
Nervenarzt 2015 · 86:255–257
DOI 10.1007/s00115-014-4152-1
Online publiziert: 14. Februar 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

H.-P. Kapfhammer
Klinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Graz

Psychoonkologie
Differenzieller Versorgungsbedarf 
zwischen Anspruch und Realität

Veränderte Lebensgewohnheiten, eine 
sich wandelnde soziodemographische 
Bevölkerungsstruktur mit zunehmender 
durchschnittlicher Lebenserwartung, aber 
auch verbesserte diagnostische Möglich-
keiten haben in den letzten Jahrzehnten 
zu einer steigenden Inzidenz von Krebs-
erkrankungen geführt. Krebserkrankun-
gen sind nach wie vor die führende To-
desursache in modernen Gesellschaf-
ten. Es gilt allerdings zu vermerken, dass 
durch die zwischenzeitlich erzielten Fort-
schritte in der somatisch-medizinischen 
Behandlung ein steigender Anteil betrof-
fener Personen geheilt wird und ein noch 
größerer Anteil mit Krebs als chronischer 
Erkrankung lebt. Eine wachsende An-
zahl von Langzeitüberlebenden konfron-
tiert aber auch mit vielfältigen relevanten 
Folgekosten dieses medizinischen Fort-
schritts. Diese bestehen auf der somati-
schen Ebene etwa in einem erhöhten Ri-
siko für Zweittumoren, persistierenden 
kardiopulmonalen Schäden, körperli-
chen Funktionseinschränkungen, Fatigue 
und Schmerzen, auf der psychologischen 
Ebene in erhöhtem emotionalem Distress, 
kognitiven Beeinträchtigungen sowie se-
xuellen Dysfunktionen und auf der sozia-
len Ebene in erheblichen psychosozialen 
Behinderungsgraden, beruflichen Reinte-
grationsproblemen und einer reduzierten 
Lebensqualität.  Eine wichtige Erkennt-
nis ist, dass unter einer Krebserkrankung 
nicht nur die betroffenen Einzelpersonen, 
sondern auch ihre Partner und Familien 
leiden und mannigfaltigen Belastungen 
in der Akutsituation und in der Langzeit-
perspektive ausgesetzt sind. Nicht zuletzt 
haben auch die enormen soziökonomi-

schen Kosten für Behandlungen und Re-
habilitationen zur Erkenntnis beigetragen, 
dass die Überlebensrate nicht der einzige 
Qualitätsmaßstab für eine anspruchsvolle  
onkologische Versorgung sein kann. 

»  Die Bedarfsdeckung weist 
vor allem im ambulanten 
Sektor Lücken auf

Auch und gerade in der Onkologie hat sich 
mittlerweile ein komplexes biopsycho- 
soziales Krankheitsverständnis durchge-
setzt, das sowohl die Vorgeschichte der 
Krebserkrankung einer Person als auch 
die akuten und chronischen Behandlungs-
stadien sowie das eventuelle Sterben-müs-
sen oder aber das mögliche Überleben in-
tegral erfassen möchte. Das Selbstver-
ständnis der Psychoonkologie ist solcher-
art biopsychosozial ausgerichtet. Sie strebt 
auf den unterschiedlichen Einfluss- und 
Folgeebenen multimodale Therapie- und 
Rehabilitationsangebote an, die einerseits 
einen objektiv ermittelten Versorgungs-
bedarf, andererseits subjektiv artikulierte 
Versorgungsbedürfnisse von Krebspatien-
ten selbst berücksichtigen. Sie hat hierfür 
mittlerweile verbindliche Qualitätskrite-
rien formuliert. Für die gesundheitspoliti-
sche Planung besteht die schwierige Auf-
gabe, auf den einzelnen Ebenen der me-
dizinischen und psychosozialen Versor-
gung onkologischer Patienten nicht nur 
konsensuell abgestimmte Richtlinien für 
differenzielle Behandlungs- und Rehabi-
litationsziele zu erlassen, sondern auch 
eine ausreichende Anzahl von  Struktu-
ren für die Realisierung einer abgestuf-

ten und breit gefächerten psychoonkolo-
gischen Versorgung niederschwellig, zeit- 
und wohnortnah sowie sektorenübergrei-
fend zu organisieren. 

