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1  Einleitung 

 

1.1  Was führte uns zum Thema? 

Nach der Gesundheitsberichterstattung des Bundes aus dem Jahre 

2008 steigt der Anteil an Krebserkrankungen in Deutschland an. So 

waren es im Jahr 2004 436.500 Krebsneuerkrankungen, und somit 

12.250 Erkrankungen mehr als im Jahr 2002. Die Ursache hierfür 

liegt insbesondere darin, dass bei Männern aufgrund einer besseren 

Früherkennung eine erhöhte Rate an Prostatakrebs nachgewiesen 

werden konnte. Besonders in der Altersgruppe zwischen 60 und 79 

Jahren zeigte sich in diesem Zeitraum eine Häufung der Diagnose 

Prostatakrebs. Bei Frauen ist der Anstieg der Krebsrate auch zu beo-

bachten, jedoch sind die Zahlen insgesamt niedriger als bei Männern. 

Die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist Brustkrebs mit circa 

57.000 Neuerkrankungen im Jahr. An zweiter Stelle liegt bei beiden 

Geschlechtern Darmkrebs, gefolgt von Lungenkrebs 

(http://www.krebsinformationsdienst.de/themen/grundlagen/krebss

tatistiken.php/).  

 

Unsere Erfahrungen mit Krebserkrankten sammelten wir während 

unserer langjährigen Tätigkeit als fachweitergebildete Pflegekräfte in 

der Onkologie, sowohl im Akut- als auch im Rehabilitationsbereich. 

Dabei stand für uns der Patient1 selbst, mit seinen Bedürfnissen und 

Beschwerden, im Vordergrund. Der Austausch mit Angehörigen war 

zwar gegeben, stand jedoch nicht im Fokus unserer Tätigkeit. Auch 

bei den von uns besuchten Fortbildungen und Kongressen konzent-

rierten sich die Themenschwerpunkte um die Pflege dieser Patienten, 

kaum um deren Angehörige und deren Belastungen. 

 

Die Hypothesen, die uns bewogen uns mit dem Thema zu beschäfti-

gen, lauteten wie folgt:  
                                                 
1 Die männliche Endungsform schließt die weibliche Endungsform mit ein und um-
gekehrt.  
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Angehörige von krebskranken Patienten sind stark belastet (My-

thos Krebs). 

• Hauptsächlich Frauen übernehmen die Pflege und Verantwortung 

für die Kranken.  

• Angehörige äußern sich nicht zu ihren Belastungen und haben 

keinen Raum für ihre Belange. 

• Es gibt, neben den sogenannten Pflegekursen, in denen haupt-

sächlich Pflegetechniken vermittelt werden, keine speziellen Schu-

lungsprogramme für Angehörige von Krebspatienten.  

• Pflegewissenschaftler haben sich mit den Problemen Angehöriger 

von krebskranken Menschen noch nicht ausreichend auseinander 

gesetzt. 

 

Angehörige krebskranker Menschen durchleben die einzelnen Phasen 

der Erkrankung, wie die Erstdiagnose, die Behandlung und eventuell 

die Rezidivphase genauso intensiv wie der erkrankte Mensch selbst. 

Dies kann auch bei den Angehörigen zu Furcht vor Untersuchungen 

und Eingriffen, Verlustangst und Angst vor Rezidiven führen. Auch 

für die Angehörigen verändern sich mit der Diagnose Krebs ihre Le-

bensplanung und ihre Rollendefinition in der Paarbeziehung, und 

diese Tatsache wird von der Profession der Pflege zu wenig wahrge-

nommen. Eine Aussage von Northouse, die für die Situation vieler 

Angehöriger von Krebserkrankten zutrifft, lautet wie folgt: „Too often, 

they are viewed as outside observers or only as providers of care“ 

(Northouse et al., 2007, S. 2817). 

 

Unsere Fragestellung in dieser Arbeit bezieht sich zum einen auf die 

Frage der Belastungen von Angehörigen Krebskranker und zum an-

deren welche Unterstützung durch professionelle Pflegende er-

wünscht und notwendig ist.   

Des Weiteren wollen wir Ausschau halten nach spezieller Schulungs-

programme und Instrumenten zur Einschätzung von Belastungen bei 
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den Angehörigen und einen Blick auf mögliche Ergebnismessungen 

werfen. Dies alles aus der Sichtweise der Berufsgruppe der Pflegen-

den.  

 

 

 

1.2  Welche Belastungssituationen haben Angehörige von 

 Krebskranken? 

Die Diagnose Krebs bei einem Familienangehörigen beeinflusst das 

aktuelle und zukünftige Leben der ganzen Familie. Dabei hat die Sor-

ge um das erkrankte Familienmitglied Priorität. Die Belange des ge-

sunden Angehörigen verlieren dadurch an Bedeutung. Dazu kommt, 

dass die Krebstherapie inzwischen vorwiegend ambulant durchge-

führt wird und sich die stationäre Verweildauer der Patienten im 

Krankenhaus immer weiter verkürzt. Laut statistischem Bundesamt  

(2008) sank die Verweildauer von 14 Tagen im Jahre 1991 auf einen 

neuen Tiefstand von 8,3 Tagen im Jahre 2007. Dies bedeutet, dass 

durch diese verkürzte Verweildauer, die Familie zu Hause einen gro-

ßen Anteil an Unterstützung für den Patienten leisten muss. 

 

In der deutschen Literatur finden sich Hinweise auf Belastung von 

pflegenden Angehörigen hauptsächlich im Kontext der Pflege von 

Demenzkranken, chronisch Erkrankten oder älteren Menschen.  

Geister (2008) sieht in den Belastungen dieser Angehörigen eine Her-

ausforderung für die professionelle Pflege. Sie bezieht sich in ihrem 

Artikel auf die europäische Vergleichsstudie „Unterstützung und Ent-

lastung für pflegende Angehörige älterer Menschen“ 

(EUROFAMCARE, Laufzeit 1/2003-12-2005). In dieser Studie gaben 

pflegende Angehörige aus sechs europäischen Ländern an, was sie 

sich in ihrer Situation wünschen. Sie äußerten laut Geister (2008) 

den dringenden Wunsch nach Erholung und Auszeit. Als gewünschte 
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Unterstützung nannten sie an erster Stelle Information und Bera-

tung. 

Schulz et al. (1998) führten eine Studie über Krebspatienten und ihre 

Familien durch. Aus ihren Befragungen geht hervor, dass nicht nur 

der Patient, sondern auch der Partner, jedoch weniger die Kinder der 

Familie, belastet sind.   

Speziell an Angehörige von Krebskranken hat sich die Deutsche 

Krebshilfe  mit einem Ratgeberheft gewendet (Deutsche Krebshilfe, 

2008: Hilfen für Angehörige. Informationen, Anregungen und Ge-

sprächshilfen für Angehörige von Tumorkranken). In der Einleitung 

wird die Mehrfachbelastung wie Beruf, Familie, gesellschaftliches Le-

ben und der Umgang mit der körperlichen und seelischen Betroffen-

heit in der neuen Situation angesprochen. Es wird empfohlen, Hilfe 

von außen anzunehmen um eine Entlastung für sich zu erfahren, 

wovon wiederum der Erkrankte profitieren kann. 

Inzwischen treten die Belastungen der Angehörigen vermehrt in das 

Bewusstsein der Pflegenden in den Kliniken. Dies hängt mit den Ver-

änderungen im Gesundheitssystem zusammen, denn die bereits er-

wähnte immer kürzere Verweildauer im Krankenhaus bedeutet eine 

frühere Entlassung in den häuslichen Kontext. Dies bringt folglich 

eine intensivere und frühere Konfrontation mit der Bedeutung und 

den Auswirkungen der Erkrankung auf die Familie mit sich. Die Pfle-

genden im stationären Bereich tragen diesem Phänomen Rechnung, 

indem sie durch ein Entlassungsmanagement die frühzeitige Entlas-

sung planen und vorbereiten. Häufig geschieht dies unter direkter 

Einbeziehung der Partner, nächsten Angehörigen und der Familie des 

Erkrankten. Die Leistungen, die die Familien im häuslichen Bereich 

nach der Entlassung des Patienten übernehmen, werden von der Ge-

sellschaft und oft von der Familie selbst als selbstverständlich vor-

ausgesetzt.  
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In der Praxis erleben die Pflegenden täglich Belastungssituationen, 

Fragen, Unsicherheiten und Nöte der Patienten und ihrer Angehöri-

gen. Gleichzeitig erwarten die Pflegenden: „… Gefühlskontrolle und 

Compliance, Trost und Ermutigung des Patienten und setzen Leis-

tungen der Angehörigen fraglos voraus. Zwar nehmen sie Anzeichen 

seelischer Belastung und Überforderung wahr, aber nur selten fühlen 

sie sich für deren Beratung und Entlastung zuständig“ (Schönberger 

& Kardorff, 2004, S. 10). Dies bietet Raum für den Diskurs zwischen 

Pflegewissenschaftlern und Praktikern, mit der Frage zur Bedeutung 

von sozialer Unterstützung, Schulungskonzepten und Beratungsin-

halten von Pflegenden für Angehörige krebskranker Menschen. 

 

 

 

1.3 Untersuchungsfokus: Krebskrankheit als chronische Er-

krankung  

Obwohl die Diagnose Krebs häufig Ängste bezüglich Unheilbarkeit 

und Sterben erzeugt, ist die Krebssterblichkeit, besonders im Alter, 

rückläufig. „Zwar ist Krebs insgesamt durch die steigende Lebenser-

wartung häufiger geworden. Doch die Wahrscheinlichkeit, auch mit 

und nach einer Tumorerkrankung ein hohes Alter zu erreichen, 

steigt. Die altersstandardisierten Krebstodesraten sinken, für Frauen 

schon seit den 70er Jahren, für Männer seit Mitte der 80er Jahre. 

Insgesamt lebt heute mehr als die Hälfte aller Krebspatienten noch 

fünf Jahre nach der Diagnosestellung; diese Zeitspanne bedeutet bei 

vielen Tumorarten eine gute Chance auf dauerhafte Heilung“ (Krebs-

informationsdienst, 2009). Zebrack schreibt dazu: „Now that nearly 

60% of adults and 75% of children who are diagnosed with cancer are 

expected to survive 5 years and longer after their diagnosis and 

treatment, we speak about those people in terms of beeing cancer 

survivors“ (Zebrack, 2003, S. 2708). 
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Trotzdem sind die Therapieerfolge, je nach Krebsart, sehr unter-

schiedlich. Bei Kindern mit Leukämie und jungen Männern mit Ho-

denkrebs sind dauerhafte Heilungschancen zu verzeichnen, ebenso 

sind die Heilungschancen bei Dickdarmkrebs und Überlebenszeiten 

bei Brustkrebs deutlich verbessert. Im Gegensatz dazu kann bei 

Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs keine längere Überle-

benszeit oder Heilung erzielt werden. 

 

Es gibt viele Gesichtspunkte, unter denen Belastungen und Unter-

stützungsbedürfnisse von Angehörigen krebskranker Menschen un-

tersucht werden können. Dass die Bewältigung von chronischen 

Krankheiten, darunter zählen auch viele Krankheitsverläufe von 

krebskranken Menschen, einen komplexen Prozess darstellt, ist mitt-

lerweile unumstritten. „Over years I have learned that cancer is not 

just a disease of the body, but also an experience of an illness that 

affects so many aspects of a person’s life”(ebd., S. 2708). 

Die unvorhersehbare Verlaufsdynamik einer chronischen Erkran-

kung, zieht nicht nur für den Erkrankten selbst, sondern auch für 

den Angehörigen eine ausgeprägte hohe Anpassungs- und Hand-

lungsherausforderung nach sich (Schaeffer & Moers 2000).  

Einen weiteren Gesichtspunkt, den es zu beachten gilt, stellt die 

Krebserkrankung selbst dar. Durch die Entwicklungen in der Krebs-

therapie haben sich die Erkrankungszeit und damit auch die Lebens-

zeit deutlich verlängert. Dies bedeutet, dass eine Krebserkrankung in 

der heutigen Zeit häufig von einer akuten, lebensbedrohlichen Situa-

tion in eine chronische Erkrankungssituation übergeht. Vor allem bei 

chronischen Krankheiten wird die Förderung von Selbstmanagement-

fähigkeiten, die nicht nur die Erkrankten, sondern auch ihre Angehö-

rigen erwerben sollten, immer wichtiger (Haslbeck & Schaeffer, 2007). 

Diese dient dazu, die Autonomie und Eigenkompetenz zu stärken, 

damit den zahlreichen Bewältigungs- und Anpassungserfordernissen, 

die eine chronische Erkrankung mit sich bringt, begegnet werden 
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kann. Typisch für chronische Krebskrankheiten ist, dass sie nicht 

gleichförmig, sondern in wechselnden Phasen verlaufen. Dies sind die 

Akutsituation, die Krisensituation, die Rekonvaleszenz, die Phase der 

Stabilisierung und Normalität und dann wieder die Phase der Ver-

schlechterung oder eine neue Krisenphase (Corbin & Strauss, 2004).  

Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit rückt immer wieder in den 

Vordergrund, sowohl bei dem Kranken, wie auch bei dessen Angehö-

rigen. Fehlende Heilungschancen, eventuelle Zunahme der körperli-

chen Beschwerden, Ängste und Schmerzen setzen die vorgenommene 

Lebensplanung außer Kraft und verlangen eine ständige Adaptation 

an die Krankheitssituation. Gerade bei chronischen Krankheitsver-

läufen spielen daher die Angehörigen eine wichtige Rolle. Sie kennen 

den Krebserkrankten am Besten, sie nehmen oft als Erste körperli-

che, psychische oder mentale Veränderungen wahr. Sie kümmern 

sich in den langjährigen wechselhaften Phasen der chronischen 

Krebserkrankung um die Motivation des Kranken und dies in der Be-

folgung von Therapieregimen als auch um komplementäre Methoden 

zur Stabilisierung und Nebenwirkungsbehandlung. Durch die vielfäl-

tigen Aufgaben, die sich für die Angehörigen von chronisch Krebs-

kranken ergeben, kommt es auch für sie zu einem Abbruch bezie-

hungsweise einer Umorientierung der Lebensplanung oder der Le-

bensziele. Durch die zusätzlichen familiären Aufgaben kann es zur 

Verschiebung zwischen privatem und beruflichem Fokus kommen, 

Kinderwunsch kann unerfüllt bleiben und vieles mehr. Dies alles 

zieht häufig auch einen Rollenwechsel in der Paarbeziehung nach 

sich (Schönberger & Kardorff, 2004).  

 

 

 

1.4 Gliederung der Arbeit 

In Kapitel 2 wird die Vorgehensweise der Literatursuche beschrieben. 

Dies geschieht an Hand semantischer Erläuterungen in Unterkapitel 
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2.1 führt über den Weg der Literaturrecherche in Unterkapitel 2.2 

hin zur Beschreibung der Erstellung eines bibliographischen Daten-

satzes in Unterkapitel 2.3. Kapitel 3 stellt das Kernstück dieser Arbeit 

dar und beinhaltet die Ergebnisse aus der Literaturrecherche. In Un-

terkapitel 3.1 werden die gefundenen relevanten Studien insgesamt 

vorgestellt. Dieses Unterkapitel wird nochmals aufgegliedert in 3.1.1, 

Vorstellung der in den Studien gefundenen Reviews, hinsichtlich der 

Methodenwahl und der Stichgrößen der Studien in 3.1.2. Geht dann 

in 3.1.3 zu den Tumorentitäten über, gefolgt von 3.1.4, hier werden 

Aussagen zu Belastungsaspekten aufgezeigt. In 3.1.5 folgt der Unter-

stützungsbedarf und abschließend wird in 3.1.6 dem Genderaspekt 

der Angehörigen und den Erkenntnissen aus den Ergebnissen für die 

Praxis ein Platz eingeräumt. Im Unterkapitel 3.2 erfolgt die Diskussi-

on der Ergebnisse und von 3.2.1 – 3.2.4 wird die Stellung zu den vor-

ab angenommenen Hypothesen erläutert. Wobei der Punkt 3.2.4 auf 

Grund seiner Komplexität nochmals aufgesplittert wird in 3.2.4.1 

Schulungsprogramme und in 3.2.4.2 hier wird Bezug auf die soziale 

Unterstützung genommen. Das Unterkapitel 3.2 endet mit der Dis-

kussion zur fünften Hypothese in 3.2.5. In Kapitel 4 wird auf die Un-

terstützung der Angehörigen durch professionelle Pflegende in Bezug 

auf Familien-Assessment, Schulung und Beratung eingegangen. In 

Kapitel 4 erfolgt eine Einteilung in das Unterkapitel 4.1, hier wird 

Stellung zur Forschung genommen, wobei es zur Aufteilung in Infor-

mation 4.1.1, in Beratung 4.1.2 und schließlich in 4.1.3 zur Schu-

lung kommt. Das Unterkapitel 4.2 behandelt Assessments als Me-

thode zur Bedarfsermittlung bei pflegenden Angehörigen und teilt 

sich in Schlüsselelemente in 4.2.1 und in Fehlervermeidung in 4.2.2 

auf. Das Kapitel 4 endet mit der Ergebnismessung in der Pflege in 

4.3. und der Vorstellung der Nursing Outcome Classification (NOC). 

In Kapitel 5 schließt die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick. 
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2 Prozess der Literatursuche 

 

2. 1  Semantik 

Die Pflegewissenschaft in den angelsächsischen Ländern, allen voran 

den USA, legt ihren Fokus schon seit geraumer Zeit auf die Belastun-

gen der Angehörigen von Krebserkrankten. Die Ursache dafür ist die 

Umstrukturierung des US-amerikanischen Gesundheitswesens wäh-

rend der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, welche das Ziel 

verfolgte, die ökonomische Effizienz zu steigern. Dies spiegelt sich 

auch in der Literaturrecherche wieder, denn die meisten Studien und 

Artikel mit dieser Fragestellung sind in den USA veröffentlicht wor-

den. Bei der Literaturrecherche mussten auf Grund der sprachlichen 

und kulturellen Unterschiede Begriffe erläutert und festgelegt wer-

den. In dieser Arbeit wird der Begriff Angehörige gewählt, er bezeich-

net dabei den Lebenspartner, Partner und Ehepartner, sowohl weibli-

chen als auch männlichen Geschlechts. Im Gegensatz dazu ist im 

Duden folgende Definition von Angehörigen zu finden: „Personen die 

mit jemanden verwandt oder durch Heirat verbunden sind, zur Fami-

lie, Verwandtschaft gehörend“ (Deutsches Wörterbuch, 1996, S. 68). 

Nicht in die Untersuchung miteinbezogen wurden neben Kindern 

auch erwachsene Töchter und Söhne, die sich um ihre an Krebs er-

krankten Eltern, ebenso wie Eltern, die sich um ihre minderjährigen 

oder erwachsenen krebskranken Kinder kümmern. Des Weiteren wird 

kein Schwerpunkt gelegt auf die Sorge und Belastung von Geschwis-

tern, weiter entfernten Verwandten oder Freunden.  

 

Einer weiteren Erläuterung bedarf der Begriff des „caregivers“. Dieser 

wurde synonym mit dem Begriff der Pflegenden, beziehungsweise 

Sorge tragenden, gesetzt. Im Englischen wird unterschieden zwischen 

den „formal and informal caregivers“. Kleiber und Mayer übersetzen 

diesen Begriff  der „informal caregivers“ mit pflegenden Angehörigen 

(Kleiber & Mayer, 2005, S. 35). In den Studien wurde dieses auch 
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gleichbedeutend mit dem Begriff „spouses“ gesetzt. In der deutschen 

Sprache wird dieser sorge- oder pflegetragende Angehörige allgemein 

mit dem des pflegenden Angehörigen übersetzt. Wobei darunter wie-

derum Angehörige verstanden werden, die körperliche Pflege leisten. 

In der Literatursichtung der meistens englischsprachigen Texte konn-

te dieses nur bedingt wieder gefunden werden. In den Texten konnte 

häufig nicht der Rückschluss auf die Unterstützung bei der körperli-

chen Pflege identifiziert werden. Hier stellt sich die Frage, ob dies eine 

Besonderheit in der Pflege von chronischen und krebskranken Men-

schen darstellt, oder ob es sich um eine kulturelle Unterscheidung im 

Bezug auf pflegende Angehörige, „caregivers“ handelt? In dieser Ar-

beit sollen im weiteren Verlauf Angehörige von Krebskranken in ihrer 

komplexen Belastung und nicht reduziert auf die körperliche Pflege 

verstanden werden. Als „caregiver“ wurden in den gefundenen Arti-

keln und Forschungsarbeiten auch Personen bezeichnet, die durch 

ihre Anwesenheit und Nähe den Krebserkrankten sowohl psychisch, 

mental, edukativ, finanziell, und sozial unterstützen. Typische „care-

giver“-Aufgaben liegen zum Beispiel in der Übernahme von prakti-

schen Aufgaben, wie vermehrte Haushaltstätigkeiten, das Beschaffen 

von Informationen, wie Kontaktaufnahme zu den örtlichen Selbsthil-

fegruppen, Beschaffung von Krebsinformationsbroschüren, Recher-

che über die Erkrankung und Behandlung im Internet, den emotio-

nalen Rückhalt wie Trost zusprechen und Mut machen zu bestimm-

ten Zeiten, das Organisieren und das Managen der Krankheit durch 

Vereinbaren von Arztterminen, Hilfsmittelbesorgung, Abnahme von 

Behördengängen und Apothekenbesuchen und vieles mehr. Gleich-

zeitig stellen die pflegenden Angehörigen ein wichtiges Bindeglied zu 

dem Freundes- und Verwandtenkreis dar und steuern so die sozialen 

Kontakte. Dies alles leisten sie für den krebserkrankten Menschen im 

Vorfeld und später während der eventuell eintretenden körperlichen 

Pflege. Angehörige von Krebserkrankten „fördern die Genesung, Sta-
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bilisierung und die Anpassung an die neue Situation, oft ohne auf 

sich selbst zu achten“ (Schönberger & Kardorff, 2004, S. 9).  

 

 „Distress“, und „dyads” sind weitere Begriffe die einer kurzen Erläu-

terung für diese Arbeit bedürfen. „Distress“ wird in der deutschen 

Sprache als negativer Stress übersetzt: „Disstress ist derjenige Stress, 

der vom Organismus als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd 

empfunden wird. Die Definition von Disstress geht auf die Arbeiten 

von Selye zurück. Disstress wird von so genannten negativen 

Stressoren hervorgerufen. Die meisten Stressoren werden als 

Disstress empfunden. Je nach Intensivität und Dauer kann diese Art 

von Stress physische und psychische Krankheitssymptome hervorru-

fen“ (www.flexicon.doccheck.com/DISSTRESS). Stressoren sind Aus-

löser, die zu spezifischen und unspezifischen Reaktionen führen 

können. Selye schreibt dazu. „Entscheidend ist nicht was mit jeman-

den geschieht sondern wie er damit umgeht“ (http://www.tm-

independent.de/Stress/Vortrag_Selye/hans_selye.html). Kommt es 

zu unspezifischen Reaktionen hat dies negative Auswirkungen auf 

kognitiver, emotionaler und körperlicher Ebene. Auf einer Punkteska-

la für Stressreize im täglichen Leben der Universität of Washington 

wurde dem Tod des Ehepartners einhundert Punkte zugeordnet und 

der Erkrankung eines Familienmitgliedes vierundvierzig Punkte. Bei 

150 bis 199 Stresspunkten waren siebenunddreißig Prozent der Men-

schen krank. Bei mehr als 300 Stresspunkten neunundsiebzig Pro-

zent.  

