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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Paarberatung im 

Zusammenhang mit einer Krebserkrankung. Die Diagnose Krebs ist immer ein stark 

belastender und lebensverändernder Einfluss auf das Leben der betroffenen Person. Dies 

wird in allen gängigen Studien und auch in der Literatur deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Doch wie sieht es mit dem sozialen Umfeld aus? Auch auf diesen Bereich hat die 

Auswirkung einer Krebserkrankung einen belastenden und zum Teil auch bedrohlichen 

Einfluss. Ich gehe so weit, dass ich diese Situation mit einem traumatischen Erleben 

gleichsetze. Diese Positionierung geht mit der einhelligen Meinung in der Literatur 

überein. Als Diplom-Sozialarbeiterin in der klinischen Sozialarbeit einer onkologischen 

Rehabilitationseinrichtung, habe ich täglich mit betroffenen Personen zu tun. Sie 

begegnen mir als Patienten mit vielen Fragen und Ängsten. Ein paar wenige Patienten 

bringen ihren Partner mit in die Rehaklinik. Es sind wenige, weil sich immer die Frage 

nach der Finanzierung stellt. Die Kosten für den Aufenthalt eines Partners werden vom 

Kostenträger nicht übernommen, es sei denn der Patient ist nicht in der Lage, sich alleine 

in der Klinik zu orientieren, was ein Arzt mit einem Attest bestätigen muss. Ansonsten 

muss der Partner oder das Paar die Kosten für diese Zeit selber tragen (für den Partner, 

nicht für den Patienten). Mir stellte sich im Laufe meiner Tätigkeit die Frage, ob die 

Anwesenheit eines Partners den Rehaprozess beeinflusst? Wenn ja, wie? Wie kommt es, 

dass ein Aufenthalt für ein Paar im Abrechnungssystem nicht vorgesehen ist? Gibt es 

unterschiedliche Anliegen, wenn man den Einzelnen (den Patienten) in einer Beratung 

erlebt im Vergleich zu Anliegen eines Paares? Welchen Problemen sieht sich ein Paar 

gegenübergestellt, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird? Welche Art von Beratung wird 

im Kontext von Krebserkrankungen in Deutschland angeboten und wie kann Beratung 

wirken? Anhand von Literaturreche versucht die vorliegende Arbeit dieses Feld zu 

skizzieren. Ich beginne mit einer Beschreibung dessen was eine Krebserkrankung im 

Leben eines Menschen auslöst, ein Life event das alle Aspekte eines Lebens beeinflusst. 

Danach werden verschiedene Beratungsansätze für Betroffene erörtert mit einer 

Überleitung auf die entstehende Lebenssituation des Betroffenen, eines Partners und das 

System Paar. Nachdem die verschiedenen Aspekte, Ängste, Fragen und Veränderungen 

diskutiert wurden, gehe ich auf den Schwerpunkt der Paarberatung über. Diese ist auf 

dem Hintergrund der vorher skizierten Anliegen der Ratsuchenden zu verstehen. 

Innerhalb der Arbeit wechselt die Bezeichnung zwischen Patient, Ratsuchender und 

Betroffener. Dies hat zum Hintergrund, dass in den verschiedenen Beratungsansätzen die 

Person verschiedene Rollen zugeschrieben bekommt. Meint aber immer dieselbe 
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Persönlichkeit. Der Einfachheit halber habe ich in der männlichen Person geschrieben, 

was aber weibliche Erkrankte und weibliche Partner genauso meint. 

 

2. Life Events – Ein Auslöser für Beratungsbedarf 

Es gibt im Leben viele verschieden Anlässe aus denen heraus eine Entscheidung folgen 

kann, Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein Auslöser kann ein sogenanntes „Life Event“ 

sein. Unter einem Life event ist vor allem eine kritische Lebenssituation zu verstehen. Ein 

Ereignis, was nicht im alltäglichen Ablauf geschieht, sondern was ein Betroffener als ein 

Schwellenereignis erlebt. Dazu kann ein Berufsanfang, ein Umzug, die Geburt der 

eigenen Kinder oder wie in dieser Hausarbeit erörtert, eine onkologische Erkrankung 

(Krebserkrankung) gehören. In den meisten Kontexten, wie z.B. Klinik, Arztgespräch, 

Rehaeinrichtungen, u.a. wird dieses Schwellenereignis und dessen möglichen 

Auswirkungen erst einmal dem Betroffenen zugeschrieben. Aus medizinischer Sicht dem 

Patienten. Sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörigen bedeutet das 

Vorliegen einer onkologischen Diagnose ein Ereignis, dessen Botschaft erst einmal lautet: 

„[…] Die Welt ist nicht mehr die, die sie einmal war, und auch die betroffene Person ist 

nicht mehr dieselbe wie vor dem Eintritt des Ereignisses (Flipp 2003, S. 297). Wenn die 

betroffene Person nicht mehr dieselbe sein wird, dann wird auch das soziale Umfeld nicht 

mehr dasselbe sein können, in dieser vorliegenden Arbeit explizit bezogen auf die 

Paarbeziehung.  

Wie geht ein Betroffener oder auch ein Paar (Dyade) mit solch einer Situation um? In der 

Regel wird das Paar versuchen, auf vorhandene Bewältigungsstrategien zurückzugreifen 

(Copingstrategien). Ab dem Zeitpunkt, wo die Copingstrategien nicht mehr greifen, stellt 

sich die Frage für den Einzelnen und auch für die Dyade, was nun machbar sei. Hier ist 

der Zeitpunkt, wo z.B. eine Beratung (auch in Bezug auf die Paarbeziehung) in Anspruch 

genommen wird.  

Beratung im Kontext der Krebserkrankung hat viele Fassetten und beginnt spätestens mit 

Diagnosestellung. Es sei denn, der Betroffene kam im Vorfeld in seinem sozialen Umfeld 

schon einmal mit dieser Thematik in Berührung. Dann kann es sein das eine Beratung im 

Bereich der Prävention von Krebserkrankungen in Anspruch genommen wurde. 
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3. Beratung im Kontext von Krebserkrankungen 

In der aktuellen Beratungslandschaft gibt es eine Vielzahl an Angeboten für 'direkt' 

Betroffene. Gemeint sind die Personen, die eine Krebsdiagnose erhalten haben und somit 

das 'Etikett' Patient bekommen. Neben verschiedenen Beratungsangeboten bietet sich für 

die Betroffenen oftmals auch der Zugang zu einer Psychotherapie. Nicht aufgrund der 

Krebserkrankung an sich, sondern aufgrund von Begleiterkrankungen, die im ICD-10 als 

anerkannte Erkrankung aufgeführt sind, z.B. eine Depression (vgl. Dilling 2008, S.132 ff). 

Um eine Beratung abrechnen zu können, muss eine Diagnose gestellt werden. 

