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Abstract 

Gemäss Statistik erhalten in der Schweiz vier von zehn Menschen in ihrem Leben eine 

Krebsdiagnose. Etwa zwei Drittel aller Krebspatientinnen und -patienten erhalten eine Ra-

diotherapie, zum Teil in Kombination mit einer Operation und/oder einer Chemotherapie. 

Aus dem aktuellen Forschungsstand geht hervor, dass vor allem zu Beginn einer Strahlen-

therapie bei den betroffenen Patientinnen und Patienten Ängste bestehen.  

Diese empirische Arbeit geht der Frage nach, welche Faktoren der Radiotherapie im Vor-

feld der Behandlung Ängste und Verunsicherungen auslösen. Anschliessend werden Inter-

ventionen für die Arzt-Patient-Kommunikation beschrieben, welche den explorierten 

Ängsten entgegenwirken sollen. 

Mittels qualitativer Interviews wurden fünfzehn Patientinnen und Patienten der Klinik für 

Radio-Onkologie des Kantonsspitals Winterthur, welche vor ihrer ersten Radiotherapie 

standen, befragt. 

Die Resultate dieser Untersuchung ergaben, dass vor allem die Nebenwirkungen und mög-

lichen Schmerzen durch die Bestrahlung sowie das Unbegreifbare der Strahlen bei den 

Patientinnen und Patienten Ängste und Verunsicherungen auslösen. 

Für die Arzt-Patient-Kommunikation bedeutet dieses Resultat, dass die Information über 

mögliche Nebenwirkungen individuell und je nach Wahrscheinlichkeit eines Eintretens 

und auf die Verfassung der Patientin oder des Patienten abgestimmt werden soll. 

Als wichtige Hilfe im Umgang mit der unbekannten Radiotherapie scheint der Kontakt mit 

anderen betroffenen Personen zu sein. So könnte via Forum oder in persönlichen Treffen 

ein Erfahrungsaustausch zwischen ehemaligen Patientinnen und Patienten und Neueintre-

tenden stattfinden, um so den vorhandenen Ängsten entgegenzuwirken.  

Die Themen Vertrauen und Verlieren der Kontrolle wurden in den Gesprächen oft erwähnt. 

Ein gewisser Anteil an Kontrolle könnte den betroffenen Patientinnen und Patienten zu-

rückgegeben werden indem man ihnen im Vorfeld anhand kurzer Videosequenzen, zum 

Beispiel vom Ablauf der Bestrahlung oder von der Maskenherstellung, zeigen würde was 

auf sie zukommen wird. 
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1 Ausgangslage 

Statistisch gesehen erhalten in der Schweiz vier von zehn Menschen in ihrem Leben 

die Diagnose Krebs (Marti, 2011, S. 6). Für die Betroffenen bedeutet diese Diagnose, einen 

langen und beschwerlichen Weg bestreiten zu müssen. Sie werden aus ihrem Alltag geris-

sen und plötzlich sind Untersuchungen, Operationen und Therapien an der Tagesordnung. 

Von autonom handelnden Personen, werden sie abhängig von den Ärztinnen, Ärzten, dem 

Pflegepersonal und fühlen sich der Medizin oft völlig ausgeliefert.  

Die Radiotherapie ist, neben der Operation und der Chemotherapie, ein wichtiges 

Standbein in der Behandlung und Heilung von Krebs. Der grösste Teil aller Onkologie-

Patientinnen und -patienten wird im Verlaufe der Krankheit bestrahlt. Diese Therapie ist 

oft die letzte Station auf einem langen Behandlungsweg. 

Die Behandlung mit ionisierender Strahlung ist für viele Betroffenen unfassbar und 

abstrakt. So sind die Strahlen mit keinem der Sinne wahrnehmbar und doch führen sie im 

Körper zu Veränderungen. Hinzu kommt, dass Strahlen im Alltag häufig mit negativen 

Aspekten assoziiert werden. Trotz der ausführlichen Aufklärung durch die Ärztinnen und 

Ärzte kann nicht allen Ängsten und Sorgen der Betroffenen entgegengewirkt werden. 

 

2 Fragestellung und Zielsetzung 

Aus dem aktuellen Stand der Forschung geht hervor, dass vor allem zu Beginn ei-

ner Radiotherapie bei den betroffenen Patientinnen und Patienten Ängste bestehen. Auf-

grund dieses Wissensstands beschäftigt sich diese empirische Bachelorarbeit mit diesen 

Ängsten der Patientinnen und Patienten der Radio-Onkologie im Vorfeld einer Strahlenthe-

rapie und möchte diese genauer explorieren. 
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Die Fragestellung für die Untersuchung lautet demnach: Welche Aspekte der Radi-

otherapie lösen bei den betroffenen Patientinnen und Patienten im Vorfeld Ängste und 

Verunsicherungen aus? 

Weiterführend werden aus diesen genannten Ängsten Interventionen für die Arzt-

Patient-Kommunikation ausgearbeitet und diskutiert.  

 

3 Methodik und Aufbau 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen 

Teil und wird mit der Diskussion abgeschlossen.  

In der Einleitung werden die wichtigsten Begriffe definiert sowie Grundlagen und 

Theorie zu den Themen Tumorerkrankung, Radiotherapie und Arzt-Patient-Gespräch er-

läutert. Aufgrund des aktuellen Forschungstandes bezüglich des Erlebens der Radiothera-

pie wird auf die Forschungslücke übergeleitet.  

Zur Untersuchung der Fragestellung wurden an der Klinik für Radio-Onkologie am 

Kantonsspital Winterthur fünfzehn qualitative Interviews durchgeführt. Im empirischen 

Teil der Arbeit wird zuerst das methodische Vorgehen beschrieben. Es wird die Stichprobe 

der Patientinnen und Patienten vorgestellt, welche an den Interviews teilgenommen haben, 

sowie die Ergebnisse der Befragung zusammengefasst.  

Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der Diskussion, in welcher die Fragestellung 

beantwortet wird, sowie deren Interpretation und der Interventionen. Zum Schluss des letz-

ten Kapitels wird die Methode kritisch beleuchtet und der Blick auf mögliche weiterfüh-

rende Untersuchungen gelegt.  

 

4 Begriffsbestimmungen / Definitionen 

4.1 Begriffe im Zusammenhang mit der Onkologie. 

• Onkologie (griechisch όγκος = Geschwulst) ist die Lehre von Geschwulst-, also Tu-

morkrankheiten. Die Onkologie befasst sich mit der Vorbeugung, Früherkennung, Di-

agnose, Therapie, Nachsorge von Krebserkrankungen und deren Grundlagenforschung. 

Da praktisch alle Organe des menschlichen Körpers Ausgangspunkt bösartiger Tumore 
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sein können, befasst sich die Onkologie nicht nur mit den Funktionsstörungen eines 

Organs oder Organsystems, wie zum Beispiel die Kardiologie (Lehre von den Herz-

Kreislauf-Krankheiten), Urologie (Lehre von den Harnwegserkrankungen) oder Gast-

roenterologie (Lehre von den Magen-Darm-Erkrankungen), sondern bildet ein fächer-

übergreifendes, interdisziplinäres Querschnittsfach (Sauer, 2010, S. 7). 

