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„Eine Krebsdiagnose ist wie eine Lupe. Al-
les, was vorher unter den Teppich gekehrt 
wurde, tritt auf einmal deutlich hervor“, 
sagt Dr. Carola Riedner, Inhaberin einer 
psychoonkologischen Praxis in München 
und Leiterin der Krebsberatungsstelle am 
Tumorzentrum München. „Danach ist 
kein Leben mehr wie vor der Diagnose“. 
Ihrer Erfahrung nach benötigen viele Pa-
tientinnen und Patienten direkt nach der 
Dia gnose, aber oft auch später, psychoon-
kologische Unterstützung.

Posttraumatische Symptome noch ein 
Jahr nach der Diagnose

Für Brustkrebspatientinnen ist mittlerweile 
belegt, dass die Krebsdiagnose eine trau-
maähnliche Erfahrung ist, die noch lange 
nach Ende der Behandlung das Leben der 
Betroffenen beeinträchtigt. So hat etwa Dr. 
Kerstin Hermelink vom Brustzentrum der 
Frauenklinik der LMU in einer in diesem 
März in der Zeitschrift Psycho-Oncology 
veröffentlichten Studie gezeigt: 82,5 Pro-
zent aller von ihr untersuchten Brust-
krebspatientinnen zeigten vor Beginn der 
Behandlung posttraumatische Belastungs-
symptome wie ständige, unabweisbare 
Gedanken an die Erkrankung, das Gefühl 
emotionaler Taubheit, eine große Reizbar-
keit mit Wutausbrüchen oder übermäßige 
Schreckhaftigkeit. Ein Jahr später litt mit 
57,3 Prozent immer noch mehr als die 
Hälfte aller Untersuchten unter solchen 
Symptomen. Ihre Krebsdiagnose bewerte-
ten rund 40 Prozent der Patientinnen, die 
davor bereits ein anderes Trauma wie einen 
schweren Unfall oder einen gewalttätigen 
Angriff erlebt hatten, als schlimmer als ihre 
frühere Erfahrung. Frauen mit psychischen 
Vorerkrankungen und fehlenden Deutsch-
kenntnissen waren in der Studie ausge-
schlossen. Die Zahlen fallen also womög-
lich eher zu niedrig als zu hoch aus. 
Weiteren wissenschaftlichen Untersu-
chungen zufolge braucht ca. ein Drittel 
aller Krebspatienten psychosoziale Un-

Denn wenn Patienten mit einer Krebsdia-
gnose konfrontiert sind, sind sie von ei-
nem Tag auf den anderen mit der eigenen 
Endlichkeit konfrontiert. Zudem müssen 
sie häufig mit verstümmelnden Operatio-
nen, dem zeitweisen Verlust der Haare und 
massiven Nebenwirkungen durch medika-
mentöse Behandlungen zurechtkommen. 
„Patienten gehen auf sehr unterschiedli-
che Art und Weise mit diesen Belastungen 
um“, sagt Riedner. Die möglichen Arten 
der Krankheitsbewältigung reichen vom 
„fighting spirit“ mit offensivem Herange-
hen und aktiver Selbstkontrolle über die 
Suche nach Trost bei Familie und Freun-
den bis hin zu Verleugnung sowie Hilfs- 
und Hoffnungslosigkeit. „Es gibt nicht die 
eine richtige Coping-Strategie, und man 
sollte den Patienten daher nicht zu einem 
ganz bestimmten Stil der Krankheitsver-
arbeitung raten. Vielmehr ist die Bewälti-
gung einer Krebserkrankung ein individu-
eller Prozess“, erklärt Riedner.

Eine der ersten ärztlichen 
Psychoonkologinnen Münchens

Diesen Prozess zu begleiten, hat Riedner 
unter anderem bei der Begründerin der 

terstützung. Tatsächlich erhält jedoch 
noch nicht jeder die Hilfe, die er oder sie 
benötigt. Während die Zahlen bei Brust-
krebspatientinnen Riedners Erfahrung 
nach mittlerweile recht gut sind, erhalten 
einer Studie des Tumorzentrums München 
zufolge nur ca. ein Prozent aller Patienten 
mit Kolonkarzinom eine solche Unterstüt-
zung. Woran das liegt, darüber lässt sich 
nur spekulieren: Möglicherweise spielt die 
Skepsis der meist älteren Patienten ge-
genüber psychotherapeutischen Behand-
lungsformen eine Rolle. Untersuchungen 
des Tumorzentrums München aus dem 
Jahr 2011 zufolge sind psychoonkologi-
sche Angebote in der Bevölkerung aber 
auch noch nicht bekannt genug.