Das vorliegende Schwerpunktheft von 
Der Nervenarzt beleuchtet unterschiedli-
che Dimensionen der Psychoonkologie.  
In einem einführenden Beitrag widmen 
sich Anja Mehnert und Tim Hartung dem 
Thema der psychoonkologischen Versor-
gungsforschung. Sie betonen, dass epi-
demiologische Studien mit quantitativen 
und qualitativen Untersuchungsinstru-
menten die entscheidende Voraussetzung 
für eine angemessene Bedarfsbestim-
mung in den unterschiedlichen Kontex-
ten einer onkologischen und palliativen 
Versorgung darstellen. Das hohe Ausmaß 
an psychosozialen und körperlichen Be-
lastungen in der akuten und langfristigen 
Perspektive definiert eine erste allgemei-
ne Herausforderung. Zwei Gruppen von 
Langzeitüberlebenden einer Krebserkran-
kung, von jüngeren Patienten einerseits 
und von älteren Patienten andererseits, 
definieren einen je speziellen und diffe-
renziellen Versorgungsbedarf. Die zu-
nehmende Verkürzung stationärer Akut-
behandlungen und die sukzessiv stärkere 
Verschiebung in den teilstationären, reha-
bilitativen und vor allem in den ambulan-
ten Versorgungssektor werfen große Fra-
gen auf: Wie können Konzepte einer bio-
psychosozialen Versorgung geeignet for-
muliert werden? Wie sollen Einrichtun-
gen implementiert und organisiert wer-
den, um ausreichende Angebote in einer 
realistisch finanzierbaren Weise vorhal-
ten zu können? Nach welchen Kriterien 
ist die Wirksamkeit solcher Angebote zu 
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messen? Bedarfsermittlung einerseits und 
Bedarfsdeckung andererseits, die vor al-
lem im ambulanten Sektor auf bedeutsa-
me Lücken und Engpässe verweist, sind 
nicht nur Aufgaben einer empirischen 
Forschung, sondern konfrontieren auch 
mit medizinisch-ethischen Problemen 
einer Bedarfsgerechtigkeit. 

Varinia Popek und Klaus Hoenig fokus-
sieren auf das Thema der speziellen Auf-
gaben und Belastungen von Angehöri-
gen an Krebs erkrankter Personen. Empi-
rischen Studien zufolge erleiden Partner 
und Familienmitglieder zumindest das 
Ausmaß an emotionalem Distress und 
körperlicher Belastung wie die Krebspa-
tienten selbst. Anhaltende Stressoren re-
sultieren aus den vielfältigen Aufgaben in 
der Hilfestellung bei Alltagsaktivitäten, 
der schwierigen Pflege, der Begleitung bei 
multiplen therapeutischen oder adminis-
trativen Besuchen, der massiv bedrohten 
Beziehung, der oft konfliktreichen emo-
tionalen Unterstützung des erkrankten 
Partners, bei weitgehender Vernachlässi-
gung eigener Bedürfnisse und Wünsche. 
Eine bedenkenswerte geschlechtsdifferen-
zielle Problematik wird erkennbar, wenn 
Pflege und Unterstützung von krebser-
krankten Familienmitgliedern mehrheit-
lich durch Ehefrauen, Mütter oder Töch-
ter erbracht werden. In den vorrangig auf 
die Bedürfnisse individueller Krebspa-
tienten ausgerichteten Versorgungsstruk-
turen werden die speziellen Belastungen 
von Angehörigen oft nur unzureichend 
beachtet und selten behandelt. Die Auto-
ren betonen den Vorteil einer erweiterten 
familiendynamischen Perspektive, um das 
ganze Ausmaß der systemisch wirksamen 
Stressoren zu erfassen, die zur Verschlech-
terung der Bewältigungsfertigkeiten aller 
Beteiligten führen. Empirische Studien 
belegen, dass psychosoziale Interventio-
nen für Angehörige einerseits deren Be-
lastungen wirksam reduzieren, anderer-
seits das Bewältigungsverhalten und die 
Lebensqualität von Patienten und Ange-
hörigen verbessern.

Psychosoziale und psychotherapeuti-
sche Interventionen nehmen einen zent-
ralen Stellenwert in den integrativen und 
multimodalen Behandlungsansätzen der 
Psychoonkologie ein. Peter Herschbach 
macht auf den signifikanten Unterschied 
von Psychotherapie für körperlich gesun-