• Krebs ist ein Sammelbegriff, welcher umgangssprachlich für alle bösartigen Tumo-

re verwendet wird (Sauer, 2010, S. 9). 

• Metastase nennt man nach Sauer (2010, S. 9) eine Tochtergeschwulst oder Ableger 

einer Primärgeschwulst. 

• Psychoonkologie beschäftigt sich nach Mehnert, Petersen und Koch (2003, S. 77) 

mit den psychosozialen Aspekten der Prävention, Diagnostik, Behandlung und 

Nachsorge von Tumorerkrankungen. 

4.2 Begriffe im Zusammenhang mit der Radiotherapie. 

• Strahlentherapie ist der alte Begriff für die Behandlung in der Radiologie. Die äl-

teste onkologische Zeitschrift der Welt „Strahlentherapie und Onkologie“ benutzt 

diesen Begriff im Titel (Sauer, 2010, S. 8). 

• Radiotherapie ist die aus dem englischen Begriff Radiotherapy abgeleitete Be-

zeichnung des Gebiets der Strahlentherapie (Sauer, 2010, S. 8). 

• Radioonkologie ist der medizinische Fachbereich, der sich mit der Strahlentherapie 

von Tumorpatientinnen und -patienten befasst (Münter, 2011, S. 26). 

 

5 Theoretischer Hintergrund 

5.1  Die Emotion Angst und mögliche Reaktionen. 

Angst ist nach evolutionspsychologischen Ansätzen ein biologisches Prinzip, de-

ren Funktion für das Leben und Überleben eine bedeutende Rolle spielt. Sie kann den 

Menschen vor Gefahr warnen und schützen (Nolting & Paulus, 2009, S.55). Nach Rie-

mann (2007, S. 7) besteht Angst aus der Befürchtung möglichen Leidens. Sie besteht aus 
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Ungewissheit und Anspannung und wird durch eine erwartete oder eingetretene Bedro-

hung hervorgerufen. 

Faller (2010 a, S. 154) sagt dazu, dass der Mensch auf bedrohliche Ereignisse und 

Angst entweder mit Zuwendung oder mit Abwendung reagiert. Er nennt Menschen mit 

der zuwendenden Tendenz Sensitizer, die mit abwendendem Verhalten Repressor. Nimmt 

also ein Sensitizer ein ungewöhnliches Symptom wahr, versucht er diesem auf den Grund 

zu gehen und sucht sich alle notwendigen Informationen, um die Situation zu bewältigen. 

Ein Repressor versucht hingegen sich davon nicht stören zu lassen, er bagatellisiert es, 

unterdrückt oder verdrängt es. Wird ein Repressor mit zu viel Information konfrontiert, 

kann dies dazu führen, dass seine Bewältigung labilisiert wird. 

5.2  Tumorerkrankungen. 

Schwenzer und Ehrenfeld (2002, S. 99) erklären, dass für die gesunde Entwicklung 

eines Organismus der kontinuierliche Ersatz absterbender Zellen notwendig ist. Dieser 

Vorgang wird von Botenstoffen und Mediatoren geregelt. Versagen diese Mechanismen 

kann durch die Anhäufung von Zellen ein Tumor entstehen. Leischner (2010, S. 2) defi-

niert den Tumor als eine im eigentlichen Sinn abnorme Gewebeneubildung, die auch dann 

stattfinden kann, wenn kein wachstumsauslösender Faktor mehr vorhanden ist. 

Wachsen die Tumore langsam, grenzen sich mittels einer, meist aus Bindegewebe 

bestehenden, Kapsel vom benachbarten Gewebe ab und bilden keine Metastasen, dann 

spricht man von gutartigen (benignen) Tumoren. Maligne, also bösartige Tumore (auch 

Malignome) wachsen dagegen unterschiedlich schnell, aber meist schneller als benigne 

und besitzen die Fähigkeit Metastasen zu bilden. Sie sind nicht durch eine Kapsel abge-

trennt und wachsen somit in das benachbarte gesunde Gewebe (Schwenzer & Ehrenfeld, 

2002, S. 100).  

Sauer (2010, S. 24) beschreibt die drei Gruppen, in welche man die Krebserkran-

kungen einteilet: Karzinome nennt man bösartige Erkrankungen, die von der Haut oder den 

Schleimhäuten ausgehen. Sarkome sind bösartige Erkrankungen von Gelenken, Binde- und 

Stützgewebe, sowie den peripheren Nerven. Bösartige Erkrankungen des Lymphsystems 

und der Blutzellen nennt man Lymphome oder Leukämien. Die Schädigung oder Zerstö-

rung der betroffenen Organe durch eine Tumorgeschwulst kann zu lebensbedrohlichen 

Strukturschädigung und Funktionsstörung führen.  
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 5.2.1 Epidemiologie. 

In der Schweiz unterliegt die Erkrankung an Krebs nicht der Meldepflicht, somit 

gibt es keine exakten Zahlen bezüglich der Neuerkrankungen. Die Krebsliga Schweiz gibt 

daher gerundete Zahlen an, um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, welche nicht ge-

währleistet werden kann. Laut der Krebsliga Schweiz (06.2012) ist bei Männern das Pros-

tatakarzinom, mit einer Inzidenz von 6000, und bei Frauen das Mammakarzinom (Brust-

krebs), mit einer Inzidenz von 5500 die häufigste Krebsdiagnose. Die vier meistdiagnosti-

zierten Krebsarten, Prostata-, Mamma-, Kolon- (Dickdarmkrebs) und Bronchialkarzinom 

(Lungenkrebs), machen etwas mehr als die Hälfte aller Tumorerkrankungen aus. Laut 

Bundesamt für Statistik (BFS) starben in der Schweiz im Jahr 2010 9'054 Männer und 

7'223 Frauen an Krebs. Das entspricht 30% aller Todesfälle bei den Männern und 22% bei 

den Frauen. Im Alter zwischen 45 und 84 Jahren bei den Männern und 25 und 84 Jahren 

bei den Frauen ist Krebs die häufigste Todesursache. Laut Mukherjee (2012, S. 11) starben 

im Jahr 2010 weltweit mehr als 7 Millionen Menschen an Krebs, das macht etwa fünfzehn 

Prozent der Todesfälle aus.  

Der Krankheitsverlauf bei Krebs kann von Fall zu Fall sehr verschieden sein. Mit 

der richtigen Behandlung können gewisse Tumore die Lebenserwartung einer Person 

kaum tangieren, während andere Tumore trotz Therapie in kürzester Zeit zum Tod füh-

ren (Leischner, 2010, S. 2).  

 5.2.2 Ätiologie. 

Verschiedene Verhalten, wie zum Beispiel ungesunde Ernährung, Rauchen oder 

Alkoholkonsum, aber auch Umwelteinflüsse, beispielsweise Strahlen oder Asbest, kön-

nen das Krebserkrankungsrisiko erhöhen. So kann durch die Entscheidung für eine ge-

sunde Lebensweise die Gefahr an gewissen Tumorarten zu erkranken gesenkt werden. 

