
lich stattfinden, verliefen während der 
Pandemie telefonisch oder via Video. 
Marie Schütt kann darin auch etwas Po-
sitives sehen: An Tagen, an denen ihr 
Gesundheitszustand es nicht zuließ, 
dass sie aus dem Haus ging, konnte sie 
dennoch ihre psychoonkologische Be-
ratung – von zu Hause aus – wahrneh-
men. Auch Angebote zur Ernährungs-
beratung, Bewegung oder Entspannung 
werden künftig mit neuen, kreativen 
Formaten aufgebaut. 

„Das ist eine Herausforderung, die 
wir aus der Corona-Zeit mitnehmen 
können“, sagt Barbara Kempf. „Es wird 
sicher auch in Zukunft Angebote der 
Landeskrebsgesellschaften geben, die in 
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Viele Krebserkrankte nutzen das 
Angebot zur Psychotherapie, weil 
sie sich sorgen, bei schwierigen 
Themen falsch zu entscheiden. 
Diese Situation kennt Psycho
therapeutin Dr. Ute Schlömer aus 
ihrem Arbeitsalltag. 

Frau Dr. Schlömer, wie kann  
psychologischer Rat Krebserkrank-
ten helfen?
Viele Menschen, die eine psychoonkolo-
gische Beratung wahrnehmen, belastet 
es, schwerwiegende Entscheidungen 
treffen zu müssen. Manchen wird bei-
spielsweise zu einer Operation geraten, 
die bestimmte Risiken birgt. Die Ent-
scheidung kann ich meinen Patienten 
nicht abnehmen. Wohl aber können wir 
in einer vertrauensvollen Umgebung die 

Fragen, die zu entscheiden sind, bespre-
chen. So können die Betroffenen ihren 
Weg wählen. Wichtig ist, dass man 
nicht misstrauisch und von Zweifeln ge-
plagt handelt. Daher rate ich erst einmal 
dazu, eine möglichst klare Haltung ge-
genüber der Entscheidung einzuneh-
men und sich beim nächsten Schritt – 
wenn notwendig – neu zu positionieren. 
Entscheidungen sollten immer revidiert 
werden können, wenn der körperliche 
oder seelische Zustand es erfordert.

Wie gehen Sie mit Angst um?
Im Gespräch kann man die Hintergrün-
de von Ängsten erkennen und Bezüge 
dazu herstellen. So ist bereits eine Ab-
schwächung möglich. Verschwinden 
lassen kann man Ängste nicht, das ma-
che ich den Patienten deutlich. Wohl 
aber kann man sie verstehen lernen und 
verändern. 

„Ängste verstehen lernen und sie verändern“

Verstärkt die Coronakrise Ängste?
In Zeiten der Pandemie standen – neben 
der Angst vor Ansteckung – häufig exis-
tenzielle finanzielle Sorgen im Vorder-
grund. Diese Fragen lassen sich auch bei 
Beratungen durch die Krebsgesellschaft 
klären. Wir arbeiten sehr gut vernetzt. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
ständige Informationsflut. Zu den Infor-

Sich nah sein, Briefe 
schreiben wie früher: 
Persönliche Kontakte und 
kleine Aufmerksamkeiten 
helfen.

Ein Herzensentscheid

Elisabeth Enderlein liebt ihren 
Beruf als Gesundheits und 
Krankenpflegerin in einer 
gynäkologischonkologischen 
Praxis. Auch wenn es kummer
volle Zeiten gibt.

„Ich gehe so gerne zur Arbeit, weil ich 
das persönliche und familiäre Verhält-
nis schätze, das wir zu den Patienten 
und im Team pflegen“: Elisabeth En-
derlein arbeitet im kleinen Team einer 
gynäkologisch-onkologischen Praxis in 
Saarbrücken. Auch als man ihr andere 
Möglichkeiten anbot, zog es die heute 
61-Jährige zurück zur Onkologie. Sie 
meint: „Ich weiß, wie sehr ich ge-
braucht werde, und kann auch dank 
stetiger Fortbildungen in schwierigen 
Situationen viel bewirken.“ 

Über 80 Prozent aller Brustkrebs-
erkrankten werden geheilt. Aber es gibt 
auch andere Krankheitsverläufe. Für 
die Pflegerin sind es schwere Momente. 
Etwa wenn eine junge Mutter erkrankt 
und eine schlechte Prognose hat, 
nimmt es Elisabeth Enderlein manch-
mal so mit, dass sie die Tränen nicht 
unterdrücken kann. Dann helfen ihr 
die Atmosphäre und der Zusammen-
halt im Team: Man versteht sich blind, 
und wenn es bitter wird, kann man sich 
aussprechen. „Wir haben schon viel ge-
weint – aber auch gelacht – gemein-
sam“, erzählt sie. Diese innige 
Verbundenheit gibt ihr viel Kraft, die 
sie den Patientinnen weitergeben kann. 