Partnerschaftliche Probleme werden aber weder im ICD-10 noch im DSM IV als 

anerkannte Erkrankung aufgeführt. Es gibt darüber hinaus Beratungsangebote, die durch 

Bund und Länder gefördert werden und somit auch ohne Diagnosestellung den 

Ratsuchenden zur Verfügung steht. Dies fällt in den Bereich der niederschwelligen 

Angebote. 

In Deutschland ist die Deutsche Krebshilfe auf dem Gebiet des niederschwelligen 

Beratungsangebotes sehr bekannt. Sie hält sowohl zu den verschiedenen 

Erkrankungsbildern Informationsmaterial bereit, als auch Adressen von 

Selbsthilfegruppen u.a. Angeboten (vgl. www.krebshilfe.de). Das deutsche 

Krebsforschungszentrum (dkfz) (vgl. www.krebsinformationsdienst.de) hält ein ähnliches 

Angebot vor, ist aber nicht so bekannt wie die Deutsche Krebshilfe. Es gibt auch einige 

regionale Anbieter, die ein gutes Beratungsangebot aufweisen können. Zu hinterfragen 

lohnt sich, ob ein Angebot für Angehörige gleichzusetzen ist mit einem Angebot explizit für 

eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft bringt andere Fragestellungen und Problematiken 

mit sich, als ein Angehöriger als Einzelperson. Sollte es aus dieser Perspektive nicht ein 

verankertes Angebot für Paare geben, wie es sie auch für den Patienten als Einzelperson 

gibt? Da dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall ist, bleibt einem Paar nur die 

Möglichkeit über ein niedrigschwelliges Angebot eine Beratung aufzusuchen. Dies dies 

gestaltet sich teilweise nicht leicht, da das Angebot an Krebsberatungsstellen nicht 

flächendeckend ist. 

Im nationalen Krebsplan des Bundesministeriums für Gesundheit wurde im Jahr 2009 

eine Bestandaufnahme der aktuellen Situation von Krebspatienten erstellt und auch ein 

Punkteplan zur weiteren Umsetzung. Der nationale Krebsplan versteht sich als ein 

'Gesamtprogramm zur Krebsbekämpfung'. Unter den Punkten, was in der 

Krebsbekämpfung erreicht wurde, liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Präventions- 

und Aufklärungsmaßnahmen sowie im Bereich der Forschung. Die zu erreichenden Ziele 

wurden in verschiedene Untergruppen eingeteilt: Krebsfrüherkennung, 
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Versorgungsstrukturen, onkologische Arzneimitteltherapie und Patientenorientierung. (vgl. 

Dr. med. Antonius Helou 2009) Unter Ziel Nr. 9 wird formuliert: 

„Alle Krebspatienten erhalten bei Bedarf eine angemessene 

psychoonkologische und psychosoziale Versorgung: Verbesserung der 

Erkennung und Therapie behandlungsbedürftiger psychischer Störungen 

bei Krebspatienten und Angehörigen Sicherstellung der notwendigen 

psychoonkologischen und psychosozialen Versorgung im ambulanten und 

stationären Bereich (Dr. med. Antonius Helou 2009, S. 20). 

Sowohl im Ziel Nr.9 als auch im Ziel Nr. 11 wird auf zielgruppengerechtes und 

qualitätsgesichertes Informations-, Beratungs- und Hilfsangebot hingewiesen. Auch 

Angehörige halten dort thematisch Einzug, doch eine weitere inhaltliche Erläuterung ist 

diesbezüglich nicht zu finden. Umsetzungsleitlinien, in denen Paarangebote im Rahmen 

der Arbeit mit Angehörigen diskutiert werden könnten oder auch die Paarbeziehung im 

Bewältigungs- und Heilungsprozess, finden keine Erwähnung. 

„Wer Beratung in  Anspruch nimmt, hat Orientierungsbedarf in bestimmten Bereichen des 

persönlichen Lebens und sucht aktiv nach Unterstützung“ (Ruth Großmaß 2007, S.90). Im 

Beratungsangebot bei Krebserkrankungen wird zu verschiedenen Schwerpunkten 

Orientierungshilfen angeboten. Diese verschiedenen Bereiche teilen sich wie folgt auf:  

3.1 medizinische Beratung 

Die medizinische Beratung soll den Betroffenen in die Lage versetzen, sich über seine 

Situation im Klaren zu werden und mit dem Arzt zusammen die nächsten 

Behandlungsschritte entscheiden zu können. Genauso bedarf es einer medizinischen 

Beratung bei dem gesamten Behandlungsverlauf. Was ist z.B. zu tun, wenn 

Nebenwirkungen auftreten? Warum wurde z.B. ein Darmausgang genau an die Stelle 

gelegt, wo er jetzt liegt? In welchen Abständen sollten Nachuntersuchungen stattfinden? 

Wie wirken die verschiedenen Medikamente? u.ä. Fragestellungen. 

3.2 psychologische Beratung 

Für krebserkrankte Personen gibt es die Möglichkeit, eine psychologische Beratung (noch 

keine Therapie) in Anspruch zu nehmen. In diesem Bereich der Beratung arbeiten 

Psychologen und Psychotherapeuten als Psychoonkologen. Die Psychoonkologie ist eine 

Teildisziplin der Onkologie,  

„deren Aufgabe es ist, die Wechselwirkungen zwischen körperlichen, 

seelischen und sozialen Einflüssen in der Entstehung und im gesamten 
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Verlauf einer Krebserkrankung zu bearbeiten und die Kenntnis in 

psychosoziale Diagnostik und Behandlungsansätze umzusetzen“ (Joachim 

Weis 2010, S.113). 

Die Psychoonkologie schließt die Zusammenarbeit mit Angehörigen ein, doch hat ein 

Angehöriger keinen eigenen Zugang zu solch einem Beratungsangebot. Er kann nur 

hinzugenommen werden, wenn der Betroffene sich in einem psychoonkologischen 

Beratungssetting befindet. Ziel eines psychoonkologischen Angebotes ist die psychische 

Stabilisierung des Patienten und die Hilfestellung bei der Krankheitsverarbeitung. Damit 

soll eine Verschlimmerung des psychischen Leidens und damit verbunden ggf. steigende 

Folgekosten vermieden werden (vgl. Joachim Weis 2010, S.114). Das Angebot einer 

solchen Beratung ist sowohl im Akutbereich (z.B. Krankenhaus, ambulanten 

Chemotherapiezentren), in onkologischen Rehabilitationseinrichtungen als auch im 

ambulanten i.d.R. Nachsorgebereich, zu finden. Gerade onkologische zertifizierte Zentren 

müssen eine psychoonkologische Beratung anbieten, doch kann sie bis zum heutigen 

Zeitpunkt nicht über die Pauschalabrechnung (DRG) abrechnen. In der onkologischen 

Literatur und in Studien wird immer wieder die Bedeutung der psychischen und auch 

sozialen Aspekte, sowohl bei der Krankheitsentstehung als auch bei der 

Krankheitsverarbeitung erörtert. Doch haben diese Erkenntnisse bis heute nicht dazu 

geführt, dass diese Aspekte Einzug in das Abrechnungssystem erhalten. Dies wird unter 

anderem in der ambulanten Nachbetreuung deutlich, wo Patienten nur psychoonkologisch 

begleitet werden können. Dies kann dann erfolgen, wenn eine psychische Folgestörung 

im Sinne der psychischen Komorbidität im Rahmen der ICD-10 Diagnosestellung 

festgestellt wurde. Der einzige ambulante Zugang ohne eine Labelisierung ist eine 

Beratungsstelle in kommunaler oder freier Trägerschaft, sogenannte psychosoziale 

Krebsberatungsstellen. Der Bereich Psychoonkologie beschäftigt sich nicht ausschließlich 

mit der Begleitung von Patienten, sondern auch mit Forschungsfragen wie z.B. der 

Verursachung einer Krebserkrankung durch psychosoziale Faktoren u.a. (vgl. Joachim 

Weis 2010, S.115).   