Aber auch das natürliche Altern spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Tumo-

ren. Dennoch ist bis heute ist nicht vollständig klar, warum jemand an einem Malignom 

erkrankt, jemand anders hingegen nicht. Es wird vermutet, dass dies von prädisponieren-

den, beispielsweise genetischen Faktoren, abhängig ist. Diese genetischen Faktoren und 

erhöhen die Bereitschaft einer malignen Transformation. So spricht man von „Krebsfa-

milien“ in denen eine Häufung einer bestimmten Tumorerkrankung, zum Beispiel das 

Mammakarzinom, besteht. In diesem Fall ist das Risiko am Brustkrebst zu erkranken bei 

Erkrankung der Mutter oder Schwester verdreifacht, bei der Erkrankung der Mutter und 
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Schwester verneunfacht. Die genetischen Faktoren spielen auch bei der sogenannten Ras-

sendisposition eine Rolle. Maligne Melanome und Hautkarzinome kommen praktisch nur 

bei der weissen Bevölkerung vor. Das Gleiche gilt auch bei Hodentumoren und Ewing-

Sarkom. Die schwarze Bevölkerung erkrankt dagegen häufiger am Ösophaguskarzinom 

(Speiseröhrenkrebs) (Sauer, 2010, S. 37–38).  

 5.2.3 psychische Belastungen und Krebsverarbeitung. 

Die Krebsdiagnose bringt für die meisten Betroffenen verschiedene Belastungsquellen 

mit sich. Einerseits ist es die Todesbedrohung, welche zunächst unabhängig von Therapiemög-

lichkeiten und Prognose für die Krebskranken zur psychischen Realität wird. Des Weiteren 

kommt der Verlust der körperlichen Integrität hinzu, welcher durch Behandlungen wie Opera-

tion, Chemo- oder Radiotherapie verstärkt wird. Bei vielen Patientinnen und Patienten wird der 

bisherige Lebensentwurf in Frage gestellt, muss überdacht und neu definiert werden (Neuderth 

& Faller, 2010, S. 264). Diese und weitere Belastungen stellen eine Bedrohung für das subjek-

tive Erleben der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten dar. Damit sie mit der 

Krebserkrankung zurechtkommen, hilft es vielen, wenn sie der Krankheit einen Sinn geben 

können. Sie besinnen sich nach ihren wahren Bedürfnissen und versuchen ein selbstbestimmte-

res Leben als vor der Diagnose zu führen. Laut Neuderth und Faller (2010, S. 265) bewerten 

Krebskranke paradoxerweise ihre Lebensqualität oft besser als Gesunde. Als Grund sehen die 

Autoren den so genannten „response shift“, die Veränderung des Bewertungsmassstabs. Die 

Literaturübersichet von Stanton, Bower und Low (2006; zit. nach Filipp & Aymanns, 2010, S. 

116) verweist darauf, dass Krebspatientinnen und -patienten vor allem eine Verbesserung ihrer 

Beziehungen zu anderen Menschen beschreiben und eine höhere Wertschätzung des eigenen 

Lebens empfinden. Filipp und Aymanns (2010) erläutern weiter, dass: 

Betroffenen die Fragilität ihrer Existenz und ihre Ohnmacht auf drastische Weise vor 
Augen geführt wird. Und ein hilfreicher Ausweg aus einer solchen existentiellen Be-
drohung mag in der Tat (nur) darin liegen, diese Bedrohung in eine Chance und einen 
Gewinn transformieren zu können. (S. 116) 

Als adaptive, also günstige Strategien der Krankheitsverarbeitung gelten, laut Neu-

derth und Faller (2010, S. 265–267) die aktive Auseinandersetzung und Konfrontation mit 

der Krankheit, ebenso wie Akzeptanz, der Ausdruck von Gefühlen, Humor und die Suche 

nach Unterstützung im sozialen Umfeld. Des Weiteren kann die oben beschriebene Sinn-

findung dazu beitragen, dass die Krankheitserfahrung zu einem psychischen Wachstum 

führt. Im Gegensatz dazu gelten Hoffnungslosigkeit, Resignation, Pessimismus sowie sozi-
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ale Isolation und die Unterdrückung der Gefühle als maladaptive, also ungünstige Strate-

gien. Verleugnung oder Vermeidung können kurzfristig helfen die Angst zu lindern. Mit-

telfristig gehen diese Methoden jedoch mit einem schlechten emotionalen Befinden einher.  

Im besten Fall steht den Patientinnen und Patienten zur psychischen Unterstüt-

zung in der Klinik ein psychoonkologischer Dienst oder ein psychosomatischer Liaison-

Dienst zur Seite. Nach Neuderth und Faller nimmt etwa ein Drittel der Onkologie-

Patientinnen und -Patienten im Verlauf der Erkrankung eine psychoonkologische Be-

treuung in Anspruch. 

5.3  Therapieverfahren bei Tumorerkrankungen. 

In der Behandlung von Krebserkrankungen nennt Sauer (2010, S. 63) drei Säulen: 

Operation, Radiotherapie und Chemo- beziehungsweise Hormontherapie. Es hängt von der 

Art des Tumors (Typing), dem Malignitätsgrad (Grading) und der Tumorausbreitung 

(Staging) ab, welche Methode bevorzugt wird oder wie sie kombiniert werden. Die Thera-

pieplanung findet im interdisziplinären Rahmen statt. Es können Ärztinnen und Ärzte aus 

den Gebieten der medizinischen Onkologie, onkologischen Chirurgie, Radioonkologie, 

Pathologie, Radiologe und Nuklearmedizin daran beteiligt sein. 

5.4 Radiotherapie. 

Die Radiotherapie wird laut Leischner (2010, S. 96) bei etwa zwei Drittel aller Tumor-

patientinnen und -patienten alleine oder in Kombination mit einer Operation und/oder einer 

Chemotherapie eingesetzt. Unter einer adjuvanten oder auch postoperativen Strahlentherapie 

versteht man eine Bestrahlung, die nach einer operativen Entfernung des Tumors eingesetzt 

wird, um mögliche noch vorhandene Krebszellen zu zerstören und das Risiko einer Metastasie-

rung oder einer erneuten Erkrankung einzudämmen. Eine neoadjuvante oder präoperative 

Strahlentherapie ist eine Radiotherapie, die einen Tumor verkleinert was eine weniger radikale 

oder organerhaltende Operation ermöglicht (Krebsliga Schweiz, 2011, S. 12). Das Ziel der 

Radiotherapie liegt einerseits in der Heilung und Tumorkontrolle der kurativen Behandlung. 

Bei diesem Therapieansatz können die Tumorzellen vollständig zerstört werden. Je nach Lage 

und Grösse des Tumors ist das aber nicht immer möglich. Unter Umständen würde bei einer 

genügend grossen Strahlendosis das gesunde Gewebe zu stark belastet werden. Wenn man 

nicht mit einer Heilung des Krebs rechnen kann, wird in der palliativen Therapie die Eindäm-

mung der krankheitsbedingten Symptome angestrebt (Leischner, 2010, S. 94). 
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Münter (2011, S. 26) erklärt, dass die Radiotherapie darauf abzielt, die malignen 

Geschwulste zu zerstören, während das Normalgewebe in der Umgebung bestmöglich ge-

schont wird. Dadurch ist sie neben der Chirurgie zum wichtigsten Pfeiler in der kurativen 

Behandlung von malignen Erkrankungen geworden.  