„Dyads“ ist ein griechischer Begriff, der in der Psychologie und Anth-

ropologie die Zweiergruppe, in den Studien die Paarbeziehung, dar-

stellt. 
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2.2 Weg der Literaturrecherche  

Die Literaturrecherche wurde inhaltlich weit gefasst, um möglichst 

viele relevante Publikationen zu identifizieren. Eingeschlossen wur-

den Forschungsberichte, theoretische und methodische Diskussionen 

sowie Literaturstudien. Die Suche erfolgte in den Datenbanken Pub-

med, Chochrane Database, OVID, EBSCO HOST, CINAHL und 

HECLINET. Die Recherche erfolgte anhand folgender Suchbegriffe, 

einzeln wie auch in Kombination mit „AND“ und „OR“. Gesucht wur-

den nur Artikel in englischer und deutscher Sprache.  

Systematischer Literaturreview Methoden

Themenbereiche

Krebs
Angehörige Belastung Schulungen Review

Interview
Fragebögen

RCT
GCPnicht 

Kinder-Elternbeziehung,
Freunde

Beratungs-
programm

cancer
MeSH - neoplasm

next of kin
relatives
spouse
couple
wives

husband
partner

MeSH - family

strain
pressure
support

MeSH - burden

intervention
instruction
consulting
mentoring

expert advice
briefing

MeSH - education

Unterstützungsbedarfnicht
Kinder, Leukämie, 

Hals-Kopftumore, Palliativ,
Hospiz, Lebensende, 

Lymphom, HSCT

 

     (Abb. 1, eigene Darstellung) 

Als übergeordnete Begrifflichkeiten stand Krebs mit der englischen 

Übersetzung „cancer“, sowie Angehörigen mit den englischen Begrif-

fen „next of kin“, „relatives“, „spouse“, „couple“, „wives“, „husband“ 

und „partner“. Der dritte Zweig richtete sich auf Belastungen und 

Unterstützungsbedarf und den englischen Übersetzungen „burden“, 

„strain“, „pressure“ und „support“. Den letzten Zweig stellten Schu-

lungen und Beratungsprogramme, wiederum mit den englischen Beg-
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riffen „education“, „intervention“, „instruction“, „consulting“, „mento-

ring“, „expert advice“ und „briefing“ dar. In jedem Zweig wurde der 

MeSH Begriff identifiziert. Dieser lautete für den ersten Zweig „ne-

oplasm“. Für Zweig 2 „family“, für Zweig 3 „burden“ und für den letz-

ten Zweig „education“. Unter diesen Kombinationen mit der Verbin-

dung „OR“ wurden in Pubmed 336.418 Artikel gefunden. Bei der 

Kombination der vier Zweige in Verbindung mit „AND“ wurden noch 

206.209 Abstracts identifiziert. Als Ausschlusskriterien wurden Kin-

der („pediatrics“, „child“ und „children“) definiert. In der Literaturstu-

die von Metzing und Schnepp (2007) fanden diese heraus, dass pfle-

gende Kinder tun, was auch erwachsene Angehörige leisten. Das 

durchschnittliche Alter der Kinder wurde zu Pflegebeginn mit zwölf 

Jahren angegeben. Die Studienergebnisse weisen auf einen etwas 

höheren Mädchenanteil hin, wobei die Übernahme der pflegerischen 

Tätigkeiten weniger durch das Geschlecht als durch Anzahl der Ge-

schwister, Geschlecht der erkrankten Person und dem Familiensta-

tus bestimmt war (Metzing & Schnepp, 2007). 

Ein weiteres Ausschlusskriterium stellten Patienten in der Terminal-

phase („end of life“, „palliativ“, „hospice“, „terminal“), und ihre Ange-

hörigen, dar. Dieser Lebensabschnitt unterscheidet sich deutlich von 

den vorhergehenden und stellt für die Erkrankten wie auch für die 

Angehörigen eine extreme Ausnahmesituation dar. Dies zeigt auch 

die Fülle an Publikationen, die sich speziell auf diese Phase konzent-

rieren, und die Zunahme der Hospizzentren und der Hospizbewegung 

in Deutschland.  

Des Weiteren wurden zwei Krankheitsbilder ausgeschlossen, da diese 

aufgrund ihrer Komplexität spezifische Belastungen mit sich bringen. 

Dies sind Leukämien und die damit verbundene schwierige Situation 

während und nach der Stammzelltransplantation. Bei Menschen, die 

an Leukämie erkrankt sind, handelt es sich zum großen Teil um jun-

ge Erwachsene. Die Position der Angehörigen ist deswegen stark ge-

prägt durch die Eltern-Kind Rolle. Außerdem macht  die Erkrankung 
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aufgrund ihrer Aggressivität ein sehr schnelles therapeutisches Han-

deln notwendig. Dabei befinden sich der Patient und die Angehörigen 

in einer extremen Akutsituation, die kaum Zeit für Überlegungen zur 

Krankheitsverarbeitung zulassen. Der Fokus bezieht sich hier im wei-

teren auf die lange Isolationszeit und der notwendigen Einhaltung 

hygienischer Richtlinien, bedingt durch die Immunsuppression.  

Hals- und Kopftumore stellen das letzte Ausschlusskriterium dar. 

Hier liegt die Problematik in der äußerlich sichtbaren Entstellung 

durch den Tumor, der damit verbundenen Stigmatisierung und einer 

raschen Progredienz der Erkrankung.  

Nach Einbezug der genannten Ausschlusskriterien konnten noch 

19.217 Abstracts identifiziert werden. Nach Sichtung dieser Abstracts 

wurde 117 Studien und Artikel in eine bibliographische Datenbank 

eingepflegt und zum größten Teil in der Arbeit berücksichtigt. Zusätz-

lich erfolgte eine Sichtung relevanter oder fragestellungsberührender 

Literatur in den Bibliotheken. 

 

 

 

2.3 Bibliografischer Datensatz 

Die Erstellung eines bibliographischen Datensatzes wurde zur besse-

ren Übersicht und zum schnelleren Zugriff auf die Artikel gewählt. 

Die Anordnung erfolgte in alphabetischer Reihenfolge von Asai 2009 – 

Wideheim 2002. Er beinhaltet neben den Autorennamen das Er-

scheinungsjahr und die Zeitschrift mit den Orginaltitel der Veröffent-

lichung. Anhand von folgendem Beispiel soll dies verdeutlicht wer-

den: „Baider et al., 2003: Journal of Psychosomatic Research 2003 

Nov; 55 (5):453 – 460, “Is perceived family support a relevant variable 

in psychological distress? A sample of prostate and breast cancer 

couples“.  
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Autoren Stichprobe Methode Entscheidungs- 
bezogene Variab-
len 

Ergebnis 
 

 

Baider L., 
et al. 2003 
J. Psycho-
som Res. 
2003, 
Nov;55(5) 
S.453-60 
„Is per-
ceived fam-
ily support 
a relevant 
variable in 
psychologi-
cal dis-
tress? A 
sample of 
prostate 
and breast 
cancer 
couples” 

574 TN (118 
Prostata 
Pat. und 
deren Part-
nerinnen 
und 169 
Brustkrebs-
patient-
innen und 
deren Part-
ner  

Frage-
bogen/ 
Skala: 
-Brief 
Symptom 
Inventory 
(BSI)  
-Perceived 
Family 
Support 
(PFS) self-
report 
question-
naires 

Welche Variablen 
charakterisieren 
Paare, bei denen 
beide Eheleute 
eine hohe Belas-
tung (Disstress) 
haben im Ver-
gleich zu den 
Paaren mit Belas-
tung (Disstress) 
im normalen 
Rahmen. 
Identifizierung 
und Vergleich 
von Paaren mit 
und ohne Belas-
tung (Disstress) 

Paare, die eine ho-
he Belastung 
(Disstress) erleben, 
berichten dass sie 
von ihrer Familie 
weniger Unterstüt-
zung erfahren. Im 
Gegensatz zu Paa-
ren, die über einen 
normalen Grad von 
Belastung berich-
ten. Die wahrge-
nommene Unter-
stützung durch die 
Familie steht im 
Zusammenhang 
mit Belastung bei 
Patient und Ehe-
leuten. 

     (Abb.2, aus bibliographischem Datensatz) 

 

Es folgen die Stichprobengröße: “574 Teilnehmer (118 Prostata Pati-

enten und deren Partnerinnen und 169 Brustkrebspatientinnen und 

deren Partner)“. Dann die Methodenauswahl der Studien: „Fragebo-

gen/Skala: Brief Symptom Inventory (BSI), Perceived Family Support 

(PFS) self-report questionnaires”. Zusätzlich wurden noch die unter-

suchten Variablen aufgelistet: “Welche Variablen charakterisieren 

Paare, bei denen beide Eheleute eine hohe Belastung (Disstress) ha-

ben, im Vergleich zu den Paaren mit Belastung  im normalen Rah-

men. Identifizierung und Vergleich von Paaren mit u. ohne Belas-

tung“.  

Der bibliographische Datensatz endet mit der Zusammenfassung der 

Studienergebnisse: „Paare, die eine hohe Belastung (Disstress) erle-

ben, berichten, dass sie von ihrer Familie weniger Unterstützung er-

fahren als Paare, die über einen normalen Grad von Belastung be-

richten. Die wahrgenommene Unterstützung durch die Familie steht 

im Zusammenhang mit Belastung bei Patient und Ehepartnern“ (sie-

he bibliographischer Datensatz im Anhang).  
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Der Veröffentlichungszeitraum der aufgenommenen Artikel erstreckt 

sich von 1985 bis März 2009. Der Artikel von Dyk und Sutherland, 

1955 mit dem Titel „Adaptation of the spouse and other family mem-

bers to the colostomy patient“,  stellte dabei einen Ausreißer dar und 

wurde aus diesem Grund nicht miteinbezogen. Aufgrund der Ein-

schränkung in der Literaturrecherche auf englische und deutsche 

Artikel kommt die Mehrzahl der gefundenen Artikel aus den USA, ge-

folgt mit zehn Artikeln aus Deutschland, wovon nur drei Artikel von 

Pflegewissenschaftlern stammen. Die anderen Artikel wurden von 

Psychologen und Medizinern geschrieben. Hier bleibt ein großes Tä-

tigkeitsfeld für die deutsche Pflegewissenschaft, bei dem es gilt, die 

Belastungen und den Unterstützungsbedarf in Hinsicht auf pflege-

fachlicher Ebene zu untersuchen.  

Die sprachliche Einschränkung, durch die ausschließliche Suche in 

englischen und deutschen Texten, stellt sicherlich ein Hindernis in 

der Sichtung der Artikel dar und weist das Ergebnis in eine bestimm-

te Richtung. Danach konnte hauptsächlich der deutsche und anglo-

amerikanische Kulturkreis erfasst werden. In der Literaturrecherche 

wurden einige japanische Artikel gefunden. Daraus erschließt sich, 

dass es auch Untersuchungen zu diesem Thema in anderen Spra-

chen gibt, die aber aufgrund der sprachlichen Einschränkung nicht 

verwendet werden konnten. Hier wäre es reizvoll unterschiedliche 

Kulturkreise hinsichtlich der Belastungen von Angehörigen Krebs-

kranker zu vergleichen.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der ge-

sichteten Studien und Artikel dargestellt und diskutiert.  

  

 

 

3 Erkenntnisse der Literaturrecherche 

Die Studien lassen den Schluss zu, dass Angehörige von krebskran-

ken Menschen von den Folgen der Krebserkrankung in vergleichba-
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rem Ausmaß betroffen sind, wie die Erkrankten selbst. Laut Keller et 

al. (1998) ist die ausgeprägte Belastung angesichts einer Lebenskrise 

zum Teil unvermeidbar und mit psychosozialer Morbidität nicht 

gleichzusetzen. So zeichnen sich viele Angehörige durch ihre psychi-

sche Stabilität, auch in chronischen Krankheitssituationen aus und 

widersprechen damit der Zuordnung als Patienten zweiter Ordnung 

(Keller et al. 1998). 

Welches sind die Belastungen der Angehörigen von krebskranken 

Menschen? Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen müssen sie 

zu Recht kommen? Gibt es pflegerische Schulungen oder Unterstüt-

zungsangebote für Angehörige von Krebskranken? Wo setzen diese 

Schulungen oder Beratungen an? Erfüllen diese ihren Zweck und er-

reichen sie die hoch belasteten und unterstützungsbedürftigen Ange-

hörigen? Wie kann der Bedarf ermittelt werden? Dies sind Fragen, die 

die Literaturrecherche leiteten und in den nächsten Kapiteln ihre Be-

antwortung finden sollen.  

 

 

3.1 Vorstellung der Studien 

Wie schon erwähnt, stammt die Mehrzahl der gefundenen Artikel aus 

den USA. Hier wurden zu der Fragestellung nach Belastungen und 

Unterstützungsbedarf von Angehörigen Krebserkrankter 63 Artikel 

gefunden. Wird nun der Fokus auf die berufliche Profession der Auto-

ren gelegt, kann eruiert werden, dass 26 der Autoren  Pflegewissen-

schaftler waren. Die verbleibenden 37 Artikel verteilen sich auf Psy-

chologen, Psychiater, Gesundheitswissenschaftler, Sozialarbeiter, 

Mediziner und nicht näher bezeichnete Professionen in Forschungs-

zentren. Die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und 

Schweiz veröffentlichten zwölf Artikel zu diesem Thema, gefolgt von 

Israel und Australien mit jeweils sieben Artikeln. Wobei in Israel kein 

Artikel von einer Pflegewissenschaftlerin stammte, sondern aus den 

Professionen Philosophie und Sozialarbeit. Aus Kanada stammen 
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sechs Artikel, England, Schweden, Niederlande und Griechenland 

folgen mit drei Artikeln und Japan mit zwei. Der Rest verteilte sich 

auf Taiwan, Thailand, Finnland, Neuseeland, Portugal, Libanon, Ko-

rea, Nigeria und Zypern mit jeweils einem Artikel.  

Einige Autoren veröffentlichten mehrere Studien, so Baider, Northou-

se und Kim.  

 

 

3.1.1 Vorstellung von Reviews 

Außer Studien wurden auch Reviews gefunden und berücksichtigt. 

Die Reviews stammen aus den Jahren 2001 bis 2008 und geben ei-

nen guten Gesamtüberblick der auf Englisch verfassten Literatur. 

 

Baider und Bengel (2001): “Cancer and the spouse: Gender-related 

differences in dealing with healthcare and illness.”  

In ihrem Literaturreview setzten Baider und Bengel (2001) den 

Schwerpunkt auf den Genderaspekt und bemerkten, dass die Daten-

lage hinsichtlich der psychologischen Faktoren, die die Belastungen 

(Disstress) von Ehepartnern Krebserkrankter betreffen, bis dato wi-

dersprüchlich, nicht ausreichend beweiskräftig und sehr umstritten 

ist. In Bezug auf den Genderaspekt gab es unterschiedliche Aussagen 

über Belastungen der Ehepartner von Krebskranken. Entweder wur-

den Belastungen nur bei den Patienten, nicht aber bei ihren Partnern 

festgestellt, oder bei beiden fand sich dasselbe negative Stressniveau. 

Dann wieder schienen weibliche Angehörige mehr belastet als männ-

liche Angehörige, in einigen Fällen war es wiederum umgekehrt. Die 

Art, in welcher die Ehepaare mit gesundheitlichen Problemen umgin-

gen und auf den durch die Erkrankung verursachten Disstress rea-

gierten, schienen durch das Geschlecht von Patient und Ehepartner 

beeinflusst zu sein. Diese Korrelationen ergaben jedoch noch keinen 

Hinweis auf die Ursache und Wirkung von Disstress: Wie wurde 

Disstress bei den betroffenen Paaren übermittelt von Patient zum E-
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hepartner oder umgekehrt? Gab es Genderunterschiede in der Kom-

munikation von Disstress? Diese Fragen sollten in prospektiven 

Längsschnittstudien untersucht werden, um weitere Interventionen 

zur Unterstützung dieser Paare planen zu können, so Baider und 

Bengel (2001).   

Der Feststellung, dass die Unterstützung der Familie einen positiven 

Einfluss auf die Krebspatienten und Ihre Angehörigen hatte, stellten 

Baider und Bengel (2001) die schwierige Einschätzung der familiären 

Unterstützung entgegen. Sie sehen die Notwendigkeit der Absprache 

hinsichtlich einer grundlegenden messbaren Einschätzung der Un-

terstützungsbedürfnisse für die betroffenen Paare.  

 

Couper et al. (2006): “Pschosocial adjustment of female partners of 

man with prostate-Cancer: A review of Literature.” 

Couper et al. (2006) hatten ebenfalls als Schwerpunkt den Gender-

aspekt im Blick, setzten aber mit der Frage der Lebensqualität eine 

weitere Größe fest. Sie fanden heraus, dass es eine hohe Anzahl von 

qualitativen Studien, aber mit wenigen Teilnehmern gibt. Bei den we-

nigen quantitativen Untersuchungen wurden keine relevanten Mess-

instrumente eingesetzt, obwohl diese zur Verfügung gestanden hät-

ten. Außerdem entdeckten sie, dass die Angehörigen in den gesichte-

ten Studien zu wenig Berücksichtigung fanden. Weitere Aussagen 

waren, dass die Partnerinnen von Prostatakrebspatienten aktiver 

nach Informationen suchen als die Partner von Brustkrebspatientin-

nen. 

 

Deeken et al. (2003): “Care for the caregivers: A review of save report 

instruments developed to measure the burden, needs, and quality of 

life of informal caregivers” 

Deeken et al. (2003), identifizierten und bewerteten in ihrem Review 

die eingesetzten Messinstrumente bezüglich Lebensqualität und Be-

lastungen von Angehörigen. Sie fanden achtundzwanzig Mess-
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instrumente und damit eine ausreichende Menge an geprüften In-

strumenten, die zur Verfügung standen. Ihr Vorschlag für zukünftige 

Forschungsarbeiten zielte auf Untersuchung zur Effektivität von 

Maßnahmen bei Angehörigen.  

 

Haley (2003): “Family Caregivers of elderly patients with cancer: Un-

derstanding and minimizing the burden of care”. 

Haley (2003) richtete bei der Literatursuche sein Augenmerk auf älte-

re krebskranke Patienten und deren Angehörige. Er legte die Gewich-

tung auf Depression, Angst, Schlafstörungen und Trauer. Als belas-

tende Stressoren bei Angehörigen konnte er folgendes eruieren: Die 

zu leistende Hilfe bei der Körperpflege, der Umgang mit Symptomen 

der Erkrankung und der Therapie, das Geben von emotionaler Unter-

stützung, der Umgang mit Angst und Unsicherheit in Bezug auf die 

Erkrankung und schlussendlich, den Partner leiden zu sehen.  

Kognitive Beeinträchtigungen beim Partner bedeuteten eine besonde-

re Herausforderung, gefolgt von der Unterbrechung des täglichen Ab-

laufes der pflegenden Angehörigen. Zusätzlich bedeutete die häusli-

che Pflege für viele Angehörige einen finanziellen Verlust.  

Die Angehörigen reagierten unterschiedlich auf die Belastungen. Ei-

nige empfanden die Pflege als sehr belastend und litten an Depressi-

onen und an einer Abnahme der körperlichen Gesundheit. Andere 

Angehörige hatten nur minimale Beschwerden oder konnten sogar 

von der Situation profitieren. Sie entwickelten durch die Pflege ein 

erhöhtes Selbstwertgefühl, waren zufriedener und empfanden einen 

Lebenssinn.  

Bei älteren Angehörigen kamen vermehrt Beschwerden wie Fatigue 

und Schlafstörungen dazu. Die Angehörigen gaben an, weniger sozial 

eingebunden zu sein, da die Pflege Zeit kostete, die sonst im Beruf 

verbracht würde. Dies hat, laut Haley (2003), auch finanzielle Aus-

wirkungen: Die durchschnittliche Pflegezeit bei Krebspatienten über 

siebzig Jahre wurde auf zehn Stunden pro Tag geschätzt, dies sind 
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1.200 $ pro Patient/Jahr. Dazu kommen die Auslagen für die Pflege, 

die von den Patienten und deren Familien getragen werden müssen, 

so Haley (2003). 

 

Honea et al. (2008): “Putting evidence into practice: Nursing assess-

ment and interventions to reduce family caregiver strain and burden” 

Auch Honea et al. (2008), stellten Belastungen Angehöriger in den 

Vordergrund. Lebensqualität, das Gesundheitsrisiko infolge von Pfle-

geleistungen, und deren Kosten bildeten die weiteren Betrachtungs-

weisen ihrer Recherche. Sie fanden nur eine beschränkte Anzahl von 

Studien zu ihrer Fragestellung, was sie verwunderte. Sie konnten 

zwanzig Interventionsstudien identifizieren, wobei sich davon nur 

acht Studien mit der Frage der Belastung von Angehörigen Krebs-

kranker beschäftigte. Zusätzlich fanden Honea et al. (2008) zwei Lite-

raturübersichten und zwei Metaanalysen mit zweiundzwanzig bezie-

hungsweise neunundzwanzig Studien, die Krebspatienten in Zusam-

menhang mit palliativer Situation und Angehörigen untersuchten. 

Die gefundenen Interventionen um mit Belastungen besser umgehen 

zu können wurden in neun Kategorien unterteilt. Es handelte sich 

dabei um die Kategorien: „psycho-education“, „supportive“, „psy-

chotherapy“, „cognitive behavioural“, „massage“, „healing touch“, 

„respite or adult day care“, „multicomponent“ und „Intervention to 

improve recipient competence“ (Honea et al., 2008, S. 511). 

 

Kitrungrote und Cohen, (2006):”Quality of life of family caregivers of 

patients with caner” 

Die Lebensqualität von Angehörigen und Messinstrumente, um diese 

zu erfassen, stehen im Mittelpunkt der Literaturrecherche von 

Kitrungrote und Cohen (2006). Sie fanden insgesamt achtundzwanzig 

Studien. Davon wurden sechzehn Studien gefunden, die verschiedene 

Gruppen von Angehörigen enthielten, und zwölf Studien, die auf E-

hepartner oder Partner ausgerichtet waren. Fast die Hälfte der Stu-
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dien schlossen Angehörige von Patienten mit mehrfachen Krebsdiag-

nosen ein. Achtzehn Studien beurteilten die Lebensqualität von An-

gehörigen, die Unterstützung durch eine Hospizpflege erhielten. Sie-

ben Studien erörterten die Arbeit in Bezug auf einen theoretischen 

Rahmen. Das Lazarus Modell2 wurde zur Stress- und Krankheitsbe-

wältigung am häufigsten verwendet, um die Beziehungen zwischen 

Stressor, Beurteilung, Krankheitsbewältigung und Lebensqualität 

aufzuzeigen. Insgesamt variiert die Lebensqualität von Angehörigen. 

Es wurde angemerkt, dass sich Vergleiche zwischen den Angehörigen 

schwierig gestalten, da es in der Literatursichtung um die verschie-

densten Krankheitsverläufe und unterschiedlichsten Tumorarten 

geht. 

Kitrungrote, und Cohen (2006) bemerkten, dass spezielle Definitionen 

und Instrumente zum Messen der Lebensqualität für Angehörige von 

Krebspatienten gebraucht würden, um das Wissen darüber zu 

verbessern.  