3.3 soziale Beratung 

Mit der Diagnosestellung und den daraus folgenden Behandlungen verändert sich die 

Lebenssituation auf vielen Ebenen. Es stellt sich die Fragen nach der Ausübung des 

Berufes und damit verbunden eine existentielle wirtschaftliche Frage. Weitere 

Fragestellungen können lauten: Kann der Betroffene zurück in sein Wohnumfeld? Könnte 

er seinen Haushalt weiter führen? Müssen Anträge bei Kostenträgern gestellt werden? 
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Diese und weitere Punkte können in einer Beratung bei einem sozialen Dienst erörtert 

werden. 

3.4 Beratung in der Rehabilitation 

Nach erfolgter Behandlung kann eine Rehabilitationsmaßnahme angeschlossen werden. 

Als Rehabilitation wird die Gesamtheit der Maßnahmen zur Wiedereingliederung von 

Kranken in die Gesellschaftszusammenhänge gesehen, sowie die Wiederherstellung der 

psychischen und sozialen Lebensqualität (vgl. Wirsching 1988, S. 42). Der Kostenträger 

übernimmt den Aufenthalt und die Versorgung für den Patienten. Der Partner bleibt in der 

Regel zu Hause und ist somit den weiteren Prozessen fern. In der Rehabilitation erfährt 

der Patient Beratung im Umgang z.B. mit verändertem Körperschema, Widerherstellung 

oder der Ersatz beschädigter Körperfunktionen (vgl. Wirsching 1988. S. 42). Auch viele 

Aspekte aus der sozialen Beratung (siehe 3.3) werden dem Patienten angeboten.  

 

4. Die unterschiedlichen Blickwinkel im Kontext 
 Krebserkrankung 

„Unter Krebs insgesamt werden alle bösartigen Neubildungen einschließlich primär 

systemischer Lymphome und Leukämien verstanden“ (Herschbach 2008, S.29). „Es gibt 

mehr als einhundert verschiedene Krebserkrankungen. Sie alle unterscheiden sich 

vielfach, sowohl im Hinblick auf die Risikopopulation, die Prognose als auch die 

Behandlungsoptionen“ (Herschbach 2008, S.16). Und doch ist es so, dass die meisten 

Patienten und deren Partner von der Annahme ausgehen, dass eine Krebserkrankung 

immer tödlich sei und dass sie sich nun darauf einstellen müssen, den geliebten 

Menschen zu verlieren (vgl. Simonton 2001, S.37). Studien ergeben, dass jeder dritte 

Deutsche im Laufe seines Lebens an einer bösartigen Tumorbildung erkrankt. Die am 

häufigsten betroffenen Organe bei Männern ist die Prostata (28%), bei den Frauen die 

Brust (25%). Die Zahlen wurden erhoben im Zusammenhang von neu aufgetretenen 

Krebserkrankungen. Geschlechtsunabhängige Tumorerkrankungen betreffen am 

häufigsten den Darm und danach gefolgt von der Lunge. Das mittlere Erkrankungsalter 

bei Männern und Frauen liegt bei etwa 69 Jahren. Das mittlere Sterbealter liegt für 

Männer bei 71 Jahren und für Frauen bei 75 Jahren. Vor den Krebserkrankungen finden 

sich in der Sterbehäufigkeit nur noch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Entstehung 

einer Krebserkrankung ist in der Regel nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen, 

sondern stellt ein multifaktorielles Geschehen dar. Was auf jeden Fall berücksichtigt 

werden muss, ist die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung. Daraus ergibt sich 
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eine längere Lebenszeit, in der ein malignes Wachstum entstehen kann (vgl. Herschbach 

2008, S. 29 ff.). 

Aus welcher Situation heraus könnte ein Paar eine Beratungsstelle aufsuchen? Um 

diesbezüglich einen Standpunkt zu finden muss angeschaut werden, was bei einem 

Patienten passiert, dem die Diagnose Krebs mitgeteilt wurde.  

„Etwa die Hälfte aller Krebspatienten kann heute geheilt werden. Hier steht 

zunächst die Verarbeitung der Diagnose (»Diagnoseschock«) im 

Mittelpunkt der Krankheitsverarbeitung. Der Patient muss lernen, dem 

Ereignis Krebsdiagnose einen Sinn, eine Bedeutung zu geben, er muss 

sich eine Fülle von Fachinformationen aneignen und die für ihn richtige 

Behandlungseinrichtung aussuchen. Er muss sodann lernen, mit den 

behandelnden Ärzten zu kommunizieren und sein soziales Umfeld 

einzubeziehen. Schließlich erträgt er die medizinische Behandlung und 

deren Folgen. Irgendwann setzt er sich vielleicht mit dem beruflichen 

Wiedereinstieg auseinander. Was bleiben wird, ist die Sorge, ob die 

Erkrankung irgendwann einmal zurückkehren könnte“ (Herschbach 2008, 

S.16). 

Aus der Zusammenfassung von Herschbach kann man mehrere Beratungsansätze 

ableiten. Eine Beratung, in der es um Informationsvermittlung geht oder eine Hilfestellung, 

um mit Ärzten kommunizieren zu können, Krisenintervention bei Diagnosestellung, 

Sinnfindung und vieles mehr. Um sich dem Thema der Paarberatung im Kontext einer 

Krebserkrankung weiter zu nähern, ist es wichtig zu differenzieren welche Problematiken 

und Fragestellungen im Beratungsprozess erörtert werden könnten. Dazu gehören 

Themen, die der Betroffene mitbringt, Themen, die der Partner mitbringt und Themen, die 

die Partnerschaft betreffen. 