Ein Beispiel für die Entwicklung der Radiotherapie der letzten fünfzehn Jahren 

zeigt sich, laut Leischner (2010, S. 96) in der Behandlung des Mammakarzinoms. Wo frü-

her die Mastektomie (Brustamputation) als einzige Heilungschance galt, kann man heute 

bis zu 80% der Patientinnen mit einem interdisziplinären Therapieplan aus Operation und 

Bestrahlung, mit oder ohne Chemotherapie, erfolgreich behandeln und dies in der Mehrheit 

der Fälle nach brusterhaltender Therapie.  

 5.4.1 Ablauf der Radiotherapie. 

Die Radiotherapie ist oft die letzte Behandlung nach einer langen Kette von Unter-

suchungen und Behandlungen.  

Die Strahlentherapie beginnt mit einem Aufklärungsgespräch mit einer Radioonko-

login oder einem Radioonkologen. In diesem Gespräch wird die Patientin oder der Patient 

über die bevorstehende Therapie und die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen 

informiert. Auf das Gespräch folgt das sogenannte Planungs-CT. Dieses bildet die Grund-

lage für den Bestrahlungsplan, welcher mithilfe eines 3D-Computerplanungssystems ange-

fertigt wird und individuell auf die Krankheitssituation und die Anatomie der Patientin 

oder des Patienten angepasst ist. Der Bestrahlungsplan sorgt dafür, dass die zu behandeln-

den Körperbereiche (Zielvolumina) genau die verordnete Strahlendosis erhalten (Sauer, 

2010, S. 213–253).  

In der darauf folgenden Simulation werden die Felder für die spätere Bestrahlung 

auf dem Körper der Betroffenen eingezeichnet. Dafür müssen die Patientinnen und Patien-

ten die zu bestrahlende Körperregion so weit entkleiden, dass sie spannungsfrei gelagert 

werden können. Wie auch später in der Bestrahlung, ist in der Simulation der Lagerungs-

tisch in der Höhe verstellbar. Dies ermöglicht älteren oder geschwächten Personen ein ein-

faches Auf- und Absteigen, sowie die korrekte Einstellung der individuellen Position. 

Kopfstützen und Kniekeile ermöglichen ein entspanntes Liegen. Für die Bestrahlungen im 

Kopf- und Halsbereich werden Bestrahlungsmasken eingesetzt. Diese dienen einerseits der 

Stabilisation des zu bestrahlenden Körperbereichs. Als wichtiger Faktor in der Qualitätssi-

cherung können andererseits auf der Maske die Feldanzeichnungen gemacht werden. 
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Die Zahl der Bestrahlungssitzungen schwankt je nach Erkrankung und Behandlungs-

konzept. Wobei das Behandlungsziel, Strahlensensibilität des Tumors und des gesunden Ge-

webes die Anzahl der Sitzungen und die Strahlendosis bestimmen (Sauer, 2010, S. 267–289).  

Während der Behandlung liegen die Patientinnen und Patienten alleine im Bestrah-

lungsraum, werden aber von den Medizinisch-technischen Radiologie-Assistentinnen und -

Assistenten (MTRA) im Nebenraum durch Kameras und Gegensprechanlage überwacht 

und betreut. Für diese Situation ist es wichtig, dass die Betroffenen im Vorfeld gut über 

den Ablauf informiert wurden (Stiegelis, Ranchor & Sanderman, 2004, S. 131).  

 5.4.2 Formen der Radiotherapie. 

Je nach Art des Tumors, seiner Lage und der Ausdehnung, kommen verschiedene 

Bestrahlungsgeräte zum Einsatz. Eine grundlegende Unterscheidung besteht darin, ob man 

von aussen (Teletherapie) oder von innen (Brachytherapie, Interoperative Radiotherapie 

oder Radionuklidtherapie) bestrahlt:  

Bei der Teletherapie (perkutane Bestrahlung) befindet sich die Strahlenquelle im 

Abstand von etwa einem Meter zur liegenden Person. Die Patientin oder Patient liegt wäh-

rend der Bestrahlung bewegungslos auf dem Tisch, währen sich die Strahlenquelle bewegt. 

Bei dieser Form kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, um die Strahlenbelastung 

des gesunden Gewebes so klein wie möglich zu halten. Eine davon ist die Mehrfeldertech-

nik (Leischner, 2010, S. 97). Bei dieser Methode wird nach Schulz-Ertner und Sterzing 

(2011, S. 113) die Strahlung über mehrere Felder und auf verschiedene Winkel verabreicht. 

Heute wird in der perkutanen Strahlentherapie am häufigsten der Linearbeschleuniger ver-

wendet (Krebsliga Schweiz, 2011, S. 13). 

Linearbeschleuniger Varian trueBeam
http://www.ksw.ch/desktopdefault.aspx/tabid-287/379_read-1711/, 04.2012
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Bei der Kurzdistanztherapie, der Brachytherapie wird die Strahlenquelle durch vor-

geformte Körperwege, wie zum Beispiel der Speiseröhre, oder Körperhöhlen, beispielswei-

se dem Uterus, in die unmittelbare Nähe des Tumors gebracht (Leischner, 2010, S. 97). 

Ebenfalls von innen bestrahlt wird bei einer intraoperativen Strahlentherapie (IORT). Die-

se Methode wird dann angewandt, wenn bei einem operativen Eingriff nicht alles Tumor-

gewebe entfernt wurde oder dies befürchtet werden muss. Bei der IORT wird die Tumorre-

gion unmittelbar nach der Operation, in der Narkose und bevor die Wunde verschlossen 

wird, bestrahlt (Sauer, 2010, S. 235). Leischner (2010, S. 97) erwähnt eine weitere Methode 

der Bestrahlung von innen mittels der Radionuklidtherapie. Bei dieser Therapie werden der 

Patientin oder dem Patient intravenös oder oral radioaktive Substanzen verabreicht. 

 5.4.3 Wirkmechanismen der Radiotherapie. 

Strahlung kann man grob unterteilen in Strahlung ohne biologische Wirkung, da-

runter fallen langwellige elektromagnetische Strahlung, wie zum Beispiel Infrarot, und 

Strahlung mit biologischer Wirkung, die kurzwellige elektromagnetische Strahlung. Für 

die Radiotherapie sind die Röntgen- und die Gammastrahlen relevant. Sie sind sehr kurz-

wellig und energiereich und sind dadurch in der Lage, ein Atom strukturell zu verändern 

(Sauer, 2010, S. 81–82).  

Nach Weber und Wenz (2006, S. 11) ist das zentrale Ziel bei der Strahlentherapie 

die Verhinderung der Zellproliferation (Teilungsaktivität) der Krebszellen. Die Strahlen 

wirken dabei auch auf gesunde Zellen. Dies kann vorübergehende Nebenwirkungen auslö-

sen. Jedoch erholen sich gesunde Zellen meist wieder von den Strahlenschäden, anders als 

die Tumorzelle, welche sich schlechter und langsamer regenerieren. Durch widerholte Be-

strahlung kann somit die Krebszelle zerstört, die Zellproliferation verhindert werden, wäh-

rend sich die gesunden Zellen meist wider erholen können. 

