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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die zahlreichen Umgestaltungen im Gesundheitssystem bringen neue, anspruchsvollere
Anforderungen an Patienten und damit auch an
Selbsthilfeorgansiationen mit sich. Wir fragten
uns, wo wir als Frauenselbsthilfe nach Krebs
(FSH) in dieser Entwicklung stehen und ob wir
genug Rüstzeug haben, um dieser veränderten
Situation gut begegnen zu können.
Wir haben festgestellt, dass wir einen reichen Schatz an Erfahrung und Wissen haben.
Allerdings wurden diese Kenntnisse nie geordnet, sie wurden nicht klar begrenzt und sind
nicht jedem, der sie braucht, ohne weiteres
zugänglich.
Auf dieser Grundlage ist mit finanzieller Unterstützung des BKK Bundesverbandes das Projekt „Qualifizierung der Selbsthilfeberatung“
entstanden. Vier erfahrene Mitglieder unseres
Verbandes haben unter fachlicher Begleitung
des Institutes für gesundheits- und sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung
(IFB) Freiburg ein Schulungskonzept entwickelt, dessen Kurzform im Anhang beigefügt
ist. Gleichzeitig ist ein Beratungsleitfaden entstanden, der unseren Mitgliedern Hilfe und
Orientierung in der Beratung von krebskranken
Menschen bieten soll. Er kann aber auch außerhalb unseres Verbandes als Informations- und
Nachschlagewerk für Beratungssituationen in
der Selbsthilfe genutzt werden.
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Der Beratungsleitfaden ist ein gemeinsames
Produkt des IFB und der FSH. Er spiegelt die Betroffenensicht wider und ist aus der Perspektive
unseres Verbandes geschrieben, um unseren
Mitgliedern eine Identifikation mit seinen Inhalten zu erleichtern. Die einzelnen Abschnitte des
Beratungsleitfadens korrespondieren inhaltlich
mit den Blöcken des Schulungsprogramms,
dessen Kurzfassung sich im Anhang befindet.
Zur Vereinfachung wurde grundsätzlich die
weibliche Form benutzt. Damit soll keinerlei
Benachteiligung ausgedrückt werden.
Wir wünschen uns, dass der Beratungsleitfaden dazu beiträgt, die anspruchsvolle Tätigkeit der Laienberatung zu vereinfachen sowie
übersichtlich und erfassbar zu machen.
Mit besten Grüßen
Hilde Schulte
(FSH)

Christine Kirchner
(IFB)

1. Einführung:
Wer sind wir?
In der folgenden Einführung soll kurz die Entwicklung unseres Verbandes skizziert werden.
Anschließend beschreiben wir unser Selbstverständnis als Anbieter von Laienberatung für
Krebspatientinnen und unser Profil als große
Selbsthilfeorganisation, die ihre Interessen auf
gesundheits- und sozialpolitischer Ebene vertritt. Ausführlich entwickeln wir schließlich unser Verständnis von Beratung. Da die Beratung
unsere Kernaufgabe darstellt, war es unser
zentrales Anliegen, mit dem vorliegenden Leitfaden einen Standard und gleichzeitig eine Orientierung für unsere Mitglieder zu schaffen.

Unser Programm
Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Bundesverband e.V. (FSH) ist heute eine bundesweit
vertretene Selbsthilfeorganisation mit 12 Landesverbänden. Mit unseren 440 regionalen
Gruppen erreichen wir ca. 48.000 an Krebs
erkrankte Menschen. Bei der Gründung der
ersten Gruppe 1976 war zunächst das wichtigste Ziel, Betroffene nach dem Schock der
Diagnose Krebs so früh wie möglich aufzufangen. 1977 wurde dazu ein Programm mit 5
Punkten entwickelt, das sich unter dem Motto
„Auffangen, Informieren, Begleiten“ zusammenfassen lässt. Über eine lange Zeit hinweg
war dieses Motto Mittelpunkt für die Arbeit der
FSH – geprägt durch den Blick auf die Nöte und
Bedürfnisse der Betroffenen.

Das 5-Punkte-Programm der
Frauenselbsthilfe nach Krebs

Siehe
Schulungs-Block
1, 2, 5

Wir wollen...
1. ... Krebskranke psychosozial
begleiten
durch menschliche Zuwendung in
Einzelgesprächen und Aussprache
in Selbsthilfegruppen – gemeinsam lernen, mit Krebs zu leben

2. ... helfen, die Angst vor weiteren
Untersuchungen und Behandlungen zu überwinden
Vermitteln von Hoffnung durch
persönliche Erfahrung und eigenes
Erleben

3. ... Vorschläge zur Stärkung der
Widerstandskraft geben
aktuelle Vorträge von Fachleuten
aus den verschiedenen Bereichen
des Gesundheitswesens, u.a.
Ernährung, Bewegung

4. ... die Lebensqualität verbessern
helfen
Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung
von Isolation, Förderung der Kreativität

5. ... informieren über soziale Hilfen,
Versicherungs- und Schwerbehindertenrecht
(Anschlussheilbehandlung,
Rehabilitation, Pflegeversicherung,
Renten u.v.a.m.)
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In den Anfangsjahren hat die FSH Pionierarbeit
bei der Verbreitung der Selbsthilfeidee geleistet. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zur
Akzeptanz der Selbsthilfe und zur Verbesserung
der Arzt-Patientin-Kommunikation erbracht und
die Krankheitsbewältigung der Betroffenen auf
vielfältige Weise unterstützt. Im Jubiläumsjahr
2001 hat sie als sechsten Punkt die Interessenvertretung Krebskranker in gesundheitsund sozialpolitischen Gremien in ihr Programm
aufgenommen. Mit dieser Aufgabe wurde im
Jubiläumsjahr 2001 das 5-Punkte-Programm
um einen sechsten Punkt ergänzt:

Der 6. Punkt des Programms der FSH
6. ... Wir wollen die Interessen Krebskranker sozialpolitisch und gesundheitspolitisch vertreten.
Mit dem 6. Programm-Punkt setzen wir uns
für die gesundheits- und sozialpolitische Interessenvertretung krebskranker Menschen ein.
War der Blick bislang nach innen auf die Fragen
der Betroffenen innerhalb des Verbandes
gerichtet, wird es uns zunehmend wichtig, im
Versorgungssystem eine Rolle zu spielen und
in dieser auch wahrgenommen zu werden.

Unsere Struktur
Ein wichtiges Anliegen ist uns, die eigene Arbeit
gut zu machen und beispielsweise eine qualifizierte Beratung anzubieten. Trotz zunehmender Professionalisierung hat sich unser Verband
die Besonderheiten der klassischen Selbsthilfe
– Betroffenheit, Ehrenamt, Laientum und
die Besetzung aller Ämter durch eine demokratische Wahl – bewahrt. Mitglieder in der
FSH sind deshalb nur diejenigen, die als Betroffene eine ehrenamtliche Funktion übernehmen:
Gruppenleiterinnen, stellvertretende Gruppenleiterinnen oder Kassiererinnen. Die Teilnehmerinnen an den kostenlosen Treffen der Selbsthilfegruppen der FSH und die Ratsuchenden sind
keine Mitglieder des Verbands. Die Positionen
auf der überörtlichen Ebene (Landesvorstände
und Bundesvorstand) sind in der Regel mit Mitgliedern der regionalen Ebene besetzt (siehe
Abbildung 1). Die Mitglieder der Vorstände verlieren auf diese Weise nicht den Kontakt zu den
Betroffenen und deren Nöten. Die Beratung ist
eine Laienberatung, die von allen Krebserkrankten (unabhängig von der Art der Krebserkrankung oder vom Geschlecht) und deren Angehörigen in Anspruch genommen werden kann.
Die Aufgaben auf sämtlichen Ebenen werden
als Ehrenamt von Betroffenen ohne fachliche
bzw. professionelle Leitung wahrgenommen.
Wir arbeiten damit in einer Struktur, die sich
von dem unterscheidet, was in der organisierten Selbsthilfe weit verbreitet ist.

Abb.1
Schulungsblock 1 FSH
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2

Borgetto, B.: Selbsthilfe und Gesundheit 2004

Unser Verständnis von Selbsthilfe

Unser Verständnis von Beratung

Selbsthilfe ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Gesundheitsselbsthilfe wird dann wichtig, wenn (lebensbedrohliche) Notlagen entstehen, für die vom Gesundheitssystem keine
oder nur unzureichende Versorgungsleistungen
zur Verfügung stehen. So fühlten sich die Gründerinnen unseres Verbandes mit der Diagnose
Krebs allein gelassen. Ihr persönliches Schicksal war Beweggrund für den Aufbau einer
Organisation,

Im folgenden Abschnitt umreißen wir kurz die
Inhalte und Prinzipien unserer Beratung, wie
wir sie schon seit vielen Jahren praktizieren:

die die ungenügende Versorgung brustamputierter Frauen verbessert,
die die nach medizinischer Behandlung allein
gelassenen Kranken und ihre Angehörigen
auffängt,
die die Krankheit Krebs aus der Tabuzone
hebt und in den Mittelpunkt öffentlichen
Interesses stellt und
die Gleichbetroffene zu einer Gemeinschaft
verbindet, die von Mitmenschlichkeit,
Nächstenliebe und Toleranz geprägt ist.
Wir haben erfahren, dass wir gemeinsam viel
bewegen können. Dabei war uns die kooperative Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren
des Gesundheitssystems immer ein wichtiges
Anliegen. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz sondern als Partner und Ergänzung zu den
professionellen Helfern in der Krebstherapie
und -nachsorge.