4.1 Situation des Betroffenen (der Patient) 

Die meisten Patienten fühlen sich erst einmal nicht krank. Durch diesen Umstand ist die 

Diagnosestellung oftmals ein Schock, eine tiefe Krise, weil sie auf unvorbereiteten 'Boden' 

fällt. Selten ahnen die Betroffenen, dass sie sehr schwer krank sind. In den meisten Fällen 

wird ein Arzt aufgrund von kleineren Auffälligkeiten aufgesucht, oder aber die Diagnose 

wird im Rahmen von Kontroll- oder CheckUp Untersuchungen gestellt. Die folgende 

Abbildung verdeutlicht den Prozess, der nach dem Stellen der Erstdiagnose erfolgt. 
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Abbildung 1: Phasen von Krebserkrankungen, die von links nach rechts ineinander übergehen 

können, aber nicht müssen (Herschbach 2008, S.42) 

 

Um die Situation des Betroffenen verstehen zu können, ist zu unterscheiden, welchen 

Verlauf die Erkrankung nach der Diagnosestellung wahrscheinlich nehmen wird. Denn 

damit verbunden sind auch die unterschiedlichsten Belastungen für den Patienten und 

auch dessen Partner. Ein kurativer (Kurativ meint einen Verlauf an dessen Ende eine 

völlige Genesung vermutet wird) Verlauf bedeutet nicht, dass es keine 

Begleiterscheinungen gibt, die das Leben des Patienten und sein soziales Netzt 

beeinträchtigen oder auch verändern können.  

„Jede Behandlungsart birgt Nebenwirkungen. Bei einer chirurgischen 

Maßnahme muss mit Funktionseinbußen, Organverlusten und 

Amputationen gerechnet werden. Diese sind gegen die Heilungsaussichten 

oder den Lebenszeitgewinn des Patienten individuell abzuwägen. Bei einer 

Strahlentherapie kann es zu Stralenerythem der Haut kommen. Aber auch 

innerer Organe wie die Lunge, der Darm oder das Knochenmark können 

empfindlich auf diese Art der Behandlung reagieren. Diese Schädigungen 

sind i.d.R. reversibel. Als Spätschädigung kann es in seltenen Fällen zu 

einer Zweitneoplasie kommen (z.B. Leukämie). Zu den Nebenwirkungen 

einer medikamentösen Therapie (auch bekannt unter Chemotherapie) 

zählen unter anderem Haarausfall, Erschöpfung/Fatigue, Erbrechen, 

Appetitverlust, Diarrhö, Muskelschmerzen, erhöhte Berührungs-

empfindlichkeit der Haut, u.v.m“  (Herschbach 2008, S. 44 ff.). 
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Bei einem kurativen Verlauf sind die Möglichkeiten Copingstrategien zu entwickeln und 

Ressourcen zu mobilisieren leichter, denn dort sind die Überlebenschancen und ein 

Leben ohne Beeinträchtigung nach den Behandlungen sehr groß. Bei einem chronischen 

Verlauf gestaltet sich dies schwieriger, denn der Betroffene muss einen Weg finden den 

immerwährenden Wechsel zwischen Hoffnung (die Krankheit nun unter Kontrolle zu 

haben) und der Enttäuschung (von auftretenden Rezidiven oder Metastasen) verarbeiten 

zu können, ohne völlig auf ein normales Leben zu verzichten (vgl. Herschbach 2008, S. 

16). Bei einem raschen und auch palliativen Verlauf muss sich „[…] der Patient mit 

körperlichen Verfall, Pflegebedürftigkeit und dem Sterben und dem Abschiednehmen 

auseinandersetzten“ (Herschbach 2008, S. 17). Neben der Hauptdiagnose Krebs 

kommen i.d.R. noch weitere Nebendiagnosen dazu. Hier wäre exemplarisch die 

Depression, die Anpassungsstörung oder auch die sogenannte Fatigue zu nennen. Die 

Fatigue als eine 

 „ […] chronische Müdigkeit, im Sinne der tumorbedingten Müdigkeit, stellt 

für alle Beteiligten im Kontext einer Krebserkrankung ein wenig bekanntes 

Syndrom und zugleich ein Phänomen dar, das erhebliche somato-psycho-

soziale Auswirkungen und Probleme nach sich zieht“ (Herschbach 2008, S. 

146). 

Alle Symptome (egal welchem Diagnosebereich sie zugeordnet werden) wirken auf den 

Patienten und auch auf die Beziehung zum Partner ein. Angst, Schmerzen, Ungewissheit, 

können hilflos machen. Appetitlosigkeit, Anämie, Schmerzen hervorrufen, u.a. Sie können 

dazu führen, dass der normale Alltag aufgrund von Kraftmangel nicht mehr so bewältigt 

werden kann wie vor der Erkrankung. „Die natürliche Selbstverständlichkeit des Lebens 

ist für [den Betroffenen] in Frage gestellt“ ( Faller 1998, S. 25). Themen wie: Verletzung 

der körperlichen Unversehrtheit, Autonomieverlust, Verlust der sozialen Aktivitäten, 

Soziale Isolierung, Stigmatisierungsangst, sowie eine Bedrohung der sozialen Identität 

und des Selbstwertgefühls müssen neben verschiedenen körperlichen Symptomen 

bewältigt werden (vgl. Faller 1998, S. 27 f.).  In der folgenden Abbildung wird die Vielzahl 

an Symptomen deutlich, die im alltäglichen Leben zu einer Neuorientierung führen. 
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Abbildung 2: Fatigue als multifaktorielles Phänomen (  Ursache von Fatigue; ↔ Ursache und 

Folge zugleich) (Herschbach 2008, S. 147) 

 

Welche Auswirkung diese Aspekte auf den Patienten und auf den Partner haben, hat viel 

mit der Bewertung dieser Aspekte zu tun.  

„Nach [dem Modell von Fokman und Greer (2000)] wird eine Person mit 

bestimmten Eigenschaften mit der Krebsdiagnose konfrontiert. Sie reagiert 

spontan mit einer ersten Bewertung auf dieses Ereignis, entweder wird die 

Diagnose als Herausforderung oder als Bedrohung/Beschädigung 

bewertet. Darauf folgen erste Bewältigungsversuche, entweder rational […] 

oder emotional […]. Diese Copingstrategien führen zu einem günstigen 

Resultat oder zu einem ungünstigen […]“ (Herschbach 2008, S.55 f.). 

Nach diesem Ansatz haben ein Teil der Betroffenen unter diesen Auswirkungen nach wie 

vor eine hohe Lebensqualität, andere wiederum empfinden ihre Lebensqualität als sehr 

gering. Die folgende Abbildung fasst diese Punkte zusammen: 
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Abbildung 3: Theoretisches Modell der Krankheitsbewältigung nach Folkmann u. Geer (2000) 

(Herschbach 2008, S. 55) 

Es tritt ein Ereignis ein (Krebsdiagnose) und dies trifft auf die Persönlichkeitsmerkmale. 

Es folgt die Bewertung dieses Ereignisses. Es kann als eine Herausforderung oder auch 

als eine Bedrohung bewertete werden. Der Betroffene reagiert darauf mit seinen zur 

Verfügung stehenden Copingstrategien. Diese führen zu einem Ergebnis. Abhängig von 

der Bewertung und dem daraus erfolgten Coping kommt es zu einer günstigen, 

ungünstigen oder gar keinen Lösung. Dieser Status löst Gefühle aus die dann wiederum 

zurück führen auf eine Bewertung der Situation. 

