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Sehr geehrter Herr Prof. Albers,

Selten hat mich eine Überschrift im 
 FORUM so elektrisiert wie „Menschen 
mit Krebs dürfen nicht den Anschluss an 
das soziale Leben verlieren“ und die Lek-
türe hielt, was die Überschrift versprach.

Ich „greife zur Feder“, weil Sie nicht 
nur genau zum richtigen Zeitpunkt Ihre/
unsere Umsetzungserwartungen in Fol-
ge des Nationalen Krebsplanes formulie-
ren. Besonders bemerkenswert finde ich 
es, dass Sie in Ihrem Beitrag als Präsident 
einer bedeutenden onkologischen Fach-
gesellschaft schwerpunktmäßig die eher 
„weichen Themen“ ansprechen, die in me-
dizinischen Fachkreisen oftmals zu kurz 
kommen. In aller Kürze: Ja, der flächen-
deckende Ausbau klinischer (und epide-

miologischer) Krebsregister ist grundsätz-
lich unverzichtbar für Wissenschaft und 
Forschung.

Ja und nochmals ja, es muss dabei ver-
stärkt/ernsthaft der – Gott sei Dank – im-
mer größeren Zahl überlebender Patien-
ten Beachtung geschenkt werden. Ein 
gutes Gesundheitssystem muss sich nicht 
nur daran messen lassen, was es in der 
Akutversorgung zu leisten vermag. Die 
großen psychoonkologischen – besser: 
psychosozialen – Herausforderungen, 
die immer mehr chronisch Kranke bzw. 
Langzeitüberlebende (und deren Angehö-
rige!) für unser Gesundheits- und Sozial-
system mit sich bringen, sind offenkundig. 
Als ehemaliger Chef der gesetzlichen Ren-
tenversicherung weiß ich, wovon ich rede.

Deshalb, lieber Herr Prof. Albers, ist 
es unabdingbar, dass der Auf- und Aus-
bau bedarfsgerechter ambulanter psycho-
sozialer Krebsberatungsstellen in ganz 
Deutschland mit Nachdruck gefordert 
und umgesetzt wird. Die gute Beratung 
in solchen niederschwelligen ambulan-
ten Servicestellen unterstützt die qualifi-
zierte Krebsnachsorge, hilft bei individu-
ellen Krisen, bei Arbeitsplatzproblemen 
usw usw.. In Baden-Württemberg haben 
sich die Krankenversicherung und die ge-
setzliche Rentenversicherung auf eine Fi-
nanzierungsbeteiligung von bis zu 19 am-
bulanten Krebsberatungsstellen bereits 
verständigt. Die Landespolitik wird ihren 
finanziellen Beitrag – da bin ich zuver-
sichtlich – ebenfalls in den nächsten Wo-

chen beschließen. Ausschlaggebend war 
bzw. ist hierfür dass 1. der Krebsverband 
BW sich von vorne herein mengenmäßig 
festgelegt hat: „die Anzahl der Krebsbe-
ratungsstellen orientiert sich maximal an 
den in Baden-Württemberg zugelasse-
nen 19 Tumorzentren und Onkologische 
Schwerpunkte“. Dies schuf Vertrauen bei 
den potentiellen Kostenträgern und 2. die 
onkologischen Experten sich im Krebs-
verband und in der ATO (vergl. Beitrag 
S.  452 ff. 10.1007/s12312-016-0147-0) 
eindeutig dazu bekannt haben: „eine 
gute Versorgungsstruktur kann auf qua-
litative psychosoziale Beratungsan-
gebote nicht verzichten“ und 3. nicht 
zuletzt sich die Deutsche Krebsgesell-
schaft auch als medizinische Fachge-
sellschaft „traut“, der Sozialen Arbeit 
in der Onkologie einen angemessenen 
Raum zuzuweisen (vergl. Beitrag S. 479; 
10.1007/s12312-016-0196-4).

Ihr klares Eintreten insbesonde-
re für den Erhalt bzw. den Ausbau 
des psychosozialen Beratungsange-
bots wird die gemeinsamen bundes-
weiten Bemühungen sehr unterstützen.  
Herzlichen Dank dafür. 
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