Das 6-Punkte-Programm stellt die Grundlage
unserer Beratung dar. Wir wissen, dass die
Beratung von Betroffenen durch Betroffene
eine besondere sogenannte „erlebte Kompetenz“ birgt, die eine nicht zu ersetzende Form
der psychosozialen Unterstützung während
und nach Krebs bedeutet. Wir leisten Hilfe zur
Selbsthilfe, informieren über das Versorgungssystem und die Rechte von Krebspatientinnen.
Unsere Beratung findet dort ihre Grenzen,
wo eine medizinische, therapeutische oder
sozialrechtliche Fachberatung angezeigt ist
(siehe Kapitel 7). Deshalb sprechen wir keine
Therapieempfehlungen aus und stellen keine
Diagnose. Grundsätzlich orientieren wir uns in
der Beratung an der Schulmedizin und deren
Leitlinien.
In einem sich wandelnden Gesundheitssystem, wo es z. B. um Fragen der Zertifizierung
von Brustzentren oder der Entwicklung von Leitlinien und Disease Management Programmen
geht, sind wir als Selbsthilfeorganisation neu
gefordert, dem veränderten Bedarf an Orientierung, Information und Unterstützung nachzukommen. Für betroffene Frauen ist es ohne Hilfe immer weniger möglich, sich in dem komplexen, differenzierten Medizinsystem zurecht zu
finden. Dadurch steigen auch die Anforderungen an unsere Mitglieder. Eine gute Beratung
muss sich heute aus zahlreichen, individuellen
Bausteinen zusammensetzen.
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Damit wir auch weiterhin gut beraten können,
haben wir uns entschlossen, unseren Mitgliedern eine zeitgemäße Orientierung für ihre Arbeit zu geben: Wir wollen die Konturen unserer
Beratung sowohl innerhalb unseres Verbandes
als auch nach außen deutlicher erkennbar
machen. Vieles geschah bisher aus unserem
Erfahrungswissen heraus, ohne dass wir es
explizit formuliert oder schriftlich festgehalten
haben. Die Größe unseres Verbandes und die
Entwicklungen auf gesundheitspolitischer Ebene machen es jetzt erforderlich, dass wir nicht
nur beginnen, unser Wissen zu dokumentieren,
sondern auch zu kategorisieren und zu ordnen.
Dadurch wird es gezielt abrufbar und sorgt
gleichzeitig für eine Sicherung der Qualität. 3
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir im Rahmen eines einjährigen Projektes (siehe Anhang
Nr. 2), das vom BKK Bundesverband gefördert
und vom IFB Freiburg (Institut für gesundheits- und sozialwissenschaftliche Forschung
und Beratung) professionell begleitet wurde,

folgende Medien entwickelt: zum einen einen
Lehrplan, nach dem regelmäßige Schulungen
für alle Mitglieder der FSH durchgeführt werden (siehe Anhang Nr.1), zum anderen den
vorliegenden Beratungsleitfaden, der detailliert auf die relevanten Aspekte der Beratung
in der FSH eingeht. Dabei werden im ersten
Schritt die Ziele der Beratung definiert, um
sich danach mit ihren Voraussetzungen und
Grundlagen zu beschäftigen. Die unterschiedlichen Anlässe der Beratung, die Beratungssituation, die Krankheitsstadien und die Phasen
der Krankheitsbewältigung werden umrissen.
Unsere besondere Kompetenz, d. h. welches
Wissen die Mitglieder haben und worüber sie
informieren, wird in einem weiteren Abschnitt
dargestellt. Nicht nur die Situation von Betroffenen, sondern auch die der Angehörigen bedarf
jeweils einer eigenen Art der Ansprache und
Unterstützung. Abschließend zeigen wir die
Grenzen auf, die es auf verschiedenen Ebenen
bei der Beratung zu wahren gilt.

2. Die Ziele unserer Beratung:
Warum beraten wir?

Siehe
Schulungs-Block
3, 2

Unser Motto „Auffangen, Informieren, Begleiten“ fasst die wichtigsten Ziele unserer Beratung zusammen.

Das Motto beschreibt die Ziele der
Beratung der FSH:
„Auffangen, Informieren, Begleiten.“
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Wir wollen vor allem Patientinnen nach dem
Schock der Diagnose auffangen, die sich
allein gelassen fühlen und zunächst nur schwer
in der Lage sind, alleine die nächsten Schritte
zu finden und zu gehen. Wir wollen einen Teil
der Verzweiflung und der oft lähmenden Angst
auffangen – Angst vor Tod, vor finanziellen und

beruflichen Problemen, vor dem Verlust der körperlichen Attraktivität und der Beeinträchtigung
des Familienlebens. Wir wollen aber auch auffangen nach schwierigen therapeutischen Interventionen, die ohne Unterstützung kaum zu
bewältigen sind. Dabei geht es oft einfach nur
darum, da zu sein und Verständnis zu zeigen.

3

Kirchner, C., Borgetto, B., Schulte, H.: Organisationsentwicklung durch Wissensmanagement, in : Selbsthilfe
2/2005, Hrsg. Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe,
Düsseldorf

Ein weiteres Ziel ist, über alles Notwendige
nach dem aktuellen Stand medizinischen Wissens zu informieren. Dazu zählen die Möglichkeiten des Versorgungssystems, ergänzende
Hilfen zur Krankheitsbewältigung, sozialrechtliche Folgen der Krebserkrankung und Antworten auf praktische Fragen, die den Alltag der
Betroffenen bestimmen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung
der gesundheitlichen Versorgung zeichnet sich
ein weiteres Ziel in unserer Beratungstätigkeit
ab:

Schließlich wollen wir Betroffene begleiten in
ein Leben mit und/oder nach Krebs. Wir lenken
den Blick auf das, was unser Leben durchaus
(noch) lebenswert macht. Wir wissen, wie
schwer und gleichzeitig wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Angst und dem Schmerz
ist, aber auch mit Gefühlen wie Zorn, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Trauer und Schuld. Neben
der persönlichen Einzelberatung findet die
Begleitung der Betroffenen im wesentlichen
in Gesprächen in unseren Selbsthilfegruppen
und bei deren Aktivitäten statt.

Wir wollen Betroffene zu einer aktiven Mitgestaltung der Arzt-Patientin-Beziehung im
Sinne des Shared-Decision-Making 4 , der
gemeinsamen Entscheidung von Arzt und
Patientin, befähigen. Wir ermutigen sie, ihre
Rechte einzufordern und eigenverantwortlich und aktiv ihren Gesundungsprozess mit
zu gestalten. Gleichzeitig vermitteln wir, dass
es auf dem Weg durch die Erkrankung keine
Patentrezepte gibt, sondern dass jede Betroffene ihren eigenen Weg finden muss, da die
persönliche Reaktion auf eine Behandlung
sehr unterschiedlich sein kann und zumeist
verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung
stehen, die an die individuelle Lebenssituation
angepasst werden müssen .

Weiteres Ziel der Beratung der FSH:
„Die mündige Patientin, die ihren eigenen
Weg findet.“

3. Voraussetzungen und Grundlagen der Beratung:
Wie beraten wir? Welchen Weg sind wir schon gegangen?

Die Erkrankte, die unseren Rat sucht, kann
sich in unterschiedlichen Krankheitsstadien
oder unterschiedlichen Phasen der Krankheitsbewältigung befinden (siehe Kapitel 4). In jedem
Fall kommt sie zu uns, weil sie Hilfe braucht.
Sie hat sich entschieden, diese für sie so wich-

tige Hilfe und Unterstützung bei uns – einem
Verband von Betroffenen – zu suchen. Sie zeigt
damit, dass sie Vertrauen hat in unsere Arbeit
und zu Menschen, die den Weg schon gegangen sind, an dessen Anfang sie noch steht.

Siehe
Schulungs-Block
2, 6

4 Scheibler,

F., Janßen, C., Pfaff, H.: „Shared decision making: ein Überblicksartikel über die internationale Forschungsliteratur“ in: SPM International Journal of Public Health, Vol. 48, Nr. 1, 2003
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Was aber haben wir gelernt auf unserem Weg?
Welche Erfahrungen haben wir gewonnen?
Welchen Vorsprung haben wir den Ratsuchenden voraus? Was rechtfertigt diesen
Vertrauensvorschuss, der uns entgegengebracht wird?
Zum einen ist es eine bestimmte innere Haltung, zu der wir gelangt sind und die uns hilft,
heute ein Leben nach oder mit Krebs zu führen.
Diese Haltung gibt uns Kraft und Zuversicht.
Zum anderen haben wir viele Gespräche mit
kranken Menschen geführt. Wir wissen oder
spüren, worauf es im Kontakt mit Erkrankten
jetzt im Augenblick ankommt, welche Antworten sie brauchen, welche sie nicht brauchen
und wann es nur darum geht, zuzuhören und
da zu sein.
Im folgenden beschreiben wir, was wir mit der
oben genannten „inneren Haltung“ meinen und
auf welche Grundlagen wir bei Gesprächen mit
Erkrankten zurückgreifen.

Meine innere Haltung
Voraussetzung einer guten Beratung ist, dass
ich durch Reflektion meiner eigenen Situation
zu einer bestimmten inneren Haltung gelangt
bin. Dazu gehört, dass ich mich mit meiner eigenen Erkrankung bereits auseinandergesetzt
und sie so verarbeitet habe, dass ich sie mit
einer gewissen Distanz betrachten kann. Nur
dann ist es mir möglich, das Anliegen der Ratsuchenden in den Vordergrund zu stellen, statt
gedanklich immer wieder an den unverarbeiteten Episoden meiner eigenen Krankheitsgeschichte hängen zu bleiben und diese emotional noch einmal zu durchleben. Damit dient
der Verarbeitungsprozess auch meinem persönlichen Schutz als Beraterin (siehe Kapitel 7).
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Unbestritten spielen meine eigenen Erfahrungen im Beratungsgespräch eine große Rolle
– sie sind Teil meiner Identität, nur dadurch
kann ich so gut nachvollziehen, was die Ratsuchende bewegt – sie dürfen das Beratungsgespräch aber nicht dominieren oder gar das
Anliegen der Ratsuchenden in den Hintergrund
drängen.
Es ist für die Beratung notwendig und hilfreich,
über die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Erkrankung zu einer positiven Grundhaltung bzw. Lebenseinstellung (zurück)gefunden
zu haben. Damit ist nicht gemeint, dass ich immer guter Laune sein oder diese gar vorspielen muss. Es geht darum, authentisch zu bleiben und im Beratungsgespräch zu beachten,
dass es jetzt nicht um mein Anliegen, sondern
um die Fragen und Sorgen der Ratsuchenden
geht. Mit der positiven Einstellung ist vielmehr
gemeint, dass ich gelernt habe, mich nicht auf
bleibende Beeinträchtigungen und Verluste zu
fixieren, sondern die Möglichkeiten und den
Raum zu nutzen, der mir noch zur Verfügung
steht und darin mein Leben zu gestalten.
Von zentraler Bedeutung ist, dass ich im Laufe
meiner Krankheit bzw. meines Lebens meine
eigenen Wertvorstellungen reflektiert habe.
Dabei handelt es sich um einen langfristigen
Prozess, der möglicherweise niemals abgeschlossen ist. Ich sollte allerdings so weit
sein, dass ich eine Position zu Sinnfragen des
Lebens gefunden habe, wie z. B. Fragen nach
der religiösen Überzeugung, zu spirituellem
Denken und Handeln.

Meine innere Haltung:
Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit
Positive Einstellung zu meinem Leben
Reflektion der eigenen Wertvorstellungen
Nach einem solchen Verarbeitungsprozess
kann ich mich auf die Ratsuchende einlassen, ihre Empfindungen verstehen und akzeptieren, ohne sie zu bewerten. Ich kann mich
in die Situation der Kranken einfühlen und in
der Beantwortung der Fragen ehrlich bleiben.

Das Beratungsgespräch ist dann geprägt von
einer Atmosphäre des Verständnisses, der
Wertschätzung und Unterstützung. Trotz allem
muss ich auf Unerwartetes gefasst sein und
gegebenenfalls damit umgehen können.