 

Swore et al., (2008): “Symptom experience of family caregivers of pa-

tients with cancer”. 

Angst, Depression, Schlafstörungen, Fatigue und Schmerz bildeten 

den Kern des Literaturreviews  (1990-2007) von Swore et al. (2008). 

Da es zu den Themen Schlafstörung, Fatigue und Schmerz nur weni-

ge Studien im Bezug auf Krebs gab, waren in den vierundfünfzig Stu-

dien des Reviews auch Angehörige von Demenz- und Parkinsonkran-

ken mitberücksichtigt. Laut Swore et al. (2008) ist jedoch festzuhal-

ten, dass Studien mit Symptomen der Depression bei Angehörigen 

von Krebskranken am meisten genannt wurden (insgesamt sechs-

unddreißig Studien). Nur vierzehn Studien evaluierten Angst, neun 

Studien Schlafstörung und acht Fatigue bei Angehörigen von Krebs-

                                                 
2 „Die  heute am weitesten verbreitete Theorie zum Coping stammt aus der Schule 
von Lazarus und Mitarbeitern (Lazarus u. Folkman, 1984; 1887) und beschreibt 
Coping als Problemlösungsprozess“ (Schulz et al., 1998, S. 25). 
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kranken. Es gab keine Studie zu Schmerz bei diesen Angehörigen. 

Nur dreizehn Studien untersuchten Interventionen, um Symptome zu 

mindern. Sechs davon testeten psychische Schulungen um depressi-

ve Symptome zu mindern. Fünf der Schulungen hatten keinen Effekt 

auf Depression, eine Studie berichtete über Verschlimmerung und 

Verbesserung der Depression, bezogen auf spezifische Besonderhei-

ten der Angehörigen. Kunsttherapie hatte in einer Studie positive 

Auswirkung bei Angstsymptomen. Zusätzliche Studien müssten laut 

Swore et al. (2008) erfolgen, um zu beschreiben, welche Symptome 

sich bei den Angehörigen von Krebskranken zeigten.  

 

Hagedoorn et al. (2008): „Distress in couples coping with cancer: a 

meta-analysis and critical review of role and gender effects.”  

Sie fanden drei Hauptaussagen und legen den Schwerpunkt auf den 

Genderaspekt. Diese wird in Kapitel 3.1.6 ausführlich dargestellt.  

 

In der Literatur fanden sich einige Reviews, die Messmethoden unter-

suchten. So hatten Deeken et al. (2003) in Medline und Pubmed 

(1966 - 2002) recherchiert und 28 Instrumente gefunden, die die Be-

lastungen und Lebensqualität von Angehörigen erfassten. Sie stellten 

fest, dass geprüfte Instrumente zur Verfügung standen, eine Entwick-

lung und Verfeinerung von den Instrumenten der Forschung jedoch 

nutzen könnten. Kitrungrote und Cohen (2006) führten ebenfalls ein 

Literaturreview (1991 - 2004) im Hinblick auf Messinstrumente für 

Lebensqualität durch. Sie bemängelten, dass in den achtundzwanzig 

gefundenen Studien unterschiedlichste Messinstrumente für die Le-

bensqualität verwendet wurden. Die Ursache dafür könnte ihrer Mei-

nung nach am Mangel geeigneter Instrumente liegen. Sie empfahlen, 

die Instrumente gezielt für die Fragestellung der Untersuchung aus-

zusuchen. Auch Honea et al. (2008) empfahlen nach ihrem Literatur-

review (1995 - 2006), Messinstrumente aufmerksam zu prüfen. 

Schulz et al. (1998) überprüften für ihre Studie verschiedene Mess-
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methoden und zogen den Schluss, dass „nur zu einem Teil auf er-

probte Erhebungsmethoden zurückgegriffen werden konnte“ (Schulz 

et al., 1998, S. 225). Sie sahen im Bereich der Familiendiagnostik wie 

auch beim teilstrukturierten Interview noch einen Entwicklungsbe-

darf. Es erschien ihnen zudem sinnvoll, „deutsche Normen für die 

aus dem amerikanischen adaptierten Instrumente zu entwickeln“ 

(Schulz et al., 1998, S. 225).  

 

 

 

3.1.2  Methodenwahl und Stichprobengrößen 

Bei der Vielzahl von gefundenen Studien und Artikeln konnte immer 

wieder festgestellt werden, dass sich die Methodenwahl auf einige 

wenige Methoden beschränkte. In der Stichprobengröße gab es aber 

eklatante Unterschiede, was auch teilweise von den Autorinnen 

selbst kritisch bemerkt wurde.  

In den Studien wurden als Forschungsmethode zum einen die quali-

tative Methode in Form von semistrukturierten, aber auch narrativen 

Interviews gewählt. Unterstützt wurden diese Interviews häufig durch 

quantitative Methoden in Form von unterschiedlichen Fragebögen. 

Die Betonung soll hierbei auf unterschiedlich liegen, denn die Art der 

Fragebögen ist sehr heterogen. Folgende Themen wurden mittels Fra-

gebögen untersucht: Lebensqualität, Angehörige, Familie, Coping, 

Angst, Depression, Partnerschaft, Rollen in der Familie, familiäre Un-

terstützung, Erfassung psychischer Symptome allgemein, psychische 

Auswirkung der Krankheit, Hoffnungslosigkeit, Stress und Informati-

onsbedarf. Dazu kommen spezielle Skalen wie beispielsweise MDAS 

(„Memorial Delirium Assessment Scale“), (Breitbart et al., 2002), bei 

der die Belastung von Patienten und Angehörigen während eines De-

liriums gemessen wurde oder die „Dropkin Disfigurement and Dys-

function Scale“, (Vickery, 2003) bei der es um körperliche Verunstal-

tung bei Hals- Kopf- Tumoren geht. 
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Die meisten Fragebögen gab es zu den Themen Lebensqualität, Ange-

hörige, Angst, Depression, Partnerschaft, Familie und Coping. Da die 

Studien international aufgestellt waren, gab es auch Hinweise, dass 

Instrumente für die Anwendung in einem Land modifiziert wurden. 

So setzten Papastavrou, et al. (2009) die griechischen Versionen von 

„Burden Interview“ (BI) und „Center of Epidemiology - Depression 

Scale“ (CES-D) ein. Durch landesspezifische Instrumente wird die 

Vergleichbarkeit von Studien erschwert. Wenn Skalen aber übersetzt 

und in allen Ländern eingesetzt werden, ist das gut für eine Ver-

gleichbarkeit. Ein Beispiel dafür wäre der Fragebogen für Lebensqua-

lität der European Organisation for Research and Treatment of Can-

cer (EORTC). Deren Fragebogen QLQ-C30 wurde neben deutsch in 

einundachtzig weitere Sprachen übersetzt (EORTC, 2009). Inzwischen 

wird dieser mehrdimensionale Fragebogen hauptsächlich für die Er-

fassung der Lebensqualität im onkologischen Bereich eingesetzt.  

Weitzner et al. (1999) untersuchten in ihrer Studie den “Caregiver 

Quality of Life Index-Cancer” (CQOLC), und bewerteten diesen als 

gültig und zuverlässig. 

Bei der Vorstellung der Reviews wurde auch auf die Thematik der 

Messmethoden eingegangen. 

Es bleibt festzuhalten, dass es zu den verschiedenen Themenberei-

chen um die Belastungen von Angehörigen viele und unterschiedliche 

Messinstrumente gibt und dies in der Literatur auch als Hindernis 

für die Vergleichbarkeit von Studien gesehen wird. 

 

Ebenso heterogen stellt sich die Stichprobengröße der verschiedenen 

Studien dar. Diese reicht von acht Familienmitgliedern von eingebo-

renen Frauen auf Hawaii (Mokuau, 2007) bis zu 896 Angehörigen 

(Kim, Carver, 2007). Kitrungrote und Cohen (2006) wiesen darauf 

hin, dass Studien mit kleinen Stichproben eine eingeschränkte Aus-

sagekraft haben.  
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Bengel et al. (2003) forderten hinsichtlich der Ergebnisqualität psy-

choonkologischer Studien ein Umdenken in der Methodik. Sie sahen 

die Notwendigkeit von prospektiven Verlaufsstudien, die Einhaltung 

klarer Kriterien bei der Auswahl der Stichproben, als auch der spezi-

fischen Messinstrumente, die Kontrolle von Unterschieden bezüglich 

Geschlechtsunterschieden und die Kontrolle anderer, nicht mit der 

Erkrankung in Verbindung stehender Belastungsquellen. Sie sehen 

weiteren Forschungsbedarf unter anderem zu den Fragen:  

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Belastungen und Be-

lastungsverarbeitung zwischen gesunden und kranken Part-

nern.  

• Einfluss der Geschlechterzugehörigkeit der Kranken sowie den 

Bezugspersonen, den dieser auf die wechselseitige Belastung 

und Unterstützung hat.  

Als zukunftsweisend und herausfordernd sehen sie die Beschäfti-

gung mit Themen der Frauengesundheit und eine gender-

spezifische Analyse der gesundheitlichen Versorgung sowie sozial 

benachteiligter Personen an.  

 

 

3.1.3  Tumorentitäten 

Verschafft man sich in den gefunden Studien, unter Ausschluss der 

Reviews, einen Überblick über die Tumorentitäten, fällt auf, dass die 

meisten Studien Angehörige von Patientinnen mit Brustkrebs (drei-

unddreißig) untersuchten, gefolgt von Studien über Angehörige von 

Patienten mit Prostatakrebs (achtzehn). Hier spiegeln sich die Er-

krankungshäufigkeiten dieser beiden Tumorarten wieder.  

Viele Studien (siebenunddreißig) enthielten keine Angaben zur Tu-

morart. Einige (zwölf) wiesen explizit auf eine gemischte Tumorklien-

tel hin. Angehörige von Lungenkrebspatienten und Darmkrebser-

krankten standen jeweils bei elf Studien im Vordergrund, gefolgt von 

jeweils acht Untersuchungen bei Angehörigen von Menschen mit gy-
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näkologischen Tumoren und Hirntumoren. Bei den Studien von Pati-

enten mit Hirntumoren und deren Angehörigen konnte festgestellt 

werden, dass die Krisensituationen und die Ängste häufig ausgepräg-

ter sind als bei anderen Tumorarten. Dies ist begründet mit der Un-

heilbarkeit der Erkrankung, dem raschen Fortschreiten und der mit 

der Erkrankung einhergehenden möglichen Wesensveränderung der 

Patienten (Wiedeheim et al., 2002, Swartz und Keir, 2007, Strang, 

2001, Janda et al., 2008).  

Wenige Studien schlossen Angehörige von Haut- und Magenkrebspa-

tienten mit ein, was sicherlich an den niedrigen Erkrankungszahlen 

bei diesen Krebsarten liegt.  

Natürlich darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass durch 

den Ausschluss in der Recherche es zu einem eingeschränkten Gel-

tungsbereich kommt, da systemische Erkrankungen wie Leukämien 

und Hals- Kopftumore von vorne herein ausgeschlossen wurden.  

 

 

3.1.4  Aussagen zu Belastungsaspekten 

Angehörige von Krebspatienten sind auf unterschiedlichste Weise 

durch die Erkrankung mitbetroffen und die Belastungen zeigen sich 

auf vielfältige Art. Bengel et al. (2003) sahen den Einfluss von Ange-

hörigen als unterstützende Bezugsperson während allen Krankheits-

phasen und die Auswirkungen auf ihre psychischen und physischen 

Befindlichkeit als die zwei im Vordergrund stehenden Forschungs-

perspektiven. Physische Belastungen sind meistens bedingt durch 

Betreuungs- und Pflegeaufgaben, psychische Belastungen beispiels-

weise durch einen progredienten Krankheitsverlauf, soziale Belastun-

gen durch Einschränkungen im Beruf und in der Freizeit. Laut Ben-

gel et al. (2003) reagierten die Angehörigen darauf mit Symptomen 

wie Angst, Depression und Erschöpfung. Im Folgenden werden die 

Ergebnisse der Studien hinsichtlich der verschiedenen Belastungsar-

ten dargestellt. 
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Die Symptome der physischen Belastung zeigten sich in Müdigkeit 

und im gesteigerten Fall als Fatigue3. Fatigue kann ein Symptom un-

terschiedlicher Erkrankungen sein und hat viele Dimensionen und 

mögliche Ursachen. Um zu klären, welche Maßnahmen am ehesten 

helfen diese Beschwerden abzubauen ist es wichtig, gezielt nach den 

verursachenden Faktoren zu suchen. Mögliche Ursachen von Fatigue 

können sein: Tumorerkrankung, Folgen der Therapie der Tumorer-

krankung, Begleiterkrankungen und Organschäden, Hormonmangel-

erscheinungen,  Psychologische Auswirkungen (Angst, Depression, 

Stress), Schlafstörungen, Mangelernährung, Chronische Infekte und 

Mangel an körperlichem Training.  

 

Vielfach beobachtet worden ist, dass Fatigue bei Menschen mit de-

pressiver Stimmungslage häufiger und mit größerer Intensität auf-

tritt, aber auch, dass Fatigue eine Depression induzieren und ver-

stärken kann. Grundlage einer zuverlässigen Erfassung ist eine mög-

lichst genaue Beschreibung und Eingrenzung des Phänomens. Un-

bestritten erscheint, dass die auch zahlenmäßige Einschätzung von 

Fatigue auf mehreren Ebenen erfolgen muss: einer körperlichen, ei-

ner emotionalen und motivationalen, einer kognitiv-mentalen und 

eine zeitlichen Dimension. 

 

Jensen und Given (1991) haben eine Studie zu Fatigue mit 248 An-

gehörigen durchgeführt und berichteten, dass Fatigue nicht abhängig 

ist vom Alter, der täglichen Pflegezeit und der Dauer der gesamten 

Pflegetätigkeit. Als signifikant beschrieben sie den Einfluss von Fati-

gue auf die tägliche pflegerische Versorgung.  

                                                 
3 „Fatigue bedeutet eine außerordentliche Müdigkeit, mangelnde Energiereserven 
oder ein massiv erhöhtes Ruhebedürfnis, das absolut unverhältnismäßig zu voran-
gegangenen Aktivitätsänderungen ist" (David Cella, 1995, 
http://www.deutschefatigue-gesellschaft.de/oeffentlich/willkommen. html) 
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Im Gegensatz dazu stellt Haley (2003) im Hinblick auf ältere Angehö-

rige fest, dass gerade diese infolge von Pflegeaufgaben beim Patienten 

an Fatigue und Schlafstörungen leiden.  

Metzing und Schnepp (2007) fanden in ihrer Literaturstudie (1990-

2006) über pflegende Kinder als negative Auswirkungen auch Müdig-

keit, Erschöpfung, Schlafstörung, aber auch Schmerzen aufgrund 

von schwerem Tragen bei körperlicher Unterstützung des Patienten.  

Die Studie von Gaugler et al. (2005) mit 233 Krebspatienten und An-

gehörigen zeigte, dass gerade jüngere Angehörige von Erschöpfung 

und Fatigue betroffen waren. Die Ursache dafür waren zusätzliche 

Belastungen wie die Erziehung der Kinder, der Beruf und die finan-

zielle Verantwortung.  

Es kann somit bei einer Betrachtung der unterschiedlichen Studien 

nicht festgemacht werden, dass das Alter der Angehörigen einen Ein-

fluss auf Fatigue, Müdigkeit und Erschöpfung hat. Dieses Ergebnis 

spiegelt damit die Multidimensionaltät und Komplexität von Fatigue 

wieder. 

 

Als weitere Ursache der physischen Belastungen bei Angehörigen 

wurde in den Studien die Körperpflege der Patienten genannt. Hinds 

(1992) fand heraus, dass einunddreißig Prozent  der befragten Ange-

hörigen die körperliche Pflege schlecht bewältigen konnten und dies-

bezüglich Unterstützung benötigten. Kim und Schulz (2008) vergli-

chen insgesamt 606 Angehörige von Patienten mit Krebs, Demenz, 

Diabetes und Personen mit Altersbeschwerden. Dabei stellten sie fest, 

dass die Angehörigen bei Krebs und Demenz über höhere körperliche 

und psychische Belastung berichteten als Angehörige von Menschen 

mit anderen Erkrankungen.  

 

Betrachtet man die Studien insgesamt, stehen die körperlichen Be-

lastungen eher im Hintergrund. Im Gegensatz dazu werden psychi-
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sche Belastungen wie Depression, Angst, Coping oder allgemein psy-

chische Belastungen wie Leid sehr viel häufiger genannt.  

Depressionen wurden unter anderem auch im Zusammenhang mit 

der zuvor dargestellten Erschöpfung und Fatigue beschrieben. Carter 

(2006) untersuchte bei dreißig Angehörigen das Schlafverhalten wäh-

rend verschiedenen Zeitpunkten und setzte zusätzlich die CASI („Ca-

regiver Sleep Intervention“) ein. Diese Maßnahmen beinhalten neben 

Entspannung auch Elemente zur Verbesserung der Schlafhygiene. 

Interventionen die den erholsamen Schlaf der Angehörigen unter-

stützten, konnten den Beginn aber auch den Grad der Depression 

mindern. Die Lebensqualität war in den Gruppen ähnlich, wobei die 

Stichprobengröße und die Homogenität der Gruppe das Ergebnis ein-

grenzen.  

„Schlaf und Gemütszustand stehen in einem engen Zusammenhang. 

Schlaf wirkt sich auf die allgemeine Stimmungslage aus und diese 

wiederum auf den Schlaf. Unzureichender Schlaf kann nicht nur zu 

Müdigkeit und Schläfrigkeit, sondern auch zu Depressionen führen. 

Umgekehrt können Depressionen die Ursache für Schlafprobleme 

sein, die sich z. B. in übermäßigem oder auch unzureichendem 

Schlaf ausdrücken. Schlafstörungen dieser Art können nur behoben 

werden, wenn sie ursachengerecht behandelt werden“ 

(http://www.charite.de/dgsm/rat/depress.html). 

Couper et al. (2006) verglichen die Häufigkeit von Depressionen bei 

Partnerinnen von Patienten mit Prostatakrebs mit der Häufigkeit von 

Depression in der Allgemeinbevölkerung4. Die Partnerinnen hatten 

mit 14,6 Prozent eine doppelt so hohe Rate an Depressionen wie die 

weibliche Normalbevölkerung. Bei den Patienten lag die Häufigkeit 

bei 5,6 Prozent. Nach sechs Monaten war die psychische Belastung 

bei den Partnerinnen rückläufig, dafür bei den Patienten erhöht.  

                                                 
4 Couper et al. (2006) legten die statistische Depressionsrate der weiblichen Nor-
malbevölkerung der Gemeinde Victorian/Australien von 1997 zugrunde. Diese lag 
zu diesem Zeitpunkt bei 6,2%.  
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Eine optimistische Einstellung bei Angehörigen sahen Kurtz et al. 

(1995) als Voraussetzung, die psychische Belastung der Pflege besser 

zu ertragen. Geht es dem Patienten besser, fühlt sich auch der Ange-

hörige wohler und ist weniger belastet, so Kurtz et al. (1995). Die er-

höhte Gefahr zur Entwicklung einer Depression über einen längeren 

Zeitraum zeigt sich auch bei Angehörigen, die keinen emotionalen 

Rückhalt von ihrem Partner erhalten, wenig Erfahrung in der Pflege 

haben und Pflegeaufgaben nicht gerne übernehmen (Nijboer et al., 

2001).  

In ihrer Studie über Depressionen bei Angehörigen konnten Rhees et 

al. (2008) ebenso eine hohe Belastung nachweisen. Von den 310 An-

gehörigen, die mit dem „Beck Depression Inventory“ (BDI) untersucht 

wurden, zeigten 67 Prozent einen hohen Depressionswert (BDI > 13) 

und 35 Prozent einen sehr hohen Depressionswert (BDI > 21), so 

Rhees et al. (2008). Die weiblichen Angehörigen, deren Ehemänner es 

gesundheitlich schlecht ging, fühlten sich so stark psychisch be-

lastet, dass sie die Alltagsnormalität nicht aufrecht erhalten konnten.  

Edwards und Clarke (2004) fanden bei ihrer Untersuchung von 

neunundneunzig Angehörigen (davon 58 Prozent Frauen) bei 20,8  

Prozent der Angehörigen eine behandlungswürdige Depression. Fami-

lien, die offen ihre Gefühle äußern konnten, zeigten weniger Depres-

sionen.   

In einer anderen Studie mit 130 Angehörigen zeigte sich ein hohes 

Maß an Depression, wobei 66,4 Prozent der Angehörigen über dem 

üblichen „cut-off-point“ einer klinisch relevanten Depression lagen 

(Messung erfolgte hier mit Center of Epidemiology - Depression Scale 

CES-D). Ausschlaggebend dafür war, neben dem Alter der Patienten, 

das Einkommen der Angehörigen (Papastavrou et al., 2009).    

 

Ein weiterer Aspekt der psychischen Belastung ist Angst. Dabei ging 

es um die Verlustangst, das heißt, dass der erkrankte Familienange-

hörige sterben könnte oder um die Angst vor einem Rezidiv. Auch die 
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Unsicherheit und die damit verbundene Angst hinsichtlich der Er-

krankung und der Therapie wurden hier genannt.  

So beschrieben Wideheim et al. (2002) die verheerenden Auswirkun-

gen auf die Familie bei der Diagnose eines bösartigen Hirntumors. In 

einem krisenhaften Zustand lebten die Familienmitglieder in kon-

stanter Sorge und Furcht davor, den Erkrankten zu verlieren. 

 

Angst hinsichtlich der Zukunft des Patienten äußerten 61,8 Prozent 

der Angehörigen in  sechsundsiebzig Interviews, die von Tsigaroppou-

los et al. (2009) durchgeführt wurden. Bei bestimmten Krebserkran-

kungen war die Angst besonders hoch. So untersuchten Janda et al. 

(2008) siebzig Angehörige von Patienten mit Hirntumoren. Dabei be-

richteten diese meist von Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft. Nach 

der von Janda et al. (2008) verwendeten „Hospital Anxiety and De-

pression Scale“ (HADS) klagten vierzig Prozent über Angstgefühle und 

zehn Prozent über Depressionen. Im Vergleich zur Pflege bei AIDS 

oder Demenz hatten weibliche pflegende Angehörige von Krebskran-

ken mehr Ängste und Schlafstörungen (Haley, 2003).  

 

Soziale Belastung durch die Erkrankung wie Unterbrechung der 

normalen Alltagsaktivitäten, sozialen Beziehungen und finanzielle 

Sorgen, wurden in den Studien ebenso genannt. Die finanziellen Sor-

gen beruhten häufig darauf, dass sich das Einkommen aufgrund der 

Reduzierung der beruflichen Tätigkeit verminderte. Bei 

Tsigaroppoulos et al. (2009) gaben 51,3 Prozent der Angehörigen 

wachsende ökonomische und finanzielle Belastungen an.  

Die Lebensqualität wurde durch die bisher genannten Belastungen 

wie Fatigue, Depression, Angst und finanzielle Sorgen beeinflusst. Es 

gab auch Studien speziell zur Fragestellung der Lebensqualität. Da-

bei wurde diese bei Angehörigen auch beeinflusst durch die Diagnose 

Krebs selbst, durch die Länge des Krankenhausaufenthaltes des Pa-
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tienten, die Dauer und dem Grad der häuslichen Pflege und der Zu-

friedenheit in der Ehe (Chen et al., 2004).  

