Leben mit Krebs

Angehörige

Ein Stück
Alltag genießen
Familie Kramer*
Mit drei Jahren erkrankte Merle,
heute 7, an Leukämie. Zwei
Jahre später kam der Rückfall.
Seit einigen Monaten geht es
ihr besser, sie kann wieder zu
Hause wohnen. „Die letzten vier
Jahre haben wir als Paar und
Familie eigentlich nur noch funktioniert“, sagt Vater Berno.
„Jetzt genießen wir ganz intensiv jedes kleine Stück zurück
gewonnene Normalität – Garten
arbeit zum Beispiel und dass
Merle und Matthis wieder gemeinsam auf dem Trampolin
toben können.“

E

inen Kaffee trinken, in Ruhe,
nur fünf Minuten. Die Rhododendronbüsche im Garten
blühen sehen, rosarot. In die
Wolken schauen, tief einatmen, ohne
den Geruch von Desinfektionsmittel in
der Nase. Kleine Alltagsmomente, die
es für Claudia Kramer* lange nicht gab.
„Ich habe mein normales Leben vier
Jahre lang hintenangestellt, um Tag und
Nacht bei meiner Tochter zu sein“, sagt
die 38-jährige Mutter heute. Das heißt:
Insgesamt 16 Monate bei der Kleinen im
Krankenhaus, kaum eine durchgeschlafene Nacht, alles Handeln, jede Minute,
ausgerichtet an Merles Blutwerten, Infektionsanzeichen, ihren Tränen, ihrem
Lächeln. „Rückblickend kann ich kaum
glauben, zu was ich körperlich und psychisch im Stande war, weil ich genauso
kämpfen wollte wie mein Kind“, sagt
Kramer. „Erst jetzt, da es Merle besser
geht, wird mir klar, wie sehr ich meine
Grenzen überschritten habe, wie erschöpft ich bin, wie müde.“

ihrer Seite

Für Krebspatienten sind ihre Angehörigen ein wichtiger Halt. Doch diese dürfen
ihre eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen, sonst drohen psychische Probleme
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Claudia Kramer und ihr Mann hatten gerade ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft, da sagte ihnen ein
Arzt: Ihre Tochter hat Leukämie. Merle
war damals drei Jahre alt, ihr kleiner
Bruder Matthis zehn Monate. Als hoch
dosierte Chemotherapie und Bestrahlung die Krebszellen in Merles kleinem
Körper töten sollten, zog die Mutter mit
ins Krankenhaus. Erst für acht Monate,
dann, nach einem Rückfall ein Jahr später, noch einmal für dieselbe Zeit. Ihren
Job als Logopädin gab sie auf. Matthis
betreuten ihr Mann und die Großeltern.
Es waren andere, die sahen, wie ihr Sohn
die ersten Schritte machte, die hörten,
wie er die ersten Worte sprach. „Auch
Matthis hat auf viel verzichten müssen“,
sagt Kramer nachdenklich. Mittlerweile
hat Merle den Krebs fast besiegt, sie
muss noch Tabletten nehmen, kann aber
wieder zu Hause wohnen.„Merle ist unsere kleine Löwin“, sagt Claudia Kramer.
„Und wir als Familie sind ein starkes
Team. Aber damit das auch so bleibt,
muss ich jetzt lernen, wieder mehr auf
mich selbst zu achten.“
Wenn die Diagnose Krebs in den Alltag einer Familie oder eines Paares hineinbricht, entsteht ein neuer Lebensmittelpunkt: der Gesundheitszustand des
Patienten. Doch auch bei den Angehörigen hinterlässt die Krankheit Spuren.
Die Liste der psychischen Belastungen
ist lang: Verlustängste, Zukunftsängste,
die Angst vor einer eigenen Erkrankung.
Überforderung durch die Mehrfachbelastung von Haushalt, Pflege und Beruf.
Erschöpfung, Partnerschaftsprobleme –
meist in der Kommunikation. Und nicht
zuletzt die Trauer um all das, was zuvor
selbstverständlich war. Und um das, was
die Zukunft nicht mehr bringen wird.
„Obwohl die psychische Last der Angehörigen mitunter enorm ist, stellen die
meisten ihr eigenes Befinden automatisch in die zweite Reihe“, sagt Markus
Besseler, Leiter der Bayerischen Krebsgesellschaft. Auch wenn sie dringend
eine Pause bräuchten oder ihnen Alltagssorgen wie der Streit mit dem Chef
auf der Seele liegen, stecken viele zurück. Die eigenen Probleme erscheinen
ihnen banal, sie wollen den Kranken
nicht zusätzlich belasten oder fühlen sich
egoistisch, wenn sie sich einen Abend
mit Freunden im Kino gönnen, während
der andere leidet.
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Rund

