Die
Frage
Ist es ratsam, nach einer Krebsdiagnose oder
einem Rückfall eine Zweitmeinung einzuholen?
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Ihre Landeskrebsgesellschaft ist für Sie da

Magazin der Landeskrebsgesellschaften der DKG

Sind Sie erkrankt, betreuen Sie erkrankte
Freunde oder Angehörige, brauchen Sie
Unterstützung? Wenden Sie sich an unsere
Beratungsstellen in Ihrem Bundesland.
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Wo Angehörige
Unterstützung finden
Auch in schwersten Zeiten
schöpfte Hildegard Mottweiler
Kraft



Sind Zweitmeinungen
ratsam?
In einem neuen Projekt
beurteilen Spezialisten
Krebserkrankungen

Berliner Krebsgesellschaft e.V.
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin-Mitte
Tel. 030 283 24 00
www.berliner-krebsgesellschaft.de
Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V.
Charlottenstraße 57, 14467 Potsdam
Tel. 0331 86 48 06
www.krebsgesellschaft-brandenburg.de
Hamburger Krebsgesellschaft e.V.
Butenfeld 18, 22529 Hamburg
Tel. 040 41 34 75 68-0
www.krebshamburg.de

Eine eindeutige Antwort darauf gibt es
nicht. Angesichts der Tragweite mancher
Entscheidungen ist es nachvollziehbar,
wenn Krebspatientinnen und -patienten
eine ärztliche Zweitmeinung einholen
möchten. Das größte Bedürfnis stellt sich
meist unmittelbar nach der Diagnose,
wenn die Weichen für einen Therapieweg
gestellt werden. Grundsätzlich hängt die
Entscheidung für oder gegen das Einholen einer Zweitmeinung jedoch nicht von
der Phase der Krankheit ab.

Projekt für Zweitmeinungen
Vor kurzem hat die Deutsche Krebsgesellschaft DKG ein Zweitmeinungsprojekt für Prostata- und Darmkrebs initiiert – zwei häufige Krebsarten, für die
verschiedene Behandlungsoptionen bestehen. Betroffene können darin ihren
Fall von einem interdisziplinären Team,
dem sogenannten Tumor-Board eines
zertifizierten Zentrums, neu beurteilen
lassen. Laut Projektleiter Johannes
Rückher ist der Vorteil einer Zweitmeinung das Mehraugenprinzip. In vielen
Bereichen der Onkologie entwickeln
sich die Fortschritte so schnell, dass ein
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einzelner Arzt gar nicht alle Aspekte abdecken kann.
Grundsätzlich kann aber jeder Patient, jede Patientinn auch einen weiteren
Arzt seiner Wahl aufsuchen und um eine
zweite Meinung bitten. Johannes Rückher empfiehlt, das Thema auch mit dem
erstbehandelnden Onkologen zu besprechen. Die meisten behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben Verständnis für
den Wunsch ihrer Patientinnen und Patienten nach einer zweiten Meinung und
unterstützen sie.
Informationen:
www.krebsgesellschaft.de/zweitmeinung.html
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Die Antwort

Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V.
Königstraße 27, 30175 Hannover
Tel. 0511 388 52 62
www.nds-krebsgesellschaft.de

«Krebs gehört zu meinem
Alltag. Von der Prävention und Früherkennung
über die Behandlung bis
zur Nachsorge. Wer an
Krebs erkrankt, braucht
die beste Medizin, kompetente Informationen und
die Gewissheit, mit der
Krankheit nicht allein zu
sein. Zusammen mit den
Landeskrebsgesellschaften
geben wir Betroffenen
Hoffnung. Damit sie jeden
Tag mit neuer Zuversicht
anfangen können. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!»

Wenn der Krebs wiederkommt: Mit der Ungewissheit leben lernen

Die Angst
vor dem Rückfall
Sie ist oft ein noch größerer Schock als die
Erstdiagnose. Denn letztere ist zu Beginn
immer noch mit der Hoffnung auf Heilung
Annette Schmidt: Auf jeden Fall. Ein dro- verbunden. Eine Neuerkrankung macht diehender Rückfall – wir sprechen oft auch von se Hoffnung häufig zunichte.
einer Neuerkrankung – ist ja das Angstthema schlechthin für an Krebs erkrankte Men- Ebenso belastend wie eine Neuerkranschen. Diese Sorge um das Wiederauftreten kung selbst kann ja auch die Angst
der Erkrankung belastet und begleitet sie davor sein. Gibt es Momente, die
von Anfang an.
besonders heikel sind?
Besonders schwierig sind die Tage vor den
Was bedeutet eine solche NeuerkranNachsorgeuntersuchungen. Je näher dieser
kung für die Patientinnen und PatienTermin rückt, desto anstrengender ist die SiFrau Annette Schmidt, spielt das Thema
Rückfall in Ihren psychoonkologischen
Beratungen eine wichtige Rolle?