Früher zählte in der Medizin ausschließlich objektive Fakten wie Überlebenszeit, rezidiv 

freie Intervalle, Toxitizität, Komplikationsrate u.ä. In der vorliegenden Grafik ist zu 

erkennen, dass im Behandlungskonzept das soziale Umfeld und die Beziehung zum 

Partner keine Erwähnung findet. Heute ist auch das Thema der Lebensqualität zu einem 

wichtigen Kriterium für die Entwicklung und Bewertung neuer Therapieverfahren 

geworden (vgl. Herschbach 2008, S.59). „[…] Lebensqualität bezieht sich auf die 

subjektive Einschätzung (mindestens) somatischer, sozialer und psychischer Aspekte des 

Erlebens des Patienten“ (Herschbach 2008, S. 60). Diese psychosoziale Sicht- und 

Vorgehensweise bezieht das soziale Netz des Betroffenen mit ein. 



 14 

4.2 Situation des Partners 

Wie sieht die Situation für den Partner aus? „Obwohl der Einfluss der Erkrankung auf 

Familie und Partnerschaft bekannt ist, werden Familienmitglieder eher selten in die 

Behandlung einbezogen (Helgeson 2005)“ (Herschbach 2008, S. 102). Somit ist der 

Partner in einer schwierigen Situation. Er muss selbst aktiv werden, um nicht außen 

vorgelassen zu werden und um als ein Teil der Gesamtsituation wahrgenommen zu 

werden. Als Partner eines Krebskranken stürmen auch auf ihn viele neue und unbekannte 

Dinge ein. Es werden ungewohnte, bisher vielleicht nicht gekannte Gedanken und 

Gefühle aufkommen. Plötzlich steht der Partner vor der Aufgabe, die Doppel- und 

Dreifachbelastung von Beruf, Familie und gesellschaftlichem Leben bewältigen zu 

müssen. Das kann sehr belastend sein (vgl. Deutsche Krebshilfe e.V. 07.2010, S. 6). 

Nicht nur eine Mehrfachbelastung gilt es zu bewältigen, auch eine neue Rollenverteilung 

steht oftmals an. War z.B. der erkrankte Partner ein starker selbständiger Mensch und ist 

nun auf Unterstützung im Alltag angewiesen, die ein bis dato gewohntes Maß übersteigt 

oder der erkrankte Partner kann nicht mehr alleine Bankgeschäfte tätigen, u.ä. verändert 

die Rollendefinition in der Partnerschaft. Ein weiterer Aspekt der Rollenveränderung 

könnte sein, dass der erkrankte Partner irgendwann mit dem Arzt eine Entscheidung über 

die weiteren Behandlungsschritte treffen muss. Dies kann dazu führen dass sich der 

gesunde Partner auf einmal in eine Art 'Beraterrolle' wiederfindet, nämlich wenn der 

Erkrankte sich unsicher ist, was denn nun die richtige Entscheidung ist. Wie kann der 

gesunde Partner mit solch einer Verantwortung umgehen? Nicht immer geht dies leicht 

von der Hand, sondern kann zu einer erheblichen Belastung führen. Ein wichtiger Aspekt 

in diesem Kontext ist, dass sich der Partner Informationen verschafft, denn wer gut 

informiert ist, kann in der Regel auch besser auf die neue Lebenssituation reagieren (vgl. 

Deutsche Krebshilfe e.V. 07.2010, S. 11). Die häufigsten Probleme, die sich beim Partner 

einstellen, sind Verzweiflung, Depression, Schwierigkeiten die Krebserkrankung des 

geliebten Menschen zu akzeptieren, aber oftmals auch Schuldgefühle (vgl. Tschuschke 

2006, S. 137). Die Frage nach dem 'Warum' steht häufig im Raum und somit oftmals auch 

die Frage, ob er als Partner vielleicht mit einen Anteil an der Entstehung der Krankheit 

haben könnte. Die Kommunikation untereinander kann sich verändern, sowie auch das 

Sexualleben. Der gesunde Partner könnte sich als nicht mehr begehrenswert erleben. 

Gemeinsame Unternehmungen und das Pflegen von Freundschaften/sozialen Kontakten 

können sich verändern. Wie wirkt sich das auf den gesunden Partner aus, wenn dieser 

z.B. ein sehr nach außen bezogene Persönlichkeit ist und die Außenkontakte braucht? 

(vgl. Tschuschke 2006, S. 137) Hier sind jetzt nur ein paar Aspekte aufgeführt, die den 

Partner betreffen und Thema in einer Paarberatung werden können. 
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4.3 Situation der Dyade 

Dyade wird in diesem Zusammenhang als eine typische Zweiheit verstanden. Zweiheit im 

Sinne eines Paares, was ein Ehepaar, ein Liebespaar, eine Lebensgemeinschaft, o.ä. 

sein kann (vgl. Bochmann 2007, S. 1005). Beide Paare haben jeweils einzelne 

spezifische Punkte im Krankensystem, die bewältigt werden müssen, doch viele dieser 

Punkte überschneiden sich und werden zu Problemstellungen für das Paar als System. 

Die Belastungen, die beide Partner erleben, können die partnerschaftliche Kommunikation 

und auch ihre sexuelle Beziehung beeinflussen, sowie zur Rollenveränderungen und 

Einschränkungen von Alltagsaktivitäten führen (vgl. Herschbach 2008, S. 102). Die 

Auswirkungen sind sehr von den Variablen der Persönlichkeit beider Partner abhängig. 

Ein harmonisierender erkrankte Partner zeigt eher ein betont altruistische Einstellungen, 

Bedürfnisse nach Fürsorge oder Hilfe werden gegenüber starker Sorge um den anderen 

Menschen (z.B. dem Partner) zurückgestellt. Dies kann mit dem Wort Aufopferung 

beschrieben werden. Der abwehrende erkrankte Partner betrachtet die Situation eher 

rational. Er folgt eher seinen Verstand als den Gefühlen. Angst, Hoffnungslosigkeit und 

Hilflosigkeit werden nur wage wahrgenommen. Betroffene berichten in diesem 

Zusammenhang, dass sie dadurch die Erkrankung rational betrachten und auch 

besonders optimistisch seien, bezüglich der weiteren Entwicklung  (vgl. Wirsching 1988, 

S.61 f.). Somit steht man als Berater einem System gegenüber, wo der Einzelne 

Copingstrategien im Laufe seines Lebens entwickelt hat und i.d.R. für ihn auch 

anwendbar sind, aber die eigenen Copingstrategien treffen nun auf die des Partners und 

sind voneinander abhängig. Dies kann zu einem gemeinsamen gelungen 

Bewältigungsprozess führen oder aber auch zu einer Erschwerung der aktuellen 

Situation. Hendrischke (2010, S. 135) vertritt die Ansicht, dass „[die Krankheit] wie unter 

einem Brennglas positive oder negative Kräfte in einer Partnerschaft bündeln [kann].  