de Personen mit psychischen und psy-
chosomatischen Problemen einerseits 
und an somatisch ernsthaft, möglicher-
weise letal  erkrankten Patienten mit spe-
ziellen psychosozialen Belastungen und 
psychischen Symptombildungen ande-
rerseits aufmerksam. Angesichts der be-
deutsamen Verschiebungen in der onko-
logischen Behandlungskette sind in sta-
tionären Krankenhausinstitutionen nur 
begrenzte psychoedukative, psychosozia-
le und psychotherapeutische Interventio-
nen möglich. Die Möglichkeiten hierfür 
sind in der psychoonkologischen Rehabi-
litation deutlich günstiger, sie weisen aber 
im ambulanten Versorgungssektor erheb-
liche Defizite und Koordinationsschwie-
rigkeiten auf. Eine differenzierte psycho-
onkologische Diagnostik kann dazu bei-
tragen, Motivation und Behandlungsbe-
dürftigkeit für psychosoziale und psy-
chotherapeutische Verfahren exakter zu 
bestimmen. Die Interventionen werden 
mehrheitlich manualisiert sowohl in Ein-
zel- als auch in Gruppensettings durch-
geführt. Die empirische Forschung  fin-
det gute Wirksamkeitsbelege für psycho-
dynamisch orientierte supportiv-expressi-
ve, kognitiv-behaviorale und auch für spe-
zielle, auf die Progredienzangst oder den 
palliativen Sektor abgestimmte Ansätze.

»  Die krebsassoziierte 
neurokognitive Störung 
ist eine hoch relevante 
klinische Herausforderung

Michaela Defrancesco und Barbara 
Sperner-Unterweger stellen ein in der psy-
choonkologischen Forschung in den letz-
ten Jahren zunehmend stärker bearbei-
tetes Thema der neurokognitiven Stö-
rungen von Krebserkrankungen und de-
ren somatisch-medizinischen Therapien 
dar. Die krebsassoziierten neurokogniti-
ven Störungen erweisen sich als hoch rele-
vante klinische Herausforderung, sind sie 
doch mit so zentralen Dimensionen des 
Krankheitsverlaufs wie Lebensqualität, 
Therapieadhärenz, Prognose und Morta-
lität signifikant korreliert. Sowohl die be-
dingenden krebs- und behandlungsbezo-
genen Einflussfaktoren als auch die ein-
zelnen pathophysiologischen Mechanis-
men sind vorerst nur in Ansätzen erkannt 

und verstanden. In einer klinischen Per-
spektive bestehen noch zahlreiche offene 
Fragen. Einerseits ist eine differenzierte 
neuropsychologische Diagnostik zu for-
dern, anderseits existieren noch keine im 
speziellen Erkrankungskontext empirisch 
erprobten diagnostischen Instrumente. Es 
liegen zwar mehrere pharmakologische 
und nichtmedikamentöse Behandlungs-
erfahren vor, eine empirische erprobte, 
differenzielle Therapie von krebsassozi-
ierten neurokognitiven Störungen exis-
tiert derzeit aber noch nicht.

In einem engeren CL (Konsiliar- und 
Liaisondienst) -psychiatrischen und -psy-
chosomatischen Zugang behandelt Hans-
Peter Kapfhammer die klinische Heraus-
forderung der hohen Raten von komor-
biden depressiven und Angststörungen 
bei Patienten mit Krebs. Auch die Beach-
tung dieses Themas erscheint angesichts 
der vielfältigen negativen Auswirkungen 
der psychischen Komorbiditäten auf den 
Krankheitsverlauf in seinen psychologi-
schen, psychosozialen und krankheitsbe-
zogenen Dimensionen mehr als legitim. 
Krebs stellt eine paradigmatische bio-
psychosoziale Erkrankung dar. In einem 
multifaktoriellen Modell müssen medizi-
nische und soziodemographische, krebs- 
und therapieassoziierte, psychosozia-
le und Persönlichkeitsfaktoren als stress-
auslösende und -unterhaltende Einflüs-
se aufeinander  bezogen und in ihren ge-
meinsamen neurobiologischen und pa-
thophysiologischen Mechanismen reflek-
tiert werden. Psychische Komorbidität, 
Krankheitsprogression und Mortalitäts-
risiko verweisen auf komplexe inhären-
te, einerseits psychosomatische, anderer-
seits somatopsychische und somatosoma-
tische Wechselwirkungen. Die Diagnostik 
komorbider depressiver und Angststö-
rungen stößt zwar auf einige konzeptuelle 
Schwierigkeiten, ist aber klinisch-pragma-
tisch gut durchführbar. Sowohl psycho-
therapeutische als auch pharmakologi-
sche Optionen sind empirisch mit ermu-
tigenden Ergebnissen durchgeführt wor-
den. Medikamentöse Ansätze orientie-
ren sich vorteilhaft an den vorherrschen-
den depressiven und ängstlichen Sympto-
men und beachten gleichzeitig ein je dif-
ferenzielles Nebenwirkungsspektrum und 
Interaktionsrisiko.  
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Ich würde mich sehr darüber freuen, 
wenn das vorliegende Schwerpunktheft 
mit seinen thematisch unterschiedlich 
ausgerichteten Beiträgen zur „Psycho- 
onkologie“ Ihr Interesse findet.