Das letzt genannte hatte auch Jenewein et al. (2008) als einen ein-

flussnehmenden Faktor hinsichtlich Lebensqualität und psychischer 

Belastung bei Ehefrauen erkrankter Patienten ermittelt.  

Ein Rezidiv bei einer Krebserkrankung verminderte ebenso die Le-

bensqualität. Dies berichteten Ehemänner von Brustkrebspatientin-

nen in einer Studie von Northouse et al. (2002). Als positive Faktoren 

hinsichtlich der Lebensqualität wurden hier Modelle in Selbstacht-

samkeit, familiäre Widerstandsfähigkeit und soziale Kontakte ge-

nannt.  

Cotrim und Pereira (2008) untersuchten den Einfluss eines Stomas 

bei Darmkrebs auf die Lebensqualität von Patienten und deren Ange-

hörigen. Insgesamt untersuchten sie einhundertdreiundneunzig Pati-

enten und sechsundneunzig Angehörige. Sie stellten fest, dass diese 

Patienten Ängste und Depressionen entwickelten und sich dies nega-

tiv auf ihre Lebensqualität auswirkte. Diese Symptome hatten wie-

derum Auswirkungen auf die Angehörigen, die sich dadurch mehr 

belastet fühlten, was ebenso vermehrt zu Ängsten und Depressionen 

führte. 

Generell ist zu bemerken, dass je besser die psychische Verfassung 

von Patienten und Angehörigen war, desto besser war auch deren Le-

bensqualität, so eine Aussage von Weitzner (1999). 

 

Eine spezielle Situation untersuchten Breitbart et al. (2002). Da es 

bis dato keine Studie über die Erfahrung von Patienten während ei-

nes Delirs gab, untersuchten sie 154 Krebspatienten, deren Angehö-

rige und Pflegekräfte nach ihren Erfahrungen damit. Die Ursachen 

der zeitlich begrenzten Delirien waren Schmerztherapie mit Opioiden, 

Infektionen oder eine Cortisonbehandlung. Dabei wurde festgestellt, 

dass die Angehörigen nach einer „numerical rating scale“ (NRS 1-10) 

mit 3,75 die höchste Belastung zeigten. Bei den Patienten betrug die 



Belastungen und Unterstützungsbedarf von Angehörigen krebskranker Patienten 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Sabine Gärtner und Carola Thies      18. Mai 2009 37 

NRS 3,2 und bei den Pflegekräften 3,09. Als Ursache für die hohe Be-

lastung der Angehörigen wurden die Agitiertheit des Patienten und 

die Diagnose von Hirnmetastasen mit der Annahme des baldigen Ver-

sterbens genannt. 

 

„Coping wird als kognitive oder Verhaltensanstrengung aufgefasst, 

internen und externen Anforderungen, die als belastend bewertet 

werden, zu begegnen“ (Schulz et al., 1998, S. 120). So ging auch aus 

verschiedenen Studien hervor, dass Angehörige Unterstützung in der 

Entwicklung eigener Copingstrategien benötigten. Familien und An-

gehörige hatten in Folge eines verbesserten Bewältigungsverhaltens 

insgesamt weniger psychischen Disstress, so die Aussagen in einigen 

Studien (McMillian et al., 2006, Schönberger & Kardoff 2001, 

Northouse et al., 2007).  

Das Coping als Bewältigungsverhalten im Umgang mit der Erkran-

kung spielte bei den bisher genannten Belastungen eine wichtige Rol-

le. Entsprechende Messinstrumente wurden nur bei zwei Studien 

eingesetzt. So stellten Gilbar und Zusmann (2007) fest, dass Partner 

von Krebserkrankten eher emotionsbezogene Strategien einsetzten, 

dagegen die Patienten mehr problembezogene Strategien. Die Mehr-

zahl der Partner war in dieser Studie weiblich.  

Von Ben-Zur et al. (2001) wurde der „COPE-Score“ eingesetzt, um 

Ähnlichkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Copingstrategien zu 

ermitteln. Zusätzlich setzten Ben-Zur et al. (2001) eine „problem-

focused scale“ (PF) und eine „emotion-focused scale“ (EF) ein. Die PF-

scale beinhaltete unter anderem aktives Coping, Verdrängung und 

emotionale Unterstützung. Die EF-Scale beinhaltete neben anderen 

Verleugnung und Religion. Ben-Zur et al. (2001) stellten fest, dass 

das dyadische emotionsbezogene Coping im hohen Maße mit dem 

Disstress der Patienten in Verbindung stand.  

Durch die gemeinsamen Erfahrungen mit der Bewältigung der Er-

krankung rückten die Partner emotional enger zusammen. Die Aus-
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sage, sich mit dem Partner stärker verbunden zu fühlen, äußerten 

zweiundsechzig Prozent der Männer und achtundsechzig Prozent der 

Frauen (Schönberger & Kardoff, 2001). In derselben Studie wurde die 

Lebensbewältigung als eine gemeinsame Aufgabe von vierundachtzig 

Prozent der Männer und achtundsiebzig Prozent der Frauen gesehen. 

Dazu gehörten pragmatisches und aktives Coping wie tatkräftiges 

Tun und Handeln, sowie kognitives Coping im Sinne sich nicht un-

terkriegen zu lassen. 

 

Neben den genannten Belastungen der Angehörigen infolge einer 

Krebserkrankung in der Familie wurden in den Studien auch positive 

Auswirkungen auf die Angehörigen festgestellt. Einige Angehörige zo-

gen aus der Pflege, aber auch durch die Krebserkrankung ihres Part-

ners selbst einen Benefit.   

So beschrieben Kim et al. (2007) in ihrer Studie mit 869 Angehörigen 

fünf Domänen von Benefit: Akzeptanz, Empathie, Bewunderung, Fa-

milie und eine positive Selbstachtung. Bei einer anderen Studie von 

Kim et al. (2007) mit 448 Angehörigen bewerteten die Männer ihre 

pflegende Aufgabe eher positiv für ihr Selbstwertgefühl als die weibli-

chen Angehörigen. Die männlichen Angehörigen, die eine hohe Wert-

schätzung erfuhren, berichteten über weniger Disstress und waren 

seelisch ausgeglichener (Kim et al. 2007). 

In der Arbeit von Schönberger und Kardoff (2001) erlebten zwei Drit-

tel der befragten Angehörigen die alltagspraktische, krankheits-

bezogene, sorgende und psychische Unterstützungsarbeit als neue 

Sinngebung im Leben. Auch Haley et al. (2001) beschrieben als posi-

tive Aspekte der Angehörigen ein besseres Selbstwertgefühl, Zufrie-

denheit, Lebenssinn, Persönlichkeitsentwicklung und die Möglichkeit, 

durch Pflege eine Gegenleistung erbringen zu können. Dies zeigt, 

dass die Pflege von Angehörigen durchaus auch ihre positiven Aus-

wirkungen haben konnte.  
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass bei Angehörigen von Krebspati-

enten hauptsächlich die Belastungssymptome Depression und Angst 

auftreten. Damit verbundene ist eine schlechtere Lebensqualität. E-

benso wurden Schlaflosigkeit und Fatigue beschrieben. In amerikani-

schen wie auch griechischen Studien spielte die finanzielle Belastung 

der Familien von Krebspatienten mit einer Rolle. 

 

 

3.1.5 Unterstützungsbedarf 

Welche Belastungsaspekte sich für die Angehörigen ergaben, konnte 

in den Studien gut abgebildet werden. Corbin und Strauss (2004) 

stellen folgende Frage in ihrem Buch „Weiterleben lernen“: „Weshalb 

kumuliert sich die Anspannung so sehr, dass es sogar zur Krise 

kommt? Weshalb stehen den gesunden Partnern (und anderen Pfle-

gepersonen) keine Ressourcen zur Verfügung, die sie in Anspruch 

nehmen können, damit ihre physischen und emotionalen Belastun-

gen leichter werden? Weshalb werden Ressourcen, die z. B. im nähe-

ren Umkreis zur Verfügung stehen, nicht entdeckt und besser ge-

nutzt (Chesler & Barbarin 1984)?“ (Corbin & Strauss 2004, S. 319). 

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. In den 117 Studien gaben 

dreiundzwanzig einen Hinweis auf möglichen Unterstützungsbedarf 

und/oder Unterstützungsangebote. Elf Studien benannten Schu-

lungsprogramme für Angehörige und/oder ihre erkrankten Partner 

(Bultz et al., 2000, Blachert et al., 1996, Barg et al., 1998, Cunning-

ham et al., 1999, Kuijer et al., 2004, Manne et al., 2004, McMillian et 

al., 2006, Northouse et al., 2002 und 2007, Robinson et al., 1998, 

Swartz & Keir, 2007) Zwei davon werden in Kapitel vier vorgestellt. 

 

Als wichtige Ressource, um Belastungen zu reduzieren, wurde unter-

stützende Paarbeziehung von Banthia et al. (2003), Carmack Taylor 

et al. (2008), Chen et al. (2004), Davison et al. (2003) und Shands et 

al. (2006) genannt. Es zeigte sich, dass die Beziehung zwischen 
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Krankheitsbewältigung und Belastung von der Qualität des dyadi-

schen Funktionierens abhing. Die Beziehungszufriedenheit minderte 

den Zusammenhang zwischen der Belastung der Partner. Aber auch 

die Lebensqualität der Angehörigen wurde beeinflusst durch die Zu-

friedenheit in der Ehe. In der Studie von Shands et al. (2006) suchten 

über die Hälfte der Paare aufgrund Stress, Anspannung und Unzu-

friedenheit in ihrer Paarbeziehung, die sie unmittelbar der Erkran-

kung Brustkrebs zuschrieben, eine Beratung. Shands et al. (2006) 

empfahlen, dass zukünftig in die familienfokussierte Krebsbehand-

lung die Angebote zur Unterstützung der Paare mit einbezogen wer-

den.  

 

Eine ebenso wichtige Unterstützungsmaßnahme sahen Breitbart et 

al. (2002), Colgrove et al. (2007), Gray et al. (1999), Iconomou et al. 

(2001), Northouse (1989), Nikoletti et al. (2003), Uhlmann et al. 

(2005) und Wideheim et al. (2002) in der Information und Beratung 

von Angehörigen und Patienten.  

Davison et al. (2003) befragten in ihrer Studie vierundsiebzig Angehö-

rige von an Prostatakrebs erkrankten Männern im Frühstadium. Das 

durchschnittliche Alter der Patienten betrug 62,2 Jahre und das ihrer 

Partnerinnen 58,1 Jahre. Alle Teilnehmer der Studie verwendeten das 

Internet zur Informationsrecherche. Getestet werden sollte, ob die 

Bereitstellung von Informationen den psychologischen Stress beein-

flusst. Die erkrankten Männer berichteten über eine aktivere Rolle in 

der medizinischen Entscheidungsfindung als sie ursprünglich erwar-

tet hatten. Die Partnerinnen nahmen dagegen eine passivere Rolle bei 

der Entscheidungsfindung ein als ursprünglich angenommen wurde. 

Alle Teilnehmer erhielten Informationen und waren nach vier Mona-

ten weniger belastet. Aufgrund dieser Ergebnisse fordern Davison et 

al. (2003) von Fachkräften, das Internet als Grundlage für Informati-

onenvermittlung zu nutzen. 
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Edwards und Clarke (2004) postulierten, dass unklare Informationen 

zu Erkrankungen Ängste erzeugen. Die Empfehlung lautete, die Fa-

milien zu ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken und Informationen 

zur Erkrankung einzufordern. Wichtig erschien hier, die Familie mit 

einzubeziehen, da die Depressionen und Ängste in der Familie höher 

lagen als beim Patienten selbst. Uhlmann et al. (2005) wiesen aus-

drücklich daraufhin, dass für einen komplexen Prozess wie die Si-

cherstellung der Versorgungskontinuität eine Alltagsberatung und 

reine Informationsvermittlung nicht ausreichen. Die professionelle 

Beratung stellen für Uhlmann et al. (2005) eine wichtige Vorausset-

zung für eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Pflegenden, Pa-

tienten und Angehörigen dar.  

  

Colgrove et al. (2007) und Northouse (1989) fanden Zusammenhänge 

zwischen Spiritualität und Belastung. 

Colgrove et al. (2007) konnten in ihrer Untersuchung von 403 Ange-

hörigen feststellen, dass das Pflegen des Glaubens und die Sinnfin-

dung bei der Pflege verhindern, dass es zu einem negativen Effekt 

durch Stress auf die seelische Gesundheit kommt. Northouse (1989) 

konnte Patienten und Ehemänner identifizieren, für die emotionale 

Unterstützung, Information, Einstellung und Religion Faktoren wa-

ren, die ihnen halfen, mit der Krankheit zurechtzukommen. 

 

Für Carter et al. (2000) und Carter (2006) standen die Schlafverbes-

serung im Zusammenhang mit Wohlbefinden bei Angehörigen im 

Zentrum. Zwei Studien berichteten davon. Bei Carter et al. (2000) 

hatten fünfundneunzig Prozent der Angehörigen ernsthafte Schlaf-

probleme. Mehr als die Hälfte gaben Symptome einer Depression an. 

Methoden, die den gesunden Schlaf der Angehörigen unterstützten, 

konnten den Beginn oder den Schweregrad von depressiven Sympto-

men verschieben oder vermindern. Das Fazit daraus lautete: Die Pfle-

gekräfte müssen den Zusammenhang zwischen Schlaflosigkeit und 
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Depression bei Angehörigen erkennen, um Interventionen für einen 

ausreichenden Schlaf einzuleiten. 

 

In eine ähnliche Richtung, wie die Verbesserung der Schlafqualität, 

gingen die Vorschläge in den Untersuchungen von Goodfellow (2003). 

Hier wurden die Effekte einer zwanzigminütigen therapeutischen Rü-

ckenmassage auf psychologische Belastungen wie Paarbeziehung, 

Einsamkeit und Stimmung bei 42 Angehörigen, zu drei verschiede-

nen Zeitpunkten gemessen. Es wurden psychosoziale, physiologische 

und immunologische Funktionsvariablen festgelegt. Um die Wirkung 

der therapeutischen Rückenmassage zu messen, wurde die Aktivität 

der natürliche Killerzellen (NKCA)5, Herzfrequenz, systolischer und 

diastolischer Blutdruck, gemessen. Festgestellt wurde, dass die the-

rapeutische Rückenmassage die Stimmung verbesserte und die 

wahrgenommenen Belastungen bei Angehörigen von Krebspatienten 

reduzieren konnte. 

 

Dellbrück et al. (2003) sahen eine Rehabilitationsmaßnahme als ge-

eignetes Unterstützungsangebot sowohl für den Erkrankten als auch 

für den Angehörigen. Schönberger und Kardorff (2004) sahen die An-

gehörigen als eigenständige Zielgruppe der Rehabilitationskliniken 

und empfehlen Module für die Belange von Angehörigen zu entwi-

ckeln. Auffällig hierbei ist, dass es sich um Wissenschaftler aus 

Deutschland handelt. Das Thema Rehabilitation fand in Artikeln aus 

anderen Ländern keine Erwähnung.   

                                                 
5 „Das Immunsystem arbeitet unermüdlich zum Schutz unseres Organismus gegen 
Infektionen und gegen das Wachstum von Krebszellen. Es besteht aus einer Viel-
zahl von Zellen und Molekülen, die jeweils spezifische Arbeiten übernehmen. Natür-
liche Killer Zellen sind ein wichtiger Bestandteil unseres angeborenen Immunsys-
tems. Wie Scharfschützen greifen sie mit Viren infizierte Zellen oder Krebszellen an 
und töten sie. So wehren sie Viren ab und bekämpfen Tumore und Metastasen. 
Dabei arbeiten sie sehr spezifisch denn sie können gesunde Zellen des eigenen 
Körpers von erkrankten unterscheiden“ (http://www.uni-
protokolle.de/nachrichten/id/128986/). 
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In der Studie von Walsh et al. (2007) konnte bei neunundsechzig An-

gehörigen festgestellt werden, dass Kunsttherapie die Angst und 

Stress signifikant reduzierte.  

Einen positiven Effekt auf Belastungen, eine Minderung der Ängste 

und Depressionen durch Salutogenese fanden Gustavsson-Lilius et 

al. (2007). In diese Untersuchung wurden 123 Paare eingeschlossen. 

Hierbei wurde zum Zeitpunkt der Diagnose und jeweils acht und 

vierzehn Monate nach Diagnosestellung der “Sence of Coherence” 

(SOC) erfaßt. Die Angehörigen von Patienten mit Lungenkrebs und 

gastrointestinalem Krebs berichteten über vermehrte Belastungen 

und Depressionen. Keinen Unterschied bezüglich Belastung 

und/oder Depression konnte bei Angehörigen von Patienten in pallia-

tiver oder kurativer Erkrankungssituation ausgemacht werden. Des 

Weiteren konnte bei den Patienten keine Geschlechtsdifferenzierung 

bezüglich der Studienvariablen gefunden werden. Die weiblichen An-

gehörigen zeigten aber deutlich höhere Depressionssymptome als die 

männlichen Angehörigen. Gustavsson-Lilius et al. (2007) kommen zu 

dem Ergebnis, dass ein stark ausgeprägter „Sence of Coherence“ die 

Belastung der Angehörigen positiv beeinflusst. 

 

Programme zum Erlernen von Bewältigungsstrategien erbrachten in 

der Forschungsarbeit von McMillian et al. (2006) eine signifikante 

Verbesserung der Lebensqualität von Angehörigen. Hier wurden drei 

Gruppen von Angehörigen verglichen. Die erste Gruppe waren Patien-

ten und Angehörige in einer normalen Hospizeinbindung. Die zweite 

Gruppe waren Patienten und Angehörige in einer Hospizeinbindung 

mit einem zusätzlichen Supportiv-Programm. Dieses beinhaltete den 

Besuch einer Pflegekraft, die sich für die Patienten Zeit nahm und 

sich mit ihnen über ihre Gefühle und Ängste unterhielt. Gleichzeitig 

wurden den pflegenden Angehörigen während dieser Zeit Ruhepau-

sen angeboten. Die dritte Gruppe schließlich waren Patienten und 

Angehörige in einer Hospizeinbindung mit drei Schulungen über Be-
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wältigungsstrategien. Das Ergebnis zeigte eine Verbesserung der 

Symptome bei den Patienten in der dritten Gruppe. Die Belastungen 

aufgrund der Pflegetätigkeit bei den pflegenden Angehörigen reduzier-

ten sich. Am meisten Entlastung empfanden die Angehörigen durch 

die erlernten Bewältigungsstrategien.  

 

Einen letzten Aspekt der Unterstützung stellte die soziale Unterstüt-

zung dar. Dies beschrieben Edwards und Clarke (2004), Prohaska 

und Sellschopp (1995) und Weiss (2004). Eine bessere Bewältigung 

der Situation, keine eigenen gesundheitlichen Schäden und flexiblere 

Abwehrmechanismen fanden Prohaska und Sellschopp (1995) bei 

Angehörigen, die soziale Unterstützung bekamen.   

Weiss (2004) konnte niedrige posttraumatische Faktoren bei Ehe-

männern von krebskranken Frauen ausmachen, die soziale Unter-

stützung und Unterstützung in ihrer Ehe erlebten. Auf den Begriff 

der sozialen Unterstützung wird in Kapitel 3.2.4.2 näher eingegan-

gen. 

 

Zusammenfassend konnten verschiedene hilfreiche Unterstützungs-

faktoren identifiziert werden. Dies waren zum einen Information und 

Beratung zur Erkrankungssituation und zum anderen Unterstützung 

beim Erlernen von Bewältigungsstrategien. Einen weiteren wichtigen 

Unterstützungsfaktor stellte eine positiv erlebte Paarbeziehung dar. 

 

 

3.1.6 Genderaspekte 

Die Aussagen bezüglich des Einflusses des Geschlechtes auf die Be-

lastung von Angehörigen von krebskranken Menschen waren inkon-

sistent. Dies macht eine Aussage von Kornblith et al. (1994) deutlich. 

Hier wurde zusammenfassend erläutert: „Baider sagt, männliche 

Partner haben mehr Stress. Oberst und James sagen, weibliche Part-

ner haben am meisten Stress, andere Studien wiederum finden kei-
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nen Stressunterschied zwischen Patient und Partner“ (Kornblith et 

al., 1994, S. 2800). 

Eine Vielzahl der Studien zum Thema Belastung von Angehörigen 

Krebskranker unterschied nicht nach dem Geschlecht (Weitzner 

1999, Scherbring 2002, McMillian et al. 2006, Houldin 2007). Es la-

gen weiterhin Studien vor, welche keinen Anhalt für geschlechtsspe-

zifische Unterschiede im Bezug auf Belastungen fanden (Cassileth et 

al. 1985, Colgrove 2007, Toseland et al. 1982). Am ehesten schien, 

dass der Belastungsgrad der Angehörigen von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Variablen beeinflusst wurde. Beutel schrieb dazu: „Der 

Einfluss soziodemographischer Variablen wie Geschlecht, Lebensal-

ter, sozioökonomischer Status und Bildung auf Verarbeitungsprozes-

se, so nahe liegend er erscheinen mag, ist bislang noch unzulänglich 

geklärt“ (Beutel, 1988, S. 65).  

In den Studien, in denen ausdrücklich auf den Einfluss des Ge-

schlechtes geachtet wurde, konnten die Aussagen nicht unterschied-

licher sein, wie auch Baider und Bengel (2001) in ihrem Review fest-

hielten.  

In der Studie von Baider et al. (1998) wurde betont, dass die Belas-

tung bei Angehörigen vom Eingriff abhängt, das heißt der Therapie, 

die angewandt wurde, dem Genderaspekt und dem Ausmaß des Be-

lastungsgrades des Erkrankten. Couper et al. (2006) fanden in ihrem 

Review, dass sich bei den Partnerinnen eine höhere psychische Be-

lastung abzeichnete als bei den Patienten. Eine einzelne anders lau-

tende Aussage entdeckten die Autoren bei einer Studie von Baider. 

Hier wurde die Aussage getroffen, dass die männlichen Angehörigen 

mehr belastet sind als die weiblichen Angehörigen. 

Auch Keller et al. (1998) waren der Meinung das Paare zwar im glei-

chen Maß von der Erkrankung betroffen waren, es aber geschlechts-

spezifische Unterschiede zu geben schien. 
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Der Ansicht, dass männliche Angehörige weniger Belastung erlebten 

als weibliche Angehörige, stimmten Blood et al. (1994), Couper et al. 

(2006), Gaugler et al. (2005), Gustavsson-Lilius et al. (2007), Emslie 

et al. (2009), Hagedoorn et al. (2008), und Siegel (1991) zu. 

Nur für Swartz und Keir (2007) erschloss sich in ihren Studien, dass 

Männer über mehr Stress berichteten als Frauen. 

Ben Zur et al. (2001) fanden heraus, dass männliche Angehörige we-

niger belastet waren als die erkrankten weiblichen Partnerinnen. 

Gilbar und Zusman (2007) meinten nach der Untersuchung von sie-

benundfünfzig Paaren mit an brustkrebserkrankten Frauen, dass die 

Belastung bei den erkrankten Frauen höher sei als bei den Ehepart-

nern und dass es Unterschiede zwischen den erkrankten Frauen und 

ihren Partnern im Bezug auf psychische Belastung und Copingstra-

tegien gab.  