Wichtige Rahmenbedingungen
Ob ein Beratungsgespräch gut gelingt oder
nicht, hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen ab:
Rahmenbedingungen für ein Beratungsgespräch:
Keine Störungen während des Gesprächs
Keine Nebenbeschäftigung bei telefonischen Beratungen
Keine Beratung in den privaten Räumen der Beraterin
Beratung in öffentlichen Räumen (z. B. Cafés, Gaststätten) nur bedingt ratsam
Beratungen in privaten Räumen sollten vermieden werden, damit die Beraterin ihre Privatsphäre wahren kann. Der Gruppenraum ist oft
der am besten geeignete Ort für ein Gespräch.
Bei Beratungen in öffentlichen Räumen sollte
das Gespräch ohne nennenswerte Störungen
ablaufen können, damit sich eine Beratungs-

atmosphäre entwickeln kann. Ein Spaziergang
bietet sich für ein vertrautes Gespräch gut an,
denn hier können ohne Störungen und ständigen direkten Blickkontakt Gedanken und
Gefühle mehr und mehr Ausdruck finden.
Grundsätzlich gilt:

Eine Beratung sollte nur stattfinden, wenn die Situation es wirklich erlaubt. Ansonsten ist
es besser, einen neuen Zeitpunkt zu vereinbaren.
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Grundlagen der Gesprächsführung
Die oben beschriebenen Rahmenbedingungen
sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass
ich mich von meinem Alltag freimachen und
auf das Gespräch konzentrieren kann. Nur dann
ist gewährleistet, dass ich der Erkrankten gut
zuhören kann – der erste wichtige Schritt in
der Beratung. Dabei geht es auch darum, die
indirekt angesprochenen Themen, die die Ratsuchende beschäftigen, heraus zu hören (ohne
zu interpretieren).
Das Zuhören ist die Voraussetzung dafür,
dass ich verstehen kann, was die Ratsuchende bewegt. Dazu kann es hilfreich sein, das
Gesagte mit eigenen Worten zu wiederholen,
auch um die eigene Wahrnehmung zu überprüfen und Missverständnissen vorzubeugen.
Fragen können dazu dienen, die oft wirren
Gedanken zu ordnen. Nicht selten werden nur
Sachthemen oder -fragen formuliert, obwohl
Gefühle dahinterstecken, die viel schwerer
zu benennen sind. Die Körpersprache und die
Stimme der Ratsuchenden können uns Hinweise geben, welche Empfindungen gerade im
Spiel sind. Gegebenenfalls hilft es weiter, das
Wahrgenommene anzusprechen und der Ratsuchenden den notwendigen Raum zu bieten,
sich zu öffnen. Äußert die Kranke negative
Gedanken oder Gefühle, sind diese nicht persönlich zu nehmen, sondern mit der aktuellen
Situation der Kranken in Zusammenhang zu
bringen.
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Bei den Antworten, die ich formuliere, gehe
ich von dem Grundsatz aus, dass die Kranke
selbst am besten heraus finden kann, was gut
für sie ist. Ich gebe keine Ratschläge, sondern
versuche, ihr durch Informationen und Fragen
die Möglichkeit zu eröffnen, selbst eine Lösung
ihrer Probleme zu finden oder eigenverantwortlich eine Entscheidung zu treffen. In keinem Fall
gebe ich Bewertungen oder Beurteilungen ab
oder bevormunde gar. Ich zeige Wege auf und
leiste Hilfe zur Selbsthilfe. Mitleid hilft der Kranken in der Regel nicht weiter, genauso wenig
wie das Erzählen meiner eigenen Geschichte
ohne spezielle Aufforderung. In den Antworten, die ich gebe, geht es meist um Begleitung
– Begleitung der Gedanken und Gefühle und
Begleitung auf der Suche nach dem eigenen
Weg.
Grundlagen der Gesprächsführung:
Zuhören
Verstehen
Antworten
Zu meinen Aufgaben gehört auch, das Gespräch
gut zu beenden, eine geeignete, möglichst
verbindliche Form zu finden, die Ratsuchende
zu entlassen. Dafür gibt es keine Patentrezepte;
jedes Gespräch entwickelt seine eigene Dynamik und braucht seinen eigenen, passenden
Abschluss.

Das Gesprächsdreieck

Abbildung 2
Schulungsblock 2 FSH

Das Gesprächsdreieck (siehe Abbildung 2) soll
die wichtigsten Elemente zeigen, die in einem
Gespräch eine Rolle spielen. Nach unserem
Beratungsverständnis steht das Anliegen der
Kranken im Vordergrund. Als Beraterin gehe
ich selbstverständlich nicht ohne meine eigene Geschichte in das Gespräch. Genauso gibt
es immer persönliche Fragen, die mich aktuell

beschäftigen. Ich muss dennoch in der Lage
sein, meine Person zurückzunehmen und mich
auf das Anliegen der Ratsuchenden einzulassen. Schließlich hat jedes Gespräch einen Anlass und findet in einer bestimmten Situation
bzw. in einem gewissen Rahmen statt. Diese
Themen gehen wir im folgenden Kapitel an.

4. Der Anlass der Beratung
Wo und wann beraten wir?
Je nachdem wo und wann wir beraten, ergeben sich Auswirkungen auf unser Beratungsgespräch. Wir unterscheiden die Situation
der Beratung, das Stadium der Erkrankung,
in dem die Ratsuchende zu uns kommt, und
die Phase ihrer Krankheitsbewältigung. Auf
die letzten beiden Punkte haben wir keinerlei
Einfluss. Es ist aber wichtig zu wissen, dass
je nach Krankheitsstadium oder Phase der Bewältigung unterschiedliche Reaktionsweisen
unsererseits gefragt sind. Was die Beratungssituation und ihren Rahmen angeht, so haben
wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, aller-

dings enden diese Möglichkeiten, wenn das
Gespräch aufgrund der Situation der Kranken
nur im Krankenhaus oder am Krankenbett bei
ihr zu Hause stattfinden kann. In jedem Fall
sollte ich als Beraterin darauf achten, dass das
Gespräch nicht bei mir zu Hause stattfindet.
Dahinter steckt die Notwendigkeit der Abgrenzung (ausführlich dazu siehe Kapitel 3 und 7).
Privates und die Tätigkeit als Beraterin der FSH
sollten auch räumlich erkennbar voneinander
abgetrennt sein. Zu groß ist sonst die Gefahr
der Verquickung der verschiedenen Rollen, die
wir einnehmen.

Siehe
Schulungs-Block
2
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Die Beratungssituation
Wir beraten in folgenden Situationen:
am Telefon
im Einzelgespräch
im Gruppengespräch
im Krankenhaus
am Krankenbett zu Hause

Zudem gibt es noch die Möglichkeit, uns
über das Internet zu kontaktieren und unsere
Beratung indirekt über unsere Broschüren und
unser Magazin in Anspruch zu nehmen. Für diese letztgenannten Medien ist allerdings nicht
die Mehrzahl, sondern ein ausgewählter Kreis
unserer Beraterinnen zuständig.

Das Stadium der Erkrankung
Die Krankheit Krebs hat viele Gesichter. Durch
Früherkennung der Tumore, durch ergänzende
und verbesserte Therapien nach der Operation sowie durch neue medikamentöse Behandlungsformen steigt die Zahl der geheilten oder
mit Krebs lebenden Patientinnen. Allerdings
hinterlassen die Therapien körperliche und
seelische Spuren, die wiederum der Beach-
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tung und/ oder Behandlung bedürfen. So werden aus akut Krebskranken chronisch Kranke,
die für längere Zeit die Krankheit in ihr Leben
integrieren müssen. Das gilt insbesondere für
Patienten mit Langzeitnebenwirkungen oder
mit bleibenden Einschränkungen (z. B. künstlichem Darmausgang). Jeder Krankheitsverlauf ist dabei unabhängig vom Stadium der
Erkrankung individuell geprägt. Die Problematik und der Hilfebedarf verschärfen sich beim
Auftreten von Metastasen und erst recht im
Finalstadium der Erkrankung. Hier kann nur
palliativ behandelt werden und Betroffene
brauchen in erster Linie im wörtlichen Sinne
diese „Ummantelung“, die Fürsorge geht von
der Behandlung in Betreuung und Begleitung
über.

Wir beraten in den unterschiedlichen
Stadien der Erkrankung:
im Akutstadium
im chronischen Stadium
bei Metastasierung
im Finalstadium

Bei Fragen nach dem Tod und Sterben gehen
wir sehr einfühlsam vor: Wir drängen uns nicht
auf, denn wir wissen, dass es Kraft und Mut,
aber auch eine besondere Nähe braucht, um
über diese existentiellen Bereiche zu sprechen.
Wir sind aber besonders sensibel und hellhörig für zaghafte Andeutungen in diesem Gebiet
und immer da, wenn Erkrankte den Wunsch
äußern, mit uns über die begrenzte Zeit zu sprechen, die ihnen noch bleibt, über das, was sie
noch regeln wollen und was ihnen wichtig ist
angesichts des Todes.

Die Phasen der
Krankheitsbewältigung
Die Diagnose Krebs bedeutet in der Regel
einen massiven Einschnitt ins Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen und führt zu
nachhaltigen Veränderungen. Es braucht Zeit,
diese zu verarbeiten und anzunehmen. In der
Beratung erleben wir die Kranke in ihren unterschiedlichen Phasen der Verarbeitung bis hin
zur Krankheitsbewältigung.

Wir sind da und beraten:
bei Nicht-Wahrhaben-Wollen, Verdrängen, Verleugnen der Erkrankung
bei Zorn, Wut und Aggression
bei Fragen wie: Warum gerade ich?
bei der beginnenden Bereitschaft wieder aktiv zu werden, die eigene Lebensweise zu
verändern
bei der Hoffnung auf Aufschub oder gar Heilung
bei zwanghaften Vorsätzen
bei Depression, Gefühlen von Verlust, Trauer und Schuld
… bis hin zur Akzeptanz der Erkrankung.
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Für alle Phasen gelten die bereits ausgeführten Grundlagen und Voraussetzungen der Beratung, wie wir sie in der FSH anbieten. Um
aber die Phase, in der die Ratsuchende steckt,
erkennen zu können, bedarf es unserer Bereitschaft als Beraterinnen, gut zuzuhören.
Mindestens genauso wichtig ist die Fähigkeit,
geeignete Fragen zu stellen, die der Ratsuchenden helfen, ihre Gedanken zu ordnen, die
Auseinandersetzung mit dem oft vorhandenen
„Gefühlswirrwarr“ zu fördern und eine Klärung
herbeizuführen.

Nicht immer gelingt es im ersten Gespräch, die
Kranke in ihrem aktuellen Befinden aufzufangen
und ihr die Perspektive einer Entwicklung zu
eröffnen. Gerade das Annehmen, das Akzeptieren der Erkrankung mit all ihren Folgewirkungen
kann lange dauern und erfordert von uns in der
Begleitung Geduld und Langmut. Mögliche negative Gefühlsäußerungen von Kranken dürfen
nicht persönlich genommen werden; sie sind
lediglich ein Ventil, dem die Beratung (endlich)
den Raum bietet, sich zu entladen.