30 %

der Angehörigen
von Krebspatienten
entwickeln
psychische
Krankheiten wie
Depressionen oder
Angststörungen

„Natürlich ist der Einsatz für den geliebten Menschen nicht nur verständlich,
sondern für den Erkrankten auch sehr
wichtig“, sagt Antje Lehmann-Laue,
die am Universitätsklinikum Leipzig
die Psychosoziale Beratungsstelle für
Tumorpatienten und Angehörige leitet.
So belegen Studien, dass alleinstehende
Krebspatienten häufiger unter psychischen Problemen leiden als jene in stabilen, unterstützenden Partnerschaften.
„Doch gerade in dieser Ausnahmesituation dürfen die Angehörigen die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse nicht aus dem
Blick verlieren.“
Ängste und Erschöpfung sind normale
Reaktionen auf die besondere Lebenssituation. Fast jeder dritte Angehörige
entwickelt jedoch eine ernsthafte psychische Erkrankung wie eine Depression oder Angststörung. „Die seelische
Belastung der Partner, Eltern oder Kinder
ist ebenso hoch wie bei den Erkrankten
selbst“, betont Heide Götze, Psycho
onkologin am Universitätsklinikum
Leipzig. Besonders gefährdet sind Angehörige dann, wenn sie bereits vor der
Diagnose psychische Probleme hatten,
wenn schon zuvor Paar- oder Familienkonflikte bestanden, wenn die Krankheit
finanzielle Probleme mit sich bringt oder
soziale Unterstützung fehlt. Und vor allem, wenn der Krebs bereits weit fortgeschritten ist. „Pflegen die Angehörigen
den Patienten in dieser letzten schweren

Phase zu Hause, leiden sie psychisch oft
sogar stärker als die Erkrankten“, erklärt
Psychologin Götze.
Trotzdem suchen nur wenige professionelle Hilfe. „Obwohl Krebsberatungsstellen für jeden zugängliche, kostenlose
Einzel- oder Gruppengespräche anbieten, wenden sich kaum Partner oder Kinder an diese Einrichtungen“, beobachtet
Psychologe Besseler. Nur rund ein Drittel der Gesamtanfragen deutschlandweit
kommt von Angehörigen. Meist werden
die Frauen aktiv – aber auch die erst,
wenn Überlastung und Verzweiflung
schon sehr groß sind. Dabei bieten einige
psychosoziale Krebsberatungsstellen –
wie etwa die in München – sogar von
Psychologen betreute Gesprächsgruppen
nur für Angehörige an. Die Leipziger Psychologin Lehmann-Laue hält ein emotionales Dilemma für den Grund, warum so
wenige Hilfe in Anspruch nehmen: „Angehörige wollen so viel Zeit wie möglich
mit ihrem kranken Partner, Kind oder den
Eltern verbringen und managen zusätzlich auch noch Job und Haushalt. Professionelle Unterstützung zu suchen – für
sich als Gesunden – halten viele für einen unangebrachten Aufwand.“ Genau
das sei ein Trugschluss, denn auf Dauer
würden beide Seiten davon profitieren.
„Wie geht es dir?“ – „Gut, sein PSAWert fällt!“ Wenn jemand Ursula Reitberger nach ihrem Befinden fragt, ist der
PSA-Wert ihres Mannes eine häufige Antwort. Bei Prostatakrebs gibt diese Zahl
Auskunft über das Wachstum der Krebszellen. Für Ursula Reitberger ist sie seit
rund neun Jahren der Seismograf ihrer
Gefühlslage. Beides pendelt zwischen
hoch und tief, Angst und Entwarnung,
Panik und Hoffnung. Ist der Wert niedrig, geht es ihrem Mann den Umständen
entsprechend gut. Und wenn es ihm gut
geht, dann auch ihr – oder?
Die 63-Jährige hat einen aufrechten
Gang, festen Händedruck und selbstbewussten Blick. Als ihr Mann kurz vor
Weihnachten 2005 die Diagnose Prostata
krebs erhielt, brach sie nicht zusammen,
sondern sagte: „Bernd, das stehen wir
gemeinsam durch.“ Obwohl schnell
klar war: Der Krebs hatte bereits gestreut, eine Operation würde nicht mehr
helfen. Wie viel Lebenszeit ihm noch
bleiben würde, konnte niemand genau
sagen – ein paar Jahre, vielleicht nur
noch Monate.
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Kraft schöpfen
Ursula, 63, und Bernd
Reitberger, 65
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Vor neun Jahren erhielt Bernd
Reitberger die Diagnose: unheilbarer Prostatakrebs. Als eine
persönliche Kraftquelle haben
die beiden die Meditation für
sich entdeckt: „Wir versuchen,
jeden Abend gemeinsam zu
meditieren – ein Ritual, das
uns auch in schweren Zeiten
beruhigt und verbindet.“