Psychoonkologie in München: gut, aber 
noch nicht ausreichend

Dabei existiert in München ein relativ 
dichtes Netz an Institutionen zur psycho-
sozialen Betreuung von Krebspatienten, 
das sowohl Unterstützung und Behand-
lung während eines stationären Klinik-
aufenthalts als auch ambulante Betreu-
ung ermöglicht. Viele Münchner Kliniken 
verfügen über eigene psychoonkologische 
Dienste oder über psychoonkologische 
Konsildienste. Denn Kliniken werden heu-
te nur dann als onkologisches Zentrum 
zertifiziert, wenn sie Psychoonkologie an-
bieten. Das Klinikum rechts der Isar und 
das Klinikum der Universität München 
in Großhadern unterhalten zudem eigene 
psychoonkologische Ambulanzen. Hinzu 
kommen zahlreiche Praxen von nieder-
gelassenen Psychoonkologen und Bera-
tungsstellen. Informationen und Adressen 
dazu sind über die Website des Tumorzen-
trums München (s. u.) abrufbar.
„Die Psychoonkologische Versorgung in 
München hat sich deutlich verbessert“, sagt 
Riedner, „aber es gibt noch Luft nach oben, 
denn bei dieser hohen Anzahl an Neuer-
krankungen jedes Jahr ist die jetzige Ver-
sorgung immer noch nicht ausreichend“. 

Psychoonkologie:  
Leben mit einer Krebsdiagnose

Jede Krebsdiagnose ist ein Schock für die betroffenen Patienten und ihre Familien, An- und Zugehörigen. Die Psychoon-
kologie kann dort weiterhelfen, wo die klassische Onkologie an ihre Grenzen gerät: Indem sie ermöglicht, sich an die neue 
Situation anzupassen. Im Februar sind neue Patientenleitlinien zur Psycho-Onkologie erschienen. Für wen kommt eine 
psychoonkologische Therapie in Frage? Welche Angebote hierfür gibt es in München? Und wie können sich Ärzte und Psy-
chologen zu Psychoonkologen weiterbilden? 

Dr. Carola Riedner (Foto: privat)
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die schon lange mit einer Krebserkrankung 
leben, erhalten genauso Unterstützung wie 
Patienten nach einem Krankenhausaufent-
halt oder während einer ambulanten Be-
handlung. Ergänzend gibt es eine neu ein-
gerichtete Beratungsstelle zur Ernährung. 
Eine weitere zur Komplementärmedizin 
wird gerade installiert.

Diagnostische Abklärung ist wichtig

„Für Patienten mit hoher psychosozialer 
Belastung ist entsprechend der S3-Leitli-
nie Psychoonkologie eine weitergehende 
diagnostische Abklärung immer sinn-
voll“, sagt Riedner. Dazu arbeitet sie mit 
dem von Holland eingeführten Begriff des 
psychosozialen „Distress“, um die Belas-
tung von Patienten und Angehörigen in 
der Psycho-Onkologie zu beschreiben. 
„Distress in Form von Traurigkeit, Sor-
gen und Angst ist eine normale Reaktion 
auf Krebs“, sagt Riedner. Wenn allerdings 
Symptome wie Panikattacken, Atemnot 
oder ein Druck auf der Brust hinzukom-
men, sollten Psychoonkologen hinzugezo-
gen werden. 
Um einzuschätzen, wie groß der Distress 
beim Einzelnen ist, nutzen die Experten 
Fragebogenverfahren wie den Hospital 
Anxiety Scale (HADS), der in sieben Fra-
gen Aussagen über den Grad an Angst 
und Depressivität ermöglicht. Hinzu 
kommt das von Dr. Jimmie Holland ent-
wickelte und mittlerweile ins Deutsche 
übersetzte „Distress-Thermometer“. Darin 
können Patienten angeben, wie stark sie 
ihre jeweilige Belastung empfinden und 
Aussagen machen, welche Lebensberei-
che betroffen sind. Körperliche Symptome 

Wiedereinstieg ins Berufsleben. Neben der 
psychosozialen Beratung geht es dabei vor 
allem um die psychoonkologische Beglei-
tung bei der Bewältigung der Erkrankung. 
Der Kontakt zu Selbsthilfegruppen und 
anderen Angeboten wird vermittelt, bei 
medizinischen Fragestellungen werden 
kompetente Ansprechpartner hinzugezo-
gen. Betroffene und Angehörige sollen ler-
nen, ihre veränderte Lebenssituation neu 
zu gestalten. Das Angebot richtet sich an 
alle Patienten in allen Erkrankungsstadien, 
unabhängig von der Tumorart. Menschen, 