Gute Partnerschaften werden besser, schlechte scheitern. Dies legt nahe, den Partner 

des Patienten nicht zuletzt aus diagnostischen Gründen schon möglichst früh in die 

Behandlung der Krankheit einzubeziehen.“ 

Röder et. al (2010, S. 175 ff.) fassen ihn ihrem Artikel eine Studie der Universität-

KrebsCentrums Dresden zusammen. Eine Auswertung von 226 Patienten mit Partner lag 

vor. Die Fragestellung lautete, ob verschiedene Partnermerkmale einen Einfluss auf die 

Bewältigungsmerkmale des Patienten haben, sowie die Bewältigungsstrategien des 

Partners selbst. Die soziodemografischen Faktoren des Partner (Alter, Geschlecht, Schul- 

und Ausbildungsabschluss und derzeitige Berufstätigkeit) brachten keinen signifikanten 

Unterschied betreffend der Bewältigungsergebnis. Eine signifikante, aber nur gering 
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ausgeprägte Korrelation zeigte sich zwischen dem Bewältigungsergebnis des Patienten 

und der Komorbidität des Partners. Vermehrte Ängstlichkeit bzw. Depressivität und das 

Vorliegen von Anpassungsstörungen beim Patienten, korrelierte mit einem schlechten 

Bewältigungsergebnis. Wenn man sich die Bewältigungsstrategien des Partners 

anschaut, konnte kein Zusammenhang mit dem Bewältigungsergebnis des Patienten 

hergestellt werden. Allerdings zeigte die Untersuchung wiederum einen Zusammenhang 

zwischen einem guten Bewältigungsergebnis und der partnerschaftlichen Kommunikation. 

Dies wirft die Frage auf, ob ein Beratungsprozess, der das Paar darin unterstützt einen 

Dialog zu beginnen oder aufrechtzuerhalten, erfolgreicher ist, so dass sie gemeinsam 

dieses Live event verarbeiten können, als wenn man Copingstrategien betreffend  des 

erkrankten Partner in Bezug auf Angst, Anpassungsstörung u.a. Aspekte im Vordergrund 

bearbeitet, wie es viele therapeutische Ansätze es vertreten.  

Ein „dyadische Coping trägt dazu bei, sich emotional und praktisch zu unterstützen, um 

eine Reduktion der Stressbelastung zu erreichen. Zu den Kernfertigkeiten gehören die 

emotionale und die praktische partnerschaftliche Unterstützung“ (Herschbach 2008, 

S.103). Dies gilt es in einem Paarberatungsprozess zu entwickeln und zu festigen. 

 

5. Paarberatung im Kontext von onkologischen Erkrankungen 

„Ein nicht unerheblicher Teil der Ehen und Partnerschaften nehmen durch die 

Krebserkrankung eines Partners solchen erheblichen Schaden, dass es zu Scheidungen 

und Trennungen kommt (Tschuschke 2006, S. 89). Wie unter Punkt 4 in dieser 

vorliegenden Arbeit ersichtlich ist, gibt es im Kontext einer Krebserkrankung nur wenige 

Beratungsangebote für Paare. Obwohl Studien belegen, dass wie gerade zitiert, 

Partnerschaften aufgrund einer Krebserkrankung Schaden nehmen können und das nicht 

bei einer Minderheit der Partnerschaften. In den verschiedenen Beratungssettings wird 

der Einfluss einer Paarbeziehung erwogen, aber nicht als ein Selbstverständnis in der 

Beratung gesehen. Gerade in der medizinischen Fachliteratur wird der Patient als solches 

mit den Symptomen der Erkrankung und den Einfluss auf den Körper schwerpunktmäßig 

thematisiert. Ein standarisiertes Angebot für eine Dyade steht diesbezüglich noch aus. 

Psychosoziale Krebsberatungsstellen beziehen diesen Aspekt immer mehr mit ein. Doch 

kann ein Paar nicht davon ausgehen, dass jede Beratungsstelle und jedes 

Beratungsangebot ihnen die Möglichkeit bietet, explizit an ihrer Paarbeziehung zu 

arbeiten. 
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Wie, was und wer beeinflusst die Einbeziehung der Paarbeziehung in dem 

Beratungsprozess? Den Partner in eine Beratung mit einzubeziehen hat zum Ziel, beide 

Partner emotional zu entlasten. In der Beratung sollen ihre Ressourcen erarbeitet und 

gestärkt werden. Der gesunde Partner kann in diesem Prozess so gestärkt werden, dass 

er den erkrankten Partner unterstützen kann, ohne selbst dabei zu erkranken (vgl. 

Fitzsche & Götz 2010, S. 122). 

5.1 Paarberatung 

Zu welchem Zeitpunkt kommen Paare im Kontext von einem oben beschriebenen Live 

Event in die Beratung? Die Mehrheit der Beratungssettings kommen zustande, wenn der 

erkrankte Partner im Rahmen seiner Behandlung in einem Beratungsprozess integriert ist 

und im Zuge dessen sich Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Partner einstellen. Der 

Partner wird dann zu einzelnen Einheiten eingeladen und i.d.R. wird die Beratung danach 

wieder mit der Einzelperson 'dem Patienten' weitergeführt. Oder der gesunde Partner 

spürt, dass er an Grenzen stößt und die Kommunikation zum erkrankten Partner gestört 

ist. Er sieht die Beziehung in Gefahr und wendet sich oftmals als Erstes an den Arzt und 

bittet um Unterstützung. Dieser leitet ihn weiter an den Onkopsychologen oder empfiehlt 

eine Krebsberatungsstelle. Dies macht den Status der Paarberatung hier in Deutschland 

deutlich. Paarberatung wird oftmals als konflikt- oder problemorierntertes Angebot 

verstanden (vgl. Bochmann 2007, S. 1006).  

Die Paarberatung unterscheidet sich von der Beratung mit Einzelnen. Bochmann (2007, 

S. 1006) formuliert dies wie folgt: „So sieht sich die Beraterin oder der Berater nicht nur 

der doppelten Anzahl von Personen gegenüber als in der Einzelberatung, sondern einer 

Dyade, die sich aus der Interaktion zwischen Partner definiert.“ Dies bedeutet zum einen, 

dass Fragestellungen der jeweils einzelnen Personen an den Berater herangetragen 

werden (der erkrankte Partner hat ggf. Fragen, die der gesunde Partner nicht hat und 

umgekehrt). Aber auch Problematiken, die aus der Interaktion der beiden Partner 

entstehen (siehe 4 ff. in der vorliegenden Arbeit), die dem Paar gar nicht bewusst sind 

und zu Beginn einer Beratung noch gar nicht verbalisiert werden können. Das Paar kann 

auch mit einen 'vorgestellten Problem' zur Beratung kommen und im Beratungsprozess 

zeigt sich, dass hinter diesem vorgestellten Problem (das was vom dem Paar benennbar 

ist) ein tieferes Problem, das eigentliche Problem steckt. Zum anderen steht eine 

gemeinsame Geschichte und ein gemeinsamen Vokabular des Paares im Raum, das sich 

erst einmal dem Verstehen des Beraters entzieht (vgl. Bochmann 2007, S. 1006). Der 

Berater muss nicht nur die Dynamik der Beziehung zwischen ihm selbst und dem Rat 

suchenden als Einzelperson erfassen, sondern darüber hinaus auch die Dynamik in dem 
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'System' Paar besteht. Die große Chance im Vergleich zu einer Einzelberatung ist, wenn 

es um Beziehungsschwierigkeiten geht, das vor Ort in der Beratung die 

Interaktionsmuster gelebt werden, transparent gemacht werden können und mit dem Paar 

daraus Arbeitsschritte abgeleitet werden können.  