Angehörige

„Zunächst zog Bernd sich zurück, während ich mich in Internet-Recherchen
vergrub“, erzählt Ursula Reitberger.
Nach ein paar Monaten hörte ihr Mann
von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs
in Nürnberg. „Dort habe ich andere Männer getroffen, die seit mehr als zehn Jahren mit dem Krebs leben – und das gar
nicht so schlecht“, sagt der heute 65-Jährige. Schon bald wurde der ehemalige
Sport- und Geografielehrer Leiter der
Gruppe. Und seine Frau stürzte sich an
seiner Seite ebenfalls in diese Aufgabe.
„Bei Selbsthilfegruppen für Prostata
krebspatienten sind deutschlandweit immer auch Partnerinnen bei den Treffen
dabei“, erklärt Ursula Reitberger. „Deshalb habe auch ich mich dort verstanden
gefühlt.“ Sie liest sich Fachwissen an,
knüpft Kontakte zu Kliniken, lädt Vortragende ein, gründet mit Gleichgesinnten
den Arbeitskreis „Frauen im Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe“ – sie
stellt sich der Krankheit, ganz sachlich.
Doch wenn man Ursula Reitberger
fragt, wie es ihr wirklich geht, wird ihre
Stimme brüchig. „Man gewöhnt sich an
das Leben mit dem Krebs – meint man.
Doch das Damoklesschwert schwebt
auch in guten Phasen immer über uns.
Dann reicht manchmal der kleinste Alltagsärger – ein Missverständnis mit Freunden, eine unerwartete Rechnung –, und
ich breche in Tränen aus.“ Zudem fällt es
ihr schwer mitanzusehen, wie der Krebs
ihren Mann verändert. „Bernd war sein
Leben lang ein Energiebündel“, erzählt
sie. Radfahren, Schwimmen, Laufen, Rudern, dazu noch etliche weitere Hobbys
wie Fotografie und Malen. Meist hatte
er die abenteuerlichen Ideen, hat sie
mitgezogen. Vor der Diagnose sind sie
noch gemeinsam den Jakobsweg gegangen, knapp 800 Kilometer. Doch als sie
vor zwei Jahren den Lykischen Weg in
der Türkei wandern wollten, ist er fast
zusammengebrochen. „Noch nie zuvor habe ich ihn so erschöpft gesehen“,
erzählt Ursula Reitberger. „Auf einmal
war ich diejenige, die ihm den schweren Rucksack abnehmen musste, die ihn
anspornte, nicht aufzugeben.“
„Jede Krebsdiagnose kann die eingespielten Rollenverteilungen innerhalb
einer Partnerschaft oder Familie durcheinander wirbeln“, erklärt Katja Geuenich, Psychotherapeutin an der Röher
Parkklinik in Eschweiler. Plötzlich ist
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Starkes Team
Erich, 62, und Benjamin
Wollmershäuser, 26
Erich Wollmershäuser traf das
Schicksal gleich doppelt: Bei
seinem Sohn Benjamin wurde
mit 20 Darmkrebs diagnostiziert, nur drei Wochen danach
auch bei seiner Frau. Drei Jahre
später starb sie daran. „In der
Gesprächsgruppe einer Rehaklinik habe ich gelernt, wie gut
es tut, über seine Gefühle zu
reden“, sagt Vater Erich. „Dafür
mache ich in meinem Bekanntenkreis sogar Werbung –
obwohl ich ein Mann bin.“