Wir bewahren gleichzeitig immer das Wissen
darum, dass die Kranke Zeit braucht.

Erkrankte brauchen Zeit zur Klärung folgender Fragen:
Wer bin ich?
Was bedeutet meine Erkrankung?
Worüber will ich nicht sprechen oder noch nicht sprechen?
Ändert sich meine Prioritätenliste?
Wie ist mein Leben bisher verlaufen?
Wie kann ich weiterleben?

5.Unsere besondere Kompetenz:
Was sind die Inhalte unserer Beratung?

Siehe
Schulungs-Block
3

Als Betroffene verfügen wir über eine sogenannte „erlebte Kompetenz“, die uns in besonderer Weise dazu befähigt, für Ratsuchende psychosoziale Unterstützung zu leisten.

Unsere besondere Kompetenz:
Wir begleiten und ermutigen Betroffene auf der Suche nach ihrem ganz
persönlichen, individuellen Weg.
In der Regel ist das Bedürfnis nach psychosozialer Begleitung bzw. Unterstützung eng
verwoben mit dem Sammeln geeigneter Informationen und der Suche nach dem eigenen
Weg.
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Daneben haben wir uns aber auch eine Fülle an
Wissen zu sozialrechtlichen und medizinischen
Fragen angeeignet, die für Krebspatientinnen
von großem Interesse sind.

Wir informieren:
über die Möglichkeiten der medizinischen und therapeutischen Versorgung
über praktische Hilfen in der Alltagsgestaltung
über sozialrechtliche Möglichkeiten

Unterstützung bei der Suche nach dem eigenen Weg

Abbildung 3
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sich wandelndes Gesundheitssystem, das der
Betroffenen viele Möglichkeiten bietet, aber
auch Anforderungen an sie stellt.
Um die Realität der medizinischen Versorgung
in der Beratung besser besprechbar zu machen;
ist es häufig hilfreich, mit Bildern zu arbeiten,
die der Betroffenen die Möglichkeit lassen, sich
darin wiederzufinden.

Nach der Diagnosestellung beginnt für die
Betroffene in der Regel ein Weg, auf dem sie
an verschiedene Stationen (Arzt, Krankenhaus,
Psychoonkologie etc.) vorbei kommt, auf dem
sie aber auch Weggabelungen erreicht, an
denen sie entscheiden muss, wie sie jetzt
weiter geht. Die Abbildung 3 ist eine Möglichkeit, diesen Weg darzustellen.
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Nicht selten wird uns die Frage nach der „richtigen Therapie“ gestellt. Eines unserer Anliegen in der Beratung ist, bewusst zu machen,
dass jede Betroffene ihren eigenen Weg finden
muss, dass es keine „richtigen“ oder „falschen“,
„besten“, „kürzesten“ oder „sichersten“ Wege
gibt, sondern nur der eigene Weg der richtige sein kann. So liegt auch die Entscheidung
für oder gegen eine bestimmte Therapie in der
Verantwortung der Betroffenen. Denn sie hängt
ab von vielen Faktoren wie z. B. von der Art der
Diagnose, vom Krankheitsstadium, den vorhandenen Therapieoptionen, von allgemeinen Wirkungen und Nebenwirkungen, von Wirkungen,
die gerade bei dieser Patientin eintreffen oder
besonders stark ausgeprägt sein können; sie
hängt ab von der vorhandenen psychosozialen
Unterstützung, vom sozialen Umfeld etc. Die
Situation ist zu komplex als dass sie reduziert
werden könnte auf eine einfache „Wenn …,
dann ist es so …“-Formel. Hinzu kommt ein

Beispiele für Bilder, die die Situation der Betroffenen widerspiegeln:
Eine Autobahn mit Rastplätzen, Überholspuren…
Ein Weg mit Sackgassen, Kreiseln, Weggabelungen…
Ein Rechenschieber, bei dem Wirkungen
und Nebenwirkungen mit unterschiedlichen
Farben bzw. auf der Plus- oder Minusseite
dargestellt werden können
Ein Kuchen, bei dem die Betroffene selber
schauen muss, welche Stücke sie braucht,
um ihren Kuchen zusammen zu setzen
Ein Puzzle, wo es darum geht, heraus zu
finden, welche Puzzleteile für sie ein Ganzes / Bild ergeben!
…
Als Beraterin der FSH können wir die Betroffene auf ihrem Weg begleiten und dadurch
eine wichtige Form der Unterstützung leisten.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Ratsuchende zum Nachfragen zu ermutigen und
dazu zu befähigen, eine gleichberechtigte Rolle
in der Arzt-Patientin-Beziehung einzunehmen.
Letztendlich muss die Patientin Entscheidungen alleine treffen. Diese Erkenntnis zu gewinnen ist unumgänglich, damit sie sich selbst auf
den Weg macht, auf dem wir uns als Begleiter
verstehen. Nur in diesem Bewusstsein kann die
Betroffene den für sie passenden Weg finden.
Keine Entscheidung kann und darf ich ihr als
Beraterin abnehmen. Ich kann sie lediglich ermutigen, die Verantwortung für sich selbst und
ihren Krankheitsverlauf zu übernehmen und
aktiv an ihrem Heilungsprozeß mitzuwirken.

Unsere Informationen
Unsere Informationen richten sich selbstverständlich an den Fragen aus, die Krebspatientinnen beschäftigen (siehe Abbildung 4). Nach
der Diagnose ist die Erkrankte nicht nur damit
beschäftigt, den Schock zu verarbeiten und
mit ihren Ängsten umgehen zu lernen, sie
muss als Laie auch Antworten auf schwierige fachliche Fragen finden, sie muss in kürzester Zeit viele Informationen sammeln und
verstehen. Dabei reichen Informationen über
die Krankheit oder die Wirkungsweise unterschiedlicher Therapieansätze nicht aus. Auch
Zusammenhänge innerhalb des Medizinsystems gilt es zu durchschauen, um für sich die
richtige Entscheidung (zu welcher Frage auch
immer) treffen zu können. Ein Großteil unserer
Beratungsthemen bezieht sich deshalb auf die

medizinische Versorgung. Dabei vertreten wir
die Prinzipien der Schulmedizin und orientieren
uns an deren Leitlinien.
Wir informieren aber auch zu sozialrechtlichen
Fragen wie Rente, Schwerbehindertenausweis,
Anschlussheilbehandlung und Pflegeversicherung (vgl. Broschüre „Soziale Informationen“
der FSH).
Bei den praktischen Hilfen in Fragen der
Alltagsgestaltung geht es um Prothesen,
Perücken, Stomaversorgung und Kleidung,
aber auch um Sexualität (vgl. Broschüre „Krebs
und Sexualität“ der FSH) und die Vermeidung
von Sekundärschäden oder den Umgang damit, z. B. dem Lymphoedem (vgl. Broschüre
„Krebs und Lymphoedem“ der FSH).

Abbildung 4
Schulungsblock 3 FSH 5

5

Eine ausführliche Darstellung zu den einzelnen Themen ist in unserem Schulungsprogramm Block 3 einzusehen.
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6. Die Angehörigen
Welche Fragen haben die Angehörigen?

Siehe
Schulungs-Block
2

Nicht nur Erkrankte suchen den Rat unserer
Mitglieder, sondern auch deren Angehörige.

Die Situation der Angehörigen
Auch Angehörige sind betroffen – auf eine
andere Weise als die Erkrankte, dennoch müssen auch sie die Krankheit akzeptieren lernen,
sie verarbeiten und ihr Leben nicht selten umstellen. Die Fragen, Bedürfnisse und Sorgen
sind aus der sogenannten „Mitbetroffenheit“
teilweise ähnlich wie bei der Erkrankten, teilweise unterscheiden sie sich aber auch. In
jedem Fall muss ich mich als Beraterin auf die
Person der Ratsuchenden, ob direkt betroffen
oder als Angehörige betroffen, einstellen.

Die Fragen der Angehörigen
Die Angehörige kann wie die Erkrankte noch
unter dem Schock der Diagnose stehen. In der
Regel empfindet sie Ohnmacht und Hilflosigkeit. Natürlich hat auch sie Angst – Angst um
die Erkrankte, Angst vor dem, was auf sie zukommt, aber auch Angst um sich selbst: Wird
sie als Angehörige es schaffen, mit der Situation umzugehen? Wird sie ihrer Rolle als Stütze
für die Erkrankte gerecht werden können? Wird
sie eventuell ihren Partner verlieren und alleine
zurückbleiben? Häufig kann sie noch weniger
offen mit der Krebserkrankung umgehen als
die Kranke, denn es geht ja vordergründig nicht
um sie. Gegenüber der Kranken unterdrückt sie
meist ihre Ängste, denn sie glaubt, damit die
Kranke zu schonen. Überhaupt will sie keinen
Fehler machen in dieser Situation. Ihr größtes
Bemühen ist zu helfen, alles zu regeln und alles
zu tun, um die Kranke zu retten.
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Die Angehörigen können aus unterschiedlichen
Motiven Rat suchen: Zum einen suchen sie
Unterstützung für den erkrankten Menschen in
ihrer Familie. Das bedeutet in der Regel, dass
die Erkrankte sich selbst nicht in der Lage fühlt,
ein Gespräch zu führen. Dann stellt die Angehörige die Fragen, die sonst die Betroffene
selbst stellen würde.
Andererseits kommt es vor, dass die Angehörige Unterstützung für sich selbst sucht.
Dann braucht sie Ermutigung, Trost und Hoffnung. Sie will eine Perspektive für ihren weiteren Weg mit der Krankheit in der Rolle als
Angehörige. Oft hilft es ihr schon sehr, wenn
ihr Verständnis entgegengebracht wird: sie ist
zwar nicht erkrankt, dennoch betroffen und
muss die Krankheit eines nahestehenden Menschen verarbeiten. Viele Angehörige fühlen sich
auch schon gestärkter, wenn sie über mehr
Informationen verfügen; wenn sie erfahren,
dass die jetzige akute, als bedrohlich erlebte
Situation zu bewältigen und zu überwinden ist.
Von der Aussage einer betroffenen Beraterin
geht eine hohe Glaubwürdigkeit aus.
Im Gespräch erleben wir häufig, dass sowohl
das Bedürfnis nach eigener Unterstützung als
auch nach Fragen, die die Erkrankte betreffen,
sich mischen und beide befriedigt werden
wollen.

