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Stressreduktion durch Coping

Coping ist eine bewusste Anpassungsleistung an eine belas-
tende Situation. Hierbei unterscheidet man zwischen passiv 
resignierenden Verhaltensmustern und progressiv handlungs-
bezogenem Verhalten (fighting spirit). Die Lebensqualität von 
Patienten ist abhängig von ihren Bewältigungsstrategien. Folk-
man und Lazarus beschrieben dies 1984 als die Herstellung ei-
nes Kräftegleichgewichts zwischen Situationsanforderungen 
und Bewältigungsressourcen. Krebspatienten sollten befähigt 
werden, handlungsbezogene Fighting-spirit-Eigenschaften für 
ihre Stressantwort zu erlernen und zu nutzen. Zusätzlich kann 
es hilfreich sein, Patienten auf das Salutogenesekonzept nach 
Aaron Antonovsky aufmerksam zu machen und das Kohärenz-
gefühl zu stärken (z. B. durch Patientenschulung). 

Bewältigungsstrategien für ein Leben mit der 
Krebserkrankung

In erster Linie gilt es, den Prozess der Krankheitsverarbeitung 
zu verstehen. Nicht immer verläuft  er geradlinig, was den 
Analyseprozess für professionelle Helfer möglicherweise er-
schwert. Daher empfiehlt sich eine aufmerksame Beobachtung 
des Patienten und seiner emotionalen Bedürfnisse (Heußner, 
2016).

Psychoonkologisches Screening
Unter Nutzung des Distress-Thermometers werden belastete 
Patienten identifiziert und Angebote wie Entspannungsver-
fahren, Psychoedukation sowie Einzel-, Gruppen- oder Paarin-
terventionen unterbreitet (S3-Leitlinie Psychoonkologie, 2014).

Welchen Stellenwert hat die Entwicklung von Copingstra-
tegien zur Stressreduktion und als immun unterstützende 
Maßnahme bei onkologischen Patienten und wie können pro-
fessionell Pflegende bei der Entwicklung von Bewältigungs-
strategien unterstützen?

Die Psychoneuroimmunologie untersucht die Interaktion 
zwischen Psyche, Nerven- und Immunsystem und den Ein-
fluss von Stress und Bewältigungsstrategien auf immunologi-
sche, aber auch qualitative Parameter wie Lebensqualität und 
Angstminderung. Die Menge und die Funktion der natürlichen 
Killerzellen (NK) und Immunglobuline geben Aufschluss über 
die Wirkung von Stressbewältigungsmechanismen auf das Im-
munsystem. Natürliche Killerzellen sind maßgeblich an der Be-
kämpfung von Tumorzellen beteiligt. Unter Stress kommt es zu 
einer verringerten NK-Zellzahl und -aktivität. Besonders virus-
assoziierte Tumoren (z. B. bei HPV) sowie maligne Melanome, 
Leber-, Magen- und Mammakarzinome gelten als Krebsarten, 
die durch eine stressbedingt gestörte Immunfunktion begüns-
tigt werden (Schubert, 2015).

Viele onkologische Patienten erleben Stress durch Diagnostik, 
Therapie, Krankenhausaufenthalte und soziale Probleme, so-
dass sie nicht selten psychisch dekompensieren. Diese Art von 
Stress führt rein biologisch zu einer Immunsuppression durch 
die langfristig hohe Kortisolausschüttung. Mit angepassten 
Bewältigungsmechanismen kann es gelingen, eine Vielzahl 
von Nebenerscheinungen (Depressivität, Angst, Übelkeit) zu 
mindern, wodurch eine günstigere Prognose und eine bessere 
Compliance erreicht werden können. 
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Humor und Lachyoga
Psychologen, Immunologen und Neurologen kennen die the-
rapeutische Wirkung des Lachens – sie führt zu einer Distanzie-
rung in belastenden Situationen – und suchten nach Möglich-
keiten diese für therapeutische Zwecke zu nutzen. Lachyoga 
ist ein bewährtes Mittel zur Stressreduktion. Dies konnte mit 
onkologischen Patienten mehrfach nachgewiesen werden 
(Bennet, Zeller, Rosenberg, & McCann, 2003; Cho, & Oh, 2011; 
Farifteh, 2014). Lachen setzt Endorphine frei, die Entspannung 
hervorrufen und Schmerzempfindungen reduzieren.

Soziale Interaktion
Einen besonderen Stellenwert in der Verarbeitung der eigenen 
Erkrankung kann der Austausch mit anderen Menschen mit 
ähnlichen Erlebnissen haben.

Wie können Pflegefachkräfte onkologische 
Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit im 
klinischen Bereich unterstützen?