Die Elektivität der Radiotherapie (Sauer, 2010, S. 129) beschreibt den Zusammen-

hang zwischen der Zerstörung des Tumors und der Toleranz des gesunden Gewebes, also 

grösstmögliche Wirkung bei kleinstmöglicher Nebenwirkung. Bei strahlensensiblen Tumo-

ren in unproblematischem Gewebe ist der Elektivitätsfaktor gross im Gegensatz zu resis-

tenten Tumoren in der Nähe von empfindlichen Organen. 
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 5.4.4 Nebenwirkungen der Radiotherapie. 

Nach Sauer (2010, S. 268) treten dank verbesserter Therapieplanung, neuer Er-

kenntnisse und besserer technischer Möglichkeiten die negativen Strahlenfolgen aus den 

Anfängen der Radiotherapie heute weitaus weniger häufig auf. Die Nebenwirkungen der 

Radiotherapie kann man in akut, bis 90 Tage nach der Therapie, und chronisch einteilen. 

Minuten bis Tage nach der Strahleneinwirkung können akute Folgen auftreten, welche 

meist rasch regenerierende Gewebe betreffen, wie zum Beispiel Lunge, Knochenmark, 

Mund- und Darmschleimhaut. Des Weiteren kann es selten zu einem sogenannten Strah-

lenkater kommen, welcher sich durch Kopfschmerzen, leichte Übelkeit und Erbrechen 

kennzeichnet. Hier muss aber beachtet werden, dass die Übelkeit meist nur im Zusammen-

hang mit einer begleitenden Chemotherapie auftritt. Ebenfalls selten kann es zu Appetitlo-

sigkeit und Gewichtsverlust kommen. Gegen Ende der Therapie treten häufiger leichte 

Rötungen, Trockenheit und Entzündung der Haut auf, Risse oder nässende Wunden eher 

selten. Wird die Brust bestrahlt, so kann es durch Gewebswasseransammlung zu Schwel-

lungen kommen. An die zu bestrahlende Körperregion angrenzende Lungenabschnitte, 

Luftröhre oder Bronchien können sich gelegentlich entzünden, was aber meist ohne Be-

schwerden verläuft. Es kann vorübergehend zu Husten, Atemnot und Fieber kommen, die-

se Nebenwirkungen können auch für einige Monate anhalten. Diese akuten Nebenwirkun-

gen treten während der Bestrahlung auf und bilden sich innerhalb weniger Wochen nach 

der Therapie zurück. Während der Radiotherapie wird der gesamte Organismus belastet 

und verliert an Abwehrkräften. Dadurch fühlen sich Patientinnen und Patienten oft müde 

und energielos und benötigen genügend Erholung. 

Chronische Nebenwirkungen können sich aus den akuten Nebenwirkungen bilden 

oder unabhängig davon erst später auftreten. Die Art und Schwere einer Spätfolge hängen 

von der Lage und Grösse des bestrahlten Gebietes ab. So kann es zu Verhärtung und sel-

ten Verkleinerung der bestrahlten Brust kommen, sowie zu einer Beeinträchtigung der 

Brustentwicklung bei Kinder und Jugendlichen. Ebenso kann es zu einer länger anhalten-

den Entzündung und Gewebswasseransammlung der bestrahlten Brust kommen. Ging der 

Radiotherapie eine Chemotherapie voraus, kann es zu einem Abfall der weissen Blutkör-

perchen, der Blutplättchen und selten auch der roten Blutkörperchen kommen. Daraus 

können eine Blutarmut, Blutungen und Anfälligkeit für Infektionen resultieren. Des Wei-

teren besteht ein leicht erhöhtes Risiko durch die Bestrahlung für die Entwicklung einer 

Zweitgeschwulst oder Leukämie (Sauer, 2010, S. 268–271).  
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5.5  Arzt-Patient-Kommunikation. 

Der Informationsfluss ist nach Klemperer (2005) ein zentraler Bestandteil der 

Kommunikation zwischen Arzt und Patient und kann sowohl in eine, wie auch in beide 

Richtungen fliessen. Die Informationen des Arztes sind technischer Natur. So informiert er 

über die Krankheit, Behandlungen und weiteren Möglichkeiten. Der Patient setzt den Arzt 

hingegen in Kenntnis über seine Lebensweise und -situation, über Krankheitsvorgeschichte, 

sowie Befürchtungen und Annahmen. Wie Siminoff, Ravdin, Colabianchi und Sauders 

Sturm (2000) erläutern, wird die Kommunikation durch die Angst der Betroffenen vor der 

Krebsdiagnose, den komplexen medizinischen Gegebenheiten und Behandlungen sowie der 

Unsicherheit bezüglich des Verlaufs der Erkrankung und Behandlung erschwert. Zusätzlich 

wird die psychische Verfassung eines an Krebs erkrankten Menschen einerseits mitbe-

stimmt von der Art und des Stadiums der Erkrankung, wie auch von seiner Biografie und 

seinem Umfeld. Nachdem die Diagnose Krebs gestellt worden ist, spricht Schlömer (1994, 

S. 1) von der subjektiven Laientheorie der Patienten, denn fast jeder kennt jemanden, oder 

hat zumindest von jemandem gehört, der an Krebs erkrankt ist. Die Gespräche mit den Ärz-

ten finden in einem einseitigen Spannungsfeld, zwischen ersehnt und gefürchtet, statt.  

In einer quantitativen Studie von Langewitz, Conen, Nübling und Weber (2002) 

wurden mittels Fragebogen 668 Patientinnen und Patienten zwei Wochen nach ihrer Ent-

lassung aus dem Spital zu ihren Bedürfnissen in Bezug auf die Betreuung im Kranken-

haus befragt. Es zeigte sich, dass für die Patientinnen und Patienten die technische Be-

handlung nur ein Aspekt für eine gute Versorgung darstellt. Ebenfalls kommt der kom-

munikativen und interpersonellen Fähigkeit der Ärztinnen und Ärzte eine grosse Bedeu-

tung zu. Begenau, Schubert und Vogd (2010, S. 7–8) beschreiben jedoch, dass sich die 

Vorstellung darüber, was eine „gute“ Arzt-Patient-Beziehung ausmacht, von Patientin-

nen, Patienten, Ärztinnen und Ärzten sehr verschieden beurteilt werden kann. Gründe 

dafür können sein, dass Ärztinnen und Ärzte das Informationsbedürfnis der Patientinnen 

und Patienten falsch einschätzen, diese sich ungenügend aufgeklärt oder mit Fachbegrif-

fen überfordert fühlen. Dazu kommt der hohe Verwaltungsaufwand der Ärztinnen und 

Ärzte, welcher dazu führt, dass diese weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten ha-

ben. Dies kann dazu führen, dass sich diese nicht an die ärztlichen Therapiepläne und 

Ratschläge halten, was schlussendlich in beidseitiger Unzufriedenheit endet. 

