten sich das
vorher nicht vorstellen. Es gibt eine ganze
Reihe von Patienten, die ich anführen könn-

Quellen:
1) Pape, S. (2009): Haben Sie Lust,
Gruppen anzubieten?
Projekt Psychotherapie 02, S. 24-25
2) Knott, H. (2009): Impulse für die
Gruppentherapie in der Praxis.
Projekt Psychotherapie 02, S. 30-31
3) Anbeh, T. (2009): Keine Angst vor
Gruppen – es lohnt sich.
Projekt Psychotherapie 02, S. 21
4) Schreiber-Willnow, K., Willnow,
Ch. (2009): Interpersonelle und
psychodynamische Gruppenbehandlung von Persönlichkeitsstörungen. In:
Tschuschke, V. (Hg.): Gruppenpsychotherapie. Thieme, Stuttgart, im Druck
5) Haubl, R. (2009): Zurück zu den
Anfängen. Projekt Psychotherapie 02,
S. 27-29
6) König, K. (2009): Gruppentherapie
als Herausforderung. Projekt Psychotherapie 02, S. 19-20
7) Tschuschke, V., Anbeh, T. (2008):
Ambulante Gruppentherapie.
Schattauer, Stuttgart

te, die am Anfang sehr skeptisch waren – so
wie die ältere Dame Ende 60, die kam, nachdem sie ihren Sohn verloren hatte, während der knapp 80-stündigen Therapie ihren Lebenspartner verlor und am Ende
sagte, sie habe sich nicht vorstellen können, wie gut es ihr tue mitzubekommen,
wie es anderen geht, und mitteilen zu können, wie es ihr selber geht, um dann entlastet zu sein. Sie habe im alltäglichen Leben
auch gegenüber anderen ein deutliches
Mehr an Selbstbewusstsein und -wertgefühl gefunden und erlebe jetzt, dass sie auch
jemand sei, der Ansprüche stellen dürfe.

Es rechnet sich
Gruppen können gnadenlos sein. Wenn sie
nicht funktionieren würden, dann würde
keiner wiederkommen. Sie kommen wieder.
In den tiefenpsychologisch fundierten
Gruppen – 40-20-20 Stunden sind die Behandlungsschritte – stehen nach einem Jahr
und dann jeweils nach einem halben Jahr
die Verhandlungen um die Fortsetzung an.
Ich bearbeite das in der Gruppe mit einem
Ritus: Die Patienten legen dar, was sich
verändert hat. Dann gibt es Gelegenheit,
Rückmeldung von den anderen Gruppenmitgliedern zu bekommen, die im Wesentlichen unterstützend und wohlwollend ausfällt. Erst danach geht es um die Frage der
Fortsetzung und die im nächsten Bewilligungsschritt zu erreichenden Therapieziele.
Es gibt Patienten, die mit den 40 Stunden
auskommen und zufrieden sind. Zum Beispiel ein Mann, prägenerativ, im Ingenieursexamen: Tinnitus war Anlass der Behandlung. Einer, der es allen anderen recht
machen wollte und sich selbst vergaß, der
der kleine Clown war. Der war nach Berufseinstieg nach 40 Sitzungen so erwachsen, dass es für ihn ausreichend war. Andere
brauchen 60 Stunden: ein Mann der Rentnergruppe um die 50, mit implantierten
Defibrillator, mit Angst und der Frage, wie
er so jung so krank leben kann. Oder
80 Stunden: eine Frau, postgenerativ, Mutter von zwei Kindern, die sich erst über ein
Frauenhaus und einen Wohnortwechsel
vorm gewalttätigen Ehemann in Sicherheit
bringen konnte, nicht so gut strukturiert,
hat viel vom Aufgehobensein in der Gruppe
profitiert. Es ist auch darüber hinaus machbar als individuelle Gesundheitsleistung
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(IgeL) oder Selbstzahler. 100 Stunden: Einer
Frau, prägenerativ, Mitte 30, im Referendariat, dissoziativ, gelang es, ihr Zweites
Staatsexamen zu bestehen und halbtags im
Schuldienst eine Planstelle zu halten. Es gab
zwischendurch auch eine stationäre Behandlung.
Gruppentherapie kann einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung unserer Patienten leisten. Ein Gruppentherapeut kann
deutlich mehr Patienten versorgen als jemand, der nur einzeln arbeitet. Nur Gruppen, das ginge nicht. 20 Gruppensitzungen
die Woche, das wären 90 Patienten bei einstündigen Gruppen, könnte man die auf der
Festplatte haben? Die Mischung von Einzeln und Gruppe ist aber realisierbar. Wie
das mehr gefördert werden kann, da waren
die Autoren des letzten Heftes auch eher
ratlos. Dass die Vergütung wieder auf 50
Prozent der Einzelsitzung angehoben wurde,
haben wir unter anderem dem Bundesarbeitsgericht (BAG) und auch Heribert
Knott zu verdanken. Mit dem Heft nahm
sich der bvvp ja auch des Themas an.
Gruppentherapie rechnet sich. Zwei Einzelsitzungen à 81 Euro machen 162 Euro.
Eine voll besetzte Gruppe bringt 9 x 40,50
= 364,50 Euro. In der Zeiteinheit lassen sich
also 200 Euro mehr pro 100 Minuten erwirtschaften. Dafür gibt es mehr Dokumentationsaufwand und die leidige Antragstellung, die uns aber unsere Honorare sichert.
Wenn alle Gruppenmitglieder die 80 Stunden ausschöpfen würden – was ja nur der
Ausnahmefall sein soll –, dann hätte ich in
zwei Jahren 81 Anträge nur für meine drei
Gruppen zu formulieren.
Das geht natürlich nur, wenn die Antragstellung effizient betrieben wird. Mit
der Antragsziffer und dem Erstellen einer
biografischen Anamnese werden nicht ganz
zwei Stunden bezahlt. Für einen ersten Antrag sollte nicht mehr als diese Zeit verwendet werden. Ein Fortsetzungsantrag
müsste eigentlich in einer halben Stunde
zu bewältigen sein. Im Prinzip weiß ich,
was mit dem Patienten ist, welche Entwicklungsschritte er gemacht hat und was noch
zu erreichen ist. Nur dies muss ich dem
Gutachter knapp und schlüssig darstellen.
Mein Appell: Macht Gruppen! Das macht
Spaß, es ist erfolgversprechend, wirksam,
berufspolitisch richtig, und außerdem rech___
net es sich auch noch!

P S YC H O O N KO L O G I E

Leben mit Krebs

Illustration: Jennifer Kuck

Die Diagnose Krebs stürzt Betroffene in eine
schwere Lebenskrise. Jede Etappe der Krankheit
birgt neue Anpassungsaufgaben an die Psyche,
und bewährte Coping-Strategien reichen nicht
mehr aus. Die junge Fachdisziplin Psychoonkologie
achtet dabei besonders darauf, Autonomie
und Würde des Patienten
zu erhalten
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SCHWERPUNKT

Psychoonkologische Psychotherapie –
was ist das?
Die Diagnose Krebs bedeutet nicht nur einen Kampf für den Körper:
Viele Patienten leiden in der Folge unter einer behandlungsbedürftigen
Reaktion. Die Therapie krebskranker Menschen will dabei vor allem
Autonomie und Würde des Patienten erhalten und birgt besondere
Herausforderungen
Von Peter Weyland

___ Eigentlich gibt es keinen Begriff, der
unsere psychotherapeutische Arbeit im
Rahmen der psychosozialen Onkologie zutreffend beschreibt. Sicher glaubt niemand
von uns, wir würden versuchen, Krebs mit
Psychotherapie zu heilen, aber warum dann
Psychotherapie bei Krebspatienten?
Ist Krebs eine psychosomatische Krankheit? Wenn man damit meint, dass Krebs
psychisch verursacht wird, dann sicher
nicht. Wenn man darunter aber eine Krankheit versteht, die neben dem Körper auch
ganz erheblich die Psyche belastet, dann sicher ja. Krebs ist ein Mythos, im Erleben der
meisten Menschen das Schlimmste, was
einem passieren kann. Er bedeutet Leiden,
Sterben, Vernichtung, Tod.

Die Begrenztheit der Zeit
verändert die Perspektive
Die psychischen und sozialen Belastungen
sind enorm. Deshalb brauchen die an Krebs
erkrankten Menschen seelische und soziale
Unterstützung, die mittlerweile auch fester
Bestandteil von Disease-Management-Programmen (DMP) und -Verträgen, onkologischen Leitlinien und Zertifizierungskriterien für Tumorzentren wurde. Ziel
dieser Unterstützungen ist nicht, analog
zur somatischen Therapie, die Lebensverlängerung, sondern die Verbesserung der
Lebensqualität und, was meist nur wenig
gesehen wird, die Bewahrung von Autonomie und Würde.

Dies ist eine multidisziplinäre Tätigkeit,
die nahezu in allen Bundesländern gleichlautend in den DMP-Verträgen von 2004
in einer Gliederung von drei Versorgungspfaden beschrieben wurde: die Basisversorgung durch den behandelnden Arzt in
Klinik oder Praxis, niederschwellige Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne einer
umfassenden Beratung und Betreuung
durch unterschiedliche Institutionen, vor
allem durch die psychosozialen Dienste der
Kliniken und der Krebsberatungsstellen in
freier Trägerschaft und bei den Krankenkassen. Stressbewältigung, Psychoedukation, breit angelegte Hilfen für die verschiedensten Formen der Krankheitsbewältigung und ein großes Repertoire von
Kriseninterventionen kennzeichnen diese
Tätigkeiten, die den wesentlichen Teil der
psychosozialen Hilfen ausmachen. Und
schließlich die Behandlung durch Fachpsychotherapeuten. Sie nimmt einen vergleichsweise kleinen Teil ein, ist klar
umgrenzt und im Rahmen der Richtlinientherapie durchzuführen. Sie ist angezeigt
bei Fällen von pathologischer Krankheitsverarbeitung und Komorbidität. Diese Therapie krebskranker Menschen ist Gegenstand der Betrachtungen in diesem Heft.
Die häufigste Form der pathologischen
Krankheitsverarbeitung entspricht in der
Symptomatik weitgehend der aktuellen Belastungsreaktion, die sich im ungünstigen
Fall zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) entwickelt. Um diese
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Entwicklung zu vermeiden, ist eine möglichst frühzeitige Erkennung der Symptome
und der Prädiktoren nötig und natürlich
eine rechtzeitige Therapie. Die Komorbidität, also das gleichzeitige Vorliegen einer
Krebserkrankung und einer vorher schon
bestehenden oder durch die Erkrankung
aktivierten psychischen Störung, entspricht
in der Häufigkeit etwa der Verteilung in der
Gesamtbevölkerung, wobei die Somatisierungsstörungen gefolgt von Belastungsstörungen, Depressionen und Angst die Liste
anführen. Circa 30 Prozent aller Krebspatienten entwickeln einmal im Verlauf ihrer
Krankheit behandlungsbedürftige Symptome dieser Art, allerdings kann nur ein
kleiner Teil von ihnen behandelt werden.
Nun liegt der Schluss nahe, die Belastungsstörung im Sinne der Traumatherapie zu behandeln und die Komorbidität
nach Art der Neurosenbehandlung. Dem
stehen aber zwei wesentliche Dinge entgegen: Einerseits unterliegt die Behandlung
eines Krebspatienten immer dem traumatischen Eindruck der Erkrankung und der
dabei erlebten Leiden und Ängste. Andererseits ist die Begrenztheit der Zeit zu einem erlebten Wissen geworden und verändert die Perspektive.
Dies führt fast notwendigerweise zu einer Neuorientierung und zu Neubewertungen, zu Einstellungsänderungen, zur
Suche nach neuen Lebenszielen, einer
neuen Sinnfindung und dem Versuch einer
Stabilisierung des Selbstwertgefühls.

P S YC H O O N KO L O G I E

Foto: Privat

Voraussetzung für eine wirksame Traumatherapie wäre das Unterbinden des Täterkontaktes; unmöglich bei einer Traumatisierung durch den Krebs. Dies wäre
eine Traumatherapie bei intensivem Täterkontakt, und leider nur allzu oft ist das
Ziel der Behandlung nicht, ein überstandenes Trauma zu verarbeiten, sondern mit
der realen Bedrohung zu leben und sich
darauf einzustellen, dass die Befürchtungen
sich erfüllen. Die Stabilisierungstechniken,
therapeutische Schritte, die sonst eine spezifische Traumatherapie einleiten, bilden
hier das Rückgrat der Therapie. Ihre Elemente sind von unschätzbarem Wert, müs-

sen aber durch spezifische psychoonkologische Parameter ergänzt werden, die eine
wesentliche Erweiterung um Sinnfragen
bis in den Bereich der Spiritualität bedeuten. Die Diagnostik der akuten Belastungsreaktion ist wohl mittlerweile allen
geläufig, weniger bekannt sind die Prädiktoren für eine PTBS, die aber auch
schwer zu erfassen sind, wie zum Beispiel
die dissoziativen Symptome, die bei manchen Patienten als Reaktion auf das Mitteilen der Diagnose zu beobachten sind.
Dies ist auch ein Hinweis darauf, welche
Bedeutung einer vernünftigen und kompetenten ärztlichen Kommunikation gerade in diesen Situationen zukommt.
„Breaking bad news“ ist kein Hobby esoterisch angehauchter Weltverbesserer, sondern verlangt die notwendige Kompetenz
aller onkologisch tätigen Ärzte und Ärztinnen.

