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Psychoonkologie während der
Zeit der ersten restriktiven
Corona-Beschränkungen
Ergebnisse einer Befragung von
54 Psychoonkologinnen aus Onkologischen
Zentren und Krebsberatungsstellen in
Baden-Württemberg

Nachdem die erste Welle der Corona-
Pandemie im Sommer 2020 in Deutsch-
land abgeflacht war, initiierten wir ei-
ne Erhebung zu den Erfahrungen von
Psychoonkologinnen (männliche Kolle-
genimFolgendenimmereingeschlossen)
zumUmgangmit denCorona-Beschrän-
kungen und um daraus mögliche Kon-
sequenzen abzuleiten. Folgende Fragen
standen im Vordergrund:

Wie ist es Menschen mit einer
Krebserkrankung in den Zeiten der
strengen Kontaktbeschränkungen An-
fang des Jahres aus Sicht der Psychoon-
kologinnen ergangen? Was haben pro-
fessionelle Berufsgruppen erlebt, die an
Krebs Erkrankte begleiten? Was können
wir daraus lernen?

Methoden

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Psy-
choonkologie der Arbeitsgemeinschaft
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der Tumorzentren und onkologischen
Schwerpunkte und Arbeitskreise (ATO)
sowie dem Qualitätsverbund der Krebs-
beratungsstellen in Baden-Württemberg
wurden psychoonkologisch tätige Mit-
arbeiterinnen per E-Mail angefragt, an
der Studie teilzunehmen. Die Fragebö-
gen von 54 Psychoonkologinnen aus
der stationären und ambulanten Patien-
tenversorgung in Baden-Württemberg
konnten in die Auswertung einbezogen
werden.

Zur Erfassung der Erfahrungen stell-
ten wir einen Selbst- und Fremdbeurtei-
lungsfragebogen zusammen. Er besteht
aus offenen Fragen zu den persönlichen
Erfahrungen (Wie ist es Ihnen ganz per-
sönlich bei der Arbeit während der Krise
ergangen? Inwiefern haben sich Ihre Be-
ratungen verändert? Welche Rolle spielt
in den Gesprächen die Angst vor einer
Infektion mit Covid-19?WelcheAuswir-
kungen auf die Patienten haben Sie mit-
bekommen?WelcheMaßnahmen für zu-
künftige ähnliche Situationen wären aus
Ihrer Sicht wichtig? Gab es „besonders
eindrucksvollen Situationen“?) und aus
Aussagen, die auf einer 11-stufigen Ra-
tingskala zwischen –5 „verringert“ über
0 „gleich geblieben“ bis 5 „vermehrt“
bewertet werden sollten (Während der
„Corona-Zeit“ hat sich: meine Arbeits-

belastung insgesamt, die Intensität der
Gespräche, die Anzahl der Neuanmel-
dungen, die Anzahl der Folgekontakte
pro Ratsuchenden, die Planbarkeit mei-
ner Arbeit, meine Arbeitszufriedenheit
insgesamt . . . ).

Ergebnisse

Insgesamtnahmen49Frauenund5Män-
ner an der Studie teil. Jeweils 27 waren in
der Altersgruppe unter und über 50 Jah-
ren. Die Berufserfahrung als Psychoon-
kologinnen war bei 29 kürzer und bei
25 länger als 10 Jahre. Es arbeiteten 29
in einem Akutkrankenhaus, 20 in einer
Krebsberatungsstelle (KBS) und 5 in ei-
ner sonstigen Einrichtung. Der Studien-
abschluss war 34-mal Psychologie, 10-
mal Sozialarbeit/-pädagogik und 10-mal
ein sonstiger Abschluss.