Vogel, Helmes und Bengel (2006) analysierten die Forschungsergebnisse bezüg-

lich der Bedürfnisse und Erfahrungen von Tumorpatientinnen und -patienten in Bezug 
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auf die Arzt-Patient-Kommunikation, die zwischen 1990 und 2005 publiziert wurden. Sie 

stellten fest, dass Patientinnen und Patienten der Onkologie eine klare Vorstellung dar-

über haben, was eine gute Arzt-Patient-Kommunikation ausmacht. So gehören, laut 

Dakof und Taylor (1990; zit. nach Vogel et al., 2006, S. 151), die Vermittlung von 

krankheitsrelevanten Informationen, das Erwecken von Zuversicht sowie fachliche Kom-

petenz und empathisches Handeln zu den wichtigsten Bestandteilen. Auch die 103 Inter-

views der qualitativen Studie von Sapir et al. (2000) zeigten, dass für Krebspatientinnen 

und -patienten neben dem medizinischen Fachwissen die Geduld, das Verständnis für 

psychosoziale Probleme und die Vertrauenswürdigkeit der Onkologin oder des Onkolo-

gen eine wesentliche Rolle spielen.  

 5.5.1 Rechtliche Grundlage bezüglich der Aufklärung einer  

Patientin oder eines Patienten. 

Eine angemessene Aufklärung der Patientinnen und Patienten vor einer Behandlung 

ist einerseits eine Bedingung, um den Behandlungsvertrag zu erfüllen, andererseits stärkt 

diese das Vertrauen zu den Ärztinnen und Ärzten. Darüberhinaus erfüllt eine Operation 

oder andere invasive Behandlungen, wie zum Beispiel die Bestrahlung, gemäss Bundesge-

richtspraxis den objektiven Tatbestand einer Körperverletzung. Somit  ist eine korrekte 

Patientenaufklärung auch aus strafrechtlicher Sicht zentral (Schweizerische Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften, 2008, S. 31). 

Die Standardformel des Bundesgerichts (BGE 117 Ib 197; zit. nach Schweizerische 

Akademie der Medizinischen Wissenschaften, 2008, S.31) dazu lautet: «Der Patient soll 

über den Eingriff oder die Behandlung soweit unterrichtet sein, dass er seine Einwilligung 

in Kenntnis der Sachlage geben kann. Die Aufklärung darf jedoch keinen für seinen Ge-

sundheitszustand schädlichen Angstzustand hervorrufen.» Nach der Meinung des FMH-

Rechtsdienstes bedeutet das für die Praxis, dass bei medizinisch nötigen Eigriffen etwa die 

fünf häufigsten oder schwersten Risiken zu erläutern sind, damit die Patientin oder der Pa-

tienten die Behandlung einerseits versteht, andererseits aber auch verarbeiten kann. Diese 

Aufklärung muss ohne Nachfrage der Patientin oder des Patienten erfolgen.  

 5.5.2 Informationsbedürfnis von Tumorpatientinnen und -patienten. 

Laut Faller (2010 b, S. 203) besitzen kranke Menschen ein grosses Informationsbe-

dürfnis. So haben diverse Untersuchungen gezeigt, dass beispielweise zwischen 80 und 95% 
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der Krebspatientinnen und -patienten möglichst vollständig über die Erkrankung, Behand-

lung und Prognose informiert werden wollen. Des Weiteren erläutert Faller (2010 c, S. 214) 

es werde „als Recht des Patienten angesehen, über seine Krankheit informiert zu werden.“  

Leydon et al. (2000) untersuchten in einer qualitativen Studie das Informationsbedürf-

nis von 17 Krebspatientinnen und -patienten bezüglich ihrer Krankheit. Sie kamen zum Resul-

tat, dass alle Patientinnen und Patienten die grundlegenden Informationen ihrer Diagnose, der 

Behandlungsoptionen sowie der häufigsten Nebenwirkungen haben möchten. Es stellte sich 

jedoch heraus, dass unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich des Zeitpunkts für die Informatio-

nen, wie auch der Detailierungsgrad bestanden. Sechs Patientinnen oder Patienten gaben an, 

dass sie sich um zusätzliche Informationen bemühen, während die anderen elf einen minima-

len Aufwand betreiben, um an weiterführende Auskünfte zu gelangen. Das Bedürfnis nach 

weiteren Informationen ist laut der Studie verknüpft mit der Einstellung gegenüber ihrer 

Krankheit. Demnach beeinflussten die Elemente Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe das 

Informationsbedürfnis und die Informationssuche zu unterschiedlichen Zeitpunkten.  

In der Studie von Pour-Haring, Volleritsch und Roth (2009) wurden 133 Strahlen-

patientinnen und -patienten bezüglich des subjektiven Informationsstands, -bedürfnisses 

und den bevorzugten Informationsquellen befragt. Der Informationsstand und das -

bedürfnis wurden mittels zweier Fragebögen vor dem Aufklärungsgespräch (t1) und 14 

Tage später (t2) erfasst, die bevorzugte Informationsquelle nur zum Zeitpunkt t2. Gleich-

zeitig wurden die psychologischen Variablen „Ängstlichkeit“ und „Tendenz zu sozialer 

Erwünschtheit“ mittel standardisierten Fragebögen erhoben. Es zeigte sich, dass sich 

zwar der Informationsstand erhöhte, das Informationsbedürfnis jedoch im Verlauf der 

Behandlung abnahm. So zeigte sich vor dem Arzt-Gespräch (t1) ein grosser Wunsch nach 

Informationen bezüglich der Behandlung und möglicher Nebenwirkungen. Dieses Be-

dürfnis verringerte sich zwei Wochen später deutlich für alle Bereiche. Zu diesem Zeit-

punkt zeigten sich Unterschiede bezüglich des Bewältigungsmodus. So hatten sensitive, 

ängstliche, sowie tendenziell nichtängstliche Patientinnen und Patienten ein höheres In-

formationsbedürfnis gegenüber Personen mit einer generellen Abwehrhaltung.  

Angeknüpft an die Angstbewältigungs-Strategie nach Faller (2010 a), welche im 

Kapitel 5.1.1 beschrieben wurde, lässt sich dieses Verhalten erklären indem vor allem die 

Represser auf die Erfahrung, dass mit ihrem Körper etwas Unkontrollierbares passiert und 

die Erschütterung der Identität, die damit einhergeht, mit Abwehr reagieren. 
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 5.5.3 Arztgespräch vor der Radiotherapie. 

Sauer (2010, S. 268) empfiehlt, dass im Anschluss an das Aufklärungsgespräch der 

Patientin oder dem Patienten ein Dokumentationsblatt abgegeben wird, welches auf die 

bevorstehende Behandlung eingeht. Darauf können die Betroffenen noch einmal Zweck 

der Radiotherapie, Vorbereitung und Durchführung nachlesen und bekommen nochmals 

die zu erwartenden Nebenwirkungen und Verhaltensweisen aufgezeigt.  

 

6 Aktueller Forschungsstand bezüglich der Ängste und Belastungen im 

Zusammenhang mit einer Radiotherapie 

Sowohl die Diagnose, als auch die bevorstehende Behandlung löst bei den Patien-

tinnen und Patienten der Radio-Onkologie Ängste und Verunsicherungen aus. 1998 publi-

zierten deVries et al. (1998, S. 408–414) eine quantitative Studie zum Thema der erlebten 

Belastung von Tumorpatientinnen und -patienten in der Radiotherapie. An der Studie nah-

men 101 betroffene Patientinnen und Patienten teil, die am Anfang der Radiotherapie stan-

den. Davon wurden 61,4% wegen eines Primärtumors behandelt, während die restlichen 

Befragten an einer rezidivierenden oder metastasierenden Tumorerkrankung litten. Für die 

Erhebung der Belastung wurde eine Kurzform des Hornheider Fragebogens (HF-9) ver-

wendet. Laut deVires et al. handelt es sich dabei um ein klinisch getestetes Instrument zur 

Erfassung der subjektiv eingeschätzten Belastungen bei Krebspatientinnen und -patienten. 

