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Eine Krebserkrankung stellt einen in je-
der Hinsicht belastenden Einschnitt für 
den Betroffenen dar. Der Patient ist nicht 
nur körperlich, sondern auch seelisch 
stark geschwächt. Aber nicht nur der Be-
troffene selbst, sondern auch der Partner 
leidet mit. Alle Beteiligten müssen ihre 
gewohnten Rollen und Einstellungen än-
dern und Familien kommen nicht selten 
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 

In dieser schwierigen Situation leidet 
oftmals auch die gemeinsame Kommu-
nikation in der Partnerschaft. Oft fehlen 
die Worte und Zugangsweisen, um stärker 
miteinander im Gespräch und im Kontakt 
zu bleiben. Wie Paare miteinander umge-
hen, wie sie wichtige Themen besprechen 
und gemeinsame Probleme angehen, hat 
aber einen großen Einfluss auf die Bezie-
hungszufriedenheit. Gerade während ei-
ner Krebserkrankung hat sich eine offene 
Kommunikation zwischen den Partnern 
als besonders hilfreich erwiesen. 

Reden hilft

Unter dem Titel „Wenn ein Partner Krebs 
hat: reden hilft“ hat die Schleswig-Hol-
steinische Krebsgesellschaft deshalb im 

Februar erstmals ein Kommunikations-
training für Paare angeboten, von denen 
mindestens ein Partner von einer Krebs-
erkrankung betroffen ist. Unter der Lei-
tung von Dipl.-Psych. Karin Lausmann 
und Dipl.-Psych. Lars Mandelkow gingen 
die teilnehmenden Paare folgenden Fra-
gen nach: Wie erleben wir unsere Part-
nerschaft seit der Diagnose Krebs? Was 
hat sich verändert? Wie reden wir mitei-
nander über die Krankheit, unsere Äng-
ste und Hoffnungen? Was können wir als 
Paar zusammen dafür tun, dass wir die 
Zeit der Krankheit gut überstehen? 

 » Im Mittelpunkt der Übungen 
stand das Verständnis für den 
Partner

Das Training, an dem insgesamt vier 
Paare teilnahmen, bestand aus Vorträgen, 
Paarübungen und dem Austausch unter-
einander. Im Mittelpunkt der Übungen 
stand das Verständnis für den Partner ohne 
Verzicht auf eigene Bedürfnisse sowie die 
Autonomie beider Partner innerhalb der 
Beziehung. Ziel des Trainings war eine Stär-
kung der gegenseitigen Unterstützung und 

die Reduktion von Belastungen. Die Paar-
übungen fanden in unterschiedlichen Räu-
men statt, sodass die Paare ihre Themen im 
vertrauten Rahmen besprechen konnten. 

Zu Beginn lernten die Teilnehmer die 
grundlegenden Regeln der Gesprächsfüh-
rung kennen, um anschließend das Ge-
lernte zu üben. „Anfangs war durchaus 
auch Skepsis zu spüren, da einige Teil-
nehmer die vorgestellten Regeln bereits 
kannten“, berichtet Karin Lausmann. Als 
es in einer anschließenden Paarübung 
dann aber darum ging, diese Regeln auch 
anzuwenden, kamen die Schwierigkeiten 
zutage und großes Erstaunen stellte sich 
ein. Am Ende des Tages konnten alle Paa-
re neue Erkenntnisse und Anstöße mit in 
ihre Beziehung nehmen. 
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