ImerstenSchrittderAuswertungwur-
den die Angaben der Mitarbeiterinnen
aus Akutkrankenhäusern mit denen von
KBS verglichen. Während im Akutkran-
kenhaus 17% davon berichteten, teilwei-
se im Homeoffice gearbeitet zu haben,
sind dies in den KBSmit 55% signifikant
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Sektion B

Abb. 18Häufigkeitsverteilung der Angaben von 54 Psychoonkologinnen zur Veränderung der Plan-
barkeit ihrer Arbeit. KBS Krebsberatungsstelle

mehr. Im Krankenhaus berichteten 45%
derBefragten, dass ihreArbeitsbelastung
während der Corona-Zeit abgenommen
habe und 41% von einer Zunahme. In
den KBS berichten 10% von einer Ver-
ringerung und 85% von einer Zunahme
der Arbeitsbelastung. Auch die Planbar-
keit der Arbeit unterscheidet sich, wie in
. Abb. 1 zu sehen, signifikant.

Die Intensität der Gespräche (59%
höher, 6% niedriger), die Anzahl der
Neuanmeldungen (9%mehr, 69% weni-
ger) und Folgekontakte (56% mehr, 7%
weniger) sowie die Arbeitszufriedenheit
(20% höher, 53% verringert) zeigen da-
hingegenkeine signifikantenUnterschie-
de zwischenAkutkrankenhaus undKBS.
Auch bei einer Kategorisierung der offe-
nen Frage „Wie ist es ihnen ganz persön-
lich bei der Arbeit ergangen“ (persönli-
ches Erleben) finden sich keine signifi-
kanten Unterschiede (32% eher positiv,
18% neutral und 50% eher negativ).

In den folgenden Berechnungen wur-
den die Zusammenhänge zwischen dem
persönlichen Erleben und den anderen
erfassten Merkmalen der Teilnehmer
untersucht. Es fanden sich signifikante
Korrelationen mit geringer Planbarkeit
(p= 0,03) und geringer Arbeitszufrie-
denheit (p<0,01), dahingegen keine
relevanten Zusammenhänge mit der
Intensität, Dauer und Anzahl der Ge-
spräche. Auch die Länge der Berufser-
fahrung und Homeoffice zeigten keine
relevanten Zusammenhänge mit dem
persönlichen Erleben. Psychoonkolo-
ginnen über 50 Jahre berichteten jedoch
seltener, dass es ihnen bei der Arbeit

negativ ergangen sei, als ihre jüngeren
Kolleginnen (24% vs. 56%).

In denAntworten auf die offenen Fra-
gen wird häufig von einer großen Verun-
sicherung sowohl aufseiten der Patienten
und Angehörigen wie auch bei den Be-
ratungskräftenberichtet.DieUmstellung
der Beratungen auf telefonische Kontak-
te, die zu treffenden Schutzmaßnahmen
und Homeoffice waren neue Erfahrun-
gen.

Bei der Frage nach der Rolle der
Angst vor einer Infektion mit Covid-
19 bei Krebspatienten aus Sicht der be-
handelnden Psychoonkologinnen finden
sich deutliche Unterschiede innerhalb
der Antworten. Eine Hälfte der Psy-
choonkologinnen berichtet von „einer
großen, bisweilen zentralen Rolle“, die
andere Hälfte von einer „eher unterge-
ordneten Rolle“. „Teilweise haben sich
Patienten von Ängsten vor Covid-19
bewusst abgegrenzt, da sie mit ihrer
Krebserkrankung schon genug Belas-
tung hatten.“

In der Frage nach den Auswirkungen
der Beschränkungen auf die Patienten
wurde aufgeführt, dass gerade frisch dia-
gnostizierte, in Behandlung befindliche
und palliative Tumorpatienten in dieser
Zeit zusätzlich erheblichen Belastungen
ausgesetzt gewesen seien. Es bestehe ei-
ne „doppelte Krise“ durch eingeschränk-
te bzw. verzögerte medizinische Versor-
gung und den Wegfall wichtiger Res-
sourcen. „Zusätzlich zurBelastungdurch
dieKrebserkrankungkamdieEinsamkeit
durch Besuchsverbote in der Klinik und
Kontaktbeschränkungen“.