Psychoonkologie, der New Yorker Ärztin 
Dr. Jimmie Holland, gelernt.
„Als ärztliche Psychoonkologin war ich in 
Deutschland anfangs recht ungewöhnlich. 
Denn hierzulande waren anfangs meist 
nur Klinikseelsorger oder Sozialarbeiter als 
Psychoonkologen tätig“, sagt Riedner. Sie 
selbst wählte diesen Weg nach ihrer Fach-
arztausbildung in der internistischen Onko-
logie in Großhadern bereits in den 1980ern. 
„Schon damals ist mir bewusst geworden, 
dass Krebs nicht nur das erkrankte Organ, 
sondern den ganzen Menschen betrifft“. 
Daher begann sie Anfang der 1990er Jah-
re eine berufsbegleitende therapeutische 
Ausbildung am Institut für Psychotherapie 
und Psychoanalyse in München, war mit 
ihrem Anliegen auch dort aber damals eher 
fremd. 1993 ließ sie sich als Ärztin in einer 
Münchner onkologischen Gemeinschaft-
spraxis nieder. Heute führt sie eine eige-
ne Praxis in der Münchner Innenstadt, die 
sehr stark frequentiert ist.

Erste Hilfe bei der Krebsberatungsstelle 
am Tumorzentrum

Außerdem hat sie die Krebsberatungs-
stelle am Tumorzentrum München mit 
aufgebaut. Dort erhalten Betroffene und 
Angehörige – im persönlichen Gespräch 
oder telefonisch – kostenfrei und vertrau-
lich Informationen über Krebserkrankun-
gen, zu sozialrechtlichen Fragen und zum 

Weitere Informationen
Aktuelle Patientenleitlinie zur Psychoonkologie 
(Stand Februar 2016):

www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032-
051OLp_S3_Psychoonkologie_2016-02.pdf

S3-Leitlinie zur Psychoonkologie vom Januar 2014: www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-051OL.
html

Kontakt zu Dr. Carola Riedner: info@psychoonkologin.de

Krebsberatungsstelle am Tumorzentrum München: www.tumorzentrum-muenchen.de/beratung
Tel.: 089/4400-5335,  
Telefonzeiten: Dienstag bis Freitag von 9.00 
bis 10.00 Uhr und Montag bis Donnerstag von 
14.30 bis 15.30 Uhr

Listen von Beratungsstellen, niedergelassenen  
Psychoonkologen und Psychoonkologen an Kliniken 
auf der Seite des Tumorzentrums München:

www.tumorzentrum-betreuung.de

Netzwerk psychosoziale Onkologie München  
(mit Therapeutensuchmaschine):

www.n-psom.de

DMP Brustkrebs: www.kvb.de/abrechnung/dmp/brustkrebs

Psychoonkologische Weiterbildung für Ärzte und andere Berufsgruppen:

Akademie für Psycho-Onkologie München (APOM): www.a-pom.de

Weiterbildung Psychosoziale Onkologie (WPO): www.wpo-ev.de

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie 
(PSO) der Deutschen Krebsgesellschaft:

www.pso-ag.de/arbeitsgemeinschaft- 
psychoonkologie
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essierten ärztlichen Psychotherapeuten die 
Qualifikation als Psychoonkologen. Dazu 
zählt die „Weiterbildung Psychosoziale 
Onkologie – WPO e.V.“, die neben anderen 
Berufsgruppen auch Ärzte und Therapeu-
ten in eigenen Kursen ausbildet. Auch die 
Akademie für Psycho-Onkologie München 
(APOM) bietet in München eine entspre-
chende Ausbildung an. 
Eine solche zu absolvieren und in der Psy-
choonkologie zu arbeiten, kann Riedner 
interessierten Kolleginnen und Kollegen 
nur empfehlen. Auch wenn die Arbeit 
als niedergelassene Psychoonkologin viel 
Flexibilität erfordert, weil Patienten häu-
fig aus Krankheitsgründen, etwa während 
einer Chemotherapie, ausfallen:
„Eine psychoonkologische Therapie be-
deutet immer, dass die Patienten an den 
Herausforderungen wachsen. Das als The-
rapeut zu erleben hat etwas Schönes. Und 
das macht unsere Arbeit sehr erfüllend“.