7. Die Grenzen unserer Beratung
Wo endet unsere Beratungskompetenz? Wie grenze ich mich persönlich ab?
Unbestritten ist unsere Kompetenz, über die
nur wir als Betroffene verfügen, hilfreich für
die Krankheitsbewältigung der Ratsuchenden.
Zwischen Menschen, die dasselbe durchlitten
und bewältigt haben, kann ein anderes Vertrauensverhältnis entstehen als zu professionellen
Helfern, deren Kompetenz nicht in erlebtem
Erfahrungswissen, sondern in fachlichem,
angeeignetem Wissen und Können besteht.
Unser Beispiel: „Ich habe die Krankheit bewältigt, es ist zu schaffen“ lässt viele Erkrankte
wieder Hoffnung schöpfen und ist Ansporn,
den Kampf aufzunehmen. Im Kapitel 5 gehen
wir ausführlich auf unsere Kompetenz ein.
Allerdings wissen wir auch um die Grenzen
unserer Kompetenz. Eine verantwortungsvolle
Beratung zeichnet sich nach unserem Verständnis dadurch aus, dass sie diese Grenze wahrt
und benennt. Sowohl für die Glaubwürdigkeit
und Ernsthaftigkeit unserer Beratung als auch
für die FSH als bundesweit und auf gesundheitspolitischer Ebene tätiger Verband ist das
von großer Bedeutung. Genauso kommen wir
nicht umhin, auf persönlicher Ebene Grenzen
zu ziehen. Zum Schutz der eigenen Person
muss sich jede einzelne Beraterin bei Bedarf
abgrenzen können.

Somit spielen Grenzen für uns als Beraterinnen der FSH auf verschiedenen Ebenen eine
Rolle:

Siehe
Schulungs-Block
2, 3, 5

Grenzen unserer Beratung:
I. Die rechtliche Grenze unserer Laienberatung hin zur professionell ausgeübten
Beratung,
der medizinischen Fachberatung
der psychoonkologischen /
psychologischen Fachberatung
der sozialrechtlichen Fachberatung
II. Die persönliche Grenze jeder einzelnen Beraterin.
Grundsätzlich ist die Maßgabe unserer Betroffenenberatung im Unterschied zur Fachberatung
unsere erlebte Kompetenz, d. h. wir können
unsere Erfahrungen weitergeben, wenn wir sie
als solche kenntlich machen („Bei mir war es
so, dass …). Wenn es allerdings darum geht,
dass die Erkrankte eine konkrete Empfehlung
oder einen individuell auf ihre Situation ausgerichteten Rat sucht, dann verweisen wir auf die
entsprechende Fachberatung.
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Die Grenze zur medizinischen
Fachberatung
Die Fragen, die die Erkrankten an uns heran
tragen, drehen sich oft um die Durchführung
einer geeigneten, qualitätsgesicherten Früherkennung, Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge, um die richtigen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bei
bestimmten Krebsarten bzw. in bestimmten
Krankheitsstadien, um Nebenwirkungen von
Operationen, Bestrahlungen und Medikamenten, deren Behandlung etc. Andere Anliegen
sind retrospektiv orientiert: die Rückversicherung bezüglich vorgeschlagener oder bereits
durchgeführter Behandlungsmaßnahmen und
deren Bewertung im Lichte des aktuellen Wissensstandes oder die Einordnung von ärztlichen Informationen oder medizinischen Informationen aus anderen Quellen.
Solche Fragen können wir medizinisch und individuell nicht angemessen beantworten. Unsere Beratung basiert vor allem auf Hinweisen
über Wege und Strukturen im Medizinsystem
und dessen Möglichkeiten sowie auf dem Austausch von Erfahrungen und Fallschilderungen.
Empfehlen können wir bei Fragen nach der
„richtigen“ Behandlung nur die Inanspruchnahme ärztlicher Beratung möglichst im Rahmen
qualitätsgesicherter bzw. zertifizierter Versorgungsangebote. Bei bereits erfolgten Versorgungsleistungen bewerten wir diese nicht, sondern ermutigen die Betroffenen, bei Zweifeln
eine zweite Meinung einzuholen.
Bei Fragen nach Alternativen oder ergänzender Medizin weisen wir auf die wissenschaftlich belegten Verfahren hin und raten zur Vorsicht gegenüber Heilsversprechen, die statt
der Schulmedizin angewandt werden sollen.
Jegliche Einnahme von Medikamenten sollte
nicht ohne Wissen des behandelnden Arztes
geschehen.
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Deshalb gelten folgende Grundsätze:
Beratung bei Fragen zur medizinischen Versorgung:
Wir informieren über Möglichkeiten
und Wege des Versorgungssystems.
Wir ermutigen zur Inanspruchnahme
der Patientenrechte.
Wir zeigen die Chancen der Schulmedizin auf.
Wir sind kritisch gegenüber alternativen Heilmethoden.

Aber:
Wir sprechen keine Therapieempfehlung aus
Wir maßen uns nicht an,
eine Diagnose zu stellen
bzw. in Frage zu stellen.
Bei Fragen nach Krankenhäusern oder Ärztinnen nennen wir immer eine Auswahl und beschränken uns nicht auf einzelne Namen. Wir
äußern keine negative Bewertung einer Ärztin
oder eines Krankenhauses. Vielmehr geben wir
den Ratsuchenden Kriterien an die Hand, woran für uns gute Ärztinnen oder Krankenhäuser
(z. B. Zertifizierte Brustzentren) erkennbar sind
(vgl. dazu auch „Magazin der FSH“ und „Leitfaden für Mitglieder der FSH“).

Die Grenze zur psychoonkologischen/
psychologischen Fachberatung
Was die psychologische bzw. psychoonkologische Unterstützung angeht, so leisten wir
diese wiederum im Rahmen unserer erlebten
Kompetenz. Wir haben selbst erlebt, dass sich
der Gesundungsprozess nicht auf die körperlichen Belange beschränkt und nicht mit dem
Abschluss der organischen Behandlung gleichzusetzen ist, sondern dass die psychologische
Krankheitsbewältigung ein weitreichender,
langwieriger Prozess ist – für Betroffene von
großer Wichtigkeit für das Leben mit oder nach
Krebs. Wir haben Verständnis für die Wechselbäder der Gefühle, können glaubhaft versichern,
dass alle Gedanken erlaubt und normal sind.
Wir machen Mut zu kleinen Schritten und zum
Durchhalten. Bei Fragen nach Tod und Sterben ist es für die Betroffenen zunächst einmal
wichtig, überhaupt einen Gesprächspartner zu
finden, dem sie sich anvertrauen können.

Deshalb gelten folgende Grundsätze:
Beratung bei psychoonkologischen
Fragen bzw. beim Wunsch nach
psychologischer Unterstützung:
Wir sind da und hören zu.
Wir bringen eigene Erfahrungen
mit ein, um mögliche Bewältigungsformen aufzuzeigen.

Aber:
Wir leisten keine professionelle
Krisenintervention, sondern
verweisen gegebenenfalls auf
die Inanspruchnahme fachlicher
Hilfe.

Zeichnet sich in der Beratung aber ab, dass die
Erkrankte weitere Unterstützung braucht oder
nicht mehr zurecht kommt mit ihrer Situation,
dass sie an einer Depression leidet oder sich
gar mit Suizidgedanken trägt, dann sind wir verpflichtet, die Betroffene an eine professionelle
Beratung zu verweisen.
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Die Grenze zur sozialrechtlichen
Fachberatung
Auch was die sozialrechtlichen Fragen der
Betroffenen angeht, können wir nur in soweit
beraten, wie wir von unseren Erfahrungen, unserer erlebten Kompetenz und unserem daraus
entstandenen Wissen ausgehen. Wir informieren z. B. über den aktuellen Stand des Schwerbehindertenrechtes und der Patientenrechte.
Wir leisten Unterstützung bei der Antragstellung
und bei fristwahrenden Widerspruchsschreiben. Wir informieren über Patientenverfügung
und -vollmacht, über Krankenkassenleistungen,
Anschlussheilbehandlung, Rehabilitation und
Pflegeversicherung; und schließlich können wir
Auskunft geben über die Voraussetzungen zur
Rentengewährung bei Krebserkrankung (vgl.
„Soziale Informationen“ der FSH).

Abbildung 5
Schulungsblock 2 FSH

Deshalb gelten folgende Grundsätze:
Beratung bei sozialrechtlichen
Fragen:
Wir informieren über die sozialrechtlichen Möglichkeiten speziell für
Krebspatienten.
Wir verweisen an eine Fachberatung,
wenn die Ratsuchenden eine konkrete
Empfehlung für ihre individuelle Situation erwarten.

Wahren wir diese Grenzen unserer Beratungskompetenz hin zu einer professionellen Fachberatung nicht, so machen wir
uns haftbar für mögliche Folgen.

Die persönliche Grenze
Als Beraterinnen der FSH nehmen wir unser
Ehrenamt sehr ernst. Fast alle von uns haben
selbst die Erfahrung gemacht, dass andere für
uns da waren, als wir Unterstützung gebraucht
haben; und wir erleben auch heute immer wieder die tragende Kraft der Gemeinschaft in der
FSH. Diese Erfahrung an Neuerkrankte weiter
zu geben, sie zu beraten und nach unserem
Vermögen zu unterstützen, ist unser vorrangiges Anliegen.
Dennoch kann niemand immer und überall
verfügbar sein. Deshalb müssen wir als ehrenamtliche Beraterinnen zu unserem eigenen
Schutz unsere persönliche Grenze erkennen
und benennen können.
Im Trubel des Alltags ist es nicht immer leicht
für uns, diese Grenze (rechtzeitig) zu erkennen.
Oft haben wir auch nicht gelernt, darauf zu
achten. Das Bild von der Waage (siehe Abbildung 5), die Anforderungen und Ressourcen im
Gleichgewicht halten will, kann hilfreich sein:
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Wir unterscheiden zwischen inneren und äußeren Anforderungen. Die äußeren Anforderungen 6 werden von unserer Umgebung wie
Familie, Beruf oder Ehrenamt an uns herangetragen. Oft stehen wir aber auch aufgrund von
sogenannten „inneren“ Anforderungen unter
Druck, da wir selbst einen bestimmten Anspruch an unsere Arbeit entwickelt haben oder
uns hohe Ziele stecken, unsere Erziehung uns
so geprägt hat oder wir uns an einem gewissen
Werteniveau orientieren wollen.
Auch bei den Ressourcen lohnt es sich, genauer
hinzuschauen: Die äußeren Ressourcen können
z. B. in der Familie, im Freundeskreis, in Hobbys, in der Mitgliedschaft in Vereinen liegen.
Als innere Ressourcen werden z. B. Wissen,
Gesundheit, Glauben oder bestimmte Charaktereigenschaften angesehen. Ist bildlich gesprochen „meine Waage“ so im Ungleichgewicht,
dass ich müde und ausgebrannt bin, dann gibt
es zwei Möglichkeiten: Entweder ich reduziere
die Anforderungen oder ich erschließe mir weitere Ressourcen. Beachte ich die Alarmsignale und damit meine persönliche Grenze nicht,
setze ich mich langfristig dem Ungleichgewicht
aus, wird sich seelische und/oder körperliche
Gesundheit mehr und mehr reduzieren und
allmählich Krankheit Platz machen.