Die klassische
Traumatherapie allein
funktioniert
bei Krebs nicht mehr

Peter Weyland
ist Facharzt für Allgemeinmedizin
und Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie/Psychoanalyse.
Nach psychotherapeutischer Tätigkeit in der Klinik ist er seit 1982
in eigener Praxis niedergelassen, seit
1995 in Praxisgemeinschaft mit
seiner Frau. Seit circa zehn Jahren
bilden Psychoonkologie und
Psychotraumatologie einen wesentlichen Schwerpunkt seiner Arbeit.
Er ist Mitglied der entsprechenden
Fachgesellschaften dapo, EMDRIA,
DeGPT und der Berufsverbände
bvvp und DGPM.

Ähnliches gilt für die Behandlung der
komorbiden Störungen. Die Formen der
Krankheitsverarbeitung sind Gegenstand
der Behandlung, gestalten sich abhängig
von dem Krankheitsstadium sehr unterschiedlich. Die Abwehrmechanismen sind
häufig das stabilste Element in den Bewältigungsversuchen des Patienten, sind je
nach Krankheitsphase und aktueller Situation mal funktional, mal dysfunktional
und erfordern deshalb eine sehr flexible
Form der Bearbeitung. So bleibt beispielsweise dem Patienten zuweilen nur eine fast
als Dissoziation erscheinende Affektabspaltung, um nicht aus Angst die Therapie
zu verweigern oder die Nachsorgeuntersuchungen zu schwänzen. Dies deutend zu
bearbeiten oder als Defizit in der Selbstwahrnehmung zu behandeln würde ihn
womöglich schutzlos seiner Angst ausliefern. Dies klingt sehr einfach, ist auch gut
zu beobachten, die Kunst aber ist es, die typischen Reaktionen in den verschiedenen
Stadien der Krankheit vorauszusehen, besser zu ahnen, sich darauf einzustellen. Der
Beitrag von Dr. med. Erhard Schneider
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zeigt die Vielfalt dieser unterschiedlichsten
phasenspezifischen Situationen. Ein Beispiel für eine solche psychoonkologische
Behandlung schildert Frau Dr. med. Barbara Hauler, der wir den meisten Raum
gaben, um das Nachvollziehen des Verlaufes zu ermöglichen.
Anfangs könnte man noch annehmen,
der Patient leide schlicht unter einer akuten Belastungsstörung, wie sie wohl bei fast
jedem nach der Diagnose einer Krebserkrankung zu erwarten ist. Dann aber zeigt
sich, dass eine dahinterliegende, bislang
kompensierte neurotische Konfliktsituation aktualisiert wurde, die die bisherigen
Bewältigungsmöglichkeiten des Patienten
massiv überfordert, sodass eine psychosoziale Unterstützung im Sinne des zweiten
Versorgungsweges etwa durch eine Krebsberatungsstelle nicht mehr ausreicht.
Vielmehr wird jetzt eine pathologische
Krankheitsverarbeitung deutlich, eine behandlungsbedürftige Erkrankung, die eine
fachpsychotherapeutische Behandlung notwendig macht. In dieser Therapie können
nun die unbewussten Konflikte erst einer
Bearbeitung zugänglich gemacht werden,
nachdem eine hilfreiche Beziehung etabliert ist und durch Stabilisierung der eigenen Tragfähigkeit nicht mehr zu befürchten ist, dass die Konfrontation mit
den alten Problemen als zusätzliche Belastung zur Dekompensation führt. In der
Fallbeschreibung ist, sowohl bei der Bearbeitung der konkreten Geschehnisse als
auch der teils unbewussten, teils vorbewussten Fantasien, anschaulich zu verfolgen, wie die behutsame Bewusstmachung
den Patienten nun befähigt, über die
Krankheitsbewältigung hinaus auch seine
Beziehungen neu zu gestalten, die Beziehung sowohl zu seiner Frau als auch zu
sich selbst und schließlich auch zu seinem
Herrgott. Die Intensität des Erlebens und
die ungeheure emotionale Dichte des Geschehens machten es möglich, dass in nur
wenigen Gesprächen der Patient noch vor
seinem Tod diese für ihn so wichtigen
Schritte gehen konnte.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen, dass Sie
nicht nur spüren, wie belastend, sondern
auch, wie sinnvoll diese Arbeit ist und wie
zufrieden sie macht.
___
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Wie lange oder wie gut?
Krebs ist kein Ereignis mit einem klar definierten
Ende. Laut Statistik steigt die Überlebenszeit
nach der Diagnose. Über die Qualität des zu erwartenden
Lebens sagt sie aber nichts
Von Harald Bailer und Norbert Grulke

malignen Erkrankungen in Deutschland
wird auf rund 440.000 Fälle geschätzt (Anteil der Männer: 52,8 Prozent).1) Die geschätzten Inzidenzraten steigen seit 1980 für
beide Geschlechter, jedoch sinkt die altersstandardisierte Krebsmortalität seit 1970 für
Frauen und seit 1980 für Männer kontinuierlich. Die Fünf-Jahres-Überlebensraten
verbesserten sich seit 1970, sie liegen über
alle Krebserkrankungen hinweg bei 53 Prozent für Männer und 60 Prozent für Frauen.
In den USA hat sich die Anzahl der Personen mit einer Krebsdiagnose von circa
drei Millionen im Jahr 1971 auf etwa zehn
Millionen, das heißt etwa 3,5 Prozent der
Bevölkerung, im Jahr 2002 erhöht.2) Extrapoliert man diese Zahl auf Deutschland,
sind etwa drei Millionen Menschen betroffen. Bei Fünf-Jahres-Überlebenszeiten
von über 50 Prozent ist von einer zunehmenden Anzahl von Überlebenden, den
„survivors“, auszugehen. Krebs ist somit
kein Ereignis mit einem klar definierten
Ende, sondern für viele Patienten ein fortdauerndes Geschehen mit dem Charakter
einer chronischen Erkrankung. Statistiken
über zunehmende Überlebenszeiten nach
einer Krebsdiagnose sagen jedoch nichts
über die Qualität des zu erwartenden, genossenen oder durchstandenen Lebens dieser Personen aus.
Die psychische Seite einer Krebserkrankung wurde in der somatischen Medizin
lange ignoriert. Es stand das Leben, die
Überlebenszeit im Vordergrund, weniger
der psychische Preis der enormen Fortschritte, welche die Onkologie in den letzten Dekaden erreichen konnte.

Bereits vor Jahrzehnten gab es als überholt
zu geltende psychoonkologische Spekulationen darüber, inwiefern Krebs ein psychosomatisches Geschehen sei, beispielsweise
Krebs als Konversionssyndrom, als Aktualneurose oder als Folge einer alexithymen
Persönlichkeit.3) Ebenfalls hält sich noch
heute die Idee einer sogenannten Krebspersönlichkeit: depressiv, harmoniebedürftig, gefühlsisoliert, trennungssensibel.
Jedoch gibt es keinen wissenschaftlichen
Anhaltspunkt für ein persönlichkeitsgebundenes Krebsrisiko, sodass dieses Konzept als obsolet zu erachten ist. 4)

Parallel zu diesen Entwicklungen und mit
der wachsenden Zahl von überlebenden
Patienten rückte das Konzept der Lebensqualität seit circa 1975 immer mehr in den
Foto: Privat

___ Die Zahl der jährlich neu auftretenden

Daten sprechen für positiven
Einfluss der Psychotherapie
Bestand früher Konsens dahingehend, dass
die Diagnose einer Krebserkrankung dem
Patienten gegenüber nicht auszusprechen
ist, wurde in den 1960er Jahren in der Medizin immerhin darüber diskutiert, ob die
Diagnose mitgeteilt werden solle oder nicht.
Diese Frage ist heute klar mit ja entschieden,
nur beim Wie der Mitteilung besteht noch
viel Schulungsbedarf. Die Selbsthilfebewegungen, vor allem in den USA, spielten
eine bedeutende Rolle dabei, dass die
psychosoziale Dimension bei Krebs auf breiterer Ebene ins Augenmerk rückte. Es gab
zunehmend mehr Überlebende, das Thema
der Früherkennung wurde wichtiger und erforderte eine Beendigung der Verdrängung
des Krebses aus dem öffentlichen Bewusstsein. Seit etwa Mitte der 1970er Jahre ist eine
zunehmende systematische psychoonkologische Versorgung und Forschung zu verzeichnen.
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Fokus der klinischen Forschung. Die verschiedenen Konzeptualisierungen von Lebensqualität im Allgemeinen fokussieren
auf mehrere Dimensionen: gesundheitliches, emotionales, funktionelles und soziales Wohlbefinden. 5) Lebensqualität stellt ein
individuumsbezogenes Konzept dar, in dem
die subjektive Sicht der Befragten entscheidend ist. In der medizinischen Forschung
stellt die sogenannte gesundheitsbezogene
Lebensqualität (health related quality of
life, HRQoL) seit Mitte der 1980er Jahre
ein zunehmend wichtiges Qualitätskriterium zur Beurteilung der Ergebnisse klinischer Studien dar. Die Erfassung erfolgt
über Fragebögen, die üblicherweise diese
Bereiche abdecken: krankheitsbedingte
körperliche Beschwerden, psychische Ver-
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fassung (emotionale Befindlichkeit, allgemeines Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit), erkrankungsbedingte funktionale
Einschränkungen in alltäglichen Lebensbereichen (Beruf, Haushalt, Freizeit) und
zwischenmenschliche Beziehungen.
Der Krebserkrankte steht vor spezifischen psychosozialen Belastungen, die sich
auf seine Lebensqualität auswirken: Lebensbedrohung, Angst vor Progress, Angst
vor Schmerz und Siechtum, aversive und
beängstigende Therapien, Verletzung der
körperlichen Integrität, Verletzung des
Selbstwerterlebens, Verlust der Selbstständigkeit bis zur Hilflosigkeit, Verlust des
körperlichen Wohlbefindens, Verlust des
seelischen Gleichgewichts, Krebs als Stigma
bis hin zum Ausgegrenztwerden. Die psychischen Probleme der Patienten sind in
den meisten Fällen als Reaktion auf Erkrankung und Behandlung und nicht als
Ergebnis psychopathologischer, neurotischer Prozesse zu sehen. Etwa jeder dritte
Krebserkrankte leidet an mindestens einer
psychischen Störung nach ICD-10, und es
ist mit folgenden Prävalenzen zu rechnen:
Belastungsstörungen 10 Prozent, Angststörungen 20 Prozent, affektive Störungen
12 Prozent, Abhängigkeitserkrankungen
10 Prozent.6) Je nach Erhebungsmethode
fallen diese Zahlen noch höher aus. Oft ist
zu hören: „Es ist ja ganz normal, dass dann
jemand niedergeschlagen ist, wenn er Krebs
hat.“ Hier ist es wichtig zu erkennen, dass
es sich nicht um bloße Begleiterscheinungen handelt, sondern behandlungsbedürftige Probleme vorliegen. Psychische
Unterstützung erwarten sich die meisten
Krebserkrankten jedoch in erster Linie von
ihren behandelnden Ärzten, die aber in der
klinischen Routine eine Behandlungsbedürftigkeit nur zu geringem Teil erkennen,
und nicht von Psychotherapeuten.
Die Vorstellung, durch psychotherapeutische Interventionen die Überlebenszeit der Patienten verlängern oder gar die
Krebserkrankung heilen zu können, ist für
manche Psychotherapeuten verführerisch.
Entsprechende Heilungserwartungen seitens mancher Patienten erleichtern eine
Distanzierung nicht. Ebenfalls für wenig
hilfreich halten wir die Diktate des jederzeitigen positiven Denkens und des
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unbedingten Kampfgeistes. Solchen Ideen
wurden durch zwei in- und außerhalb der
Psychoonkologie berühmt gewordene Studien gefördert, deren Ergebnisse oft verkürzt und verzerrt dargestellt wurden:
Psychotherapie verdoppelt die Überlebenszeit7), und wer kämpft, lebt länger8).
Derzeit gibt es jedoch bei einer Vielzahl
von Studien keine überzeugende Evidenz
für eine unmittelbar lebensverlängernde
Wirkung psychotherapeutischer Interventionen. Die Befundlage spricht allerdings
deutlich für einen positiven Einfluss auf
die Lebensqualität.
Fazit für die Praxis: Als Psychotherapeuten sollten wir uns von der Illusion lösen, durch psychotherapeutische Interventionen die Überlebenszeit verlängern
oder den Krebs gar besiegen zu können.
Nicht das „wie lange“ – Überlebenszeit –,
sondern das „wie lebe ich nach der Diagnose“ – Lebensqualität – ist das wesentliche Thema. Und hier können wir den Patienten helfen, ihr Leben erträglicher oder
auch wieder lebenswert zu gestalten. ___

