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Im Multidisziplinären Brustzentrum
Hanuschkrankenhaus finden Brustkrebs-
Betroffene und deren Angehörige profes-
sionelle Unterstützung bei seelischen
Problemen.

2003 erkrankte die Sängerin Anastacia an
Brustkrebs. "Ich hab nicht im Traum daran
gedacht, wegen dieser Krankheit einen
frühzeitigen Abgang hinzulegen," gab die
30jährige Rockröhre zu Protokoll. Musik half
ihr, mit dem Schicksalsschlag fertig zu wer-
den. In ihrem Album „Anastacia“ verarbeit-
ete sie die kräfteraubende Zeit der
Chemotherapie. Heute gilt Anastacia als
geheilt. Angesichts der Prominenz der
Erkrankten verbuchte das Thema über
Wochen eine hohe Medienpräsenz. Kreativ-
ität als Ventil, um Schock, Schmerzen und
Ängste in Songtexte zu packen ist ein Mittel,
welches freilich nicht jeder betroffenen Frau
zur Verfügung steht.Was die Frage nahe legt:
Wie sieht es mit Bewältigungsstrategien
abseits des Rampenlichts aus? 

Aufklärung gegen Ohnmacht und Angst

Unter Brustkrebs, auch Mammakarzinom
genannt, versteht man einen bösartigen
Tumor der Brust. Rund 5000 Frauen in Öster-
reich erkranken jährlich daran. Früherken-
nung und Fortschritte bei der Behandlung
lassen die Überlebensrate zunehmend
steigen. Krebs-Patientinnen kämpfen aber

nicht nur gegen das Karzinom. Die Gegner
heißen oftmals auch: Verständnislosigkeit,
Ignoranz, Ausgrenzung. Dann, wenn es
Arbeitgebern und Behörden an Sensibilität
mangelt. Oder wenn Angehörige selbst Trost
und Zuspruch bräuchten. Der Satz: "Sie
haben Brustkrebs" kann intensive Reaktio-
nen hervorrufen. Das Spektrum der Emotio-
nen reicht dabei von Wut bis hin zu dem
Gefühl, leer und wie betäubt zu sein. „Diese
Schocksituation im Alleingang verarbeiten
zu müssen überfordert die meisten Pati-
entinnen massiv“, weiß die Psychoonkologin
Dr. Doris Gapp. Die Mehrzahl der Betroffenen
schlittert in eine Lebenskrise. Mit dem
niederschmetternden Befund in der Hand
beginnt für viele Frauen zudem eine Tour von
Arzt zu Arzt. Dr. Doris Gapp: „Krebs-Pati-
entinnen fühlen sich im Laufe ihrer
Erkrankung oft von einem Spezialisten zum
anderen geschickt.“ 

Zentrum für interdisziplinäre Vernet-
zung

Das Angebot an psychologischer Begleitung
während der Krebserkrankung ist rar, eine
Lücke will das Hanuschkrankenhaus
schließen. Im Juli 2002 wurde hier unter der
Leitung von Prof. Dr. Michael Stierer das Mul-
tidisziplinäre Brustzentrum gegründet. Gapp:
„Betroffene finden hier alle Spezialisten an
einem Ort. Vom Röntgenologen über den
Chirurgen bis hin zum Gynäkologen. Vom
Internistische Onkologen bis zum Sozialar-
beiter.“ Besonderes Augenmerk liegt auf der
psychoonkologischen Betreuung der Pati-
entinnen und deren Angehörigen. Psy-
choonkologin Gapp: „Alleine das Wissen „da
ist jemand, sollte es mir einmal schlecht
gehen“ wird von den meisten Patienten als
große Beruhigung empfunden.“ Psy-
choonkologie kann Krebs nicht heilen,
jedoch helfen, neuen Lebensmut zu fassen
und Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Bereits
bei der Diagnosemitteilung in der Ambulanz
wird Patientinnen die Möglichkeit einer psy-
chischen Betreuung angeboten. Gespräche
sind während des stationären Aufenthalts
und ambulant möglich - und das noch lange
Zeit nach Beendigung der Therapie im Rah-
men der Nachsorge. „Wichtig für die Pati-
entin ist zu erkennen, dass sie selbst aktiv an
ihrem Gesundungsprozess mitwirken kann
und soll“, betont Dr. Doris Gapp. Krisen,
Angst und Depression, normale und häufige
Begleiterscheinungen einer Kreb-
serkrankung, sind weder als Anzeichen einer
»gestörten Persönlichkeit« noch als persön-
liches Versagen zu werten. Gapp: „Sollten

Ängste und Depressionen aber über einen
längeren Zeitraum bestehen und die Leben-
squalität massiv beeinflussen, stehen sowohl
medikamentöse Begleittherapie mit Antide-
pressiva als auch die Weiterleitung zu einer
Psychotherapie zur Verfügung.“

Hilfe für die Seele - Psychoonkologie

Die Psychoonkologie ist eine noch junge
interdisziplinäre Fachrichtung, die sich mit
der Psyche und den sozialen Belangen der
KrebspatientInnen und deren Angehörigen
auseinandersetzt. Sowohl in der Patienten-
betreuung als auch in der Forschung. Zu den
Aufgaben der Psychoonkologie gehört die
Unterstützung der psychischen
Krankheitsverarbeitung und des Heilung-
sprozesses, weiters die Verbesserung der
Lebensqualität, die Verminderung von Angst
vor Leiden, Sterben und Tod, weiters soll die
Psychoonkologie mithelfen die Kommunika-
tionsbereitschaft innerhalb der Familie
erhöhen. Eine besondere Bedeutung haben
im Brustzentrum die Entspannungsanleitun-
gen für Zuhause, wie autogenes Training
und/oder progressive Muskelrelaxation.
Diese sind von den Patientinnen relativ
leicht erlernbar und werden zur selbst bes-
timmten Reduktion von Stress und Angst
sowie zur Milderung von Nebenwirkungen
der Behandlung, wie Übelkeit und
Schmerzen, erfolgreich eingesetzt.
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