Berichtet wurde auch von Ärger und
WutderPatientenüberEinschränkungen
der individuellen Freiheiten, gefährden-
de Verhaltensweisen und mangelhafte
Erklärungen für die Maßnahmen. Ver-
unsicherungen bestünden dadurch, dass
die zuvor bestandene Sicherheit durch
das Medizinsystem verloren gegangen
sei. Einsamkeit, Verlassenheit und Ver-
zweiflung bis hin zum Todeswunsch
wurden genannt. Es fehlten nicht mehr
mögliche Aktivitäten und ablenkende
Ressourcen. Zudem bestand die Sorge
über einemöglicheAnsteckung imKran-
kenhaus, aber auch über die Gesundheit
der Angehörigen. „Das Leben der ge-
samten Familie verändert sich, Kinder
haben Angst, Elternteil anzustecken,
bleiben zu Hause, treffen sich weniger
mit Freunden“. Dahingegen wurden nur
wenig positive Aspekte genannt: ein
durch Lockdown geringeres Infektions-
risiko sowie eine Entlastung durch den
Wegfall von sozialen Anforderungen
und Terminen.

Hinsichtlich der Situation der An-
gehörigen von Krebspatienten wurde
aus Sicht der Psychoonkologinnen von
Stress, Ärger und Unverständnis berich-
tet, da sie die Patienten beiUntersuchun-
gen und teilweise auch im Sterbeprozess
allein lassen mussten.

Zu eigenen Erfahrungen der Psy-
choonkologinnen wurde über unter-
schiedliche Aspekte berichtet. Neben
positiven Aspekten: „Für mich waren es
häufig intensivere und zufriedenstellen-
dere Begegnungen in den Beratungen“
oder „Ich war froh, einen systemrelevan-
ten Arbeitsplatz zu haben“ waren andere
Aspekte eher negativ: „Ich fand es sehr
anstrengend. Es waren unendlich viele
Telefonate. Abends waren alle Worte
aufgebraucht.“

Bezüglich der Kommunikation zwi-
schenPsychoonkologinundPatientwur-
den überwiegend negative Aspekte ge-
nannt: „Der Mundschutz stört, Atembe-
schwerden,Mimik fehlt“, „Es war schwer
die eigene Meinung zum Thema [Coro-
na] nicht mit der des Patienten zu vermi-
schen“, „Insbesondere [war die Corona-
Thematik] indenerstenWocheneinestö-
rende ,Nebenspur‘ bei mir [die von den
onkologischen Themen ablenkte]“ und
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„die Sorge vor Ansteckung und Verbrei-
tung des Virus an Hochrisikopatienten“.

Folgende Wünsche für zukünftige
Strategien in ähnlichen Situationen wur-
den geäußert: „durch proaktive Kom-
munikation mehr Sicherheit für [on-
kologische] Patienten“, „individuellere
Besuchsregelungen, z.B. Konzept für
menschenwürdiges Abschiednehmen
und Sterben“, „schlüssige Sicherheits-
konzepte“, „ausreichende technische
Möglichkeiten“, „Schutzmaterialien für
wichtige persönliche Kontakte“ und
„Konzepte für die Unterstützung der
Angehörigen“.

Diskussion und
Schlussfolgerungen

Unsere Erhebung beansprucht nicht,
repräsentativ oder vollständig zu sein.
Jedoch stellt sie eine breite Auswahl an
Erfahrungen von Psychoonkologinnen
während der ersten Corona-Phase dar.

Die Variable des persönlichen Erle-
bens werten wir als zentrales Kriterium
für eine langfristige Zufriedenheit mit
der eigenen Arbeit. Diese zeigte kei-
nen Zusammenhang mit der Intensität
oder der Art der Patientengespräche,
jedoch mit der Planbarkeit der Arbeit.
Zusammen mit den häufig geäußerten
Wünschen nach einer gutenmultimedia-
lenAusstattungund Schutzausrüstungen
zeichnen sich Vorschläge für ein Vorge-
hen bei künftigen ähnlichen Szenarien
ab.

Fazit für die Praxis

4 Mitarbeiter der Leitungsebene soll-
ten sich mit den Mitarbeitern der
Beratungsteams zusammensetzen
und geplante Maßnahmen bespre-
chen. Hierdurch werden Konzepte
kommuniziert und somit für alle Be-
teiligtengleichermaßenverständlich.