Quellen:
1) Robert-Koch-Institut, Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V.
(Hrsg.). Krebs in Deutschland 2003-2004.
Häufigkeiten und Trends. 6. überarbeitete Auflage, Berlin: Robert-Koch-Institut, 2008
2) Stanton, A.L.: Psychosocial concerns
and interventions for cancer survivors.
J Clin Oncol 2006, 24, S. 5132-5137
3) Tschuschke, V.: Psychoonkologie. Psychologische Aspekte der Entstehung und Bewältigung
von Krebs. Stuttgart: Schattauer Verlag, 2002
4) Schwarz, R.: Die „Krebspersönlichkeit“ –
Mythen und Forschungsresultate.
Psychoneuro 2004, 30, S. 201-209
5) Deutschinoff, G., Friedrich, C., Thiem, U.,
Voigtmann, R., Pientka, L.: Lebensqualität
in der Onkologie. Status quo und Ausblick.
Onkologie 2005, 11, S. 164-172
6) Schwarz, R., Götze, H.: Psychoonkologie.
Psychotherapeut 2008, 53, S. 221-235
7) Spiegel, D., Bloom, J.R., Kraemer, H.C.,
Gottheil, E.: Effect of psychosocial treatment on
survival patients with metastatic breast cancer.
Lancet 1989, S. 888-891
8) Greer, S., Morris, T., Pettingale, K.W., Haybittle, J.L.: Psychological response to breast cancer
and 15-year outcome. Lancet 1990, 335, S. 49-50
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Stressoren
im Krankheitsverlauf
Nichts ist mehr, wie es vorher war:
Nach dem Diagnoseschock setzt sich der Patient
mit dem eigenen Krebsleiden in charakteristischen
Verarbeitungsphasen auseinander
Von Erhard Schneider

___ Nach dem „Sturz aus der normalen

Wirklichkeit“1) ist die Welt des an Krebs
Erkrankten und die seiner Angehörigen
eine völlig andere. Vorausgegangen sind
Wochen von Ahnungen, Nichtwahrhabenwollen, Festhaltenwollen an der Normalität. In dieser Phase bis zur Diagnose
kommt es oft zu einer Arzt-Patienten-Kollusion, einem Bagatellisieren und Verschleppen der Diagnose. Wir alle unterliegen dem Metaphorischen2) der Krebsdiagnose. Krebs – Siechtum – Sterben – Tod
bilden eine unabweisbare Assoziationskette
im kollektiven Unterbewussten, unausrottbar wie der Glaube, dass am Krebs
etwas schuld sein muss. So wird die Diagnosemitteilung zum Trauma, häufig begleitet von der Fluchtfantasie, man könnte
sich notfalls dem Ganzen durch Suizid entziehen. Dissoziative Abwehrvorgänge in
der Aufklärungssituation bilden die Grundlage für spätere Fehlerinnerungen, Selbstvorwürfe und irrationale Überzeugungen,
die sich in subjektiven Krankheitstheorien
niederschlagen. Bei den ersten Arztkontakten wird die Grundlage für Vertrauen
oder Misstrauen gelegt, auch für später
relevante Blockaden der Krankheitsverarbeitung.
Ein Patient, der gefragt wird, warum er
erst jetzt komme, der Kritik an der Vorbehandlung, unangemessene Terminhektik
und telefonische Befundmitteilung erlebt,
wird durch ärztliches Zutun zusätzlich
massiv belastet. Es sollte ihm Raum für

eine erste Auseinandersetzung mit der
Diagnose gegeben werden, damit Vorurteile gegen die Behandlung und ein Leben
mit Krebs durch Aufklärung abgebaut werden können, sodass Informed Consent
möglich wird. Hier sind stützende, Emotionen aufnehmende, strukturierende und
entängstigende Interventionen im Sinne
der Krisenintervention nötig, eventuell
auch der gezielte Einsatz von Anxiolytika.

Die Krankheit stellt
leistungsbezogene
Selbstkonzepte infrage
Nun schließt sich die Primärbehandlung
an. Angst, Wut und Verzweiflung werden
meist in heroischem Durchstehen in den
Hintergrund gedrängt. Mit den therapeutischen Aktivitäten bekommen die Patienten die Möglichkeit, zu kämpfen, Kontrolle
zurückzugewinnen und die Ohnmacht auszublenden – so gut es geht –, weil sonst die
Konfrontation mit dem Elend auf der Station, mit Organ- und Funktionsverlusten
die nötige Abwehr überfordert. Der Kranke
verbündet sich mit der ärztlichen Autorität
gegen den Aggressor im eigenen Land. Erst
durch die therapeutischen Maßnahmen wie
Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung fühlt der Patient sich wirklich krank,
erlebt erstmals in seinem Leben existenzielle Angst, Depression, Trauer, Hilflosigkeit und das Gefühl, ausgeliefert zu sein.
Schlafstörungen und innere Unruhe, Stim22
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mungsschwankungen, Sinnlosigkeit, Wut,
Ärger und Gereiztheit können die Folge
sein. Die Krankheit stellt leistungsbezogene
Selbstkonzepte, oft auch die sexuelle Identität infrage. Für Ärzte in der Primärtherapie ist es eine schwierige Aufgabe, empathisch die Hoffnung zu stärken, ohne
falsche Illusionen zu schüren. Aussagen wie
„Sie sind jetzt geheilt“ oder „Sie brauchen
keine Angst mehr zu haben“ wirken als
doppelte Botschaft und verunsichern nachhaltig. Hilfreich schon in dieser ersten
Krankheitsphase sind Visualisierungen, Entspannungsübungen und gegebenenfalls das
Einleiten psychoonkologischer Unterstützung. Der Patient sollte einen klaren individuellen Zeitplan für das weitere Vorgehen bis hin zur Nachsorge erhalten. Wenn
er den Medizinbetrieb als unpersönlich
erlebt, sucht er nach Alternativen und
könnte sie in der Komplementärmedizin
finden, die leider oft noch verteufelt wird,
anstatt ihm bei der Orientierung zu helfen.
Auf die Primärbehandlung folgt im
günstigen Fall die Remission. Falls keine
stationäre Rehabilitation erfolgt, kann sich
der Patient nun sehr alleingelassen fühlen.
In der Stille nach der Schlacht tritt die
ganze Bedeutung der Krankheit ins Bewusstsein. Nun beginnt der Patient sich
mit Ursache oder Schuld auseinanderzusetzen: „Warum gerade ich?“ Übertriebene
Erwartungen an das Leben nach der Therapie kommen ins Wanken, auf die anhaltende Angst (Rezidivängste, Damokles-Syn-
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alleinige medikamentöse Versorgung meist
nicht ausreicht. Hier ist es wichtig, die
Probleme der Patienten ernst zu nehmen
und vorübergehend Hilfs-Ich-Funktion zu
übernehmen, um Orientierung und Sicherheit zu ermöglichen. Dazu sollte man
die chronische Fatigue und das Demoralisationssyndrom kennen, um damit umgehen zu können. Wenn es gut geht, bewältigt der Patient seine Rezidivangst, ohne die
Nachsorgeuntersuchungen zu versäumen.
Ein an Ressourcen orientiertes Vorgehen
ist nun hilfreich, das die gelegentlichen Krisen berücksichtigt, keine Normalität einfordert. Erfahrungen mit Trauer und Trauernden machen es möglich, dem Patienten
Begleiter und Stütze zu sein. Die andauernden Rezidivängste lassen Patienten oft den
längerfristigen Halt in der therapeutischen
Beziehung suchen, sodass eine gute Ablösung viel Fingerspitzengefühl erfordert. In
der Regel sind Patienten – von vorbestehenden Komorbiditäten wie Angsterkrankungen oder Strukturschwächen abgesehen – durchaus in der Lage, ihre Situation
allein zu meistern, indem sie ihre neue
Rolle annehmen, die berufliche Perspektive regeln, ihren Lebenssinn und ihr
Gleichgewicht wiederfinden.

Hoffnung bleibt immer,
sie ändert jedoch ihr Ziel
drom) ist kaum jemand vorbereitet. Die
Umgebung drängt wieder in die Normalität, was vom Betroffenen als Appell
gedeutet wird, er möge alleine zurechtkommen, günstigstenfalls erhält er Unterstützung zur Neuorientierung – bei Identität, Selbstbild, Körperbild, Sexualität und
Selbstwert – durch eine stationäre Nachsorge und/oder in ambulanter psychoonkologischer Betreuung. Nun können auch
latent vorhandene, nicht krebsspezifische
Lebenskrisen aufbrechen, die therapeutische Hilfe erfordern. Dringend wird diese,
wenn Patienten in ängstlich-abhängigen
oder anderen dysfunktionalen Verarbeitungsmustern festhängen oder wenn ungelöste Beziehungskonflikte aktualisiert werden. Hier ist therapeutische Hilfe indiziert
und oft erfolgreich. Soziale Probleme wie
berufliche und finanzielle Nöte führen häufig zu einem depressiven Rückzug, bei dem

Ganz anders stellt es sich dar, wenn durch
ein Rezidiv oder Krankheitsprogress die
Aussicht auf Heilung und der Glaube, dass
alles gut geht, zusammenbrechen. Der Patient gerät in eine Krise zu sich selbst –
„Was habe ich falsch gemacht?“ – und zum
Umfeld durch die harte Konfrontation mit
der Realität von Leiden und Tod. Die Angst
vor Hilflosigkeit und Abhängigkeit drückt
sich in dem Satz „Ich möchte niemandem
zur Last fallen“ aus. Jetzt kommt es auch
zu Krisen im gesamten familiären System,
das bei stützenden Interventionen selbstverständlich einbezogen gehört. Nun heißt
es: Stabilisieren, Emotionen zulassen, Beziehung halten, Strukturieren, Ressourcen
aktivieren. Eine rasch progrediente Krankheitssituation rückt Ende und Abschied
immer mehr ins Blickfeld, was spezielle Erfahrung verlangt. Hoffnung bleibt immer,
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sie ändert jedoch ihr Ziel. Illusionen darf
man nicht zerstören, aber sie kollusiv mit
dem Patienten zu pflegen ist unprofessionell und in hohem Maße schädlich.
Die psychoonkologische Begleitung in
der Palliativ-Phase setzt mit dem Krankheitsprogress ein und geht in die Betreuung
in der Terminalphase über. Körperliche
Probleme wie Schmerzen, starke tumorbedingte Einschränkungen, Inappetenz und
Veränderung des äußeren Körperaspektes
kommen hinzu. Schmerz als Signal in der
Interaktion spielt dabei eine wesentliche
Rolle. Massive Ängste vor der letzten Wegstrecke, Trennungs- und Todesängste werden zuweilen mit Euthanasie-Ideen abgewehrt. Spaltungen im Sinne eines Wechselns zwischen endgültigem Abschied mit
ausgeprägter Todesnähe und plötzlich aufkeimender Heilungserwartung können die
Betreuer verunsichern. Obwohl die Möglichkeiten zur Kommunikation weniger
werden und die Welten des Sterbenden und
des Überlebenden auseinanderdriften, haben Patienten den Wunsch nach Vertiefung
und Intensivierung von Beziehung. Das
mag uns in unserer psychotherapeutischen
Haltung verunsichern, zögern lassen, wenn
der Patient einen Besuch am Krankenbett
wünscht. Die Therapie im eigentlichen Sinne tritt zurück, die menschliche Begleitung
rückt in den Vordergrund und ist nötig zur
Aufrechterhaltung von Autonomie, Selbstachtung und Würde und auch, um die vorwegnehmende Trauer des Patienten und
seiner Angehörigen zu ermöglichen.
Die Ziele, die Lebensqualität zu verbessern und den Patienten bis zuletzt im und
nicht nur am Leben zu halten, sind erfüllende Aufgaben.
___
Quellen:
1) Gerdes, N.: Der Sturz aus der normalen
Wirklichkeit und die Suche nach Sinn.
In: Ergebnisbericht der 2. Jahrestagung der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie e.V. in Bad Herrenalb, 1984, S. 28-56
2) Sontag, Susan: Krankheit als
Metapher & Aids und seine Metaphern.
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Karin
Kersten, Caroline Neubaur und Holger
Fliessbach, Carl Hanser Verlag, München 2003
3) Koocher, G.P., O’Malley, J.E.: The Damokles
Syndrome. McGraw Hill, New York 1981
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„Ich muss das klären,
bevor ich sterbe!“
Im Angesicht der lebensbedrohlichen Diagnose wächst der Mut,
sich zu stellen: Unaufschiebbar wird der Wunsch, mit sich
ins Reine zu kommen. Barbara Hauler schildert hautnah die
unverzagte Konfrontation eines Patienten mit sich selbst
Von Barbara Hauler

___ Herr K. suchte psychotherapeutische
Hilfe, da er aufgrund der existenziellen Bedrohung durch eine bösartige Erkrankung
unter massiver Angst, Verzweiflung und
Depersonalisationsgefühlen litt. Bei ihm
waren in zunehmender Anzahl Lymphknotenmetastasen eines malignen Melanoms festgestellt worden. In dieser Situation wurde es ihm zu einem dringenden
Anliegen, sich mit den schwierigen Aspekten seiner Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, insbesondere mit seiner äußerst
rigiden, mit der Androhung von Verdammnis arbeitenden religiösen Erziehung
und mit der in seiner Ehe unbefriedigt gebliebenen Sehnsucht nach mütterlicher
Versorgung. Er hoffte einerseits auf Heilung seines Krebsleidens, wollte aber, wenn
dies nicht möglich wäre, „mit sich im Reinen“ sein, „bewusst aus dem Leben scheiden“ und „in Ruhe gehen können“.*
Der Patient war das zweite von drei Kindern eines Paares, das als Mitglied einer
strenggläubigen Gemeinde die Kinder sehr
religiös erzog. Zum Vater hatte der Patient
kaum Kontakt, schildert aber als prägendes Ereignis, dass er etwa zwölfjährig mit

dem Vater eine Missionsveranstaltung besuchen musste, in der er öffentlich seine
Zugehörigkeit zum rechten Glauben
bekennen musste. Diese Erinnerung steht
für ihn für die über seine ganze Kindheit
anhaltende „Vergewaltigung“ und Indoktrination. Er sei als „Kind in einer abhängigen Beziehung ausgenutzt“ worden. Dies
könne er seinen Eltern nicht verzeihen.
Der Patient war ein sensibles, ängstliches
und angepasstes Kind, das als Lieblingskind der Mutter zeitlebens eng an sie gebunden blieb. Er rebellierte auch in der
Pubertät nicht.

