
Die Diagnose Brustkrebs stellt, das wis-
sen wir alle, das Leben auf den Kopf. 
Zu gesundheitlichen Sorgen kommen 
psychische Belastungen, die es zu über-
winden gilt. Mamma Mia! fragte den 
Gynäkoonkologen Prof. Dr. Ingo J. Diel, 
was aus seiner Sicht der beste Weg für 
die Krankheitsbewältigung ist.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Meine Patientinnen 
konfrontieren mich immer wieder mit der 
Frage, ob sie in einer Selbsthilfeorgani-
sation mitarbeiten sollen oder ob eine 
psychoonkologische Zusatzbehandlung 
notwendig sei.

Die Antwort auf die Frage nach einer 
Psychotherapie ruft in mir zwiespältige 
Gefühle hervor. Selbstverständlich gibt 
es Lebenssituationen, die so traumati-
sierend sind, dass professionelle Hilfe 
von außen angeraten ist. Aber muss 
deswegen gleich ein neuer Berufsstand 
geschaffen werden? Krankheit gehört 
zum Leben dazu und betrifft jeden von 
uns früher oder später. Tolstoi sagt sinn-
gemäß: „Gott legt uns manchmal große 
Lasten auf unsere Schultern, aber er gibt 
uns auch die Kraft, diese zu tragen“. 
Das heißt, dass wir auch die Selbsthei-
lungskräfte nutzen sollten, die in uns 
stecken und die wir brauchen, um unser 
Leben zu meistern. Die Diagnose einer 
potentiell tödlichen Erkrankung wie 
„Brustkrebs“ ist für jede Frau ein Schock, 
aber sie ist auch eine Herausforderung. 
Und es ist die ureigenste Aufgabe des 
Arztes, seine Patientinnen zu führen, 
ihren Ängsten Gehör zu schenken und 
sie eben manchmal auch zu trösten.

Man kann sich aber des Eindrucks nicht 
erwehren, dass sich der ärztliche Berufs-

stand in ein technokratisches Imperium 
einfügt, in dem der in einem Brustzen-
trum tätige Arzt dafür sorgt, dass die 
Leitlinien angewandt werden, dass das 
Tumorboard regelmäßig tagt und die 
Zahl an Patientinnen hoch genug bleibt, 
damit die Zertifi zierung nicht wieder ab-
erkannt wird. Dokumentations- und Ver-
waltungsaufwand tun ein Übriges. Da 
schafft der Psychoonkologe Entlastung 
vom täglichen Arbeitsaufwand. Wenn 
sich dieser Trend fortsetzt, wird der Psy-
chotherapeut zum Ersatzarzt und der 
Arzt zum Krankheitsmanager. Führt man 
diesen Gedankengang weiter, dann 
sollten logischerweise auch „Psychodi-
abetologen“ und „Psychokardiologen“ 
zum Einsatz kommen. Damit würden 
zwei Krankheitsbereiche abgedeckt, 
die weitaus mehr Opfer fordern als das 
Mammakarzinom.

Mit den Selbsthilfegruppen verhält es 
sich ähnlich wie mit den Kuraufenthal-
ten. Für viele Patientinnen ist es befrei-
end, mit Frauen zusammen zu sein, die 
vom gleichen Schicksal betroffen sind, 
für andere ist es belastend. Das liegt an 
der unterschiedlichen Art des Krankheits-
verständnisses und der Krankheitsverar-
beitung. Während die einen die Kon-
frontation und Auseinandersetzung mit 
der Krankheit suchen, möchten die an-
deren zur Tagesordnung übergehen und 
die Krankheit verdrängen. Nach meiner 
Erfahrung gibt es keinen Hinweis, dass 
die eine Form der Verarbeitung richtig ist 
und die andere falsch. So unterschied-
lich die Menschen sind, so unterschied-
lich ist auch ihr Reaktionsmuster.

Trotzdem empfehle ich – zumindest für 
eine gewisse Zeit – den Besuch einer 

Selbsthilfegruppe. Diese Form der 
Interessenvertretung (engl. Advocacy 
Group) hat sich im Rahmen der Emanzi-
pationsbewegungen im 19. Jahrhundert 
entwickelt. Die bekanntesten und erfolg-
reichsten Selbsthilfegruppen sind die 
„Anonymen Alkoholiker“, die erfahren 
haben, dass nur ein Alkoholiker einen 
anderen Alkoholiker wirklich versteht 
und dass das Reden über die Sucht zu 
einem Stillstand der Erkrankung führt. 
Selbsthilfegruppen sind keine Kaffee-
kränzchen und keine Schwatzbuden, 
sondern eine engagierte Gemeinschaft 
von Menschen, die ihre Kraft, Hoffnung 
und Erfahrung teilen, um ihre geänderte 
Lebenssituation zu begreifen und zu 
akzeptieren. Ein weiser, wenn auch 
zunächst paradox klingender Satz, der 
in Selbsthilfegruppen oft zitiert wird, soll 
meine Betrachtungen beenden: „Nur 
du allein kannst es schaffen, aber du 
schaffst es nicht allein.“ 
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