 

Hagedoorn et al. (2008) fanden drei Hauptaussagen in ihrer Metaana-

lyse. Erstens, dass das Geschlecht und nicht die Partnerrolle Aus-

kunft darüber gab wie die Paare mit der Krebserkrankung zurecht-

kamen und wie groß ihre Belastung (Verzweiflung) war. Zweitens: 

Paar- oder Beziehungsprobleme hatten eine gemäßigte Korrelation. 

Drittens: Beim Vergleich von Belastungen bei Paaren mit einer 

Krebserkrankung zur Normalbevölkerung war die Belastung bei den 

Paaren mit einer Krebsdiagnose am höchsten. In ihrer Studie unter-

schieden sie zwischen Männern und Frauen als Partner/Partnerin 

aber auch als Patient/Patientin. Ihre Ergebnisse hoben die Wichtig-

keit des Geschlechtes hervor: Egal ob es sich um die Patientinnen- 

oder Partnerinnenrolle handelte, waren Frauen mehr belastet als 

Männer. Des Weiteren fanden sie eine gemäßigte Korrelation zwi-

schen der Belastung von Krebskranken und der Belastung ihrer 

Partner. Hierbei konnte allerdings kein Geschlechterunterschied fest-

gestellt werden. Zusammenfassend bemerkten Hagedoorn et al. 

(2008), dass der individuelle Stress-Level mehr geschlechterabhängig 
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war, als rollenabhängig, das heißt mehr Gewichtung hatte als die Zu-

ordnung Patient oder Ehepartner. So berichteten Frauen, unabhängig 

ob Patientin oder Ehepartnerin, über mehr Belastung als Männer in 

der Rolle als Patienten oder Ehepartner. Bemerkt wurde allerdings, 

dass es keine Kontrollgruppen gab, und somit nicht klar war, inwie-

weit die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Krebserkrankung 

standen. 

 

Emslie et al. (2009) vermuteten, dass Frauen die meiste Verantwor-

tung für praktische und emotionale Unterstützung in den Familien 

tragen und dass traditionelle Geschlechterrollen einen Einfluss ha-

ben. Sowohl Männer als auch Frauen berichteten davon, ihre Emoti-

onen zu kontrollieren, um ihren Ehepartner zu schützen und die 

normalen Haushaltsroutinen zu erhalten.  

Gaugler et al. (2005) schreiben in ähnlicher Weise und zwar, dass 

Frauen eher als Männer in ihrer Verantwortlichkeit und in ihrer Rol-

lenzuordnung als Angehörige gefangen waren. 

 

Vierzig weibliche Angehörige von krebskranken Männern wurden von 

Kalayjian (1989) befragt. Es wurde festgestellt, dass Frauen, die mit 

der Krebserkrankung ihres Ehemannes unerwartet konfrontiert wur-

den, sich mit einer Vielzahl von Bewältigungsproblemen auseinan-

dersetzen mussten. Zusätzlich erlebten diese Ehefrauen ein gestörtes 

psychisches Gleichgewicht. Sie versuchten dies zu kompensieren, in-

dem sie ihr gewohntes Problemlösungsverhalten einsetzten und er-

lebten negative Erfahrung bei der Suche nach situativer Unterstüt-

zung. Dies alles führte zu Stress. Die Unterstützung von Pflegekräften 

hinsichtlich Kommunikation und Pflegeübernahme sowie Sensibilität 

und Empathie empfanden die Ehefrauen als grundlegend hilfreich.  

Kim und Carver (2007) fanden in ihrer Studie, dass weibliche Ange-

hörige häufiger in die körperliche Pflege eingebunden waren als 

männliche Angehörige. In einer anderen Studie von Kim et al. (2007) 
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erschloss sich, dass männliche Angehörige ihre Aufgabe eher positiv 

für ihr Selbstwertgefühl erlebten als weibliche Angehörige. 

 

Für Ko et al. (2005) zeigte sich ein ganz anderer Genderaspekt. In 

dieser Studie wurden einhunderteinundsiebzig Männer mit Prostata-

krebs und ihre Ehefrauen untersucht. Das Ergebnis zeigte auf, dass 

eine nicht funktionierende Problembewältigung bei den Ehefrauen zu 

Stress führte. Dieses wiederum führte dazu, dass die männlichen Pa-

tienten ihre Probleme nicht bewältigten konnten. Die Problemlö-

sungsfähigkeiten der weiblichen Angehörigen hatten somit Einfluss 

auf die Lebensqualität der männlichen Patienten. Andererseits hatten 

weibliche Angehörige nicht weniger Stress, wenn die erkrankten 

Männer weniger gestresst waren, das heißt die Ehefrauen profitierten 

nicht von der positiven Krankheitsbewältigung der Männer.  

 

Dass weibliche Angehörige mehr Depressionen und Angst hatten als 

männliche Angehörige, beschrieb Langer (2003). In dieser Studie 

wurde betont, dass die gewonnenen Ergebnisse folgendes hervorhe-

ben: „Es besteht die Notwendigkeit, verschiedene Faktoren wie den 

Zeitpunkt der Erkrankung, das Erkrankungsstadium, das Geschlecht 

und die Rolle zu berücksichtigen. Insbesondere wenn es darum geht, 

den emotionalen, ehelichen oder psychischen Bedarf von Angehörigen 

anzusprechen“ (Langer, 2003, S. 279).  

 

Auch Haley et al. (2001) fanden einen Geschlechtsunterschied und 

erwähnten, dass weibliche Angehörige mehr Belastungen zeigten als 

männliche Angehörige. Der Depressionsgrad lag bei Angehörigen von 

Krebspatienten höher als bei Angehörigen von Patienten mit anderen 

ernsthaften Erkrankungen. So hatten, im Vergleich zu Angehörigen 

von AIDS Patienten und Dementen, weibliche Angehörige von Krebs-

kranken mehr Ängste und Schlafstörungen.  
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3.2 Diskussion 

Teilweise ist Krebs auch in der heutigen, modernen und aufgeklärten 

Zeit noch ein Mythos. Immer noch gibt es Menschen, die denken, 

dass Krebs ansteckend sei. Aymanns (1992) Sicht dazu ist, dass hin-

ter der Angst der Ansteckung magische Sündenbockmechanismen 

stecken.  

„In nahezu allen Gesellschaften lassen sich kollektive Deutungsmus-

ter feststellen, welche die körperlichen Funktionsstörungen nicht als 

Zufall, sondern als verstehbare Manifestation einer vorher verborge-

nen Wahrheit werten und Krankheiten häufig auf außerphysische 

Verursachung zurückführen. Dabei spielen insbesondere moralisch 

aufgeladene Schuldattributationen und Strafvorstellungen eine we-

sentliche Rolle, indem die Ursache für Krankheiten entweder indivi-

duellem Fehlverhalten zugeschrieben wird…“ (Jacob et al., 1999, S. 

108). In ihrer bundesweiten Repräsentativbefragung konnten Jacob 

et al. (1999) eruieren, dass 51,4 Prozent der Befragten „der Vergnü-

gungssucht und all den Ausschweifungen der heutigen Zeit“ die 

Schuld an Krankheit gaben (ebd., S. 109 f). Bei der Frage nach Angst 

vor einer Krebserkrankung gaben 41,8 Prozent große Angst, 31,9 

Prozent nicht so große Angst und nur 26,3 Prozent keine Angst an 

(ebd.).  

Angst vor der Krankheit gehört ebenso zum Umgang mit Krebskran-

ken wie das Gefühl, zu wenig für den Kranken zu tun. Häufig fühlen 

sich die Angehörigen von Krebskranken mitschuldig an der Erkran-

kung. Sie sehen sich mitverantwortlich an der Krankheit und plagen 

sich mit Vorwürfen, dass Beziehungsprobleme und Streit Einfluss auf 

den Krankheitsausbruch hatten. Schubart et al. (2008), schrieben 

dazu sehr treffend: „When one family member is ill, all of the family is 

ill“ (Schubart et al., 2008, S.66).  

Wer mit diesen Familien arbeitet, muss die Rolle der Familie, ihre 

Themen und Mythen mitberücksichtigen (Veach, 1999). Der Krebs-
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kranke selbst quält sich mit Schuldgefühlen und Fragen wie: Was 

habe ich falsch gemacht? Warum trifft es gerade mich?  

Diese Gefühle bei den Erkrankten und auch bei den Angehörigen 

können zu Passivität und Resignation führen und dieses wiederum 

dazu, dass die Kommunikation zwischen den Partnern zum Stillstand 

kommt. Dies signalisierte auch die Studie von Carmack-Taylor et al. 

(2008). Hier wurde als Belastungsauslöser für Angehörige  unter an-

derem das fehlende gemeinsame Fröhlichsein und Lachen, sowie die 

Schuldzuweisung des Patienten an den Angehörigen genannt. Das 

heißt, der Partner wurde für die Krebserkrankung verantwortlich ge-

macht. War die Paarbeziehung aber insgesamt zufriedenstellend, mä-

ßigte dies den Zusammenhang von Belastungen zwischen den Part-

nern. Trotzdem vertieften sich häufig die Familienbeziehungen und 

die Angehörigen trugen dazu bei, indem sie dem Erkrankten mehr 

Zeit, Unterstützung und Beistand bieten (Aymanns, 1992).  

 

 

 

3.2.1 Erste Hypothese  

Unsere Hypothese, dass sich Angehörige von krebskranken Men-

schen belastet fühlen, finden wir in der Literatur bestätigt. Die Grün-

de hierfür sind vielfältig. Die Angehörigen fühlten sich häufig allein 

gelassen mit ihren Problemen wie Erschöpfung, Depression, aber 

auch Wut und Frustration. Da sie aber oft über ihre Gefühle nicht 

sprechen und schon gar nicht um Hilfe bitten können, bleiben sie 

tatsächlich damit alleine. Ihre Umwelt, Familie, Freunde und Be-

kannte ahnen meistens nichts von diesen Problemen. Mit der Zeit 

verdichten sich diese negativen Gefühle und die Angehörigen der Er-

krankten haben den Eindruck, in ihrer Rolle ausweglos gefangen zu 

sein (Corbin & Strauss, 2004).  

Diese Situation tritt nicht ein, wenn es sich um eine kurzfristige 

Krankheitsepisode handelt, wie Baider et al. (2004) in ihrer Studie 
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mit 172 Paaren, bei denen die Frauen an Brustkrebs des Stadiums I 

und II erkrankt waren, feststellten. Die Frauen befanden sich zum 

Zeitpunkt der Befragung in Remission. Der „Global Serverity Index“ 

(GSI)6 der Frauen und ihrer Ehepartner zeigte keinen Behandlungs-

bedarf durch Psychoonkologen auf. Chen et al. (2004) bestätigten 

dies mit ihrer Aussage, dass die Lebensqualität der Angehörigen un-

ter anderem beeinflusst wurde von der Dauer und dem Grad der Pfle-

ge.  

Prohaska und Sellschopp (1995) fanden, dass Angehörige und ihre 

kranken Partner weniger Probleme bei der Krankheitsbewältigung 

hatten, wenn die Kommunikation zwischen ihnen gut war. „Auch die 

Patienten dieser Partner bestätigten, dass sie selbst mehr Unterstüt-

zung und Gesprächsangebote innerhalb der Familie erlebt haben“ 

(Prohaska & Sellschopp, 1995, S. 249). 

In einer weiteren Studie von Baider et al. (2003) wurde die Wichtig-

keit der familiären Unterstützung hervorgehoben. Es wurden insge-

samt 574 Paare zu ihrer Belastung (Disstress) befragt. Im Gegensatz 

zu Paaren, die über einen normalen Grad von Belastung berichteten, 

hatten Paare mit wenig familiärer Unterstützung eine hohe Belas-

tung. Baider et al. (2003) schlossen daraus, dass das Ausmaß an 

wahrgenommener Unterstützung durch die Familie im Zusammen-

hang mit dem Grad von Belastung bei Patient und Ehepartner stand. 

Somit kann der Rückschluss gezogen werden, dass es reale Belas-

tungssituationen gab, denen Angehörige von chronisch krebskranken 

Menschen ausgesetzt waren. Einen möglichen Weg diese zu minimie-

ren stellte die Qualität der Kommunikation dar. Zum einen um 

Schuldgefühle, Annahmen und Fragen auszusprechen und zu klären, 

zum anderen, um den dyadischen und familiären Zusammenhalt zu 

stärken. Hier könnte gemeinsam mit Ärzten und Psychologen ein 

Aufgabengebiet für fachweitergebildete Pflegende liegen.  

 
                                                 
6 Der GSI misst unter anderem Ängste, Depressionen, Feindseligkeit und Zwangs-
erkrankungen. 
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3.2.2 Zweite Hypothese 

Eine weitere Hypothese, dass vorwiegend Frauen die Pflege und die 

Verantwortung für die Krebserkrankten übernehmen, wurde in den 

Studien bestätigt. Es fanden sich Aussagen wie: „Männer sind we-

sentlich seltener in die Betreuung und Pflege ihrer kranken Frauen 

involviert…“ (Keller et al., 1998, S. 364) und „Whether as patients or 

caregivers, women assume a disproportionate share of responsibility 

for maintaining the family organization and providing nurturing. 

Women tend to socialize into caretaking roles in close relationships 

and are more responsive than men to well-being of others, often at 

severe cost to their own emotional stability” (Baider & Bengel, 2001, 

S. 120). 

Der Sozialverband Deutschland berichtet, dass im Jahre 2005 2,13 

Millionen Menschen pflegebedürftig waren. Die Pflege dieser Men-

schen wird zu 73 Prozent von weiblichen Angehörigen geleistet 

(www.vdk.de/cgi-bin/cms.cgi?ID=de19867&SID). 

In der Studie „Gender in der Pflege, Herausforderung für die Politik“ 

von Backes, Amrhein und Wolfinger (2008) wurde diese Zahl der 

weiblichen Angehörigen bestätigt. Es wurde angemerkt, dass die Zahl 

der pflegenden, männlichen Angehörigen in den letzten Jahren kon-

tinuierlich angestiegen ist, wobei die Männer eher Pflegemanage-

mentaufgaben übernahmen. Dies waren vor allem Organisation von 

Hilfsdiensten, Auseinandersetzung mit Ämtern und deren Formula-

ren sowie Hilfsmittelakquirierung (http://libary.fes.de/pdf-

files/wiso/05587.pdf). Diese Studie bezog sich zwar im Wesentlichen 

auf die Pflege von älteren Menschen, es darf aber vermutet werden, 

dass die Zahl der pflegenden, weiblichen Angehörigen von krebskran-

ken Menschen nicht wesentlich davon abweicht.  

Weitere Aussagen unterstützen unsere Hypothese: Emslie et al. 

(2009) stellten fest, dass Frauen die meiste Verantwortung für prakti-

sche und emotionale Unterstützung in den Familien tragen und dass 

traditionelle Geschlechterrollen einen Einfluss haben. Oder bei Kim 
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und Carver (2007), die fanden, dass weiblich Angehörige häufiger in 

körperliche Pflege eingebunden waren als männliche Angehörige.  

Zu Aussagen über die unterschiedlichen Belastungen bezüglich des 

Genderaspektes wurde in Punkt 3.1.6 näher eingegangen.  

 

3.2.3 Dritte Hypothese 

Die dritte Hypothese lautet, dass Angehörige sich nicht zu ihren Be-

lastungen äußern und es keinen Raum für ihre Belange gibt. In den 

Studien wird die Belastungssituation der Angehörigen verdeutlicht, 

wobei die Angehörigen in diesem Kontext direkt angesprochen wur-

den, sei es mittels Interview oder Fragebogen. Es stellt sich weiterhin 

die Frage, ob Angehörige von Krebskranken genügend professionelle 

Hilfen zur Verfügung stehen, bei denen sie ihre Belastungen äußern 

können. „Fachkräfte erwarten Gefühlskontrolle und Compliance, 

Trost und Ermutigung des Patienten und setzen Leistungen der An-

gehörigen fraglos voraus“ (Schönberger & Kardorff, 2004, S.10). Laut 

der Autoren fühlen sich die Fachkräfte für die Beratung und Entlas-

tung der Angehörigen nur selten verantwortlich.  

Emmrich (2002) berichtete von einer möglichen Konkurrenzbezie-

hung zwischen Pflegekräften und Angehörigen. „Das Paradoxe an der 

ganzen Sache is´ dann ja auch, dass die Angehörigen das wirklich 

meist besser können. Dann frag´ ich mich doch, was ich da soll, de-

nen kann doch ich nicht helfen“ (Emmrich, in Schnepp, 2002, S.333). 

Emmrich betonte, dass es unabdingbar sei, dass sich Pflegekräfte mit 

der Situation der Angehörigen auseinandersetzen. 

In den Studien kam nur vereinzelt zum Ausdruck, dass sich die An-

gehörigen mehr Beratung, Information und die Möglichkeit zum Aus-

tausch wünschten. So stellten Strang et al. (2001) fest, dass sich die 

Angehörigen mehr Unterstützung und besonders eine Möglichkeit des 

Austausches über die für sie erlebte existentielle Bedrohung wünsch-

ten. Rees und Bath (2002) fanden heraus, dass der Grad der Informa-

tion die der Angehörige erhält, abhängig ist von den Informations-
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wünschen der Patienten. Hier kann es aber durchaus unterschiedli-

che Bedürfnisse geben. Nikoletti et al. (2003) gingen dem Informati-

onsbedarf und den Bewältigungsstrategien nach und befragten dazu 

141 Angehörige. Sie konnten eruieren, das effektives Copingverhalten 

eine hohes Informationsbedürfnis voraussetzt, das aber zuviel Infor-

mation Stress auslösen kann und es Aufgabe von Pflegekräften ist, 

die Angehörigen im Umgang mit den Informationen zu unterstützen. 

In ihren Interviews kamen Wideheim et al. (2002) zu einem ähnlichen 

Ergebnis.  

 

Bei einer Internetrecherche am 07.04.09 zum Thema Selbsthilfegrup-

pen für Angehörige krebskranker Menschen wurde nur eine Adresse 

für erwachsene Angehörige in Berlin gefunden. Unter dem Begriff der 

Selbsthilfegruppen für Angehörige fand sich eine Bundesarbeitsge-

meinschaft (BAG) Selbsthilfe für chronisch Kranke und ihre Angehö-

rigen. Häufiger gab es Trauergruppen, die sich nach dem Tod des 

Partners gegenseitig unterstützen. Vielfache Information in schriftli-

cher Form finden Angehörige im Internet über Informationsangebote 

der Deutschen Krebsgesellschaft, der Krebszentren, der Krebshilfe 

und INKAnet (Informationsnetz für Krebspatienten und ihre Angehö-

rigen). Ob diese Informationen allerdings die sehr individuellen Prob-

leme der Angehörigen erfassen, ist damit nicht geklärt. Das Internet 

kann informieren, aber nicht beraten und bietet auch nur bedingt die 

Möglichkeit des Austausches. Wobei es durchaus Plattformen im In-

ternet gibt, auf denen sich Angehörige von Krebskranken virtuell un-

terhalten können. Hier werden Fragen gestellt und beantwortet und 

so manche Sorgen oder Nöte formuliert. Selten werden diese Fragen 

jedoch von professionellen Teilnehmern des Gesundheitswesens be-

antwortet.  

 

„Die“ Angehörigen gibt es nicht, betonen Schönberger und Kardorff 

(2004). Sie sehen Anpassungsprozesse im engen Zusammenhang mit 
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der Biografie der Angehörigen. Sie empfehlen, anstelle von Schulun-

gen für Angehörige eine biografische Fallrekonstruktion als Einstieg 

für kontextualisierte Angebote und der Ermittlung des gewünschten 

Hilfsangebots zu nutzen. Dies begründen sie damit, dass hinter 

chronischen Erkrankungen immer ein biografischer Bezugsrahmen 

steht. „ Das kann einen potentiell gesundheitsschädigenden Lebens-

stil in der Vergangenheit betreffen, den man verändern, oder einen 

belastenden Arbeitsplatz den man wechseln sollte; auch ein schlech-

tes Wohnumfeld kann als eine mögliche Krankheitsursache gelten“  

(Schönberger & Kardorff, 2004, S. 13). Gleichzeitig aber greifen Ange-

hörige bei der Bewältigung ihrer Aufgaben als Partner kranker Men-

schen auf ihre eigenen individuellen Biografien zurück. Dies können  

der Umgang mit eigener Erkrankung und die eigene Einstellung zur 

Krankheit und Gesundheit, sowie  die Erfahrung mit individuellen 

Ressourcen und Problemlösungen sein. Des Weiteren sahen  Schön-

berger und Kardorff (2004) die Angehörigen als eigenständige Ziel-

gruppe in der Rehabilitation. Es ist sicherlich ein sehr guter Ansatz, 

auch die Angehörigen in den Prozess der Krankheitsverarbeitung mit 

einzubeziehen. Dies bestätigt auch Beutel (1988), der  die Familie als 

ein sich selbst regulierendes, offenes System betrachtet, dessen Mit-

glieder in ständiger Wechselwirkung miteinander und ihrer Umwelt 

stehen. 

Die Auswirkungen einer chronischen Erkrankung werden in einer 

Familie gemeinsam getragen, beziehungsweise tragen die familiären 

Beziehungsmuster viel zum Verständnis von Krankheitsverarbeitung 

bei. Allerdings stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit der Einbezie-

hung der Angehörigen in die Rehabilitation. 

 

 

3.2.4 Vierte Hypothese 

Der letzte Absatz führt direkt zur vierten Hypothese. Sie lautet: „Es 

gibt, neben den so genannten Pflegekursen, in denen hauptsächlich 
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Pflegetechniken vermittelt werden, keine speziellen Schulungspro-

gramme für Angehörige von Krebspatienten“. Diese Hypothese wurde 

durch die große Zahl an gefundenen Schulungsangeboten eindeutig 

widerlegt. Allerdings handelt es sich hauptsächlich um Schulungsan-

gebote, die in den USA durchgeführt werden. Anders als in Deutsch-

land wird in den USA eine höhere Eigenverantwortung der Patienten 

und deren Angehörigen erwartet. Zudem gibt es diesbezüglich in den 

USA wenig staatliche Unterstützung (Corbin & Strauss, 2004). Der 

Deutsche Staat trägt dem Problem der pflegenden Angehörigen durch 

das am 1. Juli 2008 verabschiedete Pflegezeitgesetz Rechnung. Die-

ses Gesetz unterstützt die Vereinbarkeit von familiärer Pflege und Be-

ruf. Pflegende Angehörige können ihre erkrankten Angehörigen sechs 

Monate in der häuslichen Umgebung pflegen, ohne ihren Arbeitsplatz 

zu verlieren. Das Pflegezeitgesetz löst aber nur kurzfristige und akute 

Problemlagen, nicht die der Angehörigen von chronisch kranken 

Menschen, deren Versorgung sich häufig über Jahre hinaus er-

streckt.  

 

 

 

3.2.4.1 Schulungsprogramme 

Auf die in den Studien gefundenen Schulungsprogramme wird im 

nächsten Kapitel eingegangen, ebenso auf die Frage ob und wieweit 

sich diese Schulungsprogramme in das deutsche Gesundheitssystem 

integrieren lassen. Die Suche nach Schulungsprogrammen für Ange-

hörige von Krebskranken in Deutschland gestaltet sich schwierig. 