Die Beschwerden traten auf,
als dem Patienten
die existenzielle Bedrohung durch
seine körperliche Erkrankung
bewusst wurde
Mit dem Auszug aus dem Elternhaus begann der Patient jedoch, sich von seiner
religiösen Erziehung zu distanzieren, ohne
dies den Eltern gegenüber zum Ausdruck
zu bringen. Er war im Elternhaus nicht
aufgeklärt und sehr prüde erzogen wor-

den. Nach einigen kurz dauernden Beziehungen lernte er seine deutlich jüngere
Frau kennen, die er schon nach wenigen
Monaten heiratete. Aus der Ehe stammen
drei Töchter. Mit seiner Frau verband
ihn eine „distanzierte Nähe“, wobei der
Patient an seiner beruflich sehr engagierten und emanzipierten Frau, die bis jetzt
wenig Anteil an seiner schweren Erkrankung genommen hatte, versorgende Qualitäten vermisste. Der Patient selbst war in
einem technischen Beruf tätig.
Im Vorgespräch nahm er zunächst nur
vorsichtig persönlichen Kontakt auf, schilderte dann aber seine Themen sehr differenziert und nachvollziehbar. Er äußerte
große Angst vor möglicherweise bevorstehenden Schmerzen und löste in mir Einfühlung und Sympathie aus. Es bestand
eine mittelgradige depressive Verstimmung
mit massiven existenziellen Ängsten, innerer Unruhe, Grübelneigung und Schlafstörungen ohne formale oder inhaltliche
Denkstörungen und hirnorganische Symptome. Sehr schnell wurden Abwehrmechanismen wie Affektisolierung, Rationalisierung, Identifikation mit dem Aggressor,

*Die wörtlichen Aussagen des Patienten sind hier wie auch im Weiteren durch Anführungszeichen gekennzeichnet.
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Verdrängung und Dissoziation erkennbar.
Diagnostisch handelte es sich um eine akute Belastungsreaktion bei einer überwiegend schizoiden Persönlichkeit auf mittlerem bis reifem Strukturniveau. Herr K.
lehnte eine psychopharmakologische Medikation ab, da er bewusst mit seinen Ängsten und Gefühlen umgehen wollte, unbewusst aber wohl auch in Identifikation mit
seinem Vater, der die Schulmedizin abgelehnt hatte. Er definierte sich sehr stark
über seinen Beruf, ambitioniert betriebenen Sport, intellektuelle Gespräche und
seine Autonomie. Gleichzeitig waren aber
auch seine große Sehnsucht nach einem
„ausgesöhnten“ Glauben und seine Hoffnung auf intrinsische „Selbstheilungskräfte“, die er in einer Psychotherapie zu
wecken hoffte, spürbar.
Herr K. hatte bei der ersten Konfrontation mit der Diagnose eines metastasierten
malignen Melanoms zunächst versucht,
damit möglichst „rational“, technisch-pragmatisch und affektisolierend umzugehen.
Es war ihm zunächst auch gelungen, so
weiterzuleben wie zuvor und die mit der
Erkrankung verbundenen Ängste weitgehend zu verdrängen. Das Fortschreiten seiner Erkrankung traf ihn dann subjektiv
„wie aus heiterem Himmel“.

Die aktuellen Beschwerden des Patienten –
massive Ängste, eine depressive Verstimmung und Dissoziationserlebnisse – traten auf, als dem Patienten die existenzielle
Bedrohung durch seine schwere körperliche Erkrankung bewusst wurde und als er
realisierte, dass er sich mit seinem möglichen Sterben auseinandersetzen musste.
Diese existenzielle Krise überforderte seine
bisher bewährten Coping-Strategien, mit
denen er die Herausforderungen seines bisherigen Lebens in einem „schizoiden Lebensstil“ überwiegend durch Affektisolierung und Rationalisierung gemeistert hatte.
Er lebte mit seiner Frau in beidseitigem
Einverständnis in einer stabilen „Kollusion“, in der er Abhängigkeit und Nähe
vermeiden konnte. Die lebensbedrohliche
Erkrankung überforderte diese persönlichen und interaktionellen Abwehrstrategien. Darüber hinaus konfrontierte sie ihn
mit der Möglichkeit zunehmender Abhängigkeit durch seine Erkrankung. Auch
wurde ihm bewusst, dass in der Beziehung
zu seiner Frau Wünsche nach Nähe und
Versorgung unbefriedigt geblieben waren,
deren Wahrnehmung ihm angesichts der
Begrenztheit seines Lebens plötzlich dringend erschien. Das bedeutete auch, dass er
zu einer Überarbeitung seiner bisherigen
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Beziehungsgestaltung in Richtung umfassender Beziehungswünsche bereit war.

Unter dem Zeitdruck
der Prognose
entsteht die Bereitschaft
zur ehrlichen
Auseinandersetzung
Dahinter wurde jedoch eine noch tiefer
reichende Dynamik erkennbar. Herr K.
wurde stark geprägt durch eine äußerst rigide, mit der Verdammung an einen „Ort
der Qual“ drohenden religiösen Erziehung,
die die Integration aggressiver, expansiver
und libidinöser Strebungen erschwert und
die bei ihm in Kindheit und Jugend eine
massive Angst vor Liebesverlust verursacht
hatte. Herr K. hatte zwar versucht, sich
innerlich von ihr zu lösen, aber sie beeinflusste seine noch vorbewusste Krankheitstheorie: Nach seiner Meinung zur
Entstehung seiner malignen Erkrankung
befragt, verwies er auf seine rötlich-blonde
Haarfarbe und den damit verbundenen
Hauttyp. Der Patient fragte sich also, ob die
metastasierte Krebserkrankung als Strafe
für seinen „Abfall“ vom rechten Glauben
zu bewerten sei. Diese religiöse Prägung
war insbesondere mit dem Vater verbun-
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den, der einen sehr asketischen, konsequent
„gesunden“ Lebensstil gepflegt hatte, dem
der Patient auch treu zu bleiben versuchte,
indem er schulmedizinischen Maßnahmen
äußerst skeptisch gegenüberstand, was die
weitere somatische Behandlung des Patienten gefährdete. Die unaufgelöste innere
Bindung an die idealisierte Mutter andererseits motivierte gleichzeitig die Bereitschaft „aufzugeben“, um sich im Tod mit
der verstorbenen Mutter zu vereinen, sodass insgesamt die Bearbeitung der inneren
Objektbeziehungen, die innere Ablösung
von den Eltern und die Entwicklung angemessenerer Lösungen der Konflikte um
Autonomie und Abhängigkeit dringend
notwendig erschien.

Bewährte Coping-Strategien
reichen in der
Krise nicht mehr aus
Die Therapie konzentrierte sich zunächst
auf die mit der existenziellen Bedrohung
verbundenen Gefühle, über die der Patient
auch in seinen nahen Beziehungen kaum
sprach, und auf die Stabilisierung des Patienten. Sein dringlichstes Anliegen war jedoch, im Kontext seiner Lebensgeschichte
herauszufinden, inwieweit seine Krebserkrankung mit einer „Schuld“ in Zusammenhang stehen könne. Dabei spielte sein
Primärtumor als „schwarzer Fleck“ eine
gleichsam „metaphorische“ Rolle. Unter
dem durch die infauste Prognose seines
Krankheitsbildes bedingten Zeitdruck war
er zu einer intensiven und konsequent ehrlichen Auseinandersetzung bereit.
Neben diesen manifesten Themen der
Sitzungen wurde eher untergründig und
nur zum Teil verbalisiert jedoch eine weitere Thematik in der Übertragung und
Gegenübertragung „durchgearbeitet“. Ne-

ben der „Schuldfrage“ ging es nämlich auch
um die Frage, ob Herr K. in einer Beziehung
zu einem weiblichen Gegenüber sowohl
Wünsche nach mütterlichem Verständnis,
Fürsorge und Nähe einbringen und sich
gleichzeitig als erotisch attraktiver und
„ganzer“ Mann erleben könnte und dürfte.
Mit seiner Frau hatte sich eine distanzierte
Partnerschaft entwickelt, in der es wohl eher
um gerechte Aufteilung der Lasten und
Pflichten sowie um Selbstverwirklichung
beider Partner ging und Wünsche nach
Nähe und oraler Versorgung ausgehandelt
werden mussten und nicht in einem einigermaßen „selbstverständlichen Fluss“
wechselseitig genährt wurden. Herr K.
wirkte auf mich trotz mancher Krankheitsanzeichen durchaus männlich-attraktiv, was sich beispielsweise in seiner ausgesuchten Höflichkeit zu Stundenbeginn und
-ende äußerte. Gelegentliche, manchmal
auch eher der Situation nicht angemessene
Komplimente und das Verschenken eines
gegen UV-Licht schützenden Lippenstifts,
den der Patient bei einer Informationsveranstaltung über Hautkrebs erhalten
hatte, verwiesen auf seine Tendenz zur Betonung und Selbstvergewisserung in seiner
männlichen Geschlechtsrolle, mit der er
seine Schwierigkeiten, sich als Mann in Not
mit seinen Ängsten und seiner Hilflosigkeit zu zeigen, zu überspielen versuchte.
Gleichzeitig war dieses Geschenk sicher auch
Ausdruck seiner Dankbarkeit und seines
Wunsches, mich gegen diese Gefahr zu
schützen, und wurde von mir auch entsprechend gewürdigt.
Dies war sicherlich auf seine Identifkation
mit seinem sehr maskulinen, Unterwerfung
fordernden und auf Unabhängigkeit bedachten Vater zurückzuführen, aber auch
auf seine sehr enge Bindung an die Mutter,
für die er eine Selbstobjekt-Funktion ge26
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habt hatte, die ihn in seiner männlichen
Identität bedrohte. Die Überarbeitung dieser Aspekte ermöglichte es dem Patienten
mit der Zeit, in der Beziehung zu seiner
Frau mehr Nähe zuzulassen, seine Bedürftigkeit und seine Gefühle zu äußern und sie
um Unterstützung bei den anstehenden
Entscheidungen zu bitten, mit der Folge,
dass sie ihn daraufhin zu allen Untersuchungen und Arztgesprächen begleitete.
Beispielhaft sei zunächst eine Therapiesitzung geschildert, in der es um die starken Eindrücke in seiner Kindheit ging, als
Herr K. mit seinem Vater an Evangelisationsveranstaltungen in großen Zelten teilnehmen musste. Dort wurde ewige Verdammung angedroht, falls man sich nicht
zu Gott bekennen beziehungsweise sich
nicht seinen Geboten unterwerfen würde.
Dass er dort zwölfjährig dazu gezwungen
wurde, vor der versammelten Gemeinde
auf einer Bühne öffentlich seinen Glauben
zu erklären, empfand er als „Vergewaltigung“ und „Ausnutzung der Eltern-KindBeziehung“. „Ich muss das klären, bevor
ich sterbe!“ Herr K. hatte in seiner Kindheit und Jugend immer getan, was seine
Eltern erwarteten, weil er sie „nicht traurig machen“ wollte, aber wohl auch aus
Angst vor Liebesverlust. Er engagierte sich
bis zum Abitur als Jugendgruppenleiter in
der strenggläubigen Gemeinde, obwohl er
sich innerlich zunehmend weniger beteiligt
fühlte, und brach dann den Kontakt zur
Kirche ganz ab, als er zum Studium in eine
weit entfernte Universitätsstadt ging.
Wir konnten in dieser Stunde klären,
dass seine Gottesvorstellung in seiner Kindheit, in einer Phase der völligen Abhängigkeit von den Eltern, sehr stark durch
seine inneren Elternbilder geprägt worden
war. Gleichsam war er an einem kindlichen
Bild von einem mächtigen, strafenden Gott
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hängen geblieben, weil er in seiner Jugend
keine Gelegenheit fand, dieses Gottesbild zu
überarbeiten, zumal er auch gegen die Eltern
nicht offen rebelliert und seine „Abwendung
vom Glauben“ zeitlebens den Eltern verheimlicht hatte. Die Einsicht in seine – im
Vergleich zu seinen inzwischen erwachsenen Töchtern, die mit den Eltern heftige Ablösungskonflikte ausgetragen hatten – nicht
weit fortgeschrittene Ablösung von den
eigenen Eltern ermöglichten dem Patienten
ein vertieftes Verständnis seines „archaischen“ Gottesbildes. Ihm wurde klar, dass
der „Ort der Qual“ ein Ort des Ausgeschlossen- und Verlassenseins sein müsse,
ähnlich wie ein Kind befürchten könnte,
verloren zu gehen, wenn es die Liebe der
Eltern verlöre. Auf die Frage, für welche
Vergehen er denn meine, möglicherweise
bestraft zu werden, verwies Herr K. zum einen auf seinen „Abfall vom Glauben“, zum
anderen auf sexuelle Kontakte schon vor seiner Ehe, die im prüden Elternhaus natürlich
verpönt waren. Trotz dieser massiven „ekklesiogenen“ Hindernisse konnte Herr K.
jedoch fühlen, dass er tief in seinem Inneren „an ein Wesen, eine Idee, die Schöpfung
glaubte“, die ihn zu Liebe, Hilfsbereitschaft
und einem Verantwortungsgefühl für Natur und Umwelt motivierten, und dass dies
eine Form von Gläubigkeit beziehungsweise
Spiritualität darstellte, die Kraft vermitteln
könne. Die Empörung über das, was ihm
als Kind angetan worden war, konnte in dieser Stunde in die Vorstellung einer liebevollen Zuwendung zu seinem „inneren Kind“
gleichsam transformiert werden.
Dies entlastete ihn so sehr, dass er in
der nächsten Stunde berichtete, dass ihn
zwar nach wie vor die Frage beschäftige,
was nach dem Tod komme, aber dass es
„schon leichter“ sei, weil er sich „nicht mehr
schuldig fühle“. Das Gespräch wandte sich

nun seinen Vorstellungen von der Zeit
„nach dem Tod“ zu. Eigentlich könne er
sich dies als angenehmen Zustand vorstellen, als tiefen Schlaf, in dem man nichts
mehr wisse, in dem man nichts mehr tun
oder klären müsse.