Pflegende im onkologischen Arbeitsfeld können schon kurz 
nach der Aufnahme des Patienten aktiv werden. Psychoonko-
logische Screenings mithilfe des Distress-Thermometers kön-
nen durch die Pflege – nach einer entsprechenden Schulung 
– durchgeführt werden. Das Angebot ist für Patienten freiwillig 
und zeitlich unbegrenzt, solange sie in stationärer Behandlung 
sind. Die Auswertung des Screenings erfolgt durch onkolo-
gisch fachweitergebildetes Pflegepersonal oder Psychoonko-
logen. Entsprechende Interventionen werden in Absprache 
mit dem Erkrankten festgelegt. In Fällen leichter bis mittlerer 
Anpassungsstörungen kann möglicherweise eine Intervention 
auch durch Personen ohne therapeutische Ausbildung erfol-
gen. Wie Interventionen aussehen können, wird im Folgenden 
vorgestellt. 

Patientenedukation
Pflegende mit einer onkologischen Zusatzausbildung können 
in Gruppensitzungen Krankheits- bzw. Gesundheits edukation 
und Coping-Trainings durchführen. Eine erweiterte Fortbil-
dung der Gruppenleitung zur Gestaltung von bedarfs- und 
zielgruppengerechten Inhalten und zu pädagogischen Grund-
lagen sollte bei diesem Angebot obligatorisch sein. Für die 
erfolgreiche Durchführung der Patientenedukation ist die Er-
stellung eines Konzeptes grundlegend. Hierbei sollten Grup-
penleiter beachten, dass zu detaillierte Informationen zur Er-
krankung Verunsicherung auslösen und sie sollten den Fokus 
eher auf Gesundheit erhaltendes Wissen legen. Zudem sollte 
das Angebot niederschwellig zugänglich sein, sodass eine 
kurzfristige Teilnahme möglich ist. Patienten werden im stati-
onären Bereich durch Informationsmaterialen und Mitarbeiter 
auf das Angebot aufmerksam gemacht. Eine regelmäßige Teil-
nahme ist wünschenswert, jedoch liegt sie gänzlich im zeitli-

Kreative Interventionen
Musik-, Tanz- und Kunsttherapie wirken psychoemotional sta-
bilisierend und schon nach kurzer Zeit sind Effekte erfahrbar, 
sodass sich deren Nutzung auch im akutklinischen Alltag als 
sinnvoll erweist (Tschuschke, 2011). Zusätzlich können diese 
Interventionen an die jeweiligen Belastungsgrenzen der Teil-
nehmer angepasst werden.

Sport- und Bewegungstherapie
Vor allem Menschen mit Krebserkrankungen der Mamma 
oder des Kolons profitieren sehr von sportlicher Bewegung 
(Tschuschke, 2011). Zudem geht körperliche Aktivität mit ei-
nem geringeren Rezidivrisiko einher (Holick et al. 2008, Speed-
Andrews & Courneya, 2009). Moderate körperliche Belastung 
zeigte in Studien einen signifikant positiven Einfluss auf die 
Reduktion von Angst, Stress, Schlafstörungen und allem voran 
Fatigue.

Expressives Schreiben
Erlebtes in Tagebüchern, Blogs, Briefen oder E-Mails niederzu-
schreiben, erwies sich in Studien als eine gute Verarbeitungs-
strategie. Zudem kann expressives Schreiben Patienten leicht 
erklärt werden. Eine Auswertung oder Nachbesprechung ist 
für das Gelingen der Intervention nicht notwendig. Patienten, 
die expressives Schreiben anwandten, wiesen u. a. bessere Im-
munparameter auf, fühlten sich subjektiv wohler und waren 
weniger ängstlich und depressiv (Schubert, 2015).

Entspannungstechniken
Neben isolierten Fantasiereisen können kombinierte Techni-
ken immunwirksam sein. Gregerson et al. (1996) wiesen bei 
Versuchspersonen, die Entspannungstechniken mit Immun-
imagination koppelten, nach, dass sich eine deutliche Vorher-
Nachher-Veränderung in den Immunparametern einstellte 
(Hall, & Olness, 2015).

Komplementäronkologische Verfahren
Auch wenn komplementäronkologische Verfahren wie Aku-
punktur, Aromatherapie, Naturheilkunde und weitere bisher in 
Studien wenig untersucht sind, finden sie dennoch zur Angst- 
und Stressreduktion, aber auch bei Schmerzen sowie Übelkeit 
und Erbrechen Anwendung. Insbesondere in stark belasten-
den Situationen können diese hilfreich sein, insofern der Pati-
ent dem Thema gegenüber offen ist (Tschuschke, 2011).