der Erkrankte nicht mehr allen Aufgaben
gewachsen, sei es beruflich, im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung. Er
ist weniger selbstständig, vielleicht auch
weniger selbstbewusst. Der Angehörige
muss diese organisatorischen Lücken füllen, soll gleichzeitig aber Kraft spenden,
Optimismus versprühen.
„Es ist enorm wichtig, über diese neuen
Rollenmuster zu sprechen“, betont Psychologin Geuenich, die in ihrem aktuellen Buch „Krebs gemeinsam bewältigen“
vor allem Kommunikationsübungen für
Patienten und Angehörige ausgearbeitet
hat. Denn oft gibt es Missverständnisse.
„Oft erwarten die Erkrankten gar nicht,
dass sich die Partner rund um die Uhr um
alles kümmern“, so Geuenich. „Dahinter
FOCUS-Gesundheit
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stecken nur die eigenen übertriebenen
Ansprüche.“ Und vielleicht würde der
Kranke gerne mehr selbst in die Hand
nehmen, aber aus Sorge lässt ihn der
Pflegende nicht. „Nur wer die eigenen
Bedürfnisse und Grenzen anspricht,
kann gemeinsam das Gefüge wieder in
die Balance bringen.“
Tatsächlich belegt eine aktuelle Studie des Universitätsklinikums Leipzig,
dass besonders das sogenannte „delegierende Coping“ in einer Partnerschaft
die Lebensqualität des Krebspatienten
positiv beeinflusst. Mit anderen Worten:
Wenn beide Partner im Alltag Aufgaben übernehmen, um die Belastung des
jeweils anderen zu mildern, fühlt sich
auch der Patient wohler. „Vor allem aber
sollten die Angehörigen nie vergessen,
sich ganz bewusst auch um sich selbst
zu kümmern“, betont Psychoonkologin
Lehmann-Laue. Was macht mir Freude?
Wo kann ich Energie tanken? Bei welcher
Tätigkeit finde ich Ablenkung oder Entspannung? „Sich die eigenen Ressourcen
bewusst zu machen und sich Zeit dafür
zu nehmen – das ist der beste Schutz, um
sich gegen Überforderung, Erschöpfung
und Depression zu wappnen.“
„In der Tanztherapie haben die Frauen
immer ganz aufgeregt gerufen: ‚Erich,
nicht so schnell!‘“, lacht Erich Wollmershäuser. „Aber Polka tanzt man nun mal
mit viel Schwung – oder gar nicht.“ Der
62-Jährige liebt das Lachen wie das Tanzen. Eine Zeit lang allerdings war ihm
nach beidem nicht zumute. Vor fünf Jahren diagnostizierten Ärzte bei seinem
Sohn Benjamin Darmkrebs – mit 20. Nur
wenige Wochen danach auch bei seiner
Frau – mit 53. Drei Jahre später starb
sie daran, am Muttertag. „Zwei Krebserkrankungen gleichzeitig in der eigenen Familie, das war wie ein emotionaler
Supergau“, erinnert sich Wollmershäuser. Zunächst machte er diesen Supergau
ganz mit sich alleine aus. „Ich habe immer gedacht: Ich bin ein harter Knochen,
man kämpft sich halt so durch. Aber eines Tages bin ich in der Wohnung einfach so umgefallen. Da habe ich gemerkt,
dass ich wohl doch Hilfe brauche.“ Für
fünf Wochen ging er in eine psycho
somatische Reha-Klinik und dort zum
ersten Mal in seinem Leben in eine Gruppentherapie – als einziger Mann unter
acht Frauen. „In der Gruppe merkte ich,
dass über Gefühle reden doch ziemlich
FOCUS-Gesundheit