Das seelische Gleichgewicht
gerät ins Wanken.
Mit der Therapie wird
der Blick auf die Zukunft
wieder möglich
In meiner Gegenübertragung wurde eine
tiefe Sehnsucht nach einer guten Mutter
spürbar. Ich lenkte das Gespräch auf die
Mutter. Herr K. erinnerte sich daran, dass
ihn seine Mutter nach einer wohl lebensbedrohlichen Erkrankung im Alter von einem Jahr „unter einem besonderen Licht
gesehen“ und dass er bei ihr „eine besondere Stellung eingenommen“ habe. Ihr Tod
sei ein großer Verlust für ihn gewesen. Dass
sich seine ebenfalls berufstätige, „sehr
emanzipierte“ Frau geweigert hatte, in der
Familie die mütterlichen Arbeiten weitgehend zu übernehmen, hatte ihn sehr enttäuscht. Als besondere Kränkung hatte er
empfunden, dass sie ihn „zwang“ zu kochen und ihm auch die Zeugung des dritten
Kindes „abrang“, während in seiner Herkunftsfamilie die Mutter all diese Aufgaben
klaglos übernommen hatte. Die Anziehung,
die seine Frau vor der Ehe mit ihrer lebensfrohen, energiegeladenen und selbstständigen Art auf ihn ausgeübt hatte, wich
einem enttäuschten und resignierten inneren Rückzug mit viel außerhäuslichem
Engagement in Beruf und Vereinen. Ganz
grundsätzlich sei ihm aber „das Thema
Weiblichkeit sehr fremd“, äußerte Herr K.
Wir konnten herausarbeiten, dass es ihm
schwerfiel, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit,
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die von seiner idealisierten Mutter gleichsam ohne die Notwendigkeit der verbalen
Kommunikation beantwortet und gestillt
worden waren, in der Beziehung zu einer
Frau zu zeigen, und dass er mit Frauen einen eher erotisierten Umgang pflegte, mit
dem er selbst seine Anlehnungsbedürfnisse
abwehrte und sich seiner Männlichkeit versicherte. Herr K. schilderte eine ausgeprägte
Ambivalenz: Er möge „Nähe und Zärtlichkeit, aber keine andauernde Anhänglichkeit“, vermisse aber andererseits Bemutterung durch seine Frau. Herrn K. wurde
bewusst, dass er auch die mit seiner Heirat
verbundene Ablösung von seiner Mutter
als „Schuld“ und als Verrat empfand. Diese
Thematik wurde in den darauffolgenden
Stunden weiter bearbeitet.
Insgesamt gelang es trotz der Kürze der
Zeit – es konnten insgesamt nur zehn Therapiesitzungen in einem Zeitraum von etwa
drei Monaten vor dem Beginn einer stationären Chemotherapie durchgeführt
werden –, die starren inneren Vorstellungen des Patienten von Schuld und Bestrafung aufzulockern, und ermöglichte die
Begegnung mit der Therapeutin dem Patienten, in seiner Partnerschaft mehr Nähe
zuzulassen und Bedürftigkeit und Wünsche nach Begleitung und Unterstützung zu
äußern, auf die seine Frau auch eingehen
konnte. Umso erschütterter war ich, als ich
erfuhr, dass Herr K. während der Chemotherapie überraschend verstorben war.
Herr K. hatte bis zuletzt gehofft, trotz seiner infausten Prognose noch eine gewisse
Lebensspanne vor sich zu haben. Rückblickend bedaure ich es, dass es nicht möglich
war, die Thematik des Abschiednehmens
stärker in den Vordergrund zu rücken.
Mir selbst ermöglichte die Arbeit mit Herrn
K. eine persönlich bereichernde Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen. ___
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„Der primäre Fokus
ist die Erkrankung“
Die Psychoonkologie ist ein unverzichtbarer Bestandteil
der heutigen Krebsmedizin. Fachlicher Anspruch und
Versorgungsrealität klaffen aber in einigen Versorgungsbereichen
noch auseinander. Joachim Weis und Wolfgang Herzog
informieren über den Status quo einer jungen Fachdisziplin
Das Interview führte Peter Weyland

Welche Krebspatienten brauchen aus
Ihrer Sicht die fachpsychotherapeutische,
psychoonkologische Behandlung?
Herzog: Patientinnen und Patienten, die
dies wünschen oder bei denen die behandelnden Kollegen eine Indikation sehen,
allgemein Patientinnen und Patienten mit
schweren depressiven oder suizidalen Krisen, Angst- und Anpassungsstörungen, starken lebenszyklischen Belastungen.
Weis: Man kann zwei Zielgruppen unterscheiden: niedrigschwellig belastete Tumorpatienten, die Probleme in der Krankheitsverarbeitung haben, sowie Krebspatienten,
die im Sinne einer psychischen Komorbidität eine ICD-Diagnose aufweisen, vor allem Anpassungsstörungen, Angststörungen
oder depressive Störungen. Diese Gruppe
wird nach neuesten Zahlen insgesamt mit
circa 33 Prozent Prävalenz geschätzt und ist
vor allem Zielgruppe für eine ambulante
Psychotherapie.
Was unterscheidet aus Ihrer Sicht die
psychoonkologische Therapie von einer
allgemeinen psychotherapeutischen
oder psychosomatischen Behandlung?
Herzog: Natürlich macht es einen Unterschied in der psychotherapeutischen Behandlung, ob eine Bedrohung oder Läsion
real ist – wie eine onkologische oder kardiologische Erkrankung und ihre Folgen –
oder eine Beeinträchtigung lediglich befürchtet wird. Onkologische Patientinnen und
Patienten sind oft jung, plötzlich bedrohlich
schicksalhaft erkrankt. Behandlungsoptionen erfordern oft Geduld, Durchhaltevermögen und Disziplin, Remissionen können
zwar nicht selten erreicht werden, aber die

Möglichkeit von Rezidiven ist immer gegeben. Wie in der Psychokardiologie muss auch
in der Psychoonkologie die psychosomatische Behandlung auf ein solides medizinisches Wissen der Grunderkrankungen gegründet sein, die die Befindlichkeit und das
Erleben der Patienten erheblich beeinflusst.
Weis: Die psychoonkologische Psychotherapie ist dem Konzept einer supportiven
Psychotherapie verpflichtet. Der primäre
Fokus ist die Erkrankung sowie die damit
verbundenen Folgeprobleme. Abwehr und
Verleugnungsprozesse werden daher als
hilfreiche, den Patienten stabilisierende
Strategien betrachtet und unterstützt, sofern eine mittelfristige und langfristige Anpassung dadurch nicht verhindert wird. Der
psychotherapeutische Ansatz bei Krebspatienten ist lösungs- und handlungsorientiert und weniger durch therapeutische
Schulen bestimmt.
Welche psychoonkologischen Inhalte
gehören Ihrer Meinung nach unbedingt in
eine psychotherapeutische Ausbildung?
Herzog: Medizinische Grundlagen der Onkologie, der Psychoonkologie, spezifische
Situationen im Krankheitsverlauf, psychoonkologische Diagnostik, psychoonkologische Interventionen, Belastungen der
Behandler (Burn-out-Prophylaxe), supervidierte klinische psychoonkologische
Erfahrung im Konsiliar-Liaison-Dienst
(CL-Dienst), themenzentrierte Selbsterfahrung, Qualitätssicherung.
Weis: Die wichtigsten Inhalte sind: Grundkenntnisse onkologischer Erkrankungen
und deren Behandlung, Evidenz zur Psychoätiologie der Krebserkrankung und zu
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Auswirkungen psychischer Einflussfaktoren auf den weiteren Verlauf der Erkrankung, psychosoziale Belastungen infolge
der Tumorerkrankung, psychoonkologische
Diagnostik und Therapie, Information und
Aufklärung, Arzt-Patienten-Kommunikation, Umgang mit Tod und Sterben und existenziellen Fragen, Grundkenntnisse psychoonkologischer Versorgungsstrukturen.
Welche Wünsche haben Sie an die
niedergelassenen Vertragspsychotherapeuten – Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten?
Herzog: Ein Kontingent an Psychotherapie-Plätzen für körperlich kranke Patientinnen und Patienten wäre schön sowie
die Bereitschaft der engen Kooperation
und Kommunikation mit den onkologischen Spezialisten und Hausärzten.
Weis: Die niedergelassenen Vertragspsychotherapeuten sollten eine entsprechende
Fortbildung und Weiterqualifizierung für
die psychotherapeutische Behandlung von
Tumorpatienten nachweisen können. Sie
sollten eng mit anderen Versorgungsstrukturen der psychoonkologischen Versorgung
von Krebspatienten zusammenarbeiten, sich
fortlaufend über die Fortschritte in der
psychoonkologischen Interventionsforschung informieren und kurzfristig Therapieplätze zur Verfügung stellen können.
Welche Verbesserungswünsche haben Sie
für die psychoonkologische Versorgung im
stationären und im ambulanten Bereich?
Herzog: Durch das an Fallpauschalen orientierte Vergütungssystem ist die Abrechnung
psychosomatischer Konsile und Mitbehandlungen im Krankenhaus allgemein und

Fotos: Privat
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Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Psychoonkologie (PSO) der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG).

psychoonkologischer im Besonderen nicht
gewährleistet.
Weis: Durch die Veränderungen in der Akutversorgung, insbesondere die pauschalisierten Abrechnungssysteme, werden die
Patienten früher aus der stationären Akutversorgung entlassen und adjuvante onkologische Therapien ambulant durchgeführt.
Dadurch werden psychosoziale Betreuungsbedürfnisse häufig erst im nachstationären
Bereich evident. Daher muss die psychoonkologische Versorgung durch psychosoziale
Krebsberatungsstellen und niedergelassene
Psychotherapeuten weiter ausgebaut und die
Schnittstellen – stationär und ambulant –
verbessert werden. Im stationären Bereich
müssen wir die Finanzierung psychoonkologischer Leistungen im Akutkrankenhaus
auf eine stabile und dauerhafte Basis stellen.
Halten Sie eine Zusatzbezeichnung
„Psychoonkologie“ für eine sinnvolle
Möglichkeit, die Versorgung zu verbessern?

Herzog: Nein, ich halte nichts von symptomoder syndrombezogenen Zusatzbezeichnungen – sei es die „Spezielle Schmerztherapie“
oder eben auch die „Psychoonkologie“,
„Psychokardiologie“, „Psychodiabetologie“.
Psychoonkologische Weiterbildung sollte im
ärztlichen Bereich der Weiterbildung zum
Facharzt Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie weiter gestärkt und strukturiert vermittelt werden.
Weis: Die psychoonkologische Psychotherapie ist ein Aufgabenfeld, das von unterschiedlichen Berufsgruppen, vor allem von
psychotherapeutisch tätigen Ärzten und
Psychologen, geleistet wird. Für diese Berufsgruppen wünschen wir uns klare Richtlinien der Fort- und Weiterbildung, um
eine qualifizierte psychotherapeutische Versorgung der Tumorpatienten sicherzustellen. Eine Zusatzbezeichnung oder ein
Zusatztitel wäre in Richtung auf eine rechtliche Absicherung des Begriffs „Psychoonkologie“ eine sinnvolle Maßnahme der
Qualitätssicherung.
Welche Vorschläge oder Wünsche
haben Sie an die gesundheitspolitischen
Entscheidungsträger?
Herzog: Psychische Störungen bei onkologischen Erkrankungen treten im medizinischen
Bereich auf, Ärztekammern sollten deshalb
bei der Zertifizierung der Fortbildung Psychoonkologie stärker einbezogen werden.
Weis: Im Wesentlichen die im nationalen
Krebsplan vorgegebenen Ziele: frühzeitige
Identifikation von betreuungsbedürftigen
Patienten über geeignete Screeningverfahren, bedarfsgerechte und flächendeckende
psychoonkologische Versorgung in allen Sek29
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toren sowie Sicherung der Finanzierungsbasis für psychoonkologische Leistungen.
Wie sehen Sie die Zukunft der
psychosozialen Onkologie?
Herzog: Die psychosomatische Medizin hat
das bio-psycho-soziale Modell entwickelt,
das in allen Bereichen der Medizin Gültigkeit hat. Im Bereich der psychischen Komorbiditäten somatischer Erkrankungen
tritt das größte Leiden in der Onkologie
und Kardiologie auf. Hier ist auch der
größte Behandlungsbedarf.
Weis: Durch Fortschritte in der Wissenschaft
und Versorgung hat sich die psychosoziale
Onkologie in den letzten 20 Jahren in der
Medizin etabliert. Aufgrund der genannten
Probleme bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen, nicht nur das Erreichte zu erhalten, sondern weiterhin im Sinne der genannten Aspekte zu verbessern.
Welche Wünsche und Anregungen
in Bezug auf die psychoonkologische
Versorgung haben Sie an die
Psychologischen Psychotherapeuten?
Herzog: Ach wissen Sie, als Arzt habe ich
von morgens bis abends genug damit zu
tun, die Qualität und Akzeptanz der Ärztlichen Psychotherapie im eigenen Bereich
der Medizin zu fördern und zu entwickeln. Ich glaube, dass es den Psychologischen Psychotherapeuten in ihrem Feld
letztlich nicht anders geht ...
Weis: Von den Psychologischen Psychotherapeuten ist zu wünschen, dass sie in ihren
Konzepten dem psychosozialen Versorgungsbedarf der Krebspatienten gerecht werden
und sie als Teil eines integrierten onkologischen Versorgungsansatzes handeln.
___