6

Was heißt das konkret für mich als Beraterin?
Wo geht es bei der Beratung darum, meine persönliche Grenze zu erkennen?
Als Beraterin weiß ich, dass ich die Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 4) des Gesprächs
gestalten kann, dass es Möglichkeiten gibt, gute
Bedingungen für mich zu schaffen. Das tue ich
z. B. dadurch, dass ich kein Beratungsgespräch
in meinen privaten Räumen vereinbare, dass
ich es nur dann durchführe, wenn die Situation
es wirklich erlaubt und ich es zeitlich begrenzen
kann. Eine wichtige Voraussetzung im Kontakt
mit der Ratsuchenden ist meine innere Haltung
(siehe 3), die mir eine persönliche Abgrenzung
während des Gesprächs ermöglicht.

Möglichkeiten meiner persönlichen
Abgrenzung als Beraterin:
Ich entscheide ...
… über die Einteilung meiner Zeit,
… über den Schutz meiner Privatsphäre,
… wie viel Nähe ich zulasse,
… wie weit ich mitgehe.

Schulte, Hilde: „Wer immer nur gibt, muss auch auftanken“ in: Selbsthilfegruppenjahrbuch 2005, Hrsg. Dt. Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. Gießen
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8. Ausblick
Wohin soll unser Weg als bundesweit vertretener Verband führen?

Siehe
Schulungs-Block
1, 7

Unsere Arbeit soll auch weiterhin von den
Grundsätzen der Selbsthilfe geprägt sein: Die
Betroffenheit aller Mitglieder, die ehrenamtliche Ausübung der Tätigkeit ohne fachliche Leitung, die Besetzung aller Positionen durch eine
demokratische Wahl. Dabei wird unser 6-Punkte-Programm Grundlage unserer Aufgaben und
Ziele sein, denn nach wie vor decken wir damit
in weiten Bereichen Defizite in der Versorgung
von krebskranken Menschen ab. Den veränderten, anspruchsvolleren Anforderungen an Beratung in der Selbsthilfe begegnen wir zeitgemäß
mit unserem Schulungskonzept und dem Beratungsleitfaden. Gleichzeitig zeichnen wir damit
ein klares und unverkennbares Profil unseres
Verbandes, der seine Position sowohl bei den
Partnern im Gesundheitswesen als auch in der
Öffentlichkeit weiter ausbaut.

Unsere Rolle im Gesundheitssystem
Wir nehmen die Interessenvertretung von
Krebspatienten im höchsten Gremium unseres Gesundheitswesens, im Gemeinsamen
Bundesausschuss (Gemba) seit Einführung
der Patientenbeteiligung im Januar 2004 wahr:
Mitglieder des Bundesvorstandes sind in themenspezifische Unterausschüsse (z. B. DMP
Brustkrebs, Prävention) berufen. Wir gehören
der Arbeitsgruppe 5 (Brustkrebs) von gesundheitsziele.de an, einem Forum des BMGS (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung) und der GVG (Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung), das
gesundheitspolitische Akteure zusammenbringt
und konkrete Gesundheitsziele und deren Umsetzung als Vorschlag an die Politik entwickelt.
Wir sind in der BQS (Bundesgeschäftsstelle
Qualitätssicherung), einer Untergliederung
des Gemba in die Arbeitsgruppe „Mammachirurgie“ berufen. In der BQS wird Patientenbeteiligung seit Januar 2005 praktiziert.
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Im medizinischen Bereich haben wir bei der
Erstellung von medizinischen Leitlinien mitgewirkt, z. B. an der Stufe 3-Leitlinie „Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland“, an der
Stufe 3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des
Mammakarzinoms der Frau“, der Stufe 2-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Zervixkarzinoms“, wir wirken mit bei der Zertifizierung von
Brustzentren, bei der Überarbeitung des DMP
(Disease Management Programm) Brustkrebs
und werden bei Fachkongressen einbezogen.
Wir sind im Patientenbeirat der Deutschen
Krebshilfe (DKH) tätig, im Datenbeirat des
Westdeutschen Brustcentrums (WBC) und
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für
Senologie (DGS)
Damit nehmen wir politisch und medizinisch
Einfluss in Bereichen, in denen Weichenstellungen für Krebspatientinnen getroffen werden. Hier gilt es künftig, sich verstärkt Gehör
zu verschaffen, um drohende Verschlechterungen in der Versorgung von krebskranken
Menschen zu verhindern und Verbesserungen
herbeizuführen.

Unsere gesundheits- und
sozialpolitischen Forderungen
Zur Verbesserung der Versorgung von Krebspatientinnen formulieren wir folgende Forderungen:
Die Weiterentwicklung von Patientenbeteiligung (nicht nur Rede- und Antragsrecht, sondern auch Stimmrecht)
Die Verbesserung der Krebsregistrierung
und der Ursachenforschung
Die Förderung der Krebsfrüherkennung
Eine zügige Umsetzung des Mammographie-Screenings nach EU-Leitlinien
Die Verbesserung der Versorgungsqualität (flächendeckend nach bester internationaler Evidenz)
Die Finanzierung von Therapieoptimierungsstudien
Eine Lösung des „Off-label-use“-Problems
Die Beschleunigung des Zulassungsverfahrens neuer Medikamente und Therapien (medizinische Neuentwicklungen
müssen deutschen Patientinnen unverzüglich zugute kommen).
Die Verhinderung von negativen Auswirkungen auf Krebspatientinnen durch die
Fallpauschalen (DRGs)
Die Verpflichtung der Krankenkassen auf
die Sollförderung der Selbsthilfeförderung
(54 Cent)
Arbeitsbedingungen für Ärzte, die Gespräche zwischen Arzt / Patient / Angehörigen ermöglichen
Eine angemessene Berücksichtigung der
Lebensqualität bei allen Behandlungsschritten
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Unsere verbandsinterne
Weiterentwicklung
Im Jahr 2004 haben wir die Weichen für wichtige strategische Veränderungen innerhalb des
Verbandes gestellt, mit deren Umsetzung wir
bereits erfolgreich begonnen haben.
Zum einen soll das Schulungsprogramm mit
den sieben Einzelbausteinen (siehe Anhang 1)
in sämtlichen Landesverbänden von geschulten
Mitgliedern durchgeführt werden. Die nachhaltige Umsetzung der Inhalte im Selbsthilfealltag,
bei der Beratung und in der Gruppenarbeit, wird
einige Zeit in Anspruch nehmen. Der vorliegende Beratungsleitfaden greift viele Themen aus
dem Schulungsprogramm auf und soll diese
festigen (und vertiefen). Die Aktualität der Schulungsblöcke und des Beratungsleitfadens wird
in regelmäßigen Qualitätszirkeln überprüft und
gegebenenfalls angepasst werden. Die Schulungen sollen u.a. dazu beitragen, den Kontakt
und Austausch zwischen der regionalen Ebene
und der Bundesebene zu intensivieren und zu
pflegen. Uns ist wohl bewusst, dass die Gruppen als Basis des Verbandes die Satzung und
die Richtlinien der FSH mit Leben füllen, dass
sie unsere Inhalte und Ziele mit tragen und mit
verantworten und damit einen erheblich Beitrag
zum hohen Ansehen der FSH leisten. Deshalb
sind wir bemüht, dass sich unser Miteinander
durch eine besonders gute Atmosphäre auszeichnet, wie bereits unsere Gründerinnen sie
beschrieben haben: durch Mitmenschlichkeit,
Toleranz und Nächstenliebe. Die Gemeinschaft
trägt und stärkt den Einzelnen, gibt Geborgenheit, Zuversicht und Motivation für die ehrenamtliche Arbeit. Diese Gemeinschaft wollen wir
trotz aller notwendigen Professionalisierung in
besonderer Weise achten und pflegen und bei
der Bewältigung von schwierigen Situationen
einbeziehen.
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In einer umfassenden Standortbestimmung haben wir erkannt, dass wir unsere Arbeit auf der
Bundesebene – wollen wir gesundheits- und
sozialpolitisch mitreden – auf breitere Füße stellen müssen. Wir haben ein Konzept zur Berufung von Fachausschüssen erarbeitet, um die
Expertensicht und den Blick von außen in unser
Handeln und unsere Entscheidungen einfließen
zu lassen.
Mit dem Umzug unserer Bundesgeschäftsstelle von Mannheim nach Bonn in das von
der Deutschen Krebshilfe unterstützte „Haus
der Selbsthilfe“ werden wir zur Entlastung des
ehrenamtlichen geschäftsführenden Vorstandes hauptamtliches Fachpersonal einstellen.
Zwar zeichnet sich in unserer Entwicklung eine
stärkere Professionalisierung ab, dennoch wollen wir uns weiterhin, wie vorher beschrieben,
auf die Grundfesten der klassischen Selbsthilfe
stützen. Der geschäftsführende Vorstand wird
sich auch künftig aus einem Gremium von
Betroffenen zusammensetzen, ehrenamtlich
tätig sein und selbst die strategischen Entscheidungen treffen. Diese Spannungsfelder von ehrenamtlicher und hauptamtlicher Tätigkeit, von
Laientum und Fachlichkeit, von Betroffenheit
und Nichtbetroffenheit gut auszubalancieren
und effektiv im Interesse des Verbandes zu
nutzen, ist eine Herausforderung für einen
im Wandel begriffenen Verband, der sich den
Herausforderungen der Zeit stellt und ihnen zu
begegnen weiß.
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Wir verzichten auf weitere Literaturhinweise zu
den Themen Beratung oder Krebs, da wir der
Meinung sind, auch hier sollte sich jede Krebskranke auf ihren eigenen Weg machen und aus
dem vielfältigen Angebot das wählen, was für
sie das Richtige ist.
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Anhang 1
Kurzfassung des
Schulungsprogramms
Das Schulungsprogramm besteht aus sieben
Einzelblöcken, die innerhalb von zwei Jahren
in sämtlichen Landesverbänden von einzelnen
Mitgliedern der FSH geschult werden. Die
Inhalte sind an den Gegebenheiten der FSH
ausgerichtet und vermitteln ausschließlich das
Erfahrungswissen der Mitglieder der FSH. Es
soll also kein „fremdes“ Wissen von nicht betroffenen Experten geschult werden, sondern
Erfahrungen und Erkenntnisse aus Beratungssituationen, aus der Gruppenarbeit und aus
dem eigenen Umgang mit der Krebserkrankung. Zu sämtlichen Blöcken gibt es Material
für die Schulungsteilnehmerinnen und Methodenblätter für die Referentinnen. In regelmäßigen Qualitätszirkeln wird dieses Wissen auf
Aktualität und die Methoden auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt.
Das Schulungsprogramm umfasst folgende
Blöcke:
Wir – die FSH nach Krebs
Ich als Beraterin der FSH
Krebs und Medizin heute
Organisation muss sein
Alles, was Recht ist
Miteinander im Gruppenalltag
Gesundheitspolitik und Öffentlichkeitsarbeit

Block 1
„Wir - die FSH n. K.“
In Block 1 wird der zentralen Frage nachgegangen, wer und was sich hinter dem Namen
„FSH n. Krebs“ verbirgt. Ziel des Blockes ist
die Stärkung einer gemeinsamen Identität als
bundesweit vertretener Verband. Dabei werden folgende Einzelfragen aufgeworfen:

Der Blick nach innen:
Was machen wir? Was sind unsere Aufgaben? (Programm)
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Wie und womit erfüllen wir unsere Aufgaben? (Instrumente)
Wer übernimmt welche Aufgaben?
(Ebenen des Verbandes)
Was zeichnet uns aus und wo haben wir
noch Verbesserungspotenzial? (Stärken
und Schwächen)
Wo findet ein wesentlicher Teil unserer
Arbeit statt? (Gruppenarbeit)
Was sind mögliche Stolpersteine bei
unserer Arbeit? (Spannungsfelder)

Der Blick nach außen:
Wie treten wir nach außen hin auf?

