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Jeder Zweite ist im Laufe seines Lebens mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Durch den 

medizinischen Fortschritt hat sich die Behandlungsmöglichkeit von Krebs erheblich 

verbessert und stellt zunehmend eine chronische Erkrankung dar. Damit sinkt die Zahl der 

ungünstigen Prognosen rapide, und der Krebs entspricht zunehmend einer chronischen 

Erkrankung, mit der Patienten lernen umzugehen. Das mittlere Erkrankungsalter beträgt 70 

Jahre, ein Alter, in dem 70 % der Betroffenen in einer Partnerschaft leben. 

Lange Zeit lag der Fokus allein auf dem Patienten und seiner Behandlung, während sein 

soziales Gefüge und seine familiären Bindungen weniger beachtet wurden. Diese 

Perspektive hat sich zugunsten einer ganzheitlichen Sicht verändert, in der die seelische 

Gesundheit der Angehörigen ein wichtiges Element im Genesungsprozess darstellt. 

Die Auswirkungen einer Krebserkrankung auf die Beziehung eines Paares sind beträchtlich 

und betreffen beide Partner. Der Partner des Erkrankten ist unmittelbar von der Diagnose 

mitbetroffen, da er mit dem Patienten als Erster und dauerhaft mit Krankheitsfolgen 

konfrontiert ist. Der Erkrankte ist außerdem häufig auf die Hilfe seines Partners angewiesen. 

Dieser leistet im Idealfall nicht nur praktische Unterstützung und gibt Orientierung im Alltag, 

sondern stellt eine wichtige soziale und emotionale Stütze für den Patienten dar. Vom 

Partner wird oft von verschiedenen Seiten erwartet, für den Erkrankten da zu sein, sich 

liebevoll um ihn zu kümmern und alles zu tun, damit es ihm wieder besser geht. Dabei ist der 

Partner selbst durch eigene Sorgen belastet und sieht sich mit vielfältigen, auch 

zwiespältigen Gefühlen und neuen Aufgaben konfrontiert. Die bisher übliche 

Rollenverteilung des Paares erfährt dadurch häufig eine Veränderung. Für den Partner kann 

dies häufig zu belastenden Gefühlen wie Überforderung, Kontrollverlust oder dem Gefühl 

nicht mehr zu genügen führen. Auch  Wut oder Schuldgefühle sowie depressive Symptome 

können Folgen dieser Belastung sein. 

Diese Situation zu meistern ist eine Herausforderung für beide Partner. Von ihnen ist nun 

eine enorme psychische Anpassungsleistung gefordert. Es gilt, die Veränderungen durch die 

akute oder chronisch verlaufende Krebserkrankung wahrzunehmen und zu akzeptieren, sie 

in die Beziehung und den Alltag zu integrieren und damit umgehen zu lernen.  

Die Diagnose „Krebs“ stellt auch eine Bedrohung für die Beziehung dar. Meist halten die 

Partner dann zunächst enger zusammen, es kommt typischerweise zu einer "Kohäsion". 

Besonders während der medizinischen Behandlung ist Unterstützung und Rücksichtnahme 

gefragt. Nach Abschluss der medizinischen Behandlung und mit Beginn der Nachsorge kann 

dann eine zunehmende Entfremdung durch Entwicklung in unterschiedliche Richtungen 

entstehen. Beispielsweise sind dem Patienten nun andere Dinge im Leben sehr wichtig 

geworden, während der Partner den Wunsch hat, zur Normalität, zum alten Leben, 

zurückzukehren.  

Um diesen möglichen Verlauf eines Auseinanderlebens vorzubeugen, müssen beide Partner 

kontinuierlich über ihre emotionale Befindlichkeit kommunizieren. Das hilft, dem weit 



verbreiteten Irrtum vorzubeugen, dass glückliche Paare sich die Wünsche des anderen 

lediglich von den Augen ablesen können. Glückliche Paare zeichnen sich vielmehr dadurch 

aus, dass sie möglichst oft miteinander über ihre Gefühle und Gedanken reden. Eine 

gelungene Kommunikation ist demnach sehr wichtig, gestaltet sich aber angesichts der 

schwierigen Emotionen, wie bspw. Scham als herausfordernd.  

Daher stellt das regelmäßige Sprechen über krebsrelevante Themen ein wichtiges Element in 

der partnerschaftlichen Kommunikation dar. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Problem 

des „protective buffering“. Das bedeutet, dass der nicht-erkrankte Partner seine Gefühle vor 

dem krebserkrankten Partner versteckt, um diesen nicht zu belasten. Das Sprechen über 

diese Gefühle ist jedoch ein wichtiger Faktor für die Nähe und Verbundenheit des Paares. 

