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Sektion A  

Die Krebsgesellschaft Nordrhein-
Westfalen e. V. startet gemeinsam mit 
dem Universitätstumorzentrum Düs-
seldorf ein Kooperationsprojekt, um 
gezielt Paare in belastenden Situatio-
nen zu unterstützen 

Zusammen ist man weniger allein! Das 
trifft auch auf die Extremsituation zu, 
wenn innerhalb einer Beziehung ein Part-
ner an Krebs erkrankt. Der nicht erkrank-
te Partner gibt Halt, teilt die Sorgen und 
übernimmt nicht selten viele Alltagsauf-
gaben. Eine stabile Beziehung kann sich 
positiv auf den Krankheitsverlauf auswir-
ken. Aber was ist, wenn nicht alles glatt 
läuft und die Beziehung aus dem Gleich-
gewicht gerät? 

In dieser Situation kann es hilfreich 
sein, das Problem offen anzugehen und 
auch fachliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Eine solche Unterstützung bietet 
nun ein gemeinsames Projekt des Univer-

sitätstumorzentrums Düsseldorf (UTZ) 
und der Krebsgesellschaft Nordrhein-
Westfalen e. V.

Im Rahmen einer Studie können Part-
ner bzw. Paare ein speziell auf sie zuge-
schnittenes Beratungsangebot in An-
spruch nehmen. Die Beratungen werden 
von einer Psychoonkologin geleitet und 
sind vertraulich und kostenfrei. 

Partnerschaftliche 
Unterstützung unterstützen

Ziel des neuen Beratungsangebots ist eine 
Verbesserung der partnerschaftlichen 
Unterstützung bei Krebs. Dabei rückt der 
nicht erkrankte Partner vermehrt in den 
Fokus. „Es zeigt sich, dass Angehörige oft-
mals genauso stark belastet sind, wie die 
Erkrankten selbst. Dennoch stellen diese 
ihre Sorgen und Bedürfnisse meist gänz-
lich in den Hintergrund. Das ist eine nor-
male Reaktion und kann auch erstmal 
funktionieren“, berichtet die Psychoon-
kologin Anna Arning, die das Projekt von 
Seiten der Krebsgesellschaft NRW betreut. 
„Wenn die Belastung jedoch zu groß wird, 
können die körperlichen, psychischen, so-
zialen oder auch wirtschaftlichen Folgen 
sehr massiv sein. Viele Paare zerbrechen 
dann daran. Dem wollen wir vorbeugen“, 
so Arning.

Die Beratungsgespräche im Rahmen 
des Projekts werden entweder mit dem 
nicht erkrankten Partner allein oder mit 
dem Paar geführt. „Unser Ziel ist es, die 
Paare bei der Krankheitsbewältigung ak-
tiv zu unterstützen, die Kommunikation 
in der Beziehung zu verbessern und die 
Lebensqualität wieder zu steigern“, erklärt 
André Karger, Oberarzt am Klinischen In-
stitut für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie und Leiter des Bereichs 

Psychoonkologie am UTZ. „Um dies zu 
erreichen, wollen wir erst einmal dazu 
motivieren, die Belastungen offen auszu-
sprechen. Bereits hier herrscht in vielen 
Beziehungen bewusstes Schweigen oder 
die Partner sind einfach hilflos im Um-
gang miteinander angesichts der Schwere 
der Erkrankung“, so Karger. 

Studienbegleitung

Das neue Angebot soll den Bürgern un-
mittelbar und praktisch orientiert zu Gute 
kommen, es soll aber auch die Wissen-
schaft voranbringen. In Form einer Stu-
die angelegt, sollen Erkenntnisse darüber 
gewonnen werden, inwiefern eine frühzei-
tige psychoonkologische Unterstützung 
Einfluss auf die Stabilität der Paarbezie-
hung und die gemeinsame Bewältigung 
der Krebserkrankung hat. Untersucht 
wird auch, inwiefern sich paarbezogenen 
Beratungen von Einzelberatungen des 
nicht erkrankten Partners im Ergebnis 
unterscheiden. Paare, die sich gegen eine 
Teilnahme an der Studie entscheiden, sich 
dennoch beraten lassen möchten, können 
das bestehende psychosoziale Beratungs-
angebot der Psychoonkologischen Ambu-
lanz am Universitätstumorzentrum oder 
der Krebsberatung Düsseldorf in An-
spruch nehmen.

Mit dem neuen Angebot rücken UTZ, 
Krebsgesellschaft NRW und die Krebsbe-
ratung Düsseldorf in der stationären und 
ambulanten onkologischen Versorgung 
bewusst zusammen. Ziel ist die exemplari-
sche Vernetzung beider Bereiche im Sinne 
eines psychoonkologischen Versorgungs-
pfads „Für Krebserkrankte und Angehöri-
ge bedeutet dies: eine lückenlose Betreu-
ung in der Klinik und in der Zeit danach“, 
so Karger. 
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Kontakt & Anmeldung 
zur Beratung 
(für Düsseldorf und Umgebung)

Universitätstumorzentrum Düsseldorf
Klinisches Institut für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
Bozena Sowa, Psychoonkologin 
Tel. 02 11 81/08 296 
GemeinsamStarkSein@ 
med.uni-duesseldorf.de

Die Beratungen finden statt 
in der Krebsberatung Düsseldorf 

Fleher Straße 1 
40223 Düsseldorf (Bilk) 
Tel. 02 11/30 20 17-57 
www.krebsberatungduesseldorf.de 
info@krebsberatungduesseldorf.de
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