Der Ausblick:
Wohin soll unser Weg führen?
Wie wollen wir uns als Verband weiter
entwickeln?

Block 2
„Ich als Beraterin der FSH n. K.“
In Block 2 geht es um die Beratung als der
zentralen Tätigkeit der Mitglieder der FSH. Ziel
ist es, ein möglichst einheitliches Beratungsverständnis bei den Mitgliedern zu fördern und
dabei die Grenzen der eigenen Beratungskompetenz zu erkennen und zu wahren. Dabei werden folgende Einzelfragen aufgeworfen:
„Was heißt Beratung in der FSH?“ (Definition)
„Welche Rolle übernehme ich als Beraterin der FSH?“ (Selbstverständnis)
„Was vertrete ich als Beraterin der FSH?“
(Grundsätze, Überzeugungen)
„Wie berate ich?“ (Gesprächsgrundlagen)
„Wen berate ich?“ (Kranke und Angehörige)
„Wo sind die Grenzen meiner Beratung?“
(medizinische, rechtliche und persönliche
Abgrenzung)

Block 3
„Krebs und Medizin heute“

Block 5
„Alles, was Recht ist.“

Neben der Vermittlung von medizinischem
Basiswissen ist es ein wichtiges Ziel von
Block 3, den Mitgliedern die Bedeutung der
Arzt-Patientin-Beziehung und der aktiven Beteiligung im Krankheitsverlauf aufzuzeigen.

In Block 5 werden alle rechtlichen Fragen, die
für die Mitglieder der FSH von Belang sind,
behandelt. Neben Themen wie Datenschutz,
Haftung und Versicherungsschutz geht es um
zentrale Fragen des Vereins, die in der Satzung
geregelt sind:

Wie lässt sich der Weg der Kranken durch
das Medizinsystem beschreiben?
Welche Entscheidungen muss sie treffen?
Welche Möglichkeiten bietet ihr das
Medizinsystem?
Welche Tücken birgt das Medizinsystem?
Worauf muss sie vorbereitet sein?
Wie wird sie zur mündigen Patientin, die
die Verantwortung für ihren eigenen Weg
übernimmt?

Block 4
„Organisation muss sein.“

Wie wird gewählt?
Wer und wie wird zur Mitgliederversammlung und zur Delegiertenversammlung
eingeladen?
Welche Rechte und Pflichten haben
Mitglieder oder Delegierte?
Was bedeutet Loyalitäts- und Treuepflicht?
Schließlich sollen aus rechtlicher Sicht die
Grenzen der Selbsthilfe-Beratung und die Bedeutung des Ehrenamtes aufgezeigt werden.

Inhalt von Block 4 ist die Befähigung der Mitglieder zur korrekten Ausführung sämtlicher
administrativer Tätigkeiten. Dazu zählen u. a.:
die Dokumentation bestimmter Arbeitsabläufe als Grundlage zur Qualitätssicherung
die Mittelverwendung
die Kassenführung
die Formalien bei der Gruppenauflösung
bzw. Übergabe an eine neue Gruppenleitung
der Einsatz entsprechender Formulare.

31
Selbsthilfe

Block 6
„Miteinander im Gruppenalltag“
Da ein wesentlicher Teil der Aktivitäten der FSH
in der Gruppe stattfindet, wurde ein eigener
Block zum „Miteinander im Gruppenalltag“
entwickelt. Dieser umfasst sowohl inhaltliche
Themen (Was machen wir?) als auch Themen,
die die Beziehungsebene der Mitglieder untereinander betrifft.

Was?
(d. h. Was machen wir in der Gruppe?)
Allgemeines zum Gruppenalltag
Arbeitsteilung
Rituale
Krankheitsbewältigung

Wie...?
… integrieren wir Neue?
… regeln wir den Wechsel in der Gruppenleitung?
… regeln wir die Übergabe?
… arbeiten wir als Team zusammen?
… gehen wir mit Konflikten um?
… gehen wir mit unerwarteten Situationen um?
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Block 7
„Gesundheitspolitik und
Öffentlichkeitsarbeit“
Block 7 wird die Strukturen der Gesundheitspolitik und des Versorgungssystems transparenter
machen. Gleichzeitig soll auf die Rolle, die die
FSH in diesem Feld spielen will, eingegangen
werden. Folgende Fragen sind von Interesse:
Welche Strukturen der gesundheitspolitischen Entscheidungsträger sollten wir
kennen?
Welche Gremien treffen welche Entscheidungen?
Wozu dienen Leitlinien?
Welche Strukturen des Medizinsystems
sollten wir kennen?
Was fordern wir von der Gesundheitspolitik?
Was fordern wir für unsere Behandlung
vom Medizinbetrieb?
Welche Rolle spielen wir als die FSH in der
Gesundheitspolitik?
Wie können wir unsere Position in der
Öffentlichkeit pflegen und ausbauen?
Was sollten wir als Mitglieder wissen über
Öffentlichkeitsarbeit?

Anhang 2
Darstellung des Entwicklungsprozesses des Schulungsprogramms und des Beratungsleitfadens der FSH
Workshop 1 (moderiert): zweitägig
Situationsanalyse

Workshop 2 (ohne Moderation): zweitägig
Analyse Aufgaben/Ziele/Instrumente

Workshop 3 (moderiert): zweitägig
Stärken und Schwächen /Chancen und Risiken. Was sind die Hauptthemen?

Workshop 4 (ohne Moderation): zweitägig
Sichtung und Ordnung des vorhandenen Materials der FSH

Workshop 5 (moderiert): zweitägig
Konkretisierung der Schulungsinhalte, Gerüst Blöcke 1 und 6

Workshop 6 (moderiert): zweitägig
Planung der ersten Präsentation der Schulungen

Workshop 7 (moderiert): zweitägig
Die neue Rolle als Referentin

Workshop 8 mit der Supervisorin: eintägig
Tagung/Workshop 9 der Landesvorstände in Darmstadt: eintägig
Vorstellung des Gesamtkonzeptes und der Blöcke 1 und 6, Gewinnung von Referentinnen

Workshop 10 (moderiert): zweitägig
Ausarbeitung Blöcke 4 und 5

Workshop 11 mit der Supervisorin: zweitägig
Workshop 12 (moderiert): zweitägig
Ausarbeitung Block 3 und Vorbereitung der Schulung von weiteren Referentinnen

Workshop 13 Schulung der Referentinnen/Train the trainer (moderiert): zweitägig
Workshop 14 (ohne Moderation): zweitägig
Struktur Block 2 und Beratungsleitfaden

Workshop 15 (moderiert): zweitägig
Ausarbeitung Block 2 und Organisatorisches

Workshop 16 (moderiert): zweitägig
Ausarbeitung Block 3 und Gerüst Block 7
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Adressen
BKK Bundesverband

Klinik für Tumorbiologie

Kronprinzenstraße 6
45128 Essen
Telefon: 02 01 – 1 79-01
Telefax: 02 01 – 1 79 - 10 14
Internet: www.bkk.de

Breisacher Straße 117
79106 Freiburg
Telefon: 07 61 – 2 06-01
Internet: www.tumorbio.uni-freiburg.de

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Bundesverband
Bundesgeschäftsstelle
B 6, 10/11
68159 Mannheim
Telefon: 06 21 – 2 44 34
Telefax: 06 21 – 15 48 77
Email: kontakt@frauenselbsthilfe.de
Internet: www.frauenselbsthilfe.de

Deutsche Krebshilfe e.V.
Thomas-Mann-Straße 40
53111 Bonn
Telefon: 02 28 – 7 29 90-0
Informationsdienst: 02 28 – 7 29 90-95
Internet: www.Krebshilfe.de

Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg
KrebsinformationsDienst (KID)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 – 41 01 21
(8.00 Uhr bis 20.00 Uhr)
Internet: www.krebsinformation.de

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Hanauer Landstraße 194
60134 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69 – 63 00 96-0
Internet: www.krebsgesellschaft.de

Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr e.V.
(GfBK)
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Hauptstraße 44
69015 Heidelberg
Telefon: 0 62 21 – 13 80 20
Internet: www.biokrebs.de

Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
Ostmerheimer Straße 200
51109 Köln
Telefon: 02 21 – 89 92-0
Internet: www.bzga.de

BAG Selbsthilfe e.V.
Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf
Telefon: 02 11 – 3 10 06-0
Internet: www.bag-selbsthilfe.de

Sozialverband VdK Deutschland e.V.
Wurzerstraße 4 a
53175 Bonn
Telefon: 02 28 – 8 20 93-0
Internet: www.vdk.de

Stiftung Gesundheit
Behringstraße 28a
22765 Hamburg
Telefon: 0 40 – 80 90 87-0
Internet: www.stiftung-gesundheit.de

SoVD-Bundesverband
Sozialverband Deutschland e.V.
Stralauer Straße 63
10179 Berlin
Telefon: 0 30 – 72 62 22-0
Internet: www.sovd-bv.de

Europäische Charta für Rechte von Krebspatienten

Wir machen uns stark dafür
Definitionen
Der Begriff „Patient“ wird in diesen Bestimmungen in der Bedeutung „Gesunder oder
kranker Nutzer einer Dienstleistung im Gesundheitswesen“ verwendet. Der Begriff „Krebspatient“ wird in der Bedeutung „an einer Krebserkrankung leidender Nutzer einer Dienstleistung
im Gesundheitswesen“ verwendet.

Patientenrechte als Menschenrechte
Die Werte und Rechte, die in den in der Präambel* genannten internationalen Dokumenten
niedergelegt sind, sollen sich im Gesundheitswesen und insbesondere in den Beziehungen
zwischen Patienten, Ärzten und Einrichtungen
des Gesundheitswesens widerspiegeln. Innerhalb dieses Rahmens haben alle Patienten das
Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, auf Würde, auf Respekt ihrer Privatsphäre, auf Respektierung ihrer moralischen,
kulturellen, philosophischen, ideologischen
und religiösen Wertvorstellungen sowie darauf,
nicht diskriminiert zu werden.