Den Angehörigen stehen die meisten Patientenschulungsprogramme 

offen, dies ist in § 43 Nr.2 SGB V wie folgt festgelegt: „Die Kranken-

kasse kann (…) wirksame und effiziente Patientenschulungsmaß-

nahmen für chronisch Kranke erbringen, Angehörige und ständige 

Betreuungspersonen sind einzubeziehen, wenn dies aus medizini-

schen Gründen erforderlich ist, wenn zuletzt die Krankenkasse Kran-
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kenbehandlung geleistet hat“ (http://infomed.mds-

ev.de/sindbad.nsf/8c16baf19063b76100256a5f 

00412117/2f318822db28a7ebc1257495004a21a5/$FILE/Dr.Hünnig

hausen_Ambulante Schulungsprogramme.pdf). 

Die Definition der Patientenschulungsprogramme lautet nach der 

gemeinsamen Empfehlung der Spitzenverbände der Krankenkassen: 

„Patientenschulungen sollen den Patienten zum Selbstmanagement 

befähigen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen, aber auch 

Folgeerkrankungen vermeiden helfen“. Unter Patientenschulung wer-

den hier nach „den Empfehlungen des Koordinierungsausschusses 

interdisziplinäre, informations-, verhaltens- und handlungsorientierte 

Maßnahmen für chronisch Kranke und ggf. ihre Angehörigen, bzw. 

ständigen Betreuungspersonen“ (www.allgemeinmedizin.uni-

frankfurt.de/lit/Bericht_pat.pdf) verstanden. 

Küver et al. (2004) führte eine Studie zur Evaluation von fünfund-

neunzig verschiedenen Patientenschulungsprogrammen durch, und 

obwohl, wie schon erwähnt, in den Teilnehmerbedingungen der 

Schulungsprogramme Angehörige erwähnt wurden, konnte in dem 

gesamten Bericht keine Teilnahme von Angehörigen ausgemacht 

werden (ebd.). 

Damit stellt sich die Frage, ob Patientenschulungsprogramme den 

richtigen Inhalt und auch Rahmen für Angehörige von chronisch 

Kranken bieten, aber auch ob sie den Angehörigen wirklich adäquat 

angeboten werden. Inhaltlich bieten die Patientenschulungen, neben 

den Punkten die in der Definition der Spitzenverbände der Kranken-

kassen genannten, noch Weiteres:  

1. „Aufklärung: Vermittlung spezifischen Krankheits- und Be-

handlungswissen sowie eines angemessenen Krankheitsmo-

dells. 

2. Aufbau einer positiven Einstellung zur Erkrankung und ihrer 

Bewältigung: Fundierte Krankheits- und Behandlungseinsicht, 
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Erhöhung der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit 

im Umgang mit der Krankheit. 

3. Sensibilisierung der Körperwahrnehmung: Frühzeitiges Erken-

nen von Warnsignalen, Vorboten, Überlastungsanzeichen und 

Verschlimmerungen des Krankheitszustandes. 

4. Vermittlung von Selbstmanagement-Kompetenzen: Fertigkeiten 

bezüglich der medikamentösen Therapie, Einhaltung von Diät-

plänen, Kennenlernen von Entspannungsübungen usw. 

5. Maßnahmen zur Prophylaxe: Aufbau einer gesundheitsförderli-

chen Lebensweise, Vermeidung von spezifischen Auslösern und 

Verhalten in Krisensituationen (Notfallprophylaxe). 

6. Erwerb sozialer Kompetenzen und Mobilisierung sozialer Un-

terstützung: Kommunikationsfähigkeit über die Erkrankung 

und ihre Auswirkungen, Artikulation von behandlungsbezoge-

nen Befürchtungen und Bedürfnissen gegenüber dem Arzt oder 

Apotheker, Einbeziehung der Angehörigen und Bezugsperso-

nen“ 

(www.krankenkassen.de/static/common/files/save/2622/pat_

schulung_empf_2001.pdf, S. 5 f). 

 

Inwieweit diese Inhalte auf die Angehörigen zugeschnitten sind, ist 

ungeklärt. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Erkrankten 

selbst. Es stellt sich die Frage, ob die Angehörigen nicht eher einen 

vom Alltag losgelösten Rahmen bräuchten, indem sie sich mit ande-

ren Angehörigen über ihre eigenen Probleme und Gefühle austau-

schen könnten, und indem es Raum gibt, selbst im Mittelpunkt des 

Interesses zu stehen, und dies nicht nur, um den Aufgaben eines 

pflegenden Angehörigen zu genügen.  

 

Der Inhalt der Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule 

Hannover beinhaltet drei Säulen. Die erste Säule bietet Schulungen 

und Wissensvermittlung für Laien und Nichtbetroffene an, es geht 
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darum, Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Die zweite Säule bezieht 

explizit die Angehörigen von chronisch Kranken ein, mit dem Ziel, die 

Bewältigungskompetenz zu stärken. Es geht unter anderem darum, 

die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen bestmög-

lich zu gestalten. Ob die zweite Säule der Patientenuniversität den 

Bedürfnissen der Angehörigen gerecht wird, ist noch nicht geklärt. 

Die dritte Säule soll Systemkompetenz vermitteln. Angesprochen 

werden damit Mitglieder aus Selbsthilfeverbänden und Verbraucher-

zentralen.  

Eine Evaluation der ersten Säule, Gesundheitskompetenz erhöhen, 

die sich an erwachsene Bürger, Schüler, Studenten und nicht profes-

sionelle Teilnehmer des Gesundheitswesen wandte, liegt vor.  

Zu der ersten Vorlesungsreihe mit insgesamt zehn dreistündigen A-

bendterminen hatten sich mehr als 400 Menschen registrieren las-

sen, aus Platzgründen konnten jedoch nur 295 aufgenommen wer-

den. „Zwei Drittel waren Frauen, das mittlere Alter lag bei knapp 60 

Jahren, das Bildungsniveau war relativ hoch. Die Teilnahmemotivati-

on, so das Ergebnis einer anonymen Befragung zu Beginn der Kurse, 

war unterschiedlich: 42,8 Prozent der Teilnehmer besuchten die Ver-

anstaltungen aus allgemeinem Interesse an medizinischen Themen, 

26,1 Prozent wollten mehr über die Funktionsweise des menschli-

chen Körpers erfahren, 14,9 Prozent waren an Prävention interes-

siert. Jeder zehnte Teilnehmer hatte das Ziel, die Kommunikation mit 

den Ärzten zu verbessern, ebenfalls jeder zehnte erwartete eine stär-

kere Autonomie und Entscheidungsfähigkeit. 16,8 Prozent der Men-

schen nahmen teil, weil sie selbst oder Angehörige krank sind. Es ist 

bemerkenswert, dass 15 Prozent der Befragten ein berufliches Inte-

resse hatten, zum Beispiel, weil sie bei einer Krankenkasse oder in 

der Verwaltung medizinischer 

Einrichtungen arbeiten“  

(http://www.tellmed.ch/include_php/previewdoc.php?file_id=4125, 

S. 2 f ). 
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3.2.4.2 Soziale Unterstützung 

Eine weitere Frage, die sich stellte, bezieht sich auf die sowohl in den 

englischen Studien, als auch in den deutschen Studien und im Pati-

entenschulungsprogramm erwähnte „soziale Unterstützung“. Was 

verbirgt sich hinter diesem Begriff im Kontext von chronisch krebs-

kranken Menschen und ihren Angehörigen?  

Für „soziale Unterstützung“ konnte keine einheitliche Definition ge-

funden werden. Aus Aymanns Sicht ist soziale Unterstützung kein 

einheitliches Phänomen, sondern ein „Omnibusbegriff“ (Schwarzer & 

Leppin, 1989 in Aymanns, 1992, S. 23).  

Es kann damit die soziale Integration, aber auch die soziale Interakti-

on ausgedrückt werden. „Ob Soziale Unterstützung als hilfreich oder 

eher belastend empfunden wird, hängt von unterschiedlichen Fakto-

ren ab: Formen, Quellen, Qualität, Häufigkeit, Verfügbarkeit, Wahr-

nehmung und Erhalt der Sozialen Unterstützung“ (Schulz et al. 1998, 

S. 27). 

Unter Formen der sozialen Unterstützung wird die emotionale (Ver-

trauen und Zuneigung), die instrumentelle (praktische Hilfen), die 

informative und die evaluative Unterstützung (Wertschätzung) ver-

standen. Quelle der sozialen Unterstützung könnte das gesamte sozi-

ale Netzwerk sein. Die Qualität der sozialen Unterstützung hängt da-

von ab, welche Person welche Art der Unterstützung anbietet und 

kann sehr variabel sein. Die Häufigkeit und Verfügbarkeit sozialer 

Unterstützung ist abhängig von der physischen und psychischen Ver-

fassung der Personen. Wahrgenommene und erhaltene soziale Unter-

stützung können stark differieren (Schulz et al. 1998). 

Faller (1998) unterschied zwischen positiven und negativen Effekten 

sozialer Unterstützung. So kann positive soziale Unterstützung als 

Puffer dienen und psychoimmunologische Effekte hervorrufen. Zu 

negativen Effekten sozialer Unterstützung kann es kommen, wenn 

eine Krise auftritt und zeitgleich die soziale Unterstützung hoch ist. 

Es kann hierbei das Gefühl der Abhängigkeit entstehen.  
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Abschließend muss gesagt werden, dass die Angehörigen diejenigen 

sind, die am stärksten isoliert und gleichzeitig am stärksten auf die 

soziale Unterstützung innerhalb der Familie angewiesen sind.  Eine 

unterschiedliche ethnische Herkunft und die damit verbundenen kul-

turellen Verschiedenheiten spielen für die Belastungen der Angehöri-

gen keine Rolle. Dies stellten Siefert et al. (2008) in einer Vergleichs-

studie mit vierundfünfzig pflegenden Angehörigen fest. 35 Prozent der 

pflegenden Angehörigen waren dunkelhäutige Amerikaner oder Ame-

rikaner lateinamerikanische Herkunft.  

Der Aspekt der ethnischen Zugehörigkeit steht in US-Studien viel 

mehr im Vordergrund als bei uns. Hier wäre es durchaus interessant, 

auch in Deutschland den Bereich der Forschung über die Belastung 

von Angehörigen auf  Menschen mit Migrationshintergrund zu erwei-

tern.  

 

3.2.5 Fünfte Hypothese 

Die fünfte und letzte Hypothese lautete, dass sich Pflegewissenschaft-

ler mit den Problemen Angehöriger krebskranker Menschen noch 

nicht ausreichend auseinandergesetzt haben. Dies wurde durch die 

Literaturrecherche eindeutig widerlegt. In der englischsprachigen 

Forschung sind die Angehörigen von krebskranken Menschen seit 

den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts vermehrt in den Fokus 

der Pflegewissenschaftler gerückt. Im deutschsprachigen Raum wird 

von Seiten der Pflegewissenschaft gerade erst damit begonnen, sich 

diesem Thema zu widmen. Andere Professionen haben sich dieser 

Frage schon längere Zeit intensiv gewidmet. Es sollte aber trotzdem 

weiterhin ein Thema bleiben, die Belastungen und Unterstützungs-

bedürfnisse von Angehörigen krebskranker Menschen aus pflegewis-

senschaftlicher Perspektive zu betrachten und zu untersuchen.  
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4 Information, Beratung und Schulungskonzepte 

 

4.1 Stand der Forschung 

In den Studien sind verschiedene Aussagen zum Informations- und 

Beratungsbedarf von Angehörigen, wie auch diesbezügliche Empfeh-

lungen für professionell Pflegende zu finden. Von den professionell 

Pflegenden wird zum Teil erwartet, dass sie eine Einschätzung des 

Belastungsgrades von Angehörigen in den Familien vornehmen, um 

dann durch entsprechende Interventionen gezielte Unterstützung 

leisten zu können. Auch zeigt sich, dass die Studien hauptsächlich 

aus den USA stammen. Dort ist die familienzentrierte Pflege etabliert, 

das bedeutet, die Pflegenden legen den Fokus nicht nur auf den Pati-

enten, sondern auf die gesamte Familie.  

Dazu stellte Honea (2007) fest, dass Pflegekräfte durch den häufigen 

und engen Kontakt zu Patienten und deren Familien die einmalige 

Möglichkeit haben, die Belastung von Angehörigen einzuschätzen, zu 

erfassen und Maßnahmen zu ergreifen. 

In Deutschland wird die Familie noch nicht ausreichend in Pflege-

konzeptionen einbezogen. So steht hier das pflegerische Handeln als 

interaktives Geschehen zwischen einer professionellen Pflegekraft ei-

nerseits und dem Patienten andererseits bei der Ausbildung und in 

der Praxis immer noch im Vordergrund, so Büscher in seinem Vor-

wort des Buches mit dem Titel „Familienzentrierte Pflege“ von Wright 

und Leahey (2009). Im Kapitel 4.2 wird weiter auf dieses familien-

zentrierte Modell eingegangen.  

Neben den Themen Information und Beratung wurden in den Studien 

auch spezielle Schulungsprogramme für Angehörige genannt und de-

ren Wirkung auf die Betroffenen überprüft. Im Folgenden werden die 

Ergebnisse der genannten Aspekte aus den Studien vorgestellt. 
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4.1.1 Information  

Die Krebserkrankten und ihre Familien äußerten Informationsbedarf 

vor allen Dingen zur Krebserkrankung selbst, aber auch zu den The-

rapien. Die Krise, die eine Krebserkrankung mit sich bringen kann, 

löst eine Suche nach Informationen aus, um Entscheidungen über 

die  weitere Behandlung treffen zu können. Dabei spielt auch die 

Nutzung des Internets zur Informationsbeschaffung eine wichtige 

Rolle. Davison et al. (2003) untersuchten, ob das Bereitstellen von 

individuellen Informationen bei Männern mit neu diagnostiziertem 

Prostatakrebs und deren Partnerinnen die psychologische Belastung 

reduziert und eine aktivere Beteiligung an der Therapieentscheidung 

bewirkt. Alle Teilnehmer benutzten einen Computer, um ihren Infor-

mationsbedarf zu befriedigen und eine Entscheidungsfindung zu tref-

fen. Das Ergebnis: Patienten berichteten über eine aktivere Rolle in 

der medizinischen Entscheidungsfindung als die Forscher ursprüng-

lich erwartet hatten. Die Partnerinnen nahmen eine passivere Rolle in 

der Entscheidungsfindung ein als ursprünglich angenommen. Alle 

Teilnehmer waren nach vier Monaten weniger psychisch belastet. Die 

Folgerung für die professionelle Pflege besteht darin, computerge-

stützte Information als innovative Methode zur fachlichen Beratung 

dieser Patienten und deren Angehörigen einzusetzen. 

Iconomou et al. (2001) stellten fest, dass Angehörige einen hohen Be-

darf an Informationen hatten und mit speziellem schriftlichen Krebs-

informationsmaterial sehr zufrieden waren. Weniger zufrieden äußer-

ten sie sich über die ärztlich kommunizierte Information und deren 

affektives Verhalten. Die Autoren bemerkten, dass Angehörige in 

Griechenland mehr faktische Informationen über den  Zustand des 

Patienten benötigten. Ärzte sollten diesen Informationsbedarf nicht 

nur erkennen, sondern auch befähigt sein, diesen bestmöglich zu be-

friedigen.  

Rees und Bath (2000) untersuchten den Informationsfluss zwischen 

Partnern von Patientinnen mit Brustkrebs, den Patientinnen und den 
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professionell Pflegenden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Mehr-

zahl der Partner die Informationen von der Patientin selbst erhielten 

und mit dem Zeitrahmen, die sie für die Diskussion über Brustkrebs-

themen benötigten, zufrieden waren. Einige Partner dachten, dass die 

Patientin vermied, sie zu informieren. Die Mehrzahl der Partner such-

ten Informationen auch bei anderen Quellen. Zusätzlich begleiteten 

die Partner die Patientinnen zu ärztlichen Gesprächen und erhielten 

Informationen von Pflegenden. Der Informationsfluss bei allen Betei-

ligten war davon abhängig, in welchem Umfang die Patientin selbst 

kommunizieren wollte. Rees und Bath (2000) sahen daher für die 

Partner einen separaten Informationsbedarf. Die Pflegekräfte sollten 

den Partner und die Patientin dazu ermutigen, den gegenseitigen 

Austausch wahrzunehmen. 

 

In Krisensituationen benötigen die Familien vermehrt Informationen 

zum Geschehen. Befindet sich ein Patient beispielsweise im Delir, 

sind die Auswirkungen auf die Angehörigen sehr belastend. So emp-

fahlen Breitbart et al. (2002), dass diese Angehörigen zu ihrer Entlas-

tung über die Ursache und die Symptome eine Delirs informiert wer-

den müssen. Familien von Patienten mit einem bösartigen Hirntumor 

berichteten positiv über den Kontakt mit Pflegekräften und deren In-

formationen (Wideheim et al. 2002).   

 

Der Informationsfluss über die Erkrankung zwischen Patienten mit 

gastrointestinalem Tumor und deren Eheleuten war Thema der Stu-

die von Porter et al. (2005). Die Autoren ermittelten einen mittleren 

Grad von Auskunftsbereitschaft und einen geringen Grad von Zu-

rückhaltung an Informationen, wobei die Auskunftsbereitschaft bei 

den Patienten größer war7. Je weniger gegenseitige Auskunftsbereit-

                                                 
7 „Disclosure was assessed using a modified version of a measure developed by  
Pistrang and Barker (1995)“ (Porter et al., 2005, S. 1033). Dieses Messinstrument 
von Pistrang und Barker bewertet, ob und wie viel die Patienten und deren Partner 
über ihre durch Krebs verursachten Gefühle und die jeweiligen Sorgen um den An-
deren miteinander besprechen.  
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schaft bestand und je größer die Zurückhaltung von Informationen 

war, umso größer war die psychische Belastung und umso schlechter 

die Beziehung zwischen den Angehörigen und den Patienten. 

Nicht nur die Information innerhalb der Familie spielt bei Krebser-

krankungen eine Rolle. Auch der Umgang mit der Erkrankung und 

die Information darüber nach außen wurden in Studien thematisiert. 

So beschrieben Gray et al. (1999)wie im Falle von Prostatapatienten 

und deren Partnerinnen entschieden werden musste, wer über die 

Krebserkrankung informiert wird und wie viel gegenüber Dritten ge-

sagt werden sollte. 

Das Thema Information in den Studien zeigte eine Bandbreite von 

Informationsbedarf über Informationsmedien bis hin zu Information 

im Sinne von Kommunikation nach außen und innerhalb der Famili-

en. Ein ebenso weites Spektrum fand sich in den Studien zur Bera-

tung von Angehörigen krebskranker Menschen. 

 

 

4.1.2 Beratung 

In einer Umfrage von onkologischen Pflegekräften beim deutschen 

Krebskongress 2004 in Berlin ermittelten Doll und Hummel-Gaatz 

(2006) folgende Beratungsanlässe bei Patienten und deren Bezugs-

personen: Häufig genannt wurden Angst, Schmerzen, Übelkeit und 

Erbrechen, Umgang mit Medikamenten sowie Ernährung. Weitere 

genannte Anlässe waren Atemprobleme, Juckreiz, Inkontinenz, Sexu-

alität und die Versorgung eines Stomas. Hier zeigten sich die unter-

schiedlichsten Facetten, die eine fachliche Beratung im pflegerischen 

Alltag haben kann. Interessant dabei ist, dass auch hier die Angst als 

häufiges Beratungsthema genannt wurde.  

In der Studie von Hinds (1985) nannten Familien am häufigsten den 

Wunsch, eine Möglichkeit zu haben, über Ängste zu sprechen. Dabei 
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ging es meist um die Angst vor Einsamkeit und die Unsicherheit über 

die eigene Zukunft und die des erkrankten Partners.  

Bei dem Gefühl der Angst können Patienten und Angehörige gut 

durch Pflegende begleitet und unterstützt werden. Pflegende Ehefrau-

en berichteten, dass es für sie hilfreich war, wenn professionelle Pfle-

gekräfte ihnen zuhörten, sie sich mit ihnen unterhalten konnten, die 

Pflegenden auch Zeit hatten und verfügbar waren, feinfühlig, empa-

thisch und ehrlich ihnen gegenüber waren (Kalayjian et al., 2006).  

Familienmitglieder von Patienten mit Hirntumoren äußerten sich zu-

frieden über die ärztliche und physische Behandlung, jedoch nicht 

mit der psychischen Unterstützung in der für sie als bedrohlich emp-

fundenen Situation. Sie wünschten sich hierfür eine entsprechende 

Unterstützung und die Möglichkeit zum Austausch (Strang et al., 

2001). 

Auch Patienten mit einem Stoma und deren Angehörige befinden sich 

in einer Ausnahmesituation und zeigen Angst und Depression 

(Cotrim & Pereira, 2008). Die Stomaberatung ist in der onkologischen 

Pflege ein häufiges Beratungsthema. Meist geht es um die Versorgung 

der Stomata und die Beratung zu Hilfsmitteln. Aus der Studie von 

Cotrim und Pereira (2008) wurde deutlich, dass hier noch zusätzli-

cher Gesprächsbedarf hinsichtlich der psychischen Belastung be-

steht. 

Schlaflosigkeit und Fatigue sind Beratungsthemen, die im onkologi-

schen Pflegealltag, insbesondere in der Rehabilitation, mit Patienten 

besprochen werden. In den Studien zeigten sich diese Symptome 

auch bei pflegenden Angehörigen. Carter (2000) befragten einund-

fünfzig Angehörige, die im Mittel sechzehn Stunden am Tag pflegten 

und dies seit über zwei Jahren durchführten. Davon hatten fünfund-

neunzig Prozent ernsthafte Schlafprobleme und mehr als die Hälfte 

gaben Symptome einer Depression an. Für professionell Pflegende ist 

es entscheidend, dass von ihnen die Verbindung zwischen Schlaf-

problemen und der Gefahr, dadurch depressiv zu werden, beachtet 
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wird. Sie sollten Maßnahmen sondieren, um Angehörigen schlaf-

fördernde Angebote machen zu können, so Carter et al. (2006).  

Litten die Angehörigen an Fatigue, hatte dies einen signifikanten Ein-

fluss auf deren täglichen Arbeitsablauf. Auch diese Situation müssen 

professionell Pflegende erkennen und die Betroffenen diesbezüglich 

beraten, denn je belastender die tägliche Arbeit für den Angehörigen 

war, desto belastender wurde auch Fatigue erlebt (Jensen und Given, 

1991). 

 

Ein weiterer Aspekt in den Studien war die Beratung von Paaren, von 

denen einer an Krebs erkrankte. Die Paarbeziehung wurde durch die 

Erkrankung beeinflusst und ein Beratungsbedarf bezüglich der nega-

tiven Auswirkungen wurde in den Studien beschrieben. So sah Lan-

ger (2003) die Notwendigkeit, bei der Beratung den Genderaspekt 

und die jeweilige Rolle (Patient/Angehöriger) zu berücksichtigen, 

wenn es darum ging, den emotionalen, ehelichen oder psychiatri-

schen Bedarf von Paaren anzusprechen. Shands et al. (2006) empfah-

len, dass eine Krebsbehandlung auch die Unterstützung von Paaren 

beinhalten müsste. Über die Hälfte der von ihnen interviewten Paare 

suchten eine Beratung hinsichtlich Stress und ihrer Unzufriedenheit 

in der Paarbeziehung auf. Die aufgetretenen Probleme schrieben sie 

der Krebserkrankung zu. 