Mit besten kollegialen Grüßen

Hans-Peter Kapfhammer

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Dr. H.-P. Kapfhammer
Klinik für Psychiatrie,  
Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 31, 8036 Graz
Österreich
Hans-peter.kapfhamme@klinikum-graz.at 
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Psychotherapie in der Geriatrie 
Aktuelle psychodynamische und  
verhaltenstherapeutische Ansätze
Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2015, 188 S., 
(ISBN 978-3-17-024834-2), 29.99 EUR

Psychotherapie bei psychischen Störungs-

bildern alter und hochbetagter Menschen 

ist eine stark vernachlässigte Behandlungs-

alternative. Aufgrund häufig dominanter 

somatischer Komorbidität und der Präsenz 

kognitiver Defizite wird das Potenzial psycho-

therapeutischer Interventionen in der klini-

schen Praxis bei diesem stetig größer wer-

denden Patientenkollektiv oft unterschätzt 

und gerät in den Hintergrund pharmako- und 

soziotherapeutischer Maßnahmen. Dabei be-

steht in dieser Lebensphase, die oft von Ein-

schränkungen körperlicher Kräfte, Einsamkeit 

und reduzierter Teilhabe geprägt ist, ein be-

sonderer Bedarf an individueller Zuwendung 

und Berücksichtigung einer eingeschränkten 

Adaptierbarkeit an relevante Änderungen 

der Lebensumstände, die in diesem Alter die 

Regel sind.

Der vorliegende Band fasst Beiträge eines 

unter Leitung der Herausgeber im September 

2013 in Hamburg gehaltenen Symposiums 

zusammen. Die Herausgeber sind ausgewie-

sene Experten im Bereich der Geriatrie und 

Gerontopsychotherapie. Das Buch bietet 

einen guten Überblick über psychosomati-

sche Grundlagen, Indikationen und Formen 

der Psychotherapie im höheren Alter.

Es wird auf Besonderheiten der Phänotypen 

psychischer Störungen im Alter, so z. B. der 

spezifischen Sturzangst, der Prädominanz des 

somatischen Syndroms und der Anhedonie 

bei der Depression oder auch unbehandelter 

posttraumatischer Belastungsstörungen in 

der Weltkriegsgeneration, eingegangen. 

Besondere psychotherapeutische Heraus-

forderungen in der Behandlung depressiver 

Syndrome bilden mit altersbedingten all-

gemeinen nachlassenden sensorischen 

Leistungen assoziierte Defizite in der Affekt-

wahrnehmung. Es werden ferner psychothe-

rapeutische Therapieansätze bei verschiede-

nen Stadien der Demenz und bei Suizidalität 

dargestellt.

Einzelne Beiträge legen unterschiedliche 

Schwerpunkte auf psychotherapeutische 

Richtlinienverfahren, v. a. unter Berücksichti-

gung psychodynamischer und verhaltensthe-

Buchbesprechungen

rapeutischer Ansätze. Etwas knapper werden 

psychoanalytische Verfahren berücksichtigt. 

Auch Beispiele für Musik- und Tanztherapie 

werden beleuchtet. Besonders praxisnah ist 

das Buch durch viele Fallbeispiele konzipiert. 

Zudem wird die Besonderheit aufsuchender 

Therapiesettings, so z. B. im Konsiliar- oder 

Liaisondienst des Krankenhauses oder in Al-

tenheimen, dargestellt.

An einigen Stellen finden sich gelegentlich 

Redundanzen, z. B. in der Beschreibung von 

Prävalenzraten psychischer Störungen im Se-

nium, die der Zusammenstellung voneinan-

der unabhängiger Beiträge geschuldet sind.

Zusammenfassend bietet das Buch einen 

guten Einstieg in ein essenzielles Thema für 

alle, die sich mit psychischen Störungsbildern 

in der Geriatrie und Gerontopsychiatrie be-

fassen, und zeigt den weiteren Bedarf an 

innovativen Behandlungsstrategien und 

begleitender wissenschaftlicher Forschung 

hinsichtlich altersadaptierter psychothera-

peutischer Behandlungsverfahren.

K. Henkel (Aachen)

257Der Nervenarzt 3 · 2015  | 