Recht auf medizinische Versorgung
Krebspatienten haben das Recht auf eine
qualitativ angemessene Versorgung, die sich
sowohl durch hohe technische Standards in
Abhängigkeit der verfügbaren Mittel, des Grades der verfügbaren klinischen Ausbildung und
der klinischen Standards in dem jeweiligen
Land zu einem bestimmten Zeitpunkt, als auch
durch ein menschliches Verhältnis zwischen
Krebspatienten und Leistungserbringern im
Gesundheitswesen auszeichnet. Krebspatienten haben das Recht auf die notwendige
Gesundheitsversorgung einschließlich Präventionsmaßnahmen, die auf die gesundheitlichen
Bedürfnisse ausgerichtet ist. Krebspatienten
haben das Recht, ihre Ärzte und Einrichtungen
des Gesundheitswesens in Übereinstimmung
mit gesetzlichen Bestimmungen frei zu wählen und zu wechseln. Krebspatienten haben

jederzeit das Recht, die Meinung eines anderen
Arztes einzuholen. Krebspatienten sind stets
unter Berücksichtigung ihrer optimalen Interessen gemäß den medizinischen Grundsätzen
und den verfügbaren technischen Mitteln zu behandeln. Krebspatienten haben das Recht auf
eine kontinuierliche Versorgung. Krebspatienten haben das Recht auf Linderung ihrer Leiden
gemäß dem aktuellen Wissensstand und sie
haben das Recht auf eine menschenwürdige
Versorgung im Endstadium ihrer Krankheit
sowie auf ein würdevolles Sterben.

Recht auf Information
Krebspatienten haben das Recht, über ihren
Gesundheitszustand einschließlich aller medizinischen Fakten über ihre Krankheit, über
die vorgeschlagenen medizinischen Verfahren
in Verbindung mit den möglichen Risiken und
dem potenziellen Nutzen jedes Verfahrens, über
Alternativen zu den vorgeschlagenen Verfahren
einschließlich der Auswirkungen einer Nichtbehandlung und über die Diagnose, Prognose und
den Fortschritt der Behandlung vollständig informiert zu werden. Diese Informationen müssen
es möglich machen, eine informierte Zustimmung zu treffen als eine Voraussetzung für jeglichen medizinischen Eingriff, für die Teilnahme
an Forschungsprojekten oder im Rahmen der
medizinischen Ausbildung. Das Recht auf Information gilt auch für jede Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungsprojekten und im Rahmen der medizinischen Aus- und Weiterbildung.
Die Informationen müssen in angemessener
Art und Weise vermittelt werden, so dass sie
für die Krebspatienten verständlich sind. Krebspatienten haben das Recht, auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin nicht informiert zu werden.
Krebspatienten haben das Recht zu wählen, ob
jemand – und wenn ja, wer – in ihrem Namen informiert werden soll. Krebspatienten haben das
Recht, über die Identität und den beruflichen
Status ihrer Ärzte informiert zu werden, insbe-
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sondere wenn sie in stationäre Einrichtungen
des Gesundheitswesens aufgenommen werden. In diesem Fall haben Krebspatienten das
Recht, über die Regeln bezüglich ihrer Aufnahme und ihres Aufenthalts in diesen Einrichtungen in Kenntnis gesetzt zu werden.

Recht auf Selbstbestimmung
Krebspatienten haben jederzeit das Recht
auf Selbstbestimmung bezüglich aller medizinischen Maßnahmen und der Teilnahme an
wissenschaftlichen Forschungsprojekten sowie
im Rahmen der medizinischen Aus- und Weiterbildung. Ist der Krebspatient geschäftsunfähig,
ist die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters
erforderlich, auch wenn der Krebspatient trotzdem an der Entscheidungsfindung – soweit es
seine Möglichkeiten zulassen – weitestgehend
beteiligt werden muss. Lehnt der gesetzliche
Vertreter die Einwilligung ab und ist der Arzt
der Ansicht, dass die medizinische Maßnahme
im Interesse des Krebspatienten ist, muss die
endgültige Entscheidung in Übereinstimmung
mit geltenden gesetzlichen Regelungen getroffen werden. Ist ein geschäftsunfähiger Patient
nicht in der Lage, eine Einwilligung nach Aufklärung zu geben oder gibt es keinen gesetzlichen
Vertreter oder vom Krebspatienten bestimmten
Vertreter, müssen bei der Entscheidungsfindung die Informationen und – so weitgehend
wie möglich – die Annahme bezüglich der
Wünsche des Krebspatienten berücksichtigt
werden.

Recht auf Vertraulichkeit und Schutz der
Privatsphäre
Alle Informationen über den Gesundheitszustand des Krebspatienten, die Erkrankung,
die Diagnose, Prognose und Behandlung sowie
alle anderweitigen persönlichen Informationen
müssen auch nach dem Tod des Patienten
vertraulich behandelt werden. Krebspatienten
haben das Recht auf Zugang zu ihren medizini-
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schen Akten und technischen Aufzeichnungen
sowie zu allen weiteren Akten und Unterlagen
bezüglich ihrer Diagnose, Prognose, Behandlung und Versorgung. Ihnen steht eine Ausfertigung ihrer eigenen Akten, Unterlagen oder
Auszüge derselben zu. Vertrauliche Informationen können nur offen gelegt werden, wenn die
Krebspatienten hierzu ihre ausdrückliche Einwilligung geben oder wenn dies ausdrücklich
gesetzlich, u. a. im Falle von Forschungsprojekten, vorgesehen ist. Eine Einwilligung kann vorausgesetzt werden, wenn die Offenlegung gegenüber anderen an der Behandlung des Krebspatienten beteiligten Ärzten oder im Rahmen
der Nachbeobachtung erfolgt, aber dies muss
auf einer strikten Grundlage des „Wissen Müssens“ geschehen. Alle persönlichen Patientendaten müssen in geeigneter Weise geschützt
werden. Krebspatienten haben das Recht,
die Korrektur, Vervollständigung, Löschung,
Klarstellung und/oder Aktualisierung ihrer persönlichen und medizinischen Daten zu verlangen, die unrichtig, unvollständig, zweideutig
oder überholt sind oder die für die Zwecke der
Diagnose, Prognose sowie die Behandlung und
Versorgung nicht relevant sind.

Verantwortung des Patienten
Krebspatienten haben die Verantwortung, sich
aktiv an ihrer Diagnose, Prognose, Behandlung
und Versorgung zu beteiligen. Hierzu müssen
sie u. a. den Ärzten und Einrichtungen des
Gesundheitswesens die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Krebspatienten müssen gewährleisten, dass der Dialog mit
den Ärzten und Einrichtungen des Gesundheitswesens in gutem Glauben erfolgt.

Beschwerden
Patienten müssen Zugang zu Informationen
und Beratungsangeboten haben, die es ihnen
ermöglichen, ihre in diesem Dokument niedergelegten Rechte geltend zu machen. Wo ihre

Rechte nicht respektiert wurden, sollten sie
in die Lage versetzt werden, eine Beschwerde einzureichen. Im Rahmen dessen sollte es
unabhängige Gremien und Verfahren geben,
um die Rechte über Rechtsstreitigkeiten oder
andere außergerichtliche Verfahren geltend zu
machen.

Anwendung
Die Ausübung der in dieser Erklärung niedergelegten Rechte impliziert, dass zu diesem
Zwecke geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Die Ausübung dieser Rechte muss ohne
Diskriminierung gewährleistet werden. In der

Oslo, Juni 2002, Die Generalversammlung
der Europäischen Krebsgesellschaften
Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
die Fachgesellschaft für Krebsbekämpfung
in Deutschland und ihre Ländergesellschaften
Krebsverband Baden-Württemberg e.V.,
Bayerische Krebsgesellschaft e.V.,
Berliner Krebsgesellschaft e.V.,
Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V.,
Bremer Krebsgesellschaft e.V.,
Hamburger Krebsgesellschaft e.V.,
Hessische Krebsgesellschaft e.V.,
Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.,
Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V.,
GBK Krebsgesellschaft NRW e.V.,
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Saarländische Krebsgesellschaft e.V.,
Sächsische Krebsgesellschaft e.V.,
Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V.,
Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V.,
Thüringische Krebsgesellschaft e.V.

Ausübung dieser Rechte unterliegen die Patienten denjenigen Einschränkungen, die mit Menschenrechts-Instrumenten kompatibel sind und
einem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren
entsprechen. Können sich Krebspatienten der
in diesem Dokument niedergelegten Rechte
nicht selbst bedienen, sollten diese Rechte
von ihrem gesetzlichen Vertreter oder einer zu
diesem Zweck von Krebspatienten bestimmten
Person ausgeübt werden. Wurde weder ein
gesetzlicher noch ein persönlicher Vertreter
bestimmt, sollten anderweitige Maßnahmen
für die Vertretung dieser Krebspatienten ergriffen werden.

Die Europäische Charta für Rechte von Krebspatienten wurde im Juni 2002 im Rahmen
der Generalversammlung der Europäischen
Krebsgesellschaften in Oslo erarbeitet und von
der Deutschen Krebsgesellschaft und ihren
Ländergesellschaften unterzeichnet. Weitere
Informationen finden Sie unter www.krebsgesellschaft.de
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Rechte von Krebspatienten auf einen Blick
Auszug aus der Europäischen Charta
Patientenrechte als Menschenrechte

Ihr Recht auf Selbstbestimmung

Sie haben das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, auf Würde, auf Respekt
ihrer Privatsphäre, auf Respektierung ihrer
moralischen, kulturellen, philosophischen, ideologischen und religiösen Wertvorstellung sowie
darauf, nicht diskriminiert zu werden.

Sie haben das Recht
auf Selbstbestimmung bezüglich aller medizinischen Maßnahmen
auf Vorausverfügung (gesetzlicher Vertreter)

Ihr Recht auf medizinische Versorgung

Sie haben das Recht
auf eine Ausfertigung ihrer medizinischen
Akten
auf vertrauliche Behandlung aller Informationen bezüglich Diagnose, Prognose und
Behandlung
auf Datenschutz
Korrektur, Vervollständigung, Löschung,
Klarstellung, Aktualisierung Ihrer Daten

Sie haben das Recht
auf eine qualitativ angemessene und kontinuierliche Versorgung
auf freie Arztwahl
auf eine zweite Meinung
auf Präventionsmaßnahmen
auf Linderung Ihrer Leiden
auf eine menschenwürdige Versorgung am
Lebensende
auf ein würdevolles Sterben

Ihr Recht auf Information
Sie haben das Recht
auf vollständige, verständliche und angemessene Aufklärung und Beratung
über Ihre Erkrankung, die vorgeschlagenen
Therapien, mögliche Risiken und potenziellen Nutzen informiert zu werden
über die Identität und den beruflichen Status
Ihrer Ärzte informiert zu werden
jemand anderen in Ihrem Namen informieren zu lassen
auf ausdrücklichen Wunsch hin nicht informiert zu werden
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Ihr Recht auf Vertraulichkeit und Schutz
der Privatsphäre

Ihr Recht auf Beschwerden
Sie haben das Recht
auf Zugang zu Informationen und Beratungsangeboten, um Ihre Rechte geltend zu
machen
eine Beschwerde einzureichen.
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