Die Studie mit an Brustkrebs erkrankten Frauen und deren Partner 

von Hoskin (2001) beinhaltete spezifische Interventionen während 

verschiedener Erkrankungsphasen (Diagnosestellung, Post-Operativ, 

Therapie und Genesung). Dieses waren eine Schulung mit Video, eine 

telefonische Beratung und Disease Management. Die Studie zeigte, 

dass eine phasenspezifische Schulung und Beratung positive Aus-

wirkungen auf die Paare im Umgang mit der Erkrankung in den ver-

schiedenen Phasen hatte. 
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Der Beratungs- und Gesprächsbedarf, der sich aus den Studien er-

gab, entsteht aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten in Bezug auf 

die Krebserkrankung und deren Folgen, sowie speziellen Belastungen 

wie Schlafstörungen und Fatigue. Weiter ist es für professionell Pfle-

gende wichtig, den Beratungsbedarf der Angehörigen zu erkennen 

und Interventionen einzuleiten, um Belastungen zu mindern oder 

durch prophylaktische Maßnahmen zu vermeiden. Diese notwendige 

Einschätzung des Beratungsbedarfes, auch als Assessment bezeich-

net, wird unter Kapitel 3.4.2 näher erläutert.  

Die Pflegenden müssen den Genderaspekt und das Rollenverständnis 

der Angehörigen berücksichtigen. Schulz et al. (1998) stellten hier 

einen Unterschied hinsichtlich der Beratung und Unterstützung fest. 

So wünschten sich Männer eine sachliche Information oder ein Ex-

pertenurteil, Frauen dagegen eher Hilfe bei körperlichen Beschwer-

den und bei der Bewältigung von psychischen Belastungen. 

 

Die Paarberatung stellt einen besonderen Bereich dar, da es hier 

nicht nur um die Beratung von Pflegetätigkeiten sondern auch um 

psychologische Beratung oder Eheberatung handelt. Somit sind in 

diesem Fall nicht nur die Pflegenden und Mediziner, sondern auch 

Psychologen oder speziell ausgebildete Berater gefragt. Hier spiegelt 

sich der Unterschied zur pflegerischen Tätigkeit zwischen den USA 

und in Deutschland wieder. In den USA und Kanada ist die familien-

zentrierte Pflege eng mit der Familientherapie verknüpft, die im deut-

schen Sprachraum nicht zum Aufgabenfeld der Pflege gehört (Bü-

scher, in Wright & Leahy, 2009). 

 

 

4.1.3 Schulung 

In den Studien fanden sich verschiedene psychoonkologische Schu-

lungsprogramme, die das Ziel verfolgten, psychischen Stress zu min-

dern und damit die Lebensqualität zu verbessern (Cunningham et al., 
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1999, Swartz & Keir, 2007) um ein gegenseitiges persönliches Ver-

ständnis in einer Paarbeziehung zu fördern (Kuijer et al., 2004) oder 

die Kommunikation innerhalb der Partnerschaft zu bahnen und das 

Copingverhalten zu verbessern (Manne et al., 2004). In allen genann-

ten Studien zeigte sich nach den Schulungen der Angehörigen 

und/oder Patienten eine Verbesserung der Stresssymptome, der 

Kommunikation und der Paarbeziehung.  

Bei Barg et al. (1998) wurden Pflegende und Sozialarbeiter darin ge-

schult, ein psychoedukatives „Family Caregiver Cancer Education 

Program“ (FCCEP) zu implementieren. Dieses Programm befasste sich 

mit Symptommanagement, psychosozialer Unterstützung und dem 

Erkennen von Ressourcen. Die Implementierung verlief erfolgreich. 

Barg et al. (1998) empfahlen den Pflegekräften, aufmerksam gegen-

über den Angehörigen zu sein, um sie in den vielfältigen Aufgaben 

und Fertigkeiten schulen zu können. Robinson et al. (1998) setzten 

dieses Programm ebenfalls ein und kamen zu dem Ergebnis, dass 

Angehörige nach der Schulung fähiger waren, die Pflegeaufgaben zu 

bewältigen. Näheres und aktuellere Daten fanden sich zu diesem 

Schulungsprogramm in der Literatur nicht.  

 

Im Gegensatz dazu ist ein anderes Schulungsprogramm, das von 

Northouse et al. (2007) entwickelt wurde, auch zum jetzigen Zeit-

punkt in den USA aktuell. Es handelt sich dabei um FOCUS (“Familiy 

involvement, Optimistic attitude, Coping effectiveness, Uncertainty 

reduction, Symptom management”). “Familiy involvement“ bedeutet, 

die Kommunikation in der Familie zu fördern, die Ressourcen zu i-

dentifizieren und zur gegenseitigen Unterstützung und Teamwork zu 

ermutigen. Unter „Optimistic attitude“ verstehen Northouse et al. 

(2007) zu optimistischem Denken anzuregen, Ängste und negative 

Gedanken zu teilen und Hoffnung aufrechtzuerhalten. Bei der Schu-

lung zu „Coping effectiveness“ soll zu einem gesunden Lebensstil a-

nimiert werden, Unterstützung bei der Stressbewältigung erfolgen 
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und ein möglicher Benefit der Krebserkrankung identifiziert werden. 

„Uncertainty reduction“ beinhaltet Informationen zur Behandlung 

und Medikation, Anleitung, wo und wie Informationen eingeholt wer-

den können und die Unterstützung bei Unsicherheiten. Das Ein-

schätzen von Symptomen bei Patient und Angehörigen sowie die An-

leitung zu Strategien der Selbstpflege sind Inhalt des „Symptom Ma-

nagements“.  

Um diese Maßnahmen zu dokumentieren und wiederzugeben sind die 

durchführenden Pflegekräfte aufgefordert, einer Protokollcheckliste 

zu folgen, zufällig ausgewählte Schulungssitzungen auf Tonband auf-

zunehmen und in monatlichen Sitzungen Fallvorstellungen zu halten. 

Des Weiteren werden die Pflegekräfte, bei denen es sich um „Master-

prepared Nurses“ handelt, zu diesem Programm speziell geschult. 

Northouse et al. (2007) haben dieses Programm in randomisierten 

Studien, hauptsächlich bei Patienten mit Brust- und Prostatakrebs 

und deren Angehörigen, evaluiert. Die Ergebnisse zeigten insgesamt 

positive Auswirkungen des Schulungsprogrammes wie verbesserter 

Kommunikation, weniger Hoffnungslosigkeit, weniger Unsicherheit 

und einer besseren Lebensqualität, sowohl für die Patienten als auch 

für deren Angehörigen (http://www.rosalynncarter.org/UserFiles 

/NORTHOUSE%20-%20WEB(1).pdf). 

Eine Studie soll hier vorgestellt werden: Northouse et al. (2007) wen-

deten dieses Schulungsprogramm bei einer Studiengruppe von 112 

Patienten mit Prostatakrebs und deren Ehefrauen an. Im Vergleich 

dazu gab es eine Kontrollgruppe mit 123 Paaren, die keine Schulung 

erhielten. Nach vier Monaten Schulung berichteten die Eheleute über 

eine verbesserte physische und mentale Lebensqualität. Signifikant 

verbessert hatten sich folgende Punkte: Die Pflegetätigkeit wurde 

nicht mehr so negativ erlebt, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit wur-

de reduziert, es gab weniger Unsicherheit gegenüber der Erkrankung, 

die Kommunikation mit dem Patienten hatte sich verbessert, das ak-

tive Coping wurde mehr eingesetzt und die Stresssymptome waren 
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vermindert. Ein weiteres Forschungsziel sehen Northouse et al. 

(2007) im Kosten-Nutzen Effekt, um ein solches Programm im Klinik-

alltag umzusetzen.  

 

In Deutschland stehen nach dem Pflegeversicherungsgesetz § 45 SGB 

VI den Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen Leis-

tungsangebote wie Pflegekurse zu. „Pflegende Angehörige sollen in die 

Lage versetzt werden, Pflegeverrichtungen nach anerkannten 

Grundsätzen der Pflegewissenschaft selbständig durchzuführen; sie 

sollen so geschult und beraten werden, dass die heute oft vorzufin-

dende Überforderung bei Pflegenden verhindert werden“ (Dörpinhaus 

& Weidner, 2006, S. 14). 

Eine Studie des Deutschen Institutes für angewandte Pflegeforschung 

e.V. (dip) untersuchte das Angebot solcher Pflegekurse mit dem Ziel, 

deren Relevanz für und Akzeptanz bei pflegenden Angehörigen zu e-

ruieren. Dazu wurden die Kursleiter und Teilnehmer interviewt. Zu-

sätzlich wurden Fachexperten per Fragebogen zu diesem Thema be-

fragt und eine Analyse der Kurskonzepte durchgeführt (Dörpinhaus 

& Weidner, 2006).  

Daraus ergab sich, dass es für pflegende Angehörige positiv ist, auf 

Gleichgesinnte zu treffen, um sich auszutauschen; die Atmosphäre in 

den Kursen vermittelte den Teilnehmern Geborgenheit. Der Pflege-

kurs führte zu einer Sicherheits- und Kompetenzsteigerung im Um-

gang mit dem Pflegebedürftigen. Zudem scheinen die Pflegekurse 

„zurzeit eines der wenigen institutionalisierten Hilfsangebote für pfle-

gende Angehörige zu sein, in dem eine Förderung der Selbsthilfepo-

tentiale für Betroffene stattfindet“ (Dörpinhaus & Weidner, 2006, S. 

215). Dies bezieht sich auf Entspannungs- und Wahrnehmungs-

übungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Psychohygiene. Ins-

gesamt wurden die Pflegekurse von den Teilnehmern als empfehlens-

wert beurteilt. Allerdings betrugen die Wartezeiten für eine Kursbele-
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gung bis zu einem Jahr, was nicht als motivationsförderlich anzuse-

hen ist, so Dörpinhaus und Weidner (2006)  

Der Schwerpunkt in den Pflegekursen lag auf der Vermittlung von 

Pflegetechniken. Dies reicht jedoch nicht aus, die pflegenden Angehö-

rigen zu unterstützen, denn deren Bedürfnislage wurde dadurch 

nicht angemessen wahrgenommen. So empfahlen die Autoren mit 

Blick auf die Kursleitung, die Hinterfragung und Reflektion der inter-

generationellen Pflegebeziehung. Dabei sollten das Belastungsemp-

finden der Angehörigen und die verschiedenen Pflegebiografien be-

rücksichtigt und der Kursverlauf auf die Bedürfnislage der Betroffe-

nen abgestimmt werden. Des Weiteren wird eine Qualifizierung der 

Kursleitungen hinsichtlich pädagogisch-didaktischer Methoden emp-

fohlen sowie die Beachtung und Einbeziehung von pflegewissen-

schaftlichen Aspekten.  

Insgesamt sahen Dörpinhaus und Weidner (2006) nach dieser Studie 

die Effekte der Pflegekurse hinsichtlich der Belastung von pflegenden 

Angehörigen als gering an, da ihre individuellen Bedürfnisse nicht 

ermittelt wurden und damit das Angebot in den Pflegekursen an dem 

Bedarf der Teilnehmer vorbeiging. Aus diesem Grund empfehlen die 

Autoren die Kurse entsprechend inhaltlich weiterzuentwickeln.  

 

Der Stand der Forschung zeigt, dass die Beratung und die Schulung 

von Angehörigen eminent wichtig ist, um deren Belastungen zu ver-

meiden und/oder zu reduzieren. Honea et al. (2007) kamen nach ih-

rem Literaturreview zu der Aussage, dass die Belastungen von Ange-

hörigen oft unerkannt bleiben und dies zu gesundheitlichen Proble-

men führt. Schulung, Unterstützung, Psychotherapie und Interventi-

onen, die zur Ruhe und Entspannung führten, hatten laut ihrer Aus-

sage den stärksten Effekt, um die Belastungen der Angehörigen zu 

reduzieren. 
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Dörpinhaus und Weidner (2006) wie auch Honea (2007) sahen das 

Erkennen der Belastungen der Angehörigen als eine Voraussetzung, 

um entsprechende Interventionen zu ergreifen. Im folgenden Ab-

schnitt wird auf das Thema Einschätzung oder Assessment näher 

eingegangen. 

 

 

4.2 Assessment als Methode zur Bedarfsermittlung bei Angehö-

rigen. 

Das Pflegeassessment steht zu Beginn des Pflegeprozesses. Dieser 

beinhaltet das pflegerische Handeln, von der Einschätzung (Assess-

ment) der Pflegesituation über die Intervention bis zur Evaluation der 

Pflegeergebnisse. „Pflegeassessment ist die Einschätzung 

pflegerelevanter Variablen und Phänomene zum Zweck der 

Bewertung und/oder der nachfolgenden Handlungsinitiierung“, so 

die Definition von Reuschenbach und Mahler (2008) auf ihrer Web-

seite (http://www.pflegeassessment.de/). Sie sprechen hier von einer 

Arbeitsdefinition, die wandelbar ist und somit einen eher weiten 

Rahmen abstecken soll.  

Houldin (2007) entwickelte aus Interviews, die er mit vierzehn Ange-

hörigen von Patienten mit einem neu diagnostizierten Darmtumor 

führte, nach Transkription und Kodierung der Interviews, folgende 

drei Domänen:  

• Die Erfahrung, dass die gesamte Lebensroutine gestört ist;  

• positives Verhalten  

• und der Versuch, die Familienroutine so normal wie möglich zu 

halten.  

Um die Angehörigen zu unterstützen, muss hierzu ein gezieltes 

Assessment stattfinden. Denn sie beschäftigen sich nicht nur mit 

der Pflege der Patienten, sondern kämpfen mit ihrem eigenen 

Disstress und mit der Aufrechterhaltung des Familienlebens, so 

Houldin (2007).  
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Das „Calgary Family Assessment Model“ (CFAM) bietet den Pflegen-

den ein Konzept, dass es ihnen erleichtert, die Stärken und Probleme 

einer Familie zu erkennen und eine entsprechende Pflegeplanung zu 

erarbeiten, so Wright und Leahey (2009). Sie entwickelten dieses 

multidimensionale Modell in den achtziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts in Kanada. Inzwischen ist CFAM Bestandteil der Pfle-

geausbildungsprogramme unter anderem in Nordamerika, Australien, 

Brasilien, Japan, Korea, England, Finnland, Schweden, Portugal und 

Spanien. Auch in der Schweiz etabliert sich das Modell und die erste 

deutsche Ausgabe des Buches „Nurses and Families“ (Wright & Lea-

hey, 2009) wurde von der Schweizer Pflegewissenschaftlerin Preusse-

Bleuler herausgegeben  

Das CFAM wurde vom „International Council of Nurses“ als eines der 

vier wichtigsten Familien-Assessment-Modelle anerkannt (Wright & 

Leahey, 2009) und soll im Weiteren näher vorgestellt werden. Die 

theoretischen Grundlagen des Modells sind die Systemtheorie, Ky-

bernetik, Kommunikationswissenschaft und die Veränderungs-

theorie. Den Pflegenden stehen für die Umsetzung in die Praxis die 

drei Hauptkategorien Struktur, Entwicklung und Funktion zur Ver-

fügung. Diese Kategorien sind in Subkategorien unterteilt. Die Kunst 

des Assessments besteht darin zu entscheiden, „welche Subkatego-

rien relevant und geeignet sind, eine bestimmte Familie zu einem be-

stimmten Zeitpunkt zu untersuchen und einzuschätzen“ (Wright & 

Leahey, 2009, S. 69). So gehören zum internen Strukturassessment 

die Subkategorien Familienzusammensetzung und Gender. Zur ex-

ternen Struktur die soziale Schicht oder Religion. Bei der Kategorie 

Entwicklung geht es um die Familienentwicklung und den Familien-

lebenszyklus. Dazu gehören Themen wie das Alter der Kinder, Schei-

dung, Wiederverheiratung, Einkommen der Familie, oder Familien im 

späteren Lebensalter. Beim funktionalen Assessment wird unter-

schieden zwischen der instrumentellen Funktion und der expressiven 

Funktion. Beim erstgenannten geht es um die Routineaktivitäten des 
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täglichen Lebens, die zum Beispiel pflegende Angehörige bei einem 

Erkrankten verrichten müssen und den Unterstützungsbedarf, den 

sie dabei benötigen. Die expressive Funktion beinhaltet neben ande-

rem die Kommunikation in der Familie, die Rollenmuster innerhalb 

der Familie, sowie auch Einfluss und Machtverhältnisse in der Fami-

lie.   

 

Preusse-Bleuler (in Wright & Leahey, 2009) schildert ein Pilotprojekt, 

in dem das Konzept der familienzentrierten Pflege auf einer onkologi-

schen Station implementiert wurde. Gleichzeitig erfolgte die Entwick-

lung eines Schulungskonzeptes. Die Reaktionen bei den Pflegenden 

zu Anfang des Projektes beschreibt Preusse-Bleuler als paradox. Zum 

einen äußerten die Pflegenden, dies schon längst umzusetzen, zum 

anderen sahen sie dies nicht als Aufgabe und Kompetenz von Pfle-

genden, sondern von anderen Therapeuten. Hinzu kamen Bedenken 

wie keine Zeit zu haben oder die Intimsphäre von Patienten und Fa-

milien zu verletzen und Probleme aufzuwühlen, die nicht aufgefangen 

werden können. Letztendlich waren die Erfahrungen aber positiv. 

„Die Pflegearbeit wird passender und wirkungsvoller mit der Fokus-

sierung nicht nur auf den Patienten alleine, sondern auch auf seine 

Angehörigen oder engsten Vertrauten“ (Preusse-Bleuler, in Wright & 

Leahey, 2009, S. 15). 

 

 

4.2.1 Schlüsselelemente eines 15-minütigen Familiengespräches 

Die Problematik der zeitlichen Ressourcen in der Pflege ist von Wright 

und Leahey (2009) berücksichtigt worden. In ihrer persönlichen und 

beruflichen Erfahrung sind sie zur Erkenntnis gekommen, dass auch 

ein kurzes Gespräch mit der Familie erfolgreich sein kann. Sie nen-

nen dazu fünf Schlüsselelemente, die dies ermöglichen:  

• Beim „Familienzentrierten Gespräch“ geht es um die Verbin-

dung eines zielgerichteten Gespräches mit der aufgabenorien-



Belastungen und Unterstützungsbedarf von Angehörigen krebskranker Patienten 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Sabine Gärtner und Carola Thies      18. Mai 2009 76 

tierten Patientenversorgung. Dabei spielt die Kunst des  Zuhö-

rens ebenso eine Rolle wie die Wertschätzung des Patienten 

und seiner Familie. 

• Zu den „Umgangsformen“ gehören für Wright und Leahey 

(2009) das Vorstellen der Pflegenden mit dem Namen, die An-

sprache des Patienten mit dem Namen oder das Erklären von 

Maßnahmen. 

• Die Zusammensetzung der Familie, das „Genogramm“, sollte 

den Pflegenden bewusst sein. 

• „Familienzentrierte Fragen“ zum Aufenthalt im Krankenhaus 

sollten die Pflegenden bereit haben. So könnte dies sein: Wel-

che Erfahrung gibt es mit Klinikbesuchen, was hat am meisten, 

was am wenigsten geholfen? Welches Familienmitglied leidet 

am meisten durch den Klinkaufenthalt? An wen dürfen Infor-

mationen weitergegeben werden?  

• Die Stärken der Familie und der einzelnen Familienmitglieder 

anerkennen und in den Gesprächen würdigen. Dadurch wird 

die Selbstwahrnehmung der Familien verändert, und dies er-

möglicht es ihnen, wirkungsvollere Lösungen für ihre Belas-

tungen zu finden, so Wright und Leahey (2009). 

 

Die von Wright und Leahey (2009) genannten Schlüsselelemente 

können zum Beispiel in einer Pflegeanamnese mitberücksichtigt wer-

den. Dieses Erstgespräch, mit dem Patienten und den Angehörigen 

geführt, bedeutet eine Einschätzung der Situation, in diesem Fall 

auch die der Familie, und ermöglicht ein weiteres gezieltes Vorgehen 

im Pflegeprozess.  

 

 

4.2.2 Fehlervermeidung in der familienzentrierten Pflege 

Wright und Leahey (2009) benennen die drei häufigsten Fehler, die in 

der beziehungsorientierten Familienpraxis auftreten können. Erstens 
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kann es versäumt werden, einen Kontext für Veränderungen zu 

schaffen, so Wright und Leahey (2009). Um die Familien zur Mitarbeit 

zu motivieren, sollten die Pflegenden ihnen mit Interesse, Respekt 

und Anteilnahme begegnen. Sie sollten sich ein genaues Bild der 

Probleme und Belastungen in der Familie machen und die Erfahrun-

gen der Familie würdigen.  

Zum Zweiten darf von Pflegenden nicht Partei für eine Seite ergriffen 

werden und zum Dritten sollten nicht zu früh zu viele Ratschläge er-

teilt werden. Ratschläge und Empfehlungen sollten erst erfolgen, 

nachdem ein gründliches Assessment erfolgt ist. In den ersten Sit-

zungen müssen mehr Fragen gestellt als Ratschläge gegeben und mit 

der Familie auch über die Vorschläge gesprochen werden. 

So geht es in den Empfehlungen von Wright und Leahey (2009) dar-

um, nicht über die Familie hinweg zu bestimmen, sondern die Mit-

glieder als gleichwertige Partner zu respektieren, ihre Belange und 

Sorgen zu erkennen, um gezielte Unterstützung leisten zu können.  

Das CFAM stellt für Pflegende ein mögliches Modell für die individuel-

le Einschätzung für Familiensituationen dar. Dies ist eine Grundvor-

aussetzung, um insbesondere die Bedürfnisse und Belastungen von 

Angehörigen Krebserkrankter wahrzunehmen und mit ihnen Lö-

sungsansätze zu suchen.  

 

Zum Thema Familienpflege, das in anderen Ländern bereits etabliert 

ist, wurde in Deutschland 2005 im Auftrag des Deutschen Bundes-

verbands für Pflegeberufe e.V. (DBFK) ein Pilotprojekt durchgeführt. 

Durch wissenschaftliche Begleitung der Privaten Universität Witten-

Herdecke sollte festgestellt werden, in welchem Umfang die Rolle der 

„Familiy Health Nurse“ in der deutschen Gesundheitsversorgung e-

tabliert werden kann. Gefördert wurde das Projekt durch das Bun-

desministerium für Gesundheit und Soziales. Dabei wurde ein Bedarf 

für eine Weiterbildung und Etablierung der „Familiy Health Nurse“ in 

Deutschland festgestellt. In einer weiteren Implementierungs- und 
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Machbarkeitsphasestudie von 2005 - 2008 wurde eine modellhafte 

Weiterbildung zur Familiengesundheitspflege (FGP) erprobt und ein 

Curriculum erstellt. Dieses steht nun für die berufliche Weiterbildung 

und auch für hochschulische Studienprogramme zur Verfügung.  

Für die Rolle und die Entwicklung eines Kompetenzprofils der FGP in 

Deutschland wurden folgende Punkte in das Curriculum einbezogen: 

Die alltagsbezogene Beratung und Begleitung von Einzelpersonen, 

Familien und Gruppen in Krisen- beziehungsweise Umbruchsituatio-

nen, die Anwendung von Assessments (Genogramm, Ecomap, Stress- 

und Schutzfaktorenprofil), die Planung, die Durchführung und die 

Evaluation von Interventionen sowie eine klienten- und gesundheits-

zentrierte Gesprächsführung (http://www. familiengesundheit.de/). 