SCHWERPUNKT

Struktureller Knackpunkt
Die psychoonkologische Versorgung innerhalb
des Disease-Management-Programms entwickelt
sich insgesamt positiv. Das niederschwellige
Angebot steckt aber noch in den Kinderschuhen
Von Peter Weyland

___ Palliativmedizin und Psychoonkologie

beziehungsweise psychosoziale Onkologie
haben in den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen. Zwei Faktoren spielten dabei eine wesentliche Rolle: Zum einen haben Dignitas und die Gesetzgebung
in vielen Nachbarländern Politik und Ärzteschaft gezwungen, eine glaubwürdige Alternative zur aktiven Sterbehilfe zu finden.
Die anhaltende Diskussion zeigt, wie
schwer es ist, konkrete Möglichkeiten zu
entwickeln, um unseren Patienten auch bei
schweren Krankheiten und am Lebensende
ein Mindestmaß an Lebensqualität, Würde
und Autonomie zu ermöglichen. Zum
anderen fordert die Risikostrukturausgleichsverordnung, also die gesetzliche
Grundlage für das Disease-ManagementProgramm – Mammakarzinom (DMPMamma-CA), zwingend ein strukturiertes
Angebot für psychosoziale Beratung und
Behandlung der Patienten: „Die psychosoziale Betreuung ist an die individuelle
Situation – Krankheitsphase, Therapieverfahren etc. – anzupassen. Hierfür ist im
Rahmen von Behandlungsprogrammen ein
strukturiertes Unterstützungs- und Beratungsangebot vorzusehen. Dieses kann insbesondere Maßnahmen zur Information,
Beratung sowie – in begründeten Einzelfällen – psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen umfassen.“
Auch ohne vom Sinn dieser Regelung
überzeugt zu sein, hat die Ärzteschaft diese
Verpflichtung angenommen, mittlerweile
auch weitgehend als sinnvoll akzeptiert, sodass die psychosoziale Onkologie integra-

ler Bestandteil aller tumorbezogenen Leitlinien wie auch der entsprechenden Zertifizierungskriterien für Tumorzentren und
onkologische Schwerpunkte wurde.

Noch mangelt es an
psychoonkologisch
ausgebildeten Fachkräften
Meine Anfrage bei der für die Qualitätssicherung des DMP Mamma-CA verantwortlichen gemeinsamen Einrichtung
zeigte eine positive Entwicklung: regelmäßige Inanspruchnahme der angebotenen
Gespräche durch die Patientinnen, hohe
Teilnahme der DMP-Ärzte an psychoonkologischen Fortbildungsveranstaltungen,
zunehmende Integration psychoonkologischer Fragestellungen in die regelmäßigen
Tumorkonferenzen und die erfreulich hohe
Zahl von mittlerweile 40 psychoonkologisch qualifizierten Sozialarbeiterinnen an
den Beratungsstellen der AOK. Es ist noch
lange nicht so, wie wir es uns 2004 bei den
Beratungen zur psychoonkologischen Versorgung innerhalb des DMP Mamma-CA
wünschten, aber weit besser, als wir damals
hoffen konnten.
Es gibt aber noch eine Reihe struktureller Probleme. Unkompliziert erscheint die
Zuordnung der Basisversorgung zu den behandelnden Ärzten, eindeutig in der sozialrechtlichen Zuordnung auch bei entsprechender Indikation die Behandlung
durch den psychoonkologisch qualifizierten Fachpsychotherapeuten, dabei gilt als
Voraussetzung die Approbation bei den
30
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Psychologischen, der Facharztstandard bei
den Ärztlichen Psychotherapeuten.
Das breite Feld der niederschwelligen Beratung und Versorgung – Sozialberatung,
Reha-Beratung, Psychoedukation, Krisenintervention etc. – ist im stationären wie im
ambulanten Bereich noch nicht eindeutig
definiert. Eine flächendeckende Versorgung
ist aus Mangel an psychoonkologisch ausgebildeten Fachkräften und Krebsberatungsstellen vor allem im ambulanten
Bereich noch lange nicht möglich, sodass
viele Kompromisse geschlossen, aber auch
Claims abgesteckt werden müssen, an deren Grenzen bereits die ersten Rangeleien
stattfinden. Heiß diskutiert wird dabei die
Frage, ob die geforderten psychoonkologischen Stellen mit approbierten Psychotherapeuten besetzt werden müssen oder
ob nicht auch Angehörige anderer Berufsgruppen mit psychoonkologischer Qualifikation dafür infrage kommen. Bei immer
kürzeren Liegezeiten bildet im stationären
Bereich die Psychotherapie im engeren
Sinne nur den geringsten Teil der Arbeit
und könnte womöglich auch von niedergelassenen Kollegen konsiliarisch durchgeführt werden.
Die jetzigen Bestimmungen lassen Kompromisse zu. Ich hoffe, dass berufsgruppenübergreifend allmählich auch eine
gemeinsame professionelle Identität der
Psychoonkologen entsteht, die patientenzentrierte Lösungen und Regelungen
ermöglicht, bevor die jeweiligen Berufsverbände feste Grenzen und starre Strukturen etabliert haben.
___

P S YC H O O N KO L O G I E

Zusatzqualifikation Psychoonkologie
Das Curriculum Weiterbildung Psychosoziale Onkologie
bietet eine fachliche Fortbildung für approbierte Ärztliche
und Psychologische Psychotherapeuten an
Von Erhard Schneider und Joachim Weis

___ Die Psychoonkologie hat sich als interdisziplinäres Fachgebiet in den letzten
Jahren in Deutschland stark entwickelt.
Durch wissenschaftliche Ausrichtung und
Fundierung hat sie sich als Fachdisziplin
etabliert und wurde unverzichtbarer Bestandteil eines integrativen patientenzentrierten Behandlungsansatzes. Schon frühzeitig wurde innerhalb der Psychoonkologie die Notwendigkeit der Fortbildung als
eine Grundlage der Qualitätssicherung erkannt. Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V. (PSO) entwickelte
1992 eine Arbeitsgruppe das interdisziplinäre Curriculum. Seit 1994 hat sich diese
Fort- und Weiterbildung Psychosoziale Onkologie (WPO) zu einem erprobten und
fortlaufend evaluierten Fortbildungskonzept entwickelt, organisatorisch getragen
durch die beiden Fachgesellschaften PSO
und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Psychosoziale Onkologie e.V. (dapo).
Vertreter aus unterschiedlichen onkologischen Arbeitsfeldern und therapeutischen
Schulen haben bei der Ausarbeitung mitgewirkt und begleiten das Curriculum in
der Weiterentwicklung und Anpassung an
die sich verändernden Rahmenbedingungen der onkologischen Versorgung. Es werden fortlaufend Kurse für Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter und andere in der
Onkologie tätige Berufsgruppen angeboten. Sie bieten neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse und regelmäßiger
Fallarbeit auch berufsbezogene Selbsterfahrung an. Ziel ist es, die Qualität der
psychoonkologischen Arbeit zu verbessern,
die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen zu fördern, relevante Interven-

tionstechniken zu vermitteln, berufsspezifische Belastungen zu reduzieren und
Anregungen zu kontinuierlicher Fortbildung und Selbstkontrolle zu geben. Mitglieder verschiedener Berufsgruppen werden zusammengeführt, um Verständnis
und Kooperationsbereitschaft zu fördern,
was der persönlichen Weiterentwicklung
und der Ausbildung einer beruflichen Identität auf dem Gebiet der Psychoonkologie
zugute kommt.

Die psychosozialen
Besonderheiten
sind vielen fremd
Durch Veränderungen im Gesundheitssystem und den zunehmenden Bedarf an
psychoonkologischen Hilfen begannen sich
auch niedergelassene Psychotherapeuten
für die Zielgruppe der Tumorpatienten zu
interessieren. Untersuchungen von Reinhold Schwarz* ergaben, dass die von ihm
befragten Psychotherapeuten nur über geringe Kenntnisse bezüglich der psychosozialen Besonderheiten der Tumorpatienten
verfügen. Seelischen Faktoren wurden im
Hinblick auf Entstehung wie auch Behandlung einer Tumorerkrankung ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Hälfte der
Befragten gab an, dass der Krankheitsverlauf zu etwa 80 Prozent psychisch determiniert sei. Beides entspricht in keiner
Weise dem heutigen Forschungsstand und
zeigt, dass die psychotherapeutische Behandlung von Krebspatienten eine spezifische Zusatzqualifikation erfordert. Vor diesem Hintergrund bietet die WPO seit 2004
ein spezielles Curriculum für approbierte
Ärztliche und Psychologische Psychothe31
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rapeuten an. Hierbei handelt es sich um
ein komprimiertes Curriculum, das speziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Dieses Angebot gewinnt angesichts der
geplanten integrierten Behandlungsprogramme und Einrichtung von zertifizierten Behandlungszentren zunehmend an
Bedeutung. Besonderer Schwerpunkt sind
medizinisch-psychoonkologische Interventionsmethoden, die auf den psychotherapeutischen Grundlagen der Teilnehmer aufbauen. Das Curriculum umfasst mehr als
100 Unterrichtseinheiten in fünf inhaltlichen Weiterbildungsblöcken: psychoonkologische und biomedizinische Grundlagen
– Sterben, Tod und Trauer – psychoonkologische Interventionen – berufsbezogene
Selbsterfahrung. Als Besonderheit des PTCurriculums müssen Teilnehmer, die noch
nicht über Erfahrung in der stationären
psychoonkologischen Arbeit verfügen, eine
Hospitation von 40 Stunden in einer onkologischen Klinik ableisten. Es wird ein ressourcenorientierter supportiver Therapieansatz vermittelt, in dem die Abwehrprozesse in ihrer stabilisierenden Funktion
beachtet werden. Ebenso werden existenzielle Fragen des Lebens, Leidens und Sterbens thematisiert. Die begleitende Evaluation zeigt, dass die Teilnehmer von den
Inhalten und dem interdisziplinären Austausch profitieren und sich den Netzwerken
der Psychoonkologie anschließen.
___
Weitere Informationen:
www.wpo-ev.de/de/startseite/kurse.html
* Schwarz, R., Rucki, N., Singer, S. (2006):
Onkologisch Kranke als Patienten
der Psychotherapeutischen Praxis.
Psychotherapeut 51, S. 369-375
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Zwischen Distanz und Nähe
Das „Kursbuch systemische Trauerbegleitung“ verknüpft
Grundzüge systemischen Arbeitens mit Erkenntnissen
der Trauerforschung und ist damit auch ein Thema für
die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Von Rüdiger Hagelberg, Mitglied der Redaktion Projekt Psychotherapie

___ In der Zielsetzung des hier bespro-

chenen Buches, eines Leitfadens, wie trauernde Menschen professionell zu begleiten
seien, liegt eine Distanzierung. Systemisches
Begleiten statt Empathie und Trost? Die
Autorinnen beschreiben Trauerbegleitung
als Beitritt zu einem Prozess, in dem es um
Anregen, Wertschätzen und Beisteuern,
nicht aber um Steuern oder Mitleiden geht.
Eine Theorie von Trauer und Trauma,
Grenzen der Verantwortung und systemische Interpretation des jeweiligen Trauerprozesses sichern die Distanzierung. Während Menschen, die zum unmittelbaren,
häufig familiären Bezugssystem des Trauernden gehören, als System 1. Ordnung
bezeichnet werden, entfaltet sich Trauerbegleitung ausdrücklich in einem System
2. Ordnung. Auch dies schreibt die als notwendig erachtete Distanzierung für Trauerbegleitung fest. Welchem System aber würde
sich Psychotherapie, insbesondere mit tiefenpsychologisch fundiertem Ansatz, zurechnen lassen? Eine spannende Frage beim
Lesen des Buches.
Die vorliegende Publikation begreift sich
als Kursbuch: Bei der Trauerbegleitung geht
es für Begleitende darum, gewissermaßen
Kurs zu halten, während den Trauernden
Halt und Orientierung verloren gegangen
sind. Einleitend werden Anliegen und Aufbau des Buches sowie die grundsätzlichen
Annahmen über eine systemische Einbindung von Trauernden, Traumatisierten, Opfern und sogar Tätern wie auch Angehörigen der Helfersysteme in einem zirkulären
Prozess in einander bedingenden Funktionen dargestellt. Eine ausführliche Darstellung der systemischen Arbeit mit Trauern-