Hier ein lindernder Tee, da eine weiche 
Decke und immer wieder passende Wor-
te, mit denen sich die Frauen, die zur am-
bulanten Chemotherapie kommen, auf-
richten lassen. Gemeinsam macht man 
Sport und führt einen Stammtisch. Hier 
sind nicht die Erkrankungen das Thema, 
sondern der Austausch unter Frauen steht 
im Zentrum, die einfach wissen wollen, 
wie es den anderen geht. „Ich bekomme 
so viel zurück durch die Frauen. Diese 
schönen Momente sind sehr wichtig.“ 

„Wir bekommen alles mit“
Wenn ein Familienvater, dessen ver-

storbene Frau in der Praxis palliativ be-
gleitet wurde, auch nach Monaten im-
mer wieder zu Besuch erscheint, so ist er 
willkommen. „Wir bekommen alles mit, 
so viel Kummer und auch so viel Glück 
– da ist es selbstverständlich, dass die 
Angehörigen wie zu einem Familienbe-
such zu uns kommen“, meint Elisabeth 
Enderlein. Manche könnten bei einer 
vertrauten Person, die streng genommen 
nicht zur Familie gehöre, besser loslassen 
und Trauer äußern. Sie kann es den Ange-
hörigen nachfühlen, da sie selbst früh 
ihre Mutter durch Krebs verloren hat. 
Doch Verzweiflung liegt ihr fern. Zwar 
erscheinen in einer onkologischen Praxis 
schwer kranke Menschen – aber jene, die 
geheilt sind und nicht mehr kommen 
müssten, gebe es eben auch. „Ehemalige 
Patientinnen melden sich auch nach 
Jahrzehnten und wollen mitteilen, dass es 
ihnen gut geht und sie gesund sind“, sagt 
sie. „Da geht mir einfach das Herz auf.“

Porträt

tionsmaterial von ausgewiesenen Exper-
ten und Expertinnen zu beziehen. Die 
Landeskrebsgesellschaften und Websites 
der Fachgesellschaften sind hier eine gute 
Wahl. Es lohne sich, alle offenen Fragen 
zu notieren und zum Beratungs- oder 
Arzttermin mitzubringen, so Barbara 
Kempf. Denn nur, wer frage, könne Zwei-
fel zerstreuen und die eigenen Bedürfnis-
se klar formulieren. Zudem hilft es, Be-
gleiterscheinungen der Krebserkrankung 

entgegenzuwirken. „Es ist nicht so trivial, 
wie es klingt: Sich zu bewegen und beson-
ders gesund zu ernähren, macht enorm 
viel aus“, sagt Barbara Kempf. Beides un-
terstützt den Heilungsprozess stark. Doch 
wie eine Sportgruppe finden, wenn alle 
Veranstaltungen pausieren? Wie frisches 
Gemüse einkaufen, wenn der Gang zum 
Supermarkt ein Risiko ist? Marie Schütt 
hat sich in der Situation gut  einrichten 
können: Ein Netzwerk aus Freunden und 
ihrem Partner erledigt die Einkäufe. „Ich 
empfinde es als großes Glück, auf so ein 
Netz bauen zu können.“ 

Neue Art der Innigkeit
Beratungen, die normalerweise persön-

dieser besonderen Lage entstanden sind 
und beispielsweise über Video stattfin-
den können.“

Die stärkende persönliche Nähe zu 
Angehörigen und Freunden lässt sich 
hingegen nicht so einfach ersetzen, 
wenn Abstand und Selbstisolation emp-
fohlen sind. Marie Schütt war dennoch 
nicht einsam. „Ich habe mich, wenn es 
mir möglich war, mit Freunden getrof-
fen – im Grünen und mit genügend Ab-
stand. Das hat sehr gut getan.“ Außer-
dem hat sie begonnen, wieder Briefe zu 
schreiben. „Wie früher“, schmunzelt sie. 
Und ab und zu liegt eine kleine Auf-
merksamkeit vor der Wohnungstür. 
Blumen, ein Stück Torte, ein Brief. „Das 
hebt meine Stimmung enorm, wenn ich 
sehe, dass jemand da war und einfach 
eine Nettigkeit für mich dagelassen hat. 
Das ist eine neue Art der Innigkeit, die 
sich in dieser Zeit entwickelt.“
*Zum Schutz der Privatsphäre wurde der 
Name von der Redaktion geändert.

Dr. Ute Schlömer ist 
Vorstandsmitglied  
der Brandenburgi-
schen Krebsgesell-

schaft. Sie arbeitet als 
Psychotherapeutin  

mit Schwerpunkt  
Psychoonkologie.

Stark im Team: 
Krankenpflegerin 
Elisabeth Enderlein 
(r.) betreut Brust-
krebspatientinnen, 
schöpft Kraft  
daraus und gibt  
sie weiter. 

mationen über eine Krebserkrankung 
und Behandlung kommen immer wie-
der neue Fakten und Verhaltensregeln 
zum Coronavirus. Das macht Angst. 
Man muss sich oft neu positionieren 
und Wissen sortieren. Im Gespräch 
geht es dann auch darum, Informatio-
nen zu reflektieren und jene zu nut-
zen, die uns stärken können. 

Was kann denn in der Krise 
stärken?
Derzeit erkennen viele Menschen, was 
wesentlich in ihrem Leben ist. Man-
ches möchte man besser pflegen, weil 
man merkt, wie sehr man es in einer 
Phase des „Lockdown“ vermisst. An-
deres, das man intensiver erlebt hat, 
möchte man hinüberretten in den All-
tag. Die Menschen besinnen sich auf 
gesellschaftliche Fragen und ziehen 
Bilanz. Das kann uns alle stärken.

„Wer fragt, kann 
Zweifel zerstreu-
en“: Dr. Barbara 
Kempf, Ge-
schäftsführerin 
der Berliner 
Krebsgesellschaft.