Dabei kommt es auf die richtige Balance hinsichtlich Häufigkeit von Gesprächen über 

krebsrelevante Themen an.  

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Sexualität des Paares. 80 % der Patienten wünschen 

sich mehr Informationen über sexuelle Beeinträchtigungen durch die Erkrankung und 

Therapie, die meisten wagen es jedoch nicht, den Arzt darauf anzusprechen. Hinzu kommt, 

dass die meisten Ärzte das Thema Sexualität vermeiden und den Patienten nicht danach 

fragen. In der Tat rückt die Sexualität bei Krebserkrankungen in der akuten 

Erkrankungsphase oft zunächst in den Hintergrund, da das Wichtigste für den Patienten 

momentan das Überleben ist. Nach Abschluss der akuten Behandlung kann hingegen die 

Lust auf sexuelle Begegnungen zurückkommen. Da Sexualität grundsätzlich je nach 

Lebensphase und persönlichem Empfinden einen unterschiedlichen Stellenwert spielt, 

können hierzu auch keine Normen aufgestellt werden. Über das Lebensalter hinweg zeigt 

sich ein im Schnitt sinkendes sexuelles Verlangen, das bei Frauen stärker ausgeprägt ist als 

bei Männern, welches im Fall einer Krebserkrankung zusätzlich sinkt. Hinzu kommen, 

abhängig vom Krankheitsstadium, weitere Faktoren wie Vaginalprobleme, Erektions- und 

Ejakulationsstörungen, Schmerzen, chronische Müdigkeit (Fatigue), ein verändertes 

Körperbild und eine Verletzung erogener Zonen. Dies kann sexuelle Schwierigkeiten 

verstärken, die bereits vor der Erkrankung bestanden. Psychische Belastungen wie 

depressive Verstimmung, Unsicherheit durch fehlende Informationen oder auch 

Missverständnisse zwischen den Partnern, z. B. wenn das Schonen des Erkrankten von 

diesem als Ablehnung wahrgenommen wird, beeinflussen weiterhin die Sexualität des 

Paares. Auch dabei nimmt die Kommunikation einen zentralen Stellenwert ein. So können 

die körperlichen Veränderungen gemeinsam betrauert werden, aber auch die eigenen 

Bedürfnisse und Erwartungen geäußert und anhand von Fragen konkret formuliert werden: 

„Wie war es vor der Erkrankung? Wie ist es heute?”. Im Gespräch können außerdem neue 

Formen der Sexualität sowie von Nähe und Zärtlichkeit entdeckt werden. 

Die partnerschaftliche Kommunikation ist unter diesen Bedingungen nicht einfach, kann aber 

erlernt werden. Genau hier setzt das Beratungsangebot “Gemeinsam stark sein” an. 

Angesprochen sind Partner und Patienten mit einer Krebserkrankung. Das Training hat zum 

Ziel, die partnerschaftliche Unterstützung und Kommunikation zu verbessern, die effektive 

Anwendung von Bewältigungsstrategien zu fördern und damit die psychische Belastung zu 

reduzieren. Partnerschaftliche Kommunikation, die Auswirkungen der Krebserkrankung auf 



die Partnerschaft, die Förderung der partnerschaftlichen Stressbewältigung und Sexualität 

werden thematisiert. Insgesamt soll dies zu einer höheren Lebensqualität sowohl des 

Patienten als auch des Partners führen. Das Angebot findet als Paarberatung oder 

Einzelberatung des Angehörigen statt und wurde vom Universitätstumorzentrum Düsseldorf 

und der Krebsgesellschaft NRW ins Leben gerufen. Dieses im Rahmen einer Studie 

stattfindende Projekt orientiert sich in seinen Inhalten an ähnlichen Projekten wie „Seite an 

Seite“. Es besteht aus drei Sitzungen à 90-180 Minuten.  

Die Ansprechpartnerin und durchführende Beraterin ist Bozena Sowa (Psychologin und 

Psychoonkologin). Wenn Sie und Ihr Partner Interesse an dem Beratungsangebot 

„Gemeinsam stark sein“ haben, freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme.  

 

Kontaktdaten:  

Tel.: 0211- 8108296 

E - Mail: GemeinsamStarkSein@med.uni-duesseldorf.de. 

 