Stephanie Hügler

oft einen eigenen Behandlungsbedarf. 
Durch eine Therapie können Patient und 
Familie an Lebensqualität gewinnen.

EBM-Ziffer nur für Brustkrebs

Um Krebspatienten mit Behandlungsbe-
darf zu identifizieren, sind Psychoonkolo-
gen auf das Monitoring der somatischen 
Kollegen, angewiesen, betont Riedner. 
„Im niedergelassenen Bereich ist die Psy-
choonkologie heute allerdings leider nur 
über eine psychotherapeutische Ausbil-
dung abrechenbar“, sagt sie. „Und es gibt 
noch keine eigene EBM-Ziffer dafür“. Le-
diglich die psychoonkologische Therapie 
von Brustkrebspatientinnen können ärzt-
liche oder psychologische Psychothera-
peuten nach Besuch einer entsprechenden 
Fortbildung über ein Disease Management 
Programm (DMP) abrechnen (s. Link zur 
KVB). Die Zusatzqualifikation dafür lässt 
sich über die Kassenärztliche Vereinigung 
erlangen. Verschiedene andere Weiterbil-
dungsorganisationen ermöglichen inter-

werden ebenso erfragt wie Belastungen 
praktischer, finanzieller oder spiritueller 
Art. Andere Screening-Instrumente sind 
der Fragebogen zur Belastung von Krebs-
kranken (FBK), die Psychoonkologische 
Basisdokumentation (PO-Bado) oder das 
Hornheider Screeninginstrument.

Krankheitsbewältigung verläuft immer 
individuell

In der Therapie lernen hoch belastete Pati-
enten, sich an die neue Situation anzupas-
sen. Dazu zählt, dass sie sich ihrer eige-
nen Ressourcen bewusst werden und sich 
neue schaffen – etwa, indem sie weitere 
Angebote wie Entspannungsverfahren, 
Kunsttherapie, Musik, Sportgruppen oder 
Angebote von Selbsthilfegruppen nutzen. 
„Welchen Weg Patienten wählen, ist von 
Typ zu Typ verschieden“, sagt Riedner, 
„nicht für jeden ist eine Selbsthilfegruppe 
das Richtige“. Auch Angehörige sind Ried-
ners Erfahrung nach durch eine Krebser-
krankung stark belastet und haben daher 
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Frage:
Mein Patient hat eine Sehstörung, die 
dazu führt, dass sein Gesichtsfeld in eine 
Richtung massiv eingeschränkt ist. Ich 
gehe davon aus, dass er aufgrund dieser 

Erkrankung nicht mehr fähig ist, ein Fahr-
zeug zu führen, ohne sich und andere zu 
gefährden. Der Patient ist trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht bereit, seinen Führer-
schein abzugeben, sondern hat eindeutig 

signalisiert, dass er weiterhin aktiv am 
Straßenverkehr teilnehmen will. Ich habe 
deshalb vor, dies der Fahrerlaubnisbehör-
de mitzuteilen. Darüber habe ich den Pati-
enten auch bereits informiert. Würde eine 
solche Meldung meiner ärztlichen Schwei-
gepflicht widersprechen?

Antwort: 
Als Arzt sind Sie gemäß § 9 Abs. 1 Berufs-
ordnung für die Ärzte Bayerns (BO) zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. In Einzel-
fällen ist der Arzt aber zur Offenbarung 
befugt, wenn die Offenbarung zum Schutz 
eines höherwertigen Gutes erforderlich ist 
(§ 9 Abs. 2 BO).  
Sie haben Kenntnis von der Fahruntaug-
lichkeit Ihres Patienten und darüber, dass 
der Patient ernsthaft vorhat, weiterhin 
ein Fahrzeug zu führen. Damit würde der 
Patient sich und die Gesundheit und das 
Leben der anderen Verkehrsteilnehmer ge-
fährden. Nach Abwägung zwischen Ihrer 
Pflicht zur Verschwiegenheit und der be-
stehenden Gefahr für Leib und Leben aller 
Verkehrsteilnehmer wäre in diesem beson-
deren Fall eine Mitteilung an die Behörde 
aus unserer Sicht gerechtfertigt. 
Sie haben auch bereits versucht, den Pa-
tient zu bewegen, seinen Führerschein 
selbst bei der Behörde abzugeben. Da er 
dies mehrfach ausdrücklich verweigert, 

Schutz Dritter contra Schweigepflicht
Ärztliche Schweigepflicht kann bei Fremdgefährdung  
durchbrochen werden