4 Eine sehr gute multimediale Ausstat-
tung zum Führen von Videogesprä-
chen (mobile Notebooks, Kamera,
Mikrofon, Breitband-Internetverbin-
dung) und Telefonaten (Headset) ist
selbstverständlich zur Verfügung zu
stellen.

4 Bei bestimmten Gruppen von Patien-
ten und Ratsuchenden (z.B. stationär,

sehr hoch belastet, vereinsamt)
werden weiterhin persönliche Kon-
takte als notwendig erachtet. Hierfür
braucht es eine gute Ausstattung mit
persönlicher Schutzausrüstung.

4 Wir empfehlen die genannten Punk-
te zu berücksichtigen. Sie werden
kurzfristig zu einer höheren Arbeits-
zufriedenheit im Team und auf den
eigentlichen Inhalt fokussierten
Gesprächen (ohne Ansteckungs-
ängste und Unterbrechungen wegen
schlechter technischer Ausstattung)
führen. Mittelfristig wird dies zu
einem stabileren Behandlungsteam
(höhere Arbeitszufriedenheit) und
einer effizienteren Versorgung von
Patienten und Ratsuchenden füh-
ren (keine langen Vorbereitungen,
keine Arbeitszeitverschwendung
durch technisch bedingte Probleme).
Auch langfristig werden diese Maß-
nahmen zu mehr Ratsuchenden in
Krebsberatungsstellen (Gespräche
für Ratsuchende, die kein persönli-
ches Gespräch wünschen, immobil
sind oder eine lange Anfahrt zu Ein-
richtung haben) und einem besseren
„Ruf“ der Einrichtung (positive Erfah-
rungen, flexibel, modern) führen.
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Fachnachrichten

Neue Krebsdiagnostik:
Blick in den Tumor in 3D

Bisher analysierte man Tumore nur
anhand dünner Schnitte. An der TU
Wien in Zusammenarbeit mit der
TUMünchen wurde nun eine Technik
entwickelt,dieerstmalsganzeStücke
des Tumors in 3D sichtbar macht.

Nach einer Krebsoperation ist die
entscheidende Frage: Sindmöglicherweise

Krebszellen zurückgeblieben, die

weiterwachsen können, oder wurde
tatsächlich der gesamte Tumor entfernt?

Um das herauszufinden, wird der Tumor in

der Pathologie untersucht. Bisher fertigte
man dünne Schnitte an, die dann unter

dem Mikroskop analysiert wurden. Eine
neue Technik, entwickelt an der TU Wien,

gemeinsammit der TU München, soll nun

eine Revolution in der Pathologie einleiten:
Es gelang, Tumorgewebe durchsichtig

zu machen und mit einem speziellen

Ultramikroskop zu durchleuchten. So
kann man ganz ohne Schnitt das gesamte

entnommene Gewebe in 3D analysieren.
Die Zuverlässigkeit der Diagnose soll

dadurch deutlich gesteigert werden.

Durchsichtiges Gewebe:
Ultramikroskopie

Mit Hilfe einer speziellen Technik,

der sogenannten Ultramikroskopie, ist
es nun aber möglich, den ganzen Tumor

dreidimensional sichtbar zu machen –

daran arbeitete Inna Sabdyusheva im
Rahmen ihrer Dissertation (universitäts-

übergreifend, an der TU Wien und dem

Zentrum für Hirnforschung der MedUni
Wien). Sie entwickelte ein chemisches

Verfahren, mit dem man Brustkrebs-
Proben „klären“ kann – sie werden

durchsichtig, die Struktur bleibt aber

unverändert, und die Krebszellen sind
nach wie vor zu erkennen.

Originalpublikation: I. Sabdyusheva
Litschauer et al (2020) 3D histopathology

of human tumours by fast clearing and
ultramicroscopy, Scientific Reports 10,

17619. www.nature.com/articles/s41598-

020-71737-w

Quelle: Technische Universität Wien
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Hier steht eine Anzeige.
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