Achtsamkeit
Als Teil der Mind-Body-Medizin ist Achtsamkeit ein nachgewie-
senes Mittel zur Stressreduktion. Nance und Sanders belegten 
2007, dass praktizierte Achtsamkeit zu einer Innervierung von 
Immunkomponenten durch das sympathische Nervensystem 
führt. Objektiv konnten unter Meditation Veränderungen im 
EEG und ein Einfluss auf die Kortisolausschüttung nachgewie-
sen werden (Juckel, 2016).
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Zusammenfassung und Schlüsselwörter Summary and Keywords

Psychoneuroimmunologie und ihre Bedeutung für die Onkologie Psychoneuroimmunology and Relevance in Oncology

Viele onkologische Patienten erleben Stress durch Diagnostik, The-
rapie, Krankenhausaufenthalte und soziale Probleme, die sie alle-
samt stark belasten. Mit angepassten Bewältigungsmechanismen 
kann es gelingen, eine Vielzahl von Nebenerscheinungen zu min-
dern. Pflegende nehmen dabei eine wichtige Rolle ein, indem sie 
darüber informieren und Patienten und Angehörige anleiten kön-
nen. 

Many patients in oncology experience stress triggered by clinical diag-
nostics, therapy, hospital stay and social problems. Many side effects 
can be alleviated by customized coping mechanismens. Nurses can play 
a decisive role in supporting patients and relatives in providing informa-
tion and giving guidance.

Psychoneuroimmunologie · Stressreduktion · Coping Psychoneuroimmunology · Stressreduction · Coping
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Lachyoga
Eine weitere gute und leicht umzusetzende Intervention im 
stationären Setting ist Lachyoga. Es kann leicht erlernt wer-
den. Neben Stressabbau kann Lachyoga auch die Bewältigung 
krankheitsassoziierter Probleme fördern. Der Vorteil der Me-
thode: Auch ein aufgesetztes Lachen ohne Grund kann unser 
Gehirn nicht von einem herzhaften Lachen unterscheiden. So 
können auch Teilnehmer profitieren, die sich gerade in einer 
Krise oder zu Beginn der Krankheitsverarbeitung befinden. Es 
kann sowohl selbstständig, nach Anleitung durch Pflegende 
als auch in der Gruppe eingeübt werden. Bestenfalls sollte das 
Gruppentraining durch einen ausgebildeten Lachyoga-Trainer 
erfolgen. Die Ausbildung zur Lehrgangsleitung ist kostengüns-
tig. Neben dem Gruppenangebot sollten auch isolierte Pati-
enten von Lachyogaübungen profitieren können. Zusätzlich 
kann ein Angebot an An- und Zugehörige in Kleingruppen 
gemacht werden. Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung 
steht, kann Lachyoga täglich durch instruiertes Personal für in-
teressierte Patienten als Kurzintervention angeboten werden. 
Die Intervention ist von kurzer Dauer und bietet Patienten eine 
gute Ablenkung. 

Soziale Interaktionen
Überraschenderweise finden häufig Patienten schon im sta-
tionären Alltag zusammen und versuchen schnell, besonders 
unter Bettnachbarn, Beziehungen herzustellen. Abhängig von 
sozialen Kompetenzen und nach Überwindung möglicher 
Sprachbarrieren entstehen Bekanntschaften, die ganz un-
terschiedlicher Ausrichtung sind. Neben dem Austausch und 
gemeinsamen Aktivitäten werden zeitweise auch die Bewälti-
gung der Krankheit und deren Begleitsymptome thematisiert. 
Pflegende können diesen Austausch fördern, indem sie bei der 
Zimmervergabe darauf achten, dass die Zimmerpartner gut 
zusammenpassen. Zudem lernen sich Menschen bei gemein-
samen Aktivitäten außerhalb des Zimmers kennen. Eine weite-
re Unterstützung ist die Information über Selbsthilfegruppen, 
die neben Gesprächsrunden auch Sport- und Freizeitangebote 
machen.

Expressives Schreiben
Diese Art des Schreibens ist ein bewährtes und anerkanntes 
Mittel zur Bewältigung belastender Phasen. Außer Informati-
onen zur Methodik und zum Nutzen ist sie mit wenig Aufwand 
für das Pflegepersonal verbunden. Eine therapeutische Aus-
wertung ist nicht nötig, wodurch Pflegende dies vorschlagen 
und Interessierte anleiten können. Wichtig ist zu vermitteln, 
dass expressives Schreiben vor allem bei negativ assoziierten 
Erlebnissen Vorteile hat. Es  werden dabei belastende Situati-
onen niedergeschrieben, u. a. eine belastende Chemotherapie 
mit starker Übelkeit und Erbrechen, Ängste vor der Enge bei 
der Radiotherapie, aber auch Ärger und Streitigkeiten mit der 
Familie, Mitgliedern des onkologischen Teams oder Mitpatien-
ten. 

chen Ermessen der einzelnen Teilnehmer. Ziel der Maßnahme 
ist eine Stressreduktion unter Vermeidung einer belastenden 
Teilnahmepflicht. 