den aus der Sicht der Begleitenden und des
Trauererlebens aus der Perspektive der
Trauernden folgt. Verbindend ist dabei das
Bestreben, sich von einem gemeinsamen
Verständnis von Trauer leiten zu lassen.
In einem speziellen Teil der Publikation
werden Trauerszenarien unter dem Aspekt
von Kultur, Religion und Geschlecht und
später unter dem Gesichtspunkt der Stationen im Lebenslauf – Kindheit, Jugend, Lebensmitte und Alter – mit ihren speziellen
Bedingungen für die systemische Trauerbegleitung beschrieben. Trauerbegleitung versteht sich hier oft als Unterstützung bei der
Suche der Trauernden nach Sinn- und Beziehungskonzepten. Trauerprozesse werden
so auch als individuelle Reifungsprozesse und
systemische Entwicklungszeiten gesehen.
Zur Illustration der Bausteine von systemischer Trauerbegleitung folgen ausführliche Darstellungen fiktiver Fallbeispiele, in
denen einzelne Aspekte der Trauerbegleitung verdeutlicht werden. Eindrucksvolle
kasuistische Szenarien aus verschiedenen
kulturellen Zusammenhängen fördern das
Verständnis einer komplexen Gedankenführung und machen abstrakte Zusammenhänge lebendig. Das Buch schließt mit
Petra RechenbergWinter,
Esther Fischinger:
Kursbuch systemische
Trauerbegleitung
Vandenhoeck &
Ruprecht, 256 Seiten,
ISBN: 978-3-525-49133-1,
Preis: 39,90 Euro
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dem Blick auf den Trauerbegleiter und gewissermaßen auf das Koordinatensystem
seiner Identität. Als Leitbild haben die Autoren die Figur der biblischen Miriam gewählt, eine alttestamentarische Weisheitsgeschichte mit ihrer Symbolik von Trauer
und Neubeginn.
Die Publikation bewegt sich auf der
Grenze zwischen einer Darstellung gleichsam wissenschaftlicher Trauerbegleitung,
das heißt notwendiger Funktionalität und
Distanzierung, und dem Anspruch auf mitfühlende Nähe. So fühlt sich auch der Leser zeitweise interessiert und distanziert,
zeitweise aber – wie in dem Kapitel über
Trauerbegleitung im Lebenslauf oder bei
den Falldarstellungen – betroffen und nahe.
Trauer ist oft auch heillos, unerträglich und
ausweglos und eine Begleitung dann eine
besondere Herausforderung.
Vermutlich gibt es diese Grenze daher
nur gedanklich, in der Realität aber müssen
sich Nähe und Distanz fließend vermischen.
Systemische Trauerbegleitung ist damit
auch ein Thema für die tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie, obwohl diese sich
nicht so strikt als System 2. Ordnung abgrenzen würde. In der Übertragung oder
gar im Unbewussten Trauernder finden wir
schwerlich System oder Ordnung, eine
systemische Trauerbegleitung in diesem
Sinne wäre Psychotherapeuten fremd. Im
vorliegenden Buch finden sich aber für sie
viele wertvolle Hinweise zum Verständnis
von Trauer und zum Umgang mit ihr. Die
Fähigkeit zur Distanzierung muss auch in
der Psychotherapie ein Aspekt bleiben.
Dazu leistet das Buch einen sehr bemühten
und inhaltsreichen Beitrag.
___

V E RT R AU L I C H

Sprechen als olympische Disziplin?
In der Medizin gibt es bald nur noch Gewinner.
Die Untrainierten bleiben nämlich auf der Strecke
Von Rüdiger Hagelberg, Mitglied der Redaktion Projekt Psychotherapie

___ Bei uns gibt es seit alters her einen
Ausspruch, eine Konstante der Geschichte gewissermaßen, die lautet: „Ach ja, diese Italiener!“ Gemeint ist ein Anflug von
Bewunderung unter gleichzeitigem Kopfschütteln, eine zugewandte Abwendung
sozusagen. Im Altertum und später haben
wir viele Unstimmigkeiten mit diesen Südländern gehabt, auch dann, wenn wir mit
ihnen, immer rasch vorübergehend, verbündet waren. Trotzdem, so richtig böse
sein, wie zum Beispiel den Franzosen,
konnten wir ihnen nie, und so ganz ernst
nehmen, wie zum Beispiel die Engländer,
konnten wir sie auch nicht. Nun sind wir
seit 60 Jahren wieder mit ihnen verbunden und haben sie mit ihrer positiven Art,
ihren wunderbaren Märkten und ehrwürdigen Ruinen, ihrer Musik, ihrem immer blauen Himmel und warmen Badewasser sogar schätzen gelernt.
Unsere Zuneigung indes stellen sie gern
auf die Probe. Sie verbreiten überall Chaos
und haben die Mafia, die bisweilen ordnend eingreift. Sie schlagen uns im Fußball, und wenn sie dort einmal verlieren,
lassen sie sich am Spielfeldrand fallen und
behaupten, es sei eine Bierdose geflogen.
Und sie haben Silvio Berlusconi, ihre so
bemühte Bella Figura, die sie immer wieder gern zu ihrem kleinen König wählen.
Kopfschüttelnd sagt man dann: „Ach ja,
dieser Berlusconi“, und bezeichnet politische Aktivitäten – selbstherrlich mit Medienmacht und Geld und gern auch mit
etwas Korruption durchgesetzt – inzwischen als „Berlusconisierung“. Selbst der
Duden interessiert sich schon für diesen
Begriff. Trotzdem denken wir – seien wir
ehrlich – bei all dem insgeheim: Wie gut,
dass Berlusconi Italiener ist, da wird alles nicht so schlimm.
Wenn nur das deutsche Gesundheitswesen – allem Neuen gegenüber aufgeschlossen – nicht wäre! War zunächst
seine Chefin, unsere inzwischen dahin-

gegangene Ulla Schmidt, wegen ihrer
Dienstwagenaffäre der Berlusconisierung
bezichtigt worden, als Vorreiterin gewissermaßen, ist nun schon, ehe wir uns versehen, von einer Berlusconisierung der
Qualität im Gesundheitswesen zu lesen
und damit offenbar gemeint, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ein
neues Vergütungssystem in eigener Macht
und Herrlichkeit einführen will. Ja, wenn
es nur eine Berlusconisierung wäre, möchte man da denken. Denn es könnte viel
schlimmer kommen.
KBV-Chef Andreas Köhler ist allem
Anschein nach ein wenig italienischer
Mensch, von keinerlei italienischer Selbstherrlichkeit geprägt und bestimmt vollkommen unbestechlich. Köhler kümmert
sich um Qualität im Gesundheitswesen
und um einen anderen Markt als den italienischen. Die Medizin soll künftig ihre
gute Qualität mit Erfolgen ausweisen und
danach auch vergütet werden. Köhlers
Rezept dazu heißt „AQIUK“ oder
„AQUIK“, was eher grönländisch als italienisch und ähnlich wie das schon bekannte „IQWIG“ klingt. Die Qualitätsbausteine P4T, P4P und P4O (Pay for
Transparency, Pay for Performance, Pay
for Outcome) kommen in Englisch daher,
das der Italiener gar nicht versteht. Wir
tun uns damit zwar auch schwer, aber
sind seit Jahren geschult, ständig Neues
und Abgekürztes in unserem Gesundheitswesen zu verinnerlichen. Verständnis ist da nicht immer hilfreich.
In Wahrheit werden wir gerade Zeuge
einer „Köhlerisierung“. Der olympischen
Idee von „Altius, citius, fortius“ folgend
soll es alsbald in der Medizin heißen:
„erfolgreicher, schneller, billiger“. Nicht
nur in diese Richtung trainierte Ärzte
sollen künftig ins Rennen geschickt werden, sondern auch „easy going“, messbare und gläserne Patienten. So wird es in
Fortsetzung auf Seite 34
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Fortsetzung von Seite 33
der Medizin bald nur noch GewinnerTeams geben. Untrainierte oder in alten
Vorstellungen stecken gebliebene Ärzte und
„schwierige“ Patienten bleiben auf der
Strecke. „Einfach gut“ wie bei McDonald’s,
„Jeden Tag ein bisschen besser“ wie bei
Rewe oder „Nichts ist unmöglich“ wie bei
Toyota wird es dann heißen. Denn, dahingehend sei die „Köhlerisierung“ ergänzt,
auch Werbung gehört längst zur olympischen Idee. Von ihr kann sich die „Konjunkturlokomotive Gesundheit“ beziehungsweise „Markenmedizin“ (Prof. H.
Lohmann in „Scio“ III/MMIX) noch so
manches abgucken.
Wir Psychotherapeuten sind als wichtige Vertreter der sprechenden Medizin erst
einmal sprachlos. Sprechen als olympische
Disziplin? Jedenfalls kommt uns nicht ohne
Weiteres in den Sinn, wie sich der olympische Gedanke wohl in fundamentalen ArztPatienten-Kontakten oder gar in unseren
Therapiestunden verwirklichen lassen wird.
Der Schuss – der Startschuss gewissermaßen – könnte für uns nach hinten losgehen, warnt deshalb auch Jürgen Doebert in
Projekt Psychotherapie 03/09. Was bedeutet, dass wir es diesmal mit aller Entschiedenheit vermeiden sollten, uns hinter den
KBV-Vorsitzenden zu stellen.
___
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AUSBLICK AUF DAS NÄCHSTE HEFT
Die Telematik hält zunehmend Einzug in die
medizinische Versorgung, sei es über IV-Verträge, Online-Abrechnung und zukünftig
auch über die elektronische Gesundheitskarte
(eGK). In psychotherapeutischen Praxen ist
eine Internet-Anbindung längst noch kein
Standard, sodass es hier zu gravierenden Veränderungen kommen wird, auf die wir noch
kaum vorbereitet sind. Neben den technischen Umstellungen gibt es bereits jetzt
Aufklärungsbedarf hinsichtlich des Datenschutzes in Verbindung mit der ärztlichen
Schweigepflicht beim Umgang mit elektronischen Medien, damit der noch häufig allzu
sorglose Umgang mit Patientendaten nicht
zum GAU führt.
Wir möchten Ihnen im Heft 01/2010
auch einen kritischen Blick auf die
E-Health-Szene ermöglichen.
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WZy/^Ͳ^d/>>^dE ĚƵƌĐŚ <ƌĂŶŬŚĞŝƚ͕ hŶĨĂůů ŽĚĞƌ ^ĂĐŚƐĐŚćĚĞŶ ʹ
ǁĂƐ ĚĂŶŶ͍
ŝĞ WƌĂǆŝƐͲhŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐƐͲsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ;W͘h͘sͿ ǁŝƌĚ ŝŵŵĞƌ ƵŶǀĞƌǌŝĐŚƚďĂƌĞƌ͘
<ƌĂŶŬŚĞŝƚ ŽĚĞƌ hŶĨĂůů ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶ ůćŶŐĞƌĞƌ WƌĂǆŝƐͲƵƐĨĂůů ŬƂŶŶĞŶ ũĞĚĞŶ WƌĂǆŝƐͲ
ŝŶŚĂďĞƌ ƚƌĞīĞŶ ƵŶĚ ƐĐŚǁĞƌĞ ĞǆŝƐƚĞŶǌŝĞůůĞ ƵŶĚ ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ WƌŽďůĞŵĞ ǌƵƌ &ŽůŐĞ
ŚĂďĞŶ͘ ŝĞƐĞŶ WƌŽďůĞŵĞŶ ǁŝƌŬƚ ĚŝĞ ͣW͘h͘s EĞƵ WůƵƐ 'ĂƌĂŶƟĞ͞ ĞŶƚŐĞŐĞŶ͕ ĚŝĞ
,ĂŶƐ ^ĐŚĂīĞƌ͕ ĞŝŶĞƌ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ ĚĞƌ ƌ͘ ZŝŶŶĞƌ Θ WĂƌƚŶĞƌ 'ŵď,͕ ŝŵ
ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁ ŐĞŶĂƵĞƌ ďĞůĞƵĐŚƚĞƚ͘