 

Abbildung 4: Zyklus der Traumaverarbeitung (Tschuschke 2006, S. 153) 

Die vorliegende Abbildung zeigt den Prozess der Verarbeitung der traumatischen 

Situation, die auch entsteht, wenn eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Jeder der einzelnen 

Phasen bietet unterschiedliche Ansätze in der Beratung mit einem betroffenen Paar. In 

Tschuschke (2006, S. 253) wird beschrieben, dass die traumatische Erfahrung zuerst die 

Quadranten I bis III durchlaufen und sich dann zwischen II und III einpendeln. In einer 

Paarberatung muss der Berater um diese Prozesse wissen. Zum einen braucht er in der 

Beratung das Wissen über beratungsmethodische Ansätze, aber auch Wissen über 

Krebserkrankungen und den Verarbeitungsprozess. Denn nur so kann er adäquat das 

Paar in seiner Situation begleiten.  

Die vorliegende Tabelle skizziert die Situation des Betroffenen (den Patienten) – diese ist 

in der ersten Spalte zu finden. In der zweiten Spalte geht es um die Auswirkungen auf die 

Familie, zu der auch der Partner thematisch gehört. In der dritten Spalte werden die 

Handlungsanforderungen auf das Familiensystem erläutert und in der dritten Spalte die 

möglichen Interventionen seitens eines Beraters. Diese Tabelle kann im Kontext mit der 

vorherigen Beschreibung der Traumaverarbeitung gesehen werden. In den verschiedenen 

Behandlungsphasen werden die verschiedenen Verarbeitungsprozesse immer wieder 

deutlich werden. Die Beratungsinhalte reichen von: das Paar in Bezug auf die Diagnose 

zu beraten, körperliche Symptome auf Seiten beider Partner zur Sprache bringen und 
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dem Paar helfen diese einzuschätzen, vorhandene Ressourcen ermitteln bis hin zu erste 

Handlungspläne mit dem Paar zu entwerfen.  

 

 

Tabelle 1: Einfluss der Krebserkrankung auf die Familie (Loscalzo und Brintzenhofeszoc, 1998) 

(Tschuschke 2006, S. 132 f.) 
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Im weiteren Beratungsverlauf geht es darum, die Kommunikation des Paares anzuregen, 

zu begleiten und zu stabilisieren. So kann eine Paarberatung einen geschützten Rahmen 

bilden, wo beide Partner sich trauen ihre Bedürfnisse, Ängste und Wünsche zu äußern. 

Themen könnten sein: Wie kann der gesunde Partner unterstützen? Wie können beide 

ihre Bedürfnisse ohne Schuldgefühle an den Partner herantragen? Dem Paar Wege 

aufzeigen, mit körperlichen Veränderungen umgehen zu können. Es können finanzielle 

Einbußen thematisiert werden oder auch der Umgang mit auftretender Hoffnungslosigkeit. 

Wenn die Behandlungsphase abgeschlossen ist, ist die Auseinandersetzung mit der 

Erkrankung nicht abgeschlossen. Es treten Fragen nach dem Umgang mit einer 

ungewissen Zukunft auf, denn erst nach fünf Jahren rezidivfreier Zeit gelten die 

Betroffenen als geheilt. Doch wo schon einmal eine Krebserkrankung vorlag, da bleibt 

i.d.R. die Angst, dass es wieder passieren könnte, auch nach fünf tumorfreien Jahren. Die 

Erkrankung wird beide Partner verändert und der Berater kann beide auf diesem Weg 

begleiten, den 'neuen' Partner zu entdecken. Mit neuen Schwächen leben lernen und 

neue Stärken entdecken. Die Liste der möglichen Themen ist damit bei Weitem noch nicht 

erschöpft und bietet viele Beratungsansätze. 

Nun könnte man meinen, dass der gesamte Beratungsverlauf sich ausschließlich mit der 

Krebserkrankung beschäftigt. Dies wäre eine Problemverschiebung auf den 'Eindringling' 

Erkrankung. Die Erkrankung trifft auf eine bestehende Paardynamik. Das, was das Paar 

an Voraussetzungen mitbringt, beeinflusst erheblich den Beratungsprozess. Eine 

Partnerschaft, in der es vor der Erkrankung schwierig wurde, wird es in der aktuellen 

Krankheitsverarbeitungsphase schwerer haben. Sie müssen neben der Verarbeitung der 

Erkrankung auch partnerschaftliche Ressourcen aufbauen. 

5.2 Beratungsmethoden 

Hier werden nun einige Beratungsmethoden aufgeführt, die in der Paarberatung auch bei 

Life events zum Tragen kommen. 

Für den Patienten, aber auch für den Partner kann es hilfreich und entlastend sein, auf 

Vorerfahrungen in ihrem Leben zurückgreifen zu können. Diese Vorerfahrungen werden 

i.d.R. aus der Herkunftsfamilie gezogen. In diesem Alter lernt man als Kind, welche 

Strategien erfolgreich sein können und welche nicht. Die Eltern dienen als Vorbild und 

Bezugspunkt. Diese Erfahrungen spiegeln sich im hier und jetzt wieder. Interessant dabei 

ist sich anzuschauen, wie in der Herkunftsfamilie mit Krankheit oder lebensbedrohlichen 

Situationen umgegangen wurde. Wie wurden diese Ereignisse bewältigt? Als 

methodisches Instrument könnte man hier die Genogrammarbeit einsetzten (vgl. 

Hendrischke 2010, S. 135). Durch ein Genogramm können optisch Bezugspunkte, 
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Muster, Parallelen u.ä. aus Generationen heraus sichtbar gemacht werden, was dem 

Paar bis dato vielleicht gar nicht bewusst war, aber dennoch ihr Handeln beeinflusst hat. 

Es kann dazu beitragen, sich mit den eigenen Grundüberzeugungen auseinander zu 

setzten oder sich ihnen mindestens zu nähern. Ein Genogramm in diesem Kontext kann 

auch psychosoziale Risikofaktoren eines Paares beleuchten. Dazu kann z.B. ein 

ungelöster Konflikt aus der eigenen Herkunftsfamilie gehören, die sich auf die aktuellen 

Paarbeziehung auswirken oder dass einer der Partner früher einen Verlust zu einer 

bedeutsamen Bezugsperson erlebt hat und jetzt in der aktuellen Situation eine 

Übertragung stattfindet (vgl. Hendrischke 2010, S. 137). 