Die bisher ausgebildeten Pflegefachkräfte haben sich in einem Netz-

werk organisiert und werden über ihren weiteren beruflichen Werde-

gang auf dem Gebiet der Familiengesundheitspflege befragt. 

Seit Januar 2009 errichtet der DBfK, mit Unterstützung der Robert 

Bosch-Stiftung, ein Kompetenzzentrum für Familiengesund-

heitspflege, dessen Aufgabe unter anderem die Implementierung und 

Etablierung des neuen Handlungsfeldes in die Gesundheits-

versorgung in Deutschland sein soll (http://www.familiengesund 

heitspflege.de/).  

Das Aufgabengebiet der FGP ist multifaktoriell, auf die gesamte Le-

bensspanne ausgerichtet und umfasst, neben der pflegespezifischen 

Begleitung und Betreuung, auch Prävention, Gesundheitsförderung 

und Rehabilitation, so Eberl & Schnepp (2008).   

In ihrem Abschlussbericht zur Untersuchung über die Umsetzbarkeit 

der Familiengesundheitspflege in Deutschland bemerken Eberl und 

Schnepp (2008), dass der Bedarf dafür gegeben ist. Die Zielgruppen 

sind dabei Familien, die sich in Krisen- und Umbruchsituationen be-

finden, zum Beispiel weil Mitglieder chronisch krank sind. Es geht 

dabei teilweise um sozial, gesundheitlich und wirtschaftlich benach-

teiligte Gruppen. Die Pflegenden übernehmen eine multifaktorielle 
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Rolle als Berater, Anleiter, Begleiter, Motivator, Lotse, Vernetzer, 

Vermittler und Fürsprecher, so Eberl und Schnepp (2008). Um diese 

Rolle der Pflege im deutschen Gesundheitswesen weiter zu etablieren 

und zu entwickeln, gilt es nach Ansicht der Autoren, dies auf politi-

scher Ebene bei allen Akteuren im Gesundheits- und Sozialwesen 

und in der Gesellschaft transparent zu machen.  

 

 

4.3 Ergebnismessung in der Pflege 

Neben dem Assessment und den daraus folgenden Interventionen, 

wie zum Beispiel Beratung oder Schulung von Angehörigen, gehört 

zum Aufgabenbereich von Pflegenden auch die Überprüfung der Er-

gebnisse. Das heißt, inwieweit waren die eingesetzten Interventionen 

wirksam? 

Honea et al. (2008) zogen aus ihrem Literaturreview folgende 

Schlussfolgerung: Da Interventionen, die von Pflegekräften eingesetzt 

wurden, um die Belastung Angehöriger zu reduzieren, zuwenig evi-

denzbasiert sind, sollten diese weiter erforscht und getestet werden. 

Daneben sollten auch deren Ergebnisse („Outcome“) untersucht wer-

den.  

Eine mögliche Messung des sogenannten „Outcome“ wird an Hand 

von „Nursing Outcome Classification“ (NOC) erläutert. 

 

Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde an 

der Universität Iowa eine Forschungsgruppe unter der Leitung von 

Johnson und Maas gegründet mit dem Ziel, die „Nursing Outcome 

Classification“ (NOC) zu entwickeln. Inzwischen wurde diese verlinkt 

mit den „North American Nursing Diagnoses Association“ (NANDA-

Pflegediagnosen), sowie der „Nursing Intervention Classification“ 

(NIC). Die dritte Version von NOC beinhaltet 330 Outcome-Parameter, 

die wiederum in einunddreißig Klassen und sieben Bereiche unter-
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teilt sind (http://www.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing 

_knowledge/clinical_effectiveness/nocoverview.htm).  

Seit 2008 liegt nun die vierte Version von NOC mit insgesamt 385 

Outcome-Parametern vor (Stemmer, 2009).   

Die NOC -Taxonomie ist nach Johnson, Maas und Moorhead (2005) 

in drei Ebenen eingeteilt. Die erste stellt sieben Bereiche dar. Zu die-

sen zählen die funktionale, die physiologische und die psychosoziale 

Gesundheit, das Wissen über Gesundheit und Verhalten, die wahr-

genommene Gesundheit, die Familiengesundheit und zuletzt die Si-

tuation der Gesundheitsversorgung in der Gemeinde.  

Auf der zweiten Ebene der NOC -Taxonomie sind die sogenannten 

Klassen aufgeführt. Diese beinhalten: Energieerhaltung, Wachstum 

und Entwicklung, Mobilität, Selbstversorgung, Herzkreislaufsystem, 

Ausscheidung, Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, Immunreaktion, 

Stoffwechselregulation, Kognitive Funktionen, Ernährung, Gewebe-

integrität, psychisches Wohlbefinden, psychosoziale Anpassung, 

Selbstkontrolle, Soziale Interaktion, Gesundheitsverhalten, Gesund-

heitsüberzeugungen, Gesundheitswissen, Risikokontrolle und Sicher-

heit, Gesundheits- und Lebensqualität, Symptomstatus, Auflösung 

von Fehlbehandlung und (Status als) pflegende Angehörige.  

Auf der dritten Ebene befinden sich die Ergebnisse. Am Beispiel der 

Klasse der pflegenden Angehörigen sind dies unter anderem: Die Stö-

rung der Lebenssituation des pflegenden Angehörigen, die Belas-

tungsfaktoren des pflegenden Angehörigen oder die Bereitschaft des 

pflegenden Angehörigen für die häusliche Versorgung.  

Den Ergebnissen sind wiederum Bewertungsskalen zugeordnet. Für 

die Belastungsfaktoren des pflegenden Angehörigen ist es die Skala 

(h). Diese Skala reicht von „ausgedehnt“ bis zu „keine“. Dafür werden 

Skalenwerte von 1-5 verwendet. Im Folgenden wird die Bewertungs-

skala am Beispiel der Belastungsfaktoren des pflegenden Angehöri-

gen dargestellt: 
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Die Kodierungsstruktur von NOC ist folgende (Johnson, Maas, 

Moorhead, 2005, S.136): 

 

 

Bereich  Klasse  Ergebnis  Indikator  Skala Skalenwerte
     
(1-7)  (A-X)  (vierstellig) (01-99) (a)-(p)   (1-5) 

17 Skalen 
Beispiel: 
Erste Ebene     (5)       Bereich Familiengesundheit 

Zweite Ebene (W)      Klasse (Status als) Pflegende Angehörige   

Dritte Ebene (2208) Ergebnis Belastungsfaktoren des pflegenden  

Angehörigen 

(Abb. 3, Quelle: Johnson, Maas, Moorhead, 2005, S. 495) 

 

 

(2208) Belastungsfaktoren des pflegenden Angehörigen   

Bereich VI: Familiengesundheit  

Klasse:  W- (Status als) Pflegende Angehörige   

Skala (h):  Ausgedehnt bis Keine 

Definition: Ausmaß an biopsychosozialem Druck auf einen pflegen-

den Angehörigen, der für ein Familienmitglied oder eine 

nahe stehende Bezugsperson über eine ausgedehnte Zeit-

spanne sorgt. 

 

(2208)  Belastungsfaktoren 

der pflegenden Angehörigen 

Ausge-

dehnt 

        1 

Weit-

gehend 

       2 

Mäßig 

          

3 

Begrenzt 

          

4 

Keine 

         

5 

Indikatoren:      

220801 Berichtete Belastungs-

faktoren durch die Pflege 

        1         2 3  4 5 

220802 Physische Begrenzung 

für die Pflege 

        1         2 3  4 5 

220803 Psychische Begrenzung 

für die Pflege 

 

        1         2 3  4 5 
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(2208)  Belastungsfaktoren 

der pflegenden Angehörigen

   

Ausge-

dehnt 

        1 

Weit-

gehend 

       2 

Mäßig 

    

 3 

Begrenzt 

      

4 

Keine 

   

5 

220804 Kognitive Begrenzung 

für die Pflege 

        1         2  3  4 5 

220805 Beeinträchtigung der 

normalen Rollenausübung 

        1         2  3  4 5 

220806   Beeinträchtigung  

sozialer Indikation 

        1         2  3   4  5 

220807 Wahrgenommener 

Mangel an sozialer Unter-

stützung 

        1         2  3   4  5 

220808 Wahrgenommener 

Mangel an Unterstützung 

durch das Gesundheits-

wesen 

        1         2  3   4  5 

220809 Mangel an normalen 

ablenkenden Aktivitäten 

        1         2  3    4  5 

220810 Beeinträchtigung der 

normalen Erwerbstätigkeit 

        1         2  3    4  5 

220813 Beeinträchtigung der 

Beziehung zwischen Pflege-

person und Pflegebedürftigen 

        1         2  3 4 5 

220814 Andere (Spezifizieren)         1         2    3  4 5 

(Abb. 4, Quelle: Johnson, Maas, Moorhead, 2005, S. 495) 

 

Unter Zuhilfenahme dieser Bewertungsskala kann das Outcome vor 

und nach Interventionen gemessen werden. Somit können Aussagen 

zu einer Intervention als auch zum Zustand des pflegenden Angehö-

rigen hinsichtlich seiner spezifischen Belastungen getroffen werden. 

Unter der Klasse (W) – (Status als) pflegende Angehörige gibt es neben 

(2208) Belastungsfaktoren des pflegenden Angehörigen acht weitere 

Bewertungsskalen. Diese beziehen sich auf die:  

• (2200) Anpassung des pflegenden Angehörigen an die Instituti-

onalisierung des Patienten 
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• (2202) Bereitschaft des pflegenden Angehörigen für die häusli-

che Versorgung 

• (2203) Störung der Lebenssituation des pflegenden Angehöri-

gen 

• (2204) Beziehung zwischen dem pflegenden Angehörigen und 

dem Patienten 

• (2205) Verhalten des pflegenden Angehörigen: Direkte Versor-

gung 

• (2206) Verhalten des pflegenden Angehörigen: Indirekte Versor-

gung 

• (2210) Potential der Beständigkeit des pflegenden Angehörigen 

 

Des Weiteren gibt es die Klasse (Z) – Gesundheitszustand eines Fami-

lienmitgliedes, die für die Outcome-Messung pflegender Angehöriger 

verwendet werden kann. Hier finden sich Bewertungsskalen zu:  

• (2506) Emotionale Gesundheit des pflegenden Angehörigen   

• (2507) Physische Gesundheit des pflegenden Angehörigen 

• (2508) Wohlbefinden des pflegenden Angehörigen 

 

Unter der Klasse (X)- Familiäres Wohlbefinden kann zu folgenden As-

pekten eine Outcomemessung erfolgen: 

• (2600) Copingverhalten der Familie 

• (2604) Normalisierungsprozesse der Familie 

• (2605) Beteiligung der Familie an der professionellen Versor-

gung 

• (2606) Gesundheitszustand der Familie 

(Johnson, Maas & Moorhead, 2005, S. 484 f) 

 

Aufgrund der hier aufgezeigten Bewertungsskalen zur Outcome Mes-

sung bei pflegenden Angehörigen besteht die Möglichkeit, die durch-

geführten Interventionen von Pflegenden besser überprüfen und re-

flektieren zu können. Johnson, Maas und Moorhead (2005) sehen 
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darin folgende Vorteile. Die Teilnahme der Pflege an der interdis-

ziplinären Versorgung von Patienten und deren Angehörigen. Die 

Voraussetzung dazu ist das Wissen der Pflegenden über Informatio-

nen bezüglich ihrer Interventionen und Ergebnisse und dem professi-

onellen Austausch darüber mit anderen Disziplinen im Gesundheits-

wesen. Zudem bietet NOC die Möglichkeit einer größeren standardi-

sierten Datensammlung für klinische Pflegestudien. Somit können 

die Ergebnisse verschiedener Einrichtungen besser verglichen wer-

den, so Johnson, Maas und Moorhead (2005).  

 

Die Familiengesundheit gehört zum Aufgabengebiet der Pflegenden in 

den USA und Kanada. Dies spiegelt sich wieder in der dortigen Um-

setzung des Calgary Familien Assessment Modells, sowie dem Einsatz 

von Pflegeklassifikationen wie NOC, NIC oder den NANDA-

Pflegediagnosen, in denen Familienangehörige mitberücksichtigt wer-

den. Auch in Deutschland lassen sich auf Grund des Angebotes der 

Weiterbildung in der Familiengesundheitspflege erste Tendenzen in 

dieser Richtung feststellen. Für die Angehörigen von Krebserkrankten 

ist es wichtig, dass sie von Pflegenden mit ihren Sorgen und Belas-

tungen wahrgenommen und professionell unterstützt werden. Hierzu 

können die zuvor beschriebenen Instrumente dienlich sein.    

 

 

 

5 Fazit und Ausblick 

Die Beschäftigung mit dem Thema Belastungen und Unterstützungs-

bedarf von Angehörigen krebskranker Menschen zeigte uns ein über-

raschend vielfältiges Aufgabenfeld für die Pflege. Uns waren das 

Ausmaß und die Vielfalt von potentiellen Belastungssituationen und 

Unterstützungsbedarf für die Angehörigen nicht bewusst. Gerade 

durch die Beschäftigung mit dem Tätigkeitsfeld der Pflege in anderen 

Ländern und der Interdisziplinarität dieses Themas erweiterte sich 
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unser Blickfeld. Corbin und Strauss (2004), schreiben sehr treffend:“ 

Wenn wir die Notlage von Partnern kranker Menschen und über-

haupt von Versorgenden, die in den Problemen gefangen sind, mit 

einem chronisch kranken Menschen leben und ihn versorgen müs-

sen, erleichtern wollen, müssen wir ein tieferes, klareres und syste-

matischeres Verständnis der Vorgänge entwickeln… Die gesunden 

Partner sind im gewissem Sinne das Spiegelbild ihrer kranken Ge-

fährten“ (Corbin & Strauss, 2004, S. 328). 

So ist es grundlegend für die Pflege, dass sie eine Sensibilität für die 

Probleme der Familien Krebskranker entwickelt. Dazu bedarf es wie 

in den angloamerikanischen Ländern einer entsprechenden Ausrich-

tung der pflegerischen Aus-, Weiter- und Hochschulbildung. Der 

DBFK hat mit seinem Modellprojekt der Familiengesundheitspflege 

einen ersten Schritt eingeleitet, wobei bemerkt werden muss, dass 

auf Grund der Komplexität dieses Themas, es sich bei dieser Form 

der Pflegetätigkeiten in den USA und Kanada um Pflegende mit Mas-

terstudiengängen handelt. Hier stellt Deutschland eine Ausnahmesi-

tuation dar, da das grundständige Pflegestudium erst in den Anfän-

gen steckt. Es wäre sinnvoll, schon in die pflegerische Grundausbil-

dung den Fokus der Familiengesundheitspflege zu übernehmen.  

Wir sehen dies auf Grund der Entwicklungen im Gesundheitswesen 

als unabdingbar für zukünftig Pflegende.  

In Abschlussbericht von Eberl und Schnepp (2008) berichteten be-

troffene Familien von ihren positiven Erfahrungen mit den Familien-

gesundheitspflegekräften. Sie hoben besonders das entstandene Ver-

trauensverhältnis, die Beratung zu Alltagssituationen, die kommuni-

kative Kompetenz , das Motivieren und Mut geben, das Vermitteln 

von Sicherheit, Information zur Erkrankung, Vermittlung von ande-

ren Diensten und das Krisenmanagement der Pflegenden hervor 

(www.familiengesundheitspflege.de/ siehe unter: FHN_Abschlussbe 

richt_Uni_witten_2008-08-21(1).pdf, S. 137 ff). 
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Eine weitere Möglichkeit, Angehörige in ihren Belastungen zu unter-

stützen, sehen wir im FOCUS-Schulungsprogramm von Northouse et 

al., 2007. Das FOCUS-Programm greift die Aspekte, die in anderen 

Studien als belastend für Angehörige von Krebskranken eruiert wur-

den auf und setzt entsprechende Interventionen ein, die die Betroffe-

nen entlasten. Die positiven Ergebnisse dieses Schulungsprogram-

mes machen es auch attraktiv für den Einsatz im deutschsprachigen 

Raum, da hier ein spezielles Schulungsprogramm für Angehörige von 

Krebskranken bisher nicht bekannt ist. 

Wagen wir einen Ausblick in die Zukunft mit der zu erwarteten de-

mografischen und gesundheitspolitischen Entwicklung, ergibt sich 

für uns unabdingbar ein neues pflegerisches familienzentriertes 

Handlungsfeld. Aus den oben genannten Gründen wird es immer 

wichtiger, das familiäre oder soziale Netzwerk zu stützen. Dies kann 

nur gemeinsam, in interdisziplinärer Zusammenarbeit angegangen 

werden. Es werden die verschiedenen Sichtweisen der Professionen 

benötigt, um der Komplexität der Angehörigen gerecht zu werden.  

 

Wenden wir uns der Sichtweise der Profession der Pflegenden zu und 

gehen zu unseren Eingangsfragen zurück, die da lauteten: Was sind 

die Belastungen der Angehörigen von krebskranken Menschen? Mit 

welchen Schwierigkeiten und Problemen müssen sie zu Recht kom-

men? Gibt es pflegerische Schulungen oder Unterstützungsangebote 

für Angehörige von Krebskranken? Wo setzen diese Schulungen oder 

Beratungen an? Erfüllen diese ihren Zweck und erreichen sie die 

richtige Klientel? Wie kann der Bedarf ermittelt und im klinischen 

Kontext angegangen werden? 

So konnten wir durch die Literaturrecherche folgende Belastungen 

feststellen: Angst, Depression, dadurch verminderte Lebensqualität, 

Probleme in der Paarbeziehung, aber auch finanzielle Probleme. Für 

uns am eindrücklichsten war die häufig gefundene Aussage, dass 
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Angehörige im gleichen Maße belastet sind wie die Krebskranken 

selbst.   

 

Die Schwierigkeiten und Probleme mit denen sich Angehörige ausein-

ander setzen müssen, gehen mit einer Rollenveränderung im Alltag, 

im Beruf, aber auch in der Familie einher. Es können Einsamkeit, 

körperliche Probleme durch Pflegetätigkeiten und die oben genannten 

psychischen Belastungen auftreten. Dies gilt es für die Angehörigen 

zu bewältigen. In einigen speziellen onkologischen rehabilitativen 

Einrichtungen in Deutschland können Angehörige dazu Hilfe erlan-

gen. Ansonsten beschränken sich die Hilfsangebote hauptsächlich 

auf Selbsthilfegruppen, telefonische Informationen und Internetseiten 

verschiedener Anbieter. Im Gegensatz zu den angloamerikanischen 

Ländern spielen die Angehörigenberatung und –schulung in Deutsch-

land bis jetzt nur eine untergeordnete Rolle.  

 

Ansätze für eine Angehörigenschulung und –beratung finden sich 

hauptsächlich in Pflegekursen wieder, in denen Pflegetechniken ver-

mittelt werden, das Erlernen von Bewältigungsstrategien aber keine 

oder nur eine untergeordnete Rolle spielt (Dörpinhaus & Weidner, 

2006). 

 

Damit kommen wir zu unserer letzten Ausgangsfrage. Als Assessmen-

tinstrument zur Bedarfsermittlung von Unterstützung der Angehöri-

gen konnten wir das Calgary-Familien-Assessment-Modell eruieren, 

welches momentan im deutschsprachigen Raum nur in der Schweiz 

zum Einsatz kommt. Dies ließe sich auch in den klinischen Einrich-

tungen in Deutschland integrieren. Ansätze davon fanden wir im Fa-

miliengesundheitspflegemodell des DBFK. Als Grundlage für die Un-

terstützung der Angehörigen fanden sich mehrmals Hinweise zur 

Wichtigkeit der Biographiearbeit. Hier geht es darum „die Integration 

der Problemlage und der damit verbundenen Erfahrungen ins Le-
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bensganze“ (Darmann-Finck & Sahm, 2006, S. 288) in die Beratung 

zu integrieren. „Biografie als gelebtes Leben konstituiert sich in einem 

dialektischen Verhältnis  der lebensgeschichtlichen Erlebnisse und 

Erfahrungen der Subjekte einerseits und der gesellschaftlich angebo-

tenen Muster andererseits“ (ebd., S. 290). Der biografie-orientierte 

Ansatz benötigt methodisch einen rekonstruktiv – hermeneutischen 

Ansatz. Beim Erzählen der Biografie können Einsichten auf die „Ori-

entierungs-, Verarbeitungs-, Deutungs- und Legitimationsfunktio-

nen“ (ebd., S. 291) des Angehörigen gewonnen werden. Daraus sollen 

die professionellen Helfer dann die treffende Diagnose stellen, aber 

vor allem die passenden Hilfsangebote herausfinden.  

 

Ein Thema, welches uns während der gesamten Literaturrecherche 

beschäftigte, stellten die Begriffe des „caregivers“ und des Angehöri-

gen beziehungsweise pflegenden Angehörigen dar. Wir kamen immer 

wieder in Diskussionen über die Begriffsbestimmungen, da wir an-

ders als in der deutschen Sprache in der englischsprachigen Literatur 

keine Unterscheidung zwischen Angehörigen und pflegenden Angehö-

rigen feststellen konnten. Unserer Meinung nach werden in Deutsch-

land Angehörige von Krebskranken erst dann wahrgenommen, wenn 

sie pflegerisch tätig werden. Die Belastungen, die sie alleine mit der 

Tatsache, dass ihr Partner an Krebs erkrankt ist tragen müssen, 

werden kaum berücksichtigt und rücken damit auch nicht ins öffent-

liche Bewusstsein. Dies erschien uns in der angloamerikanischen Li-

teratur anders.  

Hier können wir einen Ansatzpunkt für die Pflegewissenschaft in 

Deutschland erkennen. Es geht zum einen darum, diesen Belastun-

gen der Angehörigen auch außerhalb der Pflegetätigkeiten Beachtung 

zu verschaffen, und dies kann nur durch Forschungsprojekte zu die-

sem Thema gelingen. Die Pflegewissenschaft kann dafür sorgen, dass 

der spezielle pflegerische Fokus in der fachlichen Diskussion mehr 

Beachtung findet.  
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Bei den immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen ist es 

wichtig, dass die Pflegewissenschaft mit solchen Projekten in die Öf-

fentlichkeit tritt, um einen angemessenen Platz in der Gesundheits-

politik zu erhalten. Dies wiederum dient dazu, die Berufsgruppe der 

Pflegenden auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten und deren Platz im 

Gesundheitssystem zu sichern.  

Die politisch gewünschte Verschiebung der Gewichtung von ambu-

lant vor stationär und des damit verbundenen Bettenabbaus in den 

klinischen Einrichtungen bietet der Berufsgruppe der Pflegenden 

neue Aufgabenfelder, besonders im ambulanten Bereich. Hier sehen 

wir die Erweiterung des Blickfeldes der Pflegenden auf die Familie als 

Voraussetzung, um den Problemen der Angehörigen und der Krebs-

kranken im häuslichen Kontext gerecht zu werden.  

 

So schließen wir uns an die Aussage von Northouse et al. an: 

 

“The effects of cancer extend from patients 

to family caregivers 

 

Like a stone dropping in the pond…”8 

 

 

 

 

                                                 
8Abb. 5  
(http://www.rosalynncarter.org/UserFiles/NORTHOUSE%20-%20WEB(1).pdf) 
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