Rat & Unterstützung
Der blaue Ratgeber „Hilfen
für Angehörige“ der Deutschen
Krebshilfe bündelt ausführlich
psychologischen Rat und
Sachinformationen. Erhältlich
über www.krebshilfe.de oder
Tel. 0800 80 70 88 77
Beim Bundesverband Prostata
krebs Selbsthilfe finden
Erkrankte und ihre Partner
Selbsthilfegruppen in ihrer Nähe.
www.prostatakrebs-bps.de,
Tel. 0800 70 80 12 3
Die Deutsche Kinderkrebs
stiftung bietet auch Hilfe für
Eltern und Geschwister krebskranker Kinder. www.kinderkrebsstiftung.de, Tel. 0228/68 84 60
Bei den Beratungsstellen der
Landeskrebsgesellschaften
können Angehörige kostenlos
Einzeltermine vereinbaren.
www.krebsgesellschaft.de,
Tel. 030/32 29 32 90

guttun kann.“ Seit er wieder zu Hause
ist, macht er das häufiger. Und er hat
eingesehen: „Rumsitzen und grübeln
bringt niemanden weiter. Man braucht
etwas, das glücklich macht – wie für mich
das Tanzen.“ Im Moment ist Benjamins
Zustand stabil, und Erich Wollmershäuser will die Zeit mit ihm genießen.
Aber manchmal eben auch sein eigenes
Leben. Nur für sich.
Auch wenn psychosoziale Angebote für
Angehörige selbstverständlicher werden:
Noch immer kennen sie zu wenige. Psychologe Besseler fordert deshalb bessere
Aufklärung: „Idealerweise sollte schon
der behandelnde Arzt in Diagnose- und
Therapiegesprächen den Angehörigen
einbeziehen, ihn mit Kontaktadressen

versorgen und ihm vermitteln: ‚Auch Sie
haben ein Recht auf Unterstützung!‘“ Zudem bräuchten einige neben Beratung
auch psychotherapeutische Hilfe. Doch
die Krankenkassen bezahlen diese nur,
wenn bereits eine schwere Erkrankung
wie eine Depression vorliegt. Und dann
sind die Wartezeiten lang. „Bei akuter
Überlastung müssten Betroffene spontan eine verkürzte Kompakttherapie
in Anspruch nehmen können“, fordert
Psychotherapeutin Katja Geuenich.
Die Mutter der kleinen Merle, Claudia Kramer, geht nun alle sechs Wochen
zu einer lösungsorientierten Kurzzeittherapie. Die Sitzungen zahlt sie selbst.
„Schlaf, Ernährung, Freizeit – hier lerne
ich, meine eigenen Bedürfnisse wieder
wahrzunehmen“, erzählt sie. Ursula Reitberger, deren Mann an Prostatakrebs
erkrankte, würde sich mehr Beratungsangebote speziell für Paare wünschen,
besonders Kommunikationstrainings.
Und Erich Wollmershäuser, der Vater des
jungen Darmkrebspatienten Benjamin,
gibt die Forderung der Freundin seines
Sohns weiter: „Für Partner von Krebskranken über 40 gibt es viele Selbsthilfegruppen und Austauschmöglichkeiten“,
sagt er. „Aber für die jungen zwischen 20
und 40 – da gibt es fast nichts!“
Wie wichtig die ganz persönlichen
Kraftquellen für ihr Wohlbefinden sind,
haben alle drei mittlerweile für sich entdeckt: Merles Mutter genießt wieder die
Gartenarbeit, lernt Klavier und hat mit
ihrem Mann einen Tanzkurs gemacht.
Erich Wollmershäuser hat jeden Abend
der Woche einen „Termin“ mit einem seiner vielen Hobbys: Volkstanz, Wandern,
Fotografieren, Gemeindearbeit – oder er
besucht seinen 18 Monate alten Enkel,
den Sohn von Benjamins Zwillingsbruder. Ursula Reitberger engagiert sich
nach wie vor für die Ehefrauen in der
Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe. Zudem
hat sie begonnen zu meditieren und erfüllte sich zu ihrem 60. Geburtstag einen Traum: ein Marathon in Istanbul. Ihr
Mann, früher selbst Marathonläufer, lief
an ihrer Seite, um sie anzufeuern, wenn
sie kurz davor war aufzugeben. „Trotz
der Krebserkrankung: Jeder von uns soll
tun, was er liebt“, sagt Ursula Reitberger.
„Wir unterstützen uns dabei gegenseitig,
so gut wir eben können.“

Mila Hanke
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