Sie kamen zum Ergebnis, dass Betroffene mit progredienter Erkrankung sich tendenziell 

seelisch belasteter fühlten als Patienten mit Primärtumor. Frauen gaben, laut deVries et al., 

häufiger an, Angst vor einem Tumorwachstum zu haben, als Männer. Patientinnen und 

Patienten im mittleren Lebensalter litten mehr unter der Belastung bezüglich des veränder-

ten Aussehens als Jüngere oder Ältere. Patientinnen und Patienten mit geringerer Bildung 

fühlten sich sowohl weniger gut informiert über die Erkrankung und litten unter der Sorge 

vor einem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes. Nach Dankert et al. (2003, S. 155–163) 

ist die Progredienzangst, also die Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung, eine der 

zentralsten Belastungen von Tumorpatientinnen und -patienten. Das Ergebnis ihrer Studie 

mit 65 betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigte, dass die häufigste Angst sich 

auf das Sterben bezieht sowie auf die Unvorhersehbarkeit des weiteren Verlaufs. 
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In der Querschnittsstudie von Sehlen et al. (2001, S. 530–537) wurden, mittels 

psychometrisch getesteter Fragebögen, die krankheitsspezifischen Belastungen von Tumorpa-

tientinnen und -patienten vor einer Strahlentherapie erhoben. 184 Frauen und 262 Männer 

nahmen an der Studie teil, wovon knapp 60% einen kurativen und 40% einen palliativen The-

rapieansatz hatten. Es zeigte sich, dass vor allem Belastungen durch die Einschränkung der 

Leistungsfähigkeit, Angst und Schmerz im Vordergrund stehen. Aufgrund der Analyse dieser 

Studie von 2001 entwickelten Sehlen et al. (2003, S. 261–269) einen Fragebogen zur Erfas-

sung der Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten unter Strahlentherapie, den „Stress 

Index RadioOnkologie (SIRO), welcher in einer Studie evaluiert wurde. Zusätzlich wurden in 

dieser Studie Informationen über die psychosozialen Belastungen der radioonkologischen 

Patientinnen und Patienten zu Beginn einer Radiotherapie gewonnen. Auch hier zeigten Be-

lastungen aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit. Die Autoren kamen jedoch auch 

zum Ergebnis, dass die Belastung durch „die Leistungsminderung und die daraus resultieren-

den Einschränkungen in der sozialen Rollenfunktionen“ (Sehlen et al., 2003, S. 268), wie zum 

Beispiel in der Familie, dem Beruf oder der Freizeit, von den Befragen als belastender erlebt 

wurden als beispielsweise die Angst vor dem Fortscheiten der Erkrankung.  

Lamszus und Verres publizierten 1998 ihre Studien zum Thema „Strahlentherapie im 

Erleben von Patienten“ (1998, S. 54–65). Diese Studien befassten sich, im Gegensatz zu den 

vorher genannten, nicht in erster Linie mit den Belastungen im Zusammenhang mit der 

Krebsdiagnose, sondern mit dem Erleben der Radiotherapie. In der ersten Studie befragten sie 

mittels Interviews 30 Patientinnen und Patienten der Radiotherapie, wovon 17 eine kurative 

und 13 eine palliative Therapieintention hatten. Zum Thema Aufklärung bezüglich der Be-

handlung äusserten sich die meisten, dass sie sich gut informiert fühlten, wobei acht der 30 

Betroffenen ausschliesslich verängstigt und nur drei ausschliesslich erleichtert fühlten. Auf 

die Erwartung an die Strahlentherapie angesprochen, äusserte niemand die einer uneinge-

schränkten und vollständigen Heilung der Erkrankung. Des Weiteren zeigte diese Studie, dass 

bei den meisten der befragten Patientinnen und Patienten nach der ersten Strahlenbehandlung 

die Angst abgenommen hatte. In der Anschlussstudie befragten sie 150 Nachsorgepatientin-

nen und -patienten, die vor nicht länger als fünf Jahren strahlentherapeutische behandelt wor-

den waren. 58% der Befragten berichteten von Angst zu Beginn der Therapie, nur 10% aber, 

dass sie nach den ersten Bestrahlungen „oft“ oder „immer“ Angst gehabt hätten. Lamszus und 

Verres vermuten, dass es den Nachsorgepatientinnen und -patienten, durch die gewonnene 

Distanz zur Therapie, eher gelingt, sich die Angst einzugestehen. 
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Das Ziel der wissenschaftlichen Rezension von Stiegelis, Ranchor und Sanderman 

(2004, S. 131–141) soll einen besseren Einblick in das psychische Wohlbefinden von Ra-

diotherapie-Patientinnen und Patienten geben. Zu diesem Zweck untersuchten sie Artikel, 

die zwischen 1980 und 2002 zu dem Thema erschienen. Sie fassen zusammen, dass im 

Vorfeld einer Radiotherapie Angst eine grössere Rolle bei den betroffenen Patientinnen 

und Patienten spielt als Niedergeschlagenheit. Im Verlaufe der Therapie sinkt dieses Ge-

fühl der Ängstlichkeit. Die Resultate der Studien für das psychische Wohlbefinden nach 

der Bestrahlung zeigen jedoch inkonsistente Resultate bezüglich der Angst. Während und 

nach der Radiotherapie ist, laut der von Stiegelis et al. betrachteten Studien, jedoch die 

Niedergeschlagenheit grösser als die Ängstlichkeit. 

2012 publizierte das Journal „Strahlentherapie und Onkologie“ eine Studie zum The-

ma „Angst und Depressivität bei Tumorpatienten im Verlauf der radioonkologischen Behand-

lung“ (Maurer, Schäfer, Maurer & Kölbl, 2012, S. 940–945). Ziel dieser Arbeit war die Eva-

luation von Angst und Depressivität vor, während und nach der Radiotherapie. Mit dem stan-

dardisierten Fragebogen „Hospital Anxiety and Depression Scale“ (HADS-D) wurden 60 Pa-

tientinnen und Patienten befragt, davon hatten 43 eine kurative und 17 eine palliative Thera-

pieintention. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass 41% der Patientinnen und Patienten vor der 

Radiotherapie auffällige oder grenzwertige Symptome der Angst zeigten. Diese waren jedoch, 

gemäss Studie, im Verlaufe der Radiotherapie signifikant rückläufig.  

Wenz, Steinvorth und Keller (2001, S. 178–184) fassen zusammen, dass die Radio-

therapie für die Patientinnen und Patienten eine Belastungssituation darstellt. Sie nennen 

zwei Punkte der Radiotherapie, die Unsicherheit auslösen: einerseits die Angst vor dem 

Unbekannten, andererseits das „Unbegreifliche“, welches mit keinem der Sinne wahrge-

nommen werden kann.  