Ein weiterer Ansatz ist die Erarbeitung von Regeln zur Beziehungspflege. In Schindler 

(1999, S. 62) sind zehn Regeln zur Beziehungspflege aufgeführt. In diesen Regeln 

werden sowohl Eigenwahrnehmung als auch Fremdwahrnehmung thematisiert und in ein 

umsetzbares Format gebracht, was mit Paaren trainiert werden kann. Denn „je besser die 

Interaktion des Paares, desto besser die Ehequalität. Die Atmosphäre in der Beziehung 

(bzw. deren Qualität) ist demzufolge das Produkt der Interaktion (Schindler 1999, S. 29).  

Da ein ganz wesentlicher Aspekt die Stärkung der Kommunikation der Paare ist (wie 

weiter oben erläutert), bieten sich verschiedene Interventionstechniken zu diesem Thema 

an. Jens Schwenger (2010, S.50 ff.) hat eine Vielzahl an Möglichkeiten 

zusammengetragen. Diese Interventionen können z.B. die emotionale Verbindung der 

Paare stärken. Dazu gehören die rapportfördernde Techniken (u.a. Mirroring, Matching, 

Paching). Da der erkrankte Partner in den anderen Beratungsfeldern i.d.R. die Rolle des 

Patienten hat, also eine pathogen gefärbte Rolle einnimmt, ist es für die Paarberatung 

umso wichtiger einen lösungsorientierten und gleichwertigen Ansatz zu vermitteln (z.B. 

Zielfrage, Wunderfrage, einfache Familienaufstellung, u.a.). Lösungsorientiertheit wird die 

Paare handlungsfähig machen. Wer handlungsfähig ist, der hat ein gutes Stück Weg aus 

der Hilflosigkeit gefunden. Neben den schon gennannten Techniken können 

beziehungsstärkende Techniken (wie z.B. die was-soll-bleiben-Frage, Sprachen der 

Liebe, Wahrnehmungspositionen verändern) eingesetzt werden. Konfliktreduzierende 

Techniken (wie z.B. spiegelnde Rückfragen, VW-Regel, Stell-dir-vor-Fragen) können viel 

aus der Anspannung zwischen den Paaren herausholen und symbolische Ansätze 

können helfen, von der belastenden Situation heraus auf Neues zu schauen (wie z.B. 

Ringe als Symbol um das Wir-Gefühl zu stärken). 

Auch in der Paarberatung können Entspannungsübungen eingesetzt werden. 

Entspannungsverfahren dienen der Reduzierung der allgemeinen Anspannung. Da, wo 

die Gefühle mächtig sind und viele Aspekte sich in Alltag und der Paarbeziehung 
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verändern, kann ein Entspannungsfahren dazu führen, dass die Paare überhaupt in die 

Lage versetzt werden, sich auf neue Perspektive einzulassen. Körperliche Beschwerden 

können reduziert werden. Zu den Entspannungsverfahren gehört z.B. die progressive 

Muskelrelaxtion nach Jakobsen oder auch Autogenes Training. 

 

6. Diskussion – Ausblick 

Lebensverändernde Aspekte und Beratungsmöglichkeiten bei Krebserkrankungen haben 

sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Wo früher der rein medizinische Aspekt im 

Vordergrund stand, hat heute der soziale, emotionale und psychologische Einflussfaktor 

Einzug gehalten. Das Spektrum der professionellen Berater hat sich erweitert. Wo früher 

nur der Mediziner behandelt hat, berät er heute und nimmt weitere Professionen mit in 

den Beratungsprozess hinzu. Der Mensch wird nicht nur in Bezug auf die 

„Zellveränderung“ wahrgenommen, sondern immer mehr ganzheitlich. Diese Entwicklung 

ist sehr zu begrüßen und wünschenswert, dass sie sich weiterentwickelt. 

Ein stärkerer Schwerpunkt auf Beratung und Paare wäre ein guter Ansatzpunkt der 

Weiterentwicklung von Beratung bei Krebspatienten. Wo in der Vergangenheit die 

Partnerschaft einen hohen Stellenwert hatte, hat sich die Gesellschaft lange Zeit dahin 

entwickelt, dass wir als Individuen und eigenständige losgelöste Persönlichkeiten erlebt 

werden wollten. Der Individualismus hatte Einzug gehalten. Doch verfolgt man die heutige 

Entwicklung, so kann man einen Trend erkennen, der die Wichtigkeit eines gleichwertigen 

Gegenübers immer mehr sichtbar werden lässt. In der Zwischenzeit haben viele 

Menschen allerdings verlernt, gerade in Krisenzeiten Beziehung zu gestalten. Die 

vorherige Generation hat dies stückweise schon verloren und kann es an die Heutige 

nicht als Vorbild und Erfahrungswerte weitergeben. Da die Menschen immer älter werden, 

treten auch Krebserkrankungen im vermehrten Maße auf. Dies stellt uns vor die 

Herausforderung mit diesem Life event umgehen zu müssen, ein Ausweichen ist nicht 

möglich. Viele Menschen leben nicht mehr in einem staken Familienverbund oder einer 

starken Partnerschaft. Aus meiner Sicht ist Beratung im Kontext von Partnerschaft und 

Krebserkrankung mehr denn je von Nöten und das auf die verschiedensten 

Lebensabschnitte gesehen. Eine sozialpolitische Entwicklung muss sich diesem Bedarf 

stellen, sollen nicht Folgeschädigungen auf uns als Gesellschaftssystem zukommen, die 

irgendwann nicht mehr zu bewältigen sind. Ein standarisiertes Paarberatungsangebot, wo 

jedes Paar egal in welcher Stadt, eine Beratung in Bezug auf ihre Partnerschaftliche 

Beziehung und einer Erkrankung in Anspruch nehmen kann, wäre ein gutes Ziel. Denkbar 
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ist für mich auch, ein präventives Angebot. Dazu könnte eine deutlichere Präsenz der 

Paarberatung in allen Beratungsfassetten bedeuten. Mehr Literatur und Infomaterial. Die 

Ausbildung von Paarberatern kann sich diese Thematik als einen weiteren 

Ausbildungsschwerpunkt setzen. Und nicht zuletzt auch die Frage nach der Anerkennung 

von Beratern und die Finanzierung von Beratung. Muss es immer eine anprobierte 

psychologische Ausbildung sein, damit eine Beratung abgerechnet und finanziert werden 

kann? Ich bin der Meinung nein. Auch Berater mit anderen Ausbildungswerdegängen 

können eine hochqualifizierte Arbeit in diesem Bereich leisten und sollten Zugang zum 

Abrechnungssystem hier in Deutschland erhalten, denn eine Beratung die für alle 

zugänglich sein soll, darf nicht daran scheitern, das betroffene Paare sie nicht in Anspruch 

nehmen können, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen.Ob und wie Beratung 

Kosteneffizienter sein wird, steht noch als Beleg aus. Zur Zeit liegen noch nicht 

ausreichend wissenschaftliche Belege vor. Ich bin allerdings überzeugt, dass dies in den 

nächsten Jahren erfolgen wird. 
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