Musiktherapie
Wünschenswert ist das Angebot eines musiktherapeutischen 
Programms für Patienten. Wenn man die Studien zu diesem 
Thema betrachtet, ist eine therapeutische Ausbildung nicht 
zwingend notwendig. Sollten entsprechende Mittel für eine 
Anstellung eines Musiktherapeuten fehlen, könnten in einem 
Aufenthaltsraum einige Musikinstrumente zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch die Einbeziehung ehrenamtlicher Mitar-
beiter kann überlegt werden. Die aktive Nutzung von Musik-
instrumenten sollte empfohlen werden. Des Weiteren sollten 
Patienten über die positiven Effekte des Musikmachens infor-
miert und angeleitet werden, sodass sie diese auch zu Hause 
nutzen. Gleiches gilt für kunsttherapeutische Angebote. Pati-
enten können, nachdem sie darüber informiert wurden, selbst 
aktiv werden, wenn für eine derartige Intervention keine Mittel 
zur Verfügung stehen. Angehörige könnten ebenfalls integ-
riert werden, z. B. indem sie Materialien bereitstellen. 

Entspannungstechniken
Diese dienen dazu, erlebten Stress abzubauen und neue Wege 
der Krankheitsbewältigung zu eröffnen. Techniken dazu kön-
nen auf unterschiedlichen Wegen erlernt werden. Alle Pflege-
kräfte sollten die positiven Effekte dieser Techniken kennen 
und Patienten beraten können. CDs zum autogenen Training 
oder zu Fantasiereisen sind in Drogeriemärkten erhältlich. 
Krankenkassen bieten Audiodateien dazu auf ihren Home-
pages an. Zudem können Interessierte bei YouTube geführte 
Entspannungsübungen finden. Auch die Vermittlung und 
Übung im Gruppensetting ist möglich und wünschenswert. 
Pflegende können eigenverantwortlich Kurse im Fortbildungs-
katalog der Bildungsakademie wahrnehmen, aber auch Kurse 
an der Volkshochschule. So lässt sich Patienten ein nieder-
schwelliges Angebot unterbreiten, das wenig Eigeninitiative 
erfordert und zur Stressreduktion beiträgt. Auch Angehörige 
und Kollegen des onkologischen Teams können von diesem 
Angebot profitieren. 

Sport und Bewegungstherapie
Inzwischen hat sich die Sport- und Bewegungstherapie zur 
Stressreduktion und zur Therapie von Fatigue durchgesetzt. 
Patienten erfahren, welche positiven Effekte Bewegung hat 
und dass regelmäßige Mobilisation und angepasste Aus-
dauerübungen wichtig sind. Optimalerweise werden Grup-
pentrainings durch Physiotherapeuten angeboten, in denen 
angepasste Bewegungsübungen in Form von leichtem Aus-
dauertraining, Yoga und Gruppenspielen, unterstützt durch 
Musik, durchgeführt werden. Auch dieses Angebot dient der 
Beschäftigung und Ablenkung vom Therapiealltag.
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Im Rahmen der Recherchearbeit stellte sich heraus, dass 
viele Interventionen nur bedingt auf quantitative und funk-
tionale Immunparameter wirken. Fast immer ließen sich 
dagegen positive Effekte zur Verbesserung der Lebensqua-
lität sowie eine Verringerung von Angst und Depression 
feststellen. Da Krebserkrankungen multidimensional sind, 
müssen Erkrankte in die Lage gebracht werden, ihre Krank-
heit anzunehmen und ihr Leben mit ihr neu zu gestalten. 
Oft sind Krebspatienten mit ihrer Diagnose überfordert. 
Alle Mitarbeiter im onkologischen Team sollten Patienten 
bewusst bei der Krankheitsbewältigung unterstützen kön-
nen. Besonders in Rehakliniken sind viele dieser Praktiken 
etabliert. Wenn diese auch das Stresslevel während der The-
rapie senken, sollten Patienten schon im Akutklinikalltag 
niederschwellige Angebote wahrnehmen können. 

Gerade im Rahmen einer Isolationsbehandlung über lange 
andauernde Zeiten, die keinen Abbruch möglich machen 
(z.  B. allogene Knochenmarktransplantationen), scheinen 
Techniken zur Bewältigung für alle an der Behandlung 
beteiligten Personen äußerst sinnvoll. Eine Reduktion der 
Behandlung auf schulmedizinische Praktiken ist in diesem 
Rahmen häufig unzureichend.  Die praktische Umsetzung 
von Bewältigungstechniken durch den Patienten ist auch 
abhängig von dem Erleben einer entsprechenden Kultur 
auf der Station. Grundsätzlich sollte es neben der erfolgrei-
chen Behandlung ein weiteres Ziel sein, Patienten zu ermu-
tigen, etwas unterstützend für sich selbst zu tun.
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