ten?
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Herausfinden, was früher
schon geholfen hat: ein
Waldspaziergang, Gespräche,
etwas anderes?

tuation. Und auch die Zeit nach dem Termin ist noch einmal sehr belastend, bis
das Ergebnis vorliegt. Denn damit steht
und fällt ja die ganze Lebensplanung.

Was meinen Sie mit dem Wort
Ressourcen?

Wie kann die psychoonkologische
Beratung der Landeskrebsgesellschaft dann helfen?

Es gibt keine Leitlinien oder Patentrezepte. Ich versuche jede Beratung individuell auf die einzelne Person zuzuschneiden. Ein großes Problem bei
einem Rückfall ist, dass die Betroffenen
in eine Art Abwärtsspirale hineingeraten
können, in die sie sich immer mehr hineinsteigern. In der Beratung geht es dann
oft darum, so etwas wie eine Ruhepause
im Kopf einzulegen, um aus dem Teufelskreis der Gedanken auszubrechen.
Wie kann das gelingen?

Manchen Betroffenen helfen zum Beispiel Entspannungsübungen. Doch auch
das ist sehr individuell, und nicht immer
gelingt es. Ich beobachte, dass das Thema für die Betroffenen vielfach so beherrschend ist, dass nicht einmal ganz
banale Ablenkung wie fernsehen hilft.

i

Sind das nicht gerade solche Situationen, in denen das vielzitierte
„positive Denken“ angebracht wäre?

Das kann schon helfen, aber ich vermeide, Patientinnnen und Patienten mit
dem Hinweis „Sie müssen nur positiv
denken, dann wird schon alles gut“ unter Druck zu setzen. Das wäre in einer
solch schwierigen Situation nur kontraproduktiv und könnte zu einer zusätzlichen Belastung werden.

Gibt es Möglichkeiten zur Prävention?

Welche Werkzeuge haben Sie denn
in der Hand?

Natürlich weiß man, dass es Dinge gibt,
die der Gesundheit nicht so zuträglich
sind wie Zigaretten, Alkohol, Zucker, einseitige Ernährung. Mir als Psychoonkologin ist aber vielmehr wichtig, die Patienten zu motivieren, auf die übergeordnete
Lebensqualität zu achten. Wenn es dann
mal ein Stück Kuchen ist, das mit Genuss
gegessen wird, ist das in Ordnung und
immer noch besser, als wenn man sich
das immer wieder verbietet.

Letztlich geht es darum, zusammen mit
den Betroffenen festzustellen, welche
Ressourcen sie ausschöpfen können, um
etwas Positives zu erreichen.

Gibt es Angebote der Landeskrebsgesellschaft, die Sie bei einem
Rückfall besonders empfehlen?

Glossar zum Thema Rückfall

• Rezidiv

• Adjuvante Therapie

Gleichbedeutend mit Rückfall. Bezeichnet das Wiederauftreten von
Tumorzellen nach einer erfolgreichen
Krebsbehandlung.
• Lokalrezidiv
Wiederauftreten des Tumors am
Ursprungsort im Körper.
• Metastasen
Tochtergeschwulste. Sie entstehen,
wenn bösartige Krebszellen über Blutoder Lymphbahnen in andere Gewebe
streuen und dort wieder wachsen.

Zusätzlich zur eigentlichen Tumortherapie ergänzende medizinische
Behandlung, um allenfalls übriggebliebene oder streuende Tumorzellen zu vernichten oder zu hemmen.
• Nachsorge
Nachbetreuung nach Erstbehandlung und Reha. Umfasst vor allem
die regelmässige Nachkontrolle
beim Arzt, um ein Rezidiv möglichst
frühzeitig erkennen und behandeln
zu können.
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Eigene Kraftquellen zum Beispiel. Jeder
Mensch hat in seinem Leben ja schon
Belastungssituationen erlebt, die er
überwunden hat. Ich versuche dann, mit
den Betroffenen herauszufinden, was geholfen hat: War es ein Waldspaziergang,
ein Gespräch oder etwas anderes? Das
sind psychische Ressourcen, die sich
möglicherweise wieder abrufen lassen.