tĂƐ ďŝĞƚĞŶ ^ŝĞ Ĩƺƌ WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ ĂŶ͍
,͘^͗͘ ^Ğŝƚ ϮϬϬϮ ďŝĞƚĞŶ ǁŝƌ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ sŽƌͲ
ƐŽƌŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞ Ĩƺƌ &ƌĞŝďĞƌƵŇĞƌ ĂŶ͘ ĂďĞŝ ƵŶƚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞŵ ĚŝĞ W͘h͘s EĞƵ WůƵƐ 'ĂƌĂŶƟĞ͘ ŝƐ ũĞƚǌƚ
Őŝďƚ ĞƐ ϲϬϬϬ sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞ͘ /Ŷ ĚĞŶ ůĞƚǌƚĞŶ :ĂŚͲ
ƌĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ƺďĞƌ Ϯ͘ϬϬϬ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćůůĞ
ĂďŐĞǁŝĐŬĞůƚ͘ ŝĞ 'ĞƐĂŵƚĂƵƐǌĂŚůƵŶŐƐƐƵŵŵĞ
ďĞƚƌćŐƚ ƺďĞƌ ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲ ƵƌŽ͘ Ğƌ ŚƂĐŚƐƚĞ
ŝŶǌĞůůĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂůů ďĞƚƌƵŐ Ϯϭϲ͘ϬϬϬ͕ͲͲ ƵƌŽ ĂŶ
ĞŝŶĞŶ &ĂĐŚĂƌǌƚ͕ ǁĞůĐŚĞƌ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞŵ WŽůǇƚƌĂƵͲ
ŵĂ ĞŝŶĞŶ WƌĂǆŝƐƐƟůůƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ :ĂŚƌ ŚĂƚͲ
ƚĞ͊ /Ŷ ĚĞŶ ŵĞŝƐƚĞŶ &ćůůĞŶ ŬĂŶŶ ŵĂŶ ĞŝŶĚĞƵƟŐ
ǀŽŶ ǆŝƐƚĞŶǌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ ǁĂƐ ǌ͘͘ ŵŝƚ
ĞŝŶĞƌ <d' ĂůůĞŝŶĞ ŶŝĐŚƚ ŵƂŐůŝĐŚ ǁćƌĞ͊
^ŝŶĚ &ƌĞŝďĞƌƵŇĞƌ ŵĂŶĐŚŵĂů ǌƵ ͣďůĂƵͲ
ćƵŐŝŐ͕͞ ǁĞŶŶ ĞƐ Ƶŵ ĚŝĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ ďƐŝͲ
ĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌĂǆŝƐ ŐĞŚƚ͍
,͘^͗͘ ĂƐ ŐůĂƵďĞ ŝĐŚ ŶŝĐŚƚ͕ ǁŝƌ ƐƚĞůůĞŶ ũĞĚŽĐŚ
ďĞŝ ũĞŶĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ďĞƐƐĞƌ ĂďƐŝĐŚĞƌŶ ǁŽůůĞŶ
ĨĞƐƚ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ ĞŝŶĨĂĐŚ ĂŶ tŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁŝƐƐĞŶ
ĨĞŚůƚ͘ Ƶŵ ĞŝƐƉŝĞů ŐůĂƵďĞŶ ǀŝĞůĞ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ƚƌĂͲ
ĚŝƟŽŶĞůůĞŶ <d'ͲsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ ĂďͲ
ŐĞƐŝĐŚĞƌƚ ǌƵ ƐĞŝŶ͘ ŝĞƐĞ ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƚ ĂďĞƌ ŶĂĐŚ
ĚĞŶ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ ĞƐƟŵŵƵŶŐĞŶ ŶƵƌ ĚĂƐ WƌĂͲ
ǆŝƐͲEĞƩŽĞŝŶŬŽŵŵĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ĂďĞƌ ĚŝĞ ĨŽƌƚůĂƵͲ
ĨĞŶĚĞŶ <ŽƐƚĞŶ͘ sŝĞůĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌĞŶ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ
ǁŝƌŬůŝĐŚ ƐĐŚǁĞƌĞŶ ƌŬƌĂŶŬƵŶŐ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐƐͲ
ǀĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ WƌĂǆŝƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ ĂƵĞƌ ǀŽŶ
ŵĞŚƌĞƌĞŶ DŽŶĂƚĞŶ͘
tŝĞ ŐĞŶĂƵ ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ /ŚƌĞ W͘h͘s͍ tĞůĐŚĞ
ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚĂŵŝƚ ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͍
,͘^͗͘ ŝĞ W͘h͘s EĞƵ WůƵƐ 'ĂƌĂŶƟĞ ŝƐƚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ
ĂƵĨ ĚŝĞ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚĞŶ WƌĂǆŝƐͲ
ŬŽƐƚĞŶ ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ Ăŵŝƚ ŝƐƚ ƐŝĞ ĞŝŶĞ ŝĚĞĂůĞ
ƌŐćŶǌƵŶŐ ǌƵ ĞŝŶĞƌ <d'ͲsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͘ ďŐĞƐŝͲ
ĐŚĞƌƚ ŝƐƚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽ ĚĞƐ ƵƐĨĂůůƐ ĚĞƐ WƌĂǆŝƐŝŶŚĂͲ
ďĞƌƐ ĚƵƌĐŚ <ƌĂŶŬŚĞŝƚ͕ hŶĨĂůů ƵŶĚ YƵĂƌĂŶƚćŶĞ͘
ƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚŝĞ WƌĂǆŝƐ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ^ĂĐŚƐĐŚĂĚĞŶͲ
ĞƌĞŝŐŶŝƐ ǁŝĞ ǌ ƌĂŶĚ͕ ^ƚƵƌŵƐĐŚĂĚĞŶ͕ sĂŶĚĂͲ
ůŝƐŵƵƐ ƵŶƚĞƌďƌŽĐŚĞŶ ǁŝƌĚ͕ Őŝďƚ ĞƐ ĚĞŶ ǀĞƌƐŝͲ
ĐŚĞƌƚĞŶ dĂŐƐĂƚǌ͘

/Ŷ ǁĞůĐŚĞŶ &ćůůĞŶ ŐƌĞŝŌ /ŚƌĞ W͘h͘s͍
,͘^͗͘ ŵ ďĞƐƚĞŶ ĞƌŬůćƌĞ ŝĐŚ /ŚŶĞŶ ĚĂƐ ĂŶ ĞŝͲ
ŶĞŵ ĞŝƐƉŝĞů͗ ŝŶĞ ĂƌŵďůƵƚƵŶŐ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ
dŚĞƌĂƉĞƵƟŶ͕ ϰϳ :ĂŚƌĞ Ăůƚ͕ ĞƌĨŽƌĚĞƌƚ ĚŝĞ ƵŵͲ
ŐĞŚĞŶĚĞ KƉĞƌĂƟŽŶ͘ ŝĞ WƌĂǆŝƐ ǁĂƌ ϱϱ dĂŐĞ
ƐƟůůŐĞůĞŐƚ͘ ŝĞ >ĞŝƐƚƵŶŐ ĚĞƌ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ŝŶ
,ƂŚĞ ǀŽŶ ϭϭ͘ϬϬϬ͘Ͳ ƵƌŽ ĚĞĐŬƚĞ ĚŝĞ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ
<ŽƐƚĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ <ƌĞĚŝƚƌĂƚĞŶ͘ ĞĚŝŶŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
ƌƚ ĚĞƌ ŝĂŐŶŽƐĞ ŬĂŵ ĞƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ŬƵƚͲ
ǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ ǌƵ ĞŝŶĞŵ <ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐĂƵĨĞŶƚŚĂůƚ͘
/Ŷ ĞŝŶĞŵ ƐŽůĐŚĞŶ &Ăůů Őŝďƚ ĞƐ ŬĞŝŶĞ tĂƌƚĞǌĞŝƚ
ĂƵĨ >ĞŝƐƚƵŶŐƐďĞŐŝŶŶ͕ ĚŝĞ W͘h͘s ůĞŝƐƚĞƚ Ăď ĚĞŵ
ϭ͘ dĂŐ͘
tŝĞ ůćƵŌ ĚŝĞ ^ĐŚĂĚĞŶƐĂďǁŝĐŬůƵŶŐ Ăď͍
,͘^͗͘ ŝĞ ďǁŝĐŬůƵŶŐ ŝƐƚ ƌĞůĂƟǀ ƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚ͘
tĞŶŶ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞŵ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂůů ĞŝŶĞ ƌďĞŝƚƐͲ
ƵŶĨćŚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐ ďǌǁ͘ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ
ƩĞƐƚĞ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ĂŶ ƵŶƐĞƌ ^ĞƌǀŝĐĞďƺƌŽ ŝŶ
DƺŶĐŚĞŶ ĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ >ĞŝƐͲ
ƚƵŶŐ ŝŶ ĚĞƌ ZĞŐĞů ďŝŶŶĞŶ ǁĞŶŝŐĞƌ dĂŐĞ͘
tĂƐ ďĞĚĞƵƚĞƚ ĚĞŶŶ ͣEĞƵ WůƵƐ 'ĂƌĂŶƟĞ͍͞
,͘^͗͘ hŶƐĞƌĞ ^ĐŚĂĚĞŶƐƐƚĂƟƐƟŬ ǌĞŝŐƚ͕ ĚĂƐƐ ƵŶͲ
ŐůĂƵďůŝĐŚ ǀŝĞůĞ sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞ ĂŶ ƐĐŚǁĞƌƐƚĞŶ ƌͲ
ŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶ ůĞŝĚĞŶ͘ ůůĞŝŶ Ĩƺƌ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćůůĞ ďĞŝ
,ĞƌǌŝŶĨĂƌŬƚ͕ ^ĐŚůĂŐĂŶĨĂůů͕ <ƌĞďƐ͕ ,ĞƉĂƟƟƐ ŽĚĞƌ
ĂŶĚƐĐŚƌĞŝďĞŶǀŽƌĨĂůů ŚĂƚ ƵŶƐĞƌ sĞƌƐŝĐŚĞƌĞƌ ŝŶ
ĚĞŶ ůĞƚǌƚĞŶ ϰ :ĂŚƌĞŶ ƺďĞƌ ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ͲͲ ƵƌŽ
ŐĞǌĂŚůƚ͘ EĂĐŚĚĞŵ ĚĞƌ ^ĂĐŚǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐĐŚĂͲ
ƌĂŬƚĞƌ ǀŽƌůŝĞŐƚ͕ ŬĂŶŶ ũĞĚĞ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂŌ͕ ĚŝĞ ĚŝĞ W͘h͘s ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĂŶďŝĞƚĞƚ
ŶĂĐŚ ĞŝŶĞŵ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂůů ĚĞŶ sĞƌƚƌĂŐ ŬƺŶĚŝͲ
ŐĞŶ͘ Ğŝ ƵŶƐĞƌĞƌ W͘h͘s Őŝďƚ ĚĞƌ sĞƌƐŝĐŚĞƌĞƌ ĚŝĞ
'ĂƌĂŶƟĞ Ăď͕ ĚĂƐƐ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞŵ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂůů ĂƵƐ
ϭϴ ĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶ ƐĐŚǁĞƌĞŶ ƌŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶ <ƺŶĚŝͲ
ŐƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌ ďĞƐƚĞŚƚ͘ ƵĐŚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ĞŝƚƌćͲ
ŐĞ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƌ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĚĂƵĞƌ ƌƺĐŬǀĞƌŐƺƚĞƚ͘
Ğŝ ĞƌŶĞƵƚĞŵ ƵŌƌĞƚĞŶ ĚĞƌ <ƌĂŶŬŚĞŝƚ ŝƐƚ ĚŝĞͲ
ƐĞƌ ^ĐŚƵƚǌ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ŐĞŐĞďĞŶ͘ dƌŽƚǌĚĞŵ ŝƐƚ
ĚŝĞƐŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĞŝŶŵĂůŝŐ͊

'ŝďƚ ĞƐ ŶŽĐŚ ĞƚǁĂƐ ǁĂƐ ŵĂŶ ǁŝƐƐĞŶ ƐŽůůƚĞ͍
,͘^͗͘ Ă ŝƐƚ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ǁŝĐŚƟŐ ǌƵ ǁŝƐƐĞŶ͕
ĚĂƐƐ ĚĞƌ ĞŝƚƌĂŐ Ĩƺƌ &ƌĂƵĞŶ ŶŝĐŚƚ ƚĞƵƌĞƌ ŝƐƚ
ĂůƐ Ĩƺƌ DćŶŶĞƌ͘ ŝŶ WƌćŵŝĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚ ŝŵ sĞƌͲ
ŚćůƚŶŝƐ ǌƵƌ <d' ďƌŝŶŐƚ ũĞ ŶĂĐŚ ŝŶƚƌŝƩƐĂůƚĞƌ ŽŌ
ĚĞƵƚůŝĐŚĞ ƌƐƉĂƌŶŝƐƐĞ͘ KĚĞƌ ŐĂŶǌ ǁŝĐŚƟŐ ʹ ĚŝĞ
ƐŽŐ͘ ͣEĂĐŚŚĂŌƵŶŐ͕͞ ǁŽ ďĞŝ dŽĚ ŽĚĞƌ ĞƌƵĨƐͲ
ƵŶĨćŚŝŐŬĞŝƚ ďŝƐ ǌƵƌ ŚĂůďĞŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐƵŵͲ
ŵĞ Ĩƺƌ WƌĂǆŝƐĂƵŇƂƐƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ ŐĞůĞŝƐƚĞƚ ǁŝƌĚ͘
hŶĚ ĚĂƐ ŽŚŶĞ ƵƐĐŚůĂŐ ĂƵĨ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂŐ͘

/^W/>Z,EhE'
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚͬŝŶ
EŝĐŚƚƌĂƵĐŚĞƌͬŝŶ͕ ϰϬ :ĂŚƌĞ Ăůƚ
dĂŐƐĂƚǌ͗
<ĂƌĞŶǌĨƌŝƐƚ͗
sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐƵŵŵĞ͗
:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌĂŐ͗
ĞŝƚƌĂŐ ƉƌŽ DŽŶĂƚ͗

ϭϬϬ͕ͲͲ ƵƌŽ
ϭϰ dĂŐĞ
ϯϲ͘ϬϬϬ͕ͲͲ ƵƌŽ
ϱϬϵ͕ϰϬ ƵƌŽ
ϰϮ͕ϰϱ ƵƌŽ

h^&m,Z>/, /E&KZDd/KEE
ĞŶƚŶĞŚŵĞŶ ^ŝĞ ĚĞŵ ďĞŝůŝĞŐĞŶĚĞŶ &ůǇĞƌ͕
ďǌǁ͘ ĞƌŚĂůƚĞŶ ^ŝĞ /Śƌ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƐ ŶŐĞďŽƚ
ĚŝƌĞŬƚ ďĞŝ͗
ƌ͘ ZŝŶŶĞƌ Θ WĂƌƚŶĞƌ 'ŵď,
ŝĚĞŶďĂĐŚƐƚƌ͘ ϭϰϬ͕ ϴϭϰϳϵ DƺŶĐŚĞŶ
dĞů͘ ϬϴϵͬϵϲϬ ϱϳ ϰϵϬ
&Ăǆ͘ ϬϴϵͬϵϲϬ ϱϳ ϰϵϵ
ͲDĂŝů͘ ŽĸĐĞΛĚƌͲƌŝŶŶĞƌ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ĚƌͲƌŝŶŶĞƌ͘ĚĞ
ďĞǌĂŚůƚĞ ŶǌĞŝŐĞ