Die Niedersächsische Krebsgesellschaft
bietet verschiedene Kurse wie kreatives
Schreiben, Entspannungstechniken und
Tanztherapie sowie mehrere Wochenendseminare an. Diese helfen bei der
Krankheitsverarbeitung und -bewältigung. Sie stehen allen offen, unabhängig
vom Status ihrer Erkrankung, und werden gerne genutzt.

Die Abwärtsspirale
stoppen: Annette
Schmidt ist als
psychoonkologische
Beraterin im Team
der Niedersächsischen Krebsgesellschaft tätig.

Das
macht Mut

„Wir hatten ein glückliches Leben“
Hildegard Mottweiler (60) hat
ihren Mann durch Lungenkrebs
verloren. Sie konnte bis zuletzt
bei ihm sein, was sie mit Dankbarkeit erfüllt.
Manchmal sind es kleine Gesten, ein paar
mitfühlende Worte, die Stimme eines
Freundes oder einer Freundin, die in den
schwersten Stunden zur Kraftquelle werden können. „Ich habe oft telefoniert, mit
Freunden, mit Bekannten“, erzählt Hildegard Mottweiler. „Diese Gespräche haben
mich durch die traurige Zeit getragen.“
Kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember, ist ihr Mann in seinem Bett an Lungenkrebs verstorben. „Er wollte so lange
wie möglich zu Hause bleiben“, sagt Hildegard Mottweiler. „Diesen Wunsch konnte
ich ihm erfüllen. Dafür bin ich sehr dankbar.“
Die heute 60jährige Sozialversicherungs-Fachangestellte
und ihr fünf Jahre älterer Mann Hermann hatten kein einfaches, aber ein glückliches Leben. Über 30 Jahre waren sie verheiratet, 1987 hat es auf dem Altstadtfest in Saarbrücken „gefunkt“. Ihr Mann hatte da
schon einige Schicksals„Die Diagnose Lungenkrebs
schläge überwunden. Mit 18
war ein Schock. Doch ihr
Jahren hatte er einen MotorMann blieb der Optimist, der
radunfall und war seither
er immer war.“
querschnittgelähmt. Doch
er hat sich durchgekämpft,
mit starkem Willen und grenzenlosem Optimismus. Auch
wenn er auf den Rollstuhl angewiesen war, wollte er immer
selbstständig sein. „Und das haben wir geschafft“, so Hildegard
Mottweiler.
Die Diagnose Lungenkrebs war ein Schock. Doch ihr
Mann blieb der Optimist, der er immer war. „Er rechnete damit, dass wir Weihnachten mit Freunden feiern und den
nächsten Sommer noch erleben“, sagt Hildegard Mottweiler.
Eine erste Chemotherapie überwand er noch gut, doch die
zweite Phase warf ihn heftig zurück. Ihm ging es so schlecht,
dass er selbst alltägliche Verrichtungen nicht mehr schaffte.
Während der ganzen Zeit stand Hildegard Mottweiler ihrem
Mann bei.

Unterstützt wurde sie auch von der Saarländischen Krebsgesellschaft im „Forum für Familie und Freunde von Krebskranken“. „Das war unglaublich wertvoll für mich“, erzählt die
Trauernde. Damals bereitete ihr die Frage zusätzlichen Kummer, ob sie sich zur Pflege ihres Mannes krank schreiben dürfe.
„Die Beraterin bestärkte mich darin, weil es mir doch zustehe.
Das hat mich sehr entlastet.“ Und tatsächlich war ihre Sorge
vergeblich – Arbeitgeber und Arbeitskollegen reagierten sehr
verständnisvoll.
Die Krankheit eines geDie Krankheit eines geliebten
liebten Menschen trifft die
Menschen trifft die AngehöriAngehörigen oft genauso
gen oft genauso hart wie die
hart wie die Erkrankten.
Erkrankten. Doch selbst in
Doch selbst in den schwersden schwersten Zeiten gab es
ten Zeiten gab es auch schöauch schöne Stunden.
ne Stunden. „Wir genossen
das Frühstück. Er liebte
meine gebackenen Eier, trank gerne Kaffee und las lange die
Zeitung.“ Diese Erinnerungen an vertraute Stunden hält Hildegard Mottweiler liebevoll wach. „Mein Mann war so dankbar, dass ich immer da war.“
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