Bezüglich der Aufklärung vor einer Radiotherapie fanden Mose et al. (1999, S. 

112–118) in ihrer Studie, dass sich mit 92% fast alle der befragten Frauen gut über die 

Therapie informiert fühlen. Die Autoren beschreiben jedoch auch, dass sich die Patientin-

nen und Patienten, trotz dieser umfassenden Aufklärung durch die Ärztin oder den Arzt, 

welche geschehen muss, belastet fühlen. Es zeigte sich, dass die Ängste bezüglich der 

Nebenwirkungen auch durch das Aufklärungsgespräch ausgelöst wurden. Mose et al. be-

schreiben in der Folge, dass dies von der Ärztin oder dem Arzt verlangt, dass die psychi-

sche Belastbarkeit der Patientinnen und Patienten eingeschätzt werden kann und entspre-

chen die Informationen kanalisiert und gewichtet wird.  
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7 Fazit und Forschungslücke 

Aufgrund der Forschung geht klar hervor, dass die Belastung bei der Krebsdiagnose 

erheblich ist. Vor allem die Progredienzangst, die Angst vor dem Fortschreiten der Erkran-

kung, spielt eine zentrale Rolle. Des Weiteren werden die Einschränkung der Leistungsfä-

higkeit und Schmerzen als belastende Faktoren genannt. 

Die Radiotherapie ist eine der tragenden Säulen in der interdisziplinären Behandlung 

von Krebspatientinnen und -patienten. Der aktuelle Forschungsstand bestätigt, dass auch im 

Zusammenhang mit der Strahlentherapie vor allem zu Beginn der Therapie Ängste bestehen. 

Zu dem Thema wurden in den vergangenen 20 Jahren diverse quantitativen Studien gemacht. 

Ein komplexes und hochindividuelles Thema, wie das Erleben der Angst lässt sich jedoch nur 

schwer in ein, von geschlossenen Fragen vorgegebenes, Antwortraster zu bringen.  

Diese vorliegende Studie soll durch exploratives Vorgehen dem individuellen Erle-

ben der befragten Patientinnen und Patienten auf den Grund gehen und genau hervorbrin-

gen, welche Aspekte der Radiotherapie im Vorfeld der Bestrahlung Ängste auslösen. An-

schliessend werden Interventionen aufgrund dieser Ängste und der Bedürfnisse der befrag-

ten Patientinnen und Patienten herausgearbeitet.  
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Methode 

8 Forschungsdesign 

Im Vordergrund dieser Studie stand sowohl das individuelle Erleben als auch die 

Vielfalt in der Sichtweise der einzelnen Patientinnen und Patienten. Die Frage nach den 

individuellen Ängsten der Betroffenen vor einer Radiotherapie und die Komplexität dieser 

Thematik begründete die Entscheidung für eine qualitative Forschungsmethode. Durch ein 

persönliches Gespräch während der Datenerhebung wurde eine Vertrauensbasis geschaf-

fen, um die grösstmögliche Offenheit bei den teilnehmenden Personen zu erreichen. 

Die Handlungsforschung war bei dieser Studie eine geeignete qualitative For-

schungsmethode. Dieses Vorgehen kommt nach Mayring (2002, S. 53) immer dann zur 

Anwendung, wenn Veränderungsmöglichkeiten der aktuellen Praxis erarbeitet werden. 

Teile der Handlungsforschung lassen sich jedoch auch bei Fragestellungen einbauen, die 

weiter entfernt von der Praxis sind. Sie beginnt immer mit der Definition vom Problem und 

Ziel. In späteren Schritten wird gependelt zwischen Sammeln von Informationen, Ausei-

nandersetzung mit Betroffenen und praktischem Handeln.  

 

9 Beschreibung der Stichprobe 

Die Stichprobe von fünfzehn Personen wurde aus den Patientinnen und Patienten 

der Klinik für Radio-Onkologie des Kantonsspitals Winterthur rekrutiert. Davon waren 

acht Patientinnen mit Mamakarzinom vor kurativer Radiotherapie und sieben Patientinnen 

oder Patienten mit verschiedenen Diagnosen vor palliativer oder kurativer Radiotherapie. 

Die wichtigste Voraussetzung zur Teilnahme an der Studie war, dass die Personen noch nie 

zuvor bestrahlt wurden und somit einer völlig neuen und unbekannten Behandlung ausge-

setzt waren. Des Weiteren wurden genügend Deutschkenntnisse vorausgesetzt, damit das 

Interview verstanden wurde und die nötigen Informationen gesammelt werden konnten. 
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Probandinnen und Probanden, welche diese Einschlusskriterien erfüllten, wurden durch die 

behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt auf die Studie aufmerksam gemacht. Er-

klärten sie sich bereit an der Studie teilzunehmen, erhielten sie die Teilnehmerinnen- und 

Teilnehmerinformation und die Einverständniserklärung (Anhang B und C).  

Das Interview fand im Zeitraum zwischen dem über die Radiotherapie aufklären-

den Arztgespräch und vor der ersten Bestrahlung in den Räumlichkeiten der Klinik für 

Radio-Onkologie in Winterthur statt. 

Die Gespräche wurden von Mitte Januar bis Ende Februar 2013 durchgeführt. 

Vierzehn Interviews fanden in Mundart statt, eines auf Hochdeutsch. Die durchschnittli-

che Gesprächsdauer betrug zirka 28 Minuten. 

 

Tabelle 1: Studien-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 

Nr. Initialen* Geschlecht Jahrgang Diagnose Therapie-

konzept 

01 G.M. w 1943 Mammakarzinom kurativ 

02 N.C. w 1947 Mammakarzinom kurativ 

03 B.U. w 1959 Mammakarzinom kurativ 

04 B.B. w 1959 Mammakarzinom kurativ 

05 T.Z. w 1967 Mammakarzinom kurativ 

06 B.T. w 1936 Mammakarzinom kurativ 

07 B.K. w 1946 Mammakarzinom kurativ 

08 S.M. w 1960 Mammakarzinom kurativ 

09 U.T. w 1945 Analkarzinom kurativ 

10 S.Z. m 1940 Prostatakarzinom kurativ 

11 A.C. m 1937 Rektumkarzinom kurativ 

12 S.L. w 1955 Bronchialkarzinom  palliativ 

13 I.I. m 1946 hepatozelluläres Karzinom palliativ 
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14 S.N. m 1960 Sarkom palliativ 

15 B.R. m 1932 Prostatakarzinom palliativ 

* Die in der Tabelle 1 genannten Initialen sind frei erfunden, dienen der Beschriftung der 
Transkripte und können nicht mit der wirklichen Person in Verbindung gebracht werden. 

 

Die grösste Interviewgruppe setzte sich aus acht Patientinnen zusammen, die we-

gen eines Mammakarzinoms bestrahlt wurden. Alle hatten zuvor eine operative Entfer-

nung des Tumors und ein kuratives Therapiekonzept. Das Durchschnittsalter dieser Teil-

nehmerinnen lag bei 61 Jahren. 

Die Gruppe mit verschiedenen Diagnosen und kurativem Therapiekonzept setzte 

sich aus zwei Männern, ein Patient mit einem Prostata- und einer mit einem Rektumkarzi-

nom, und einer Frau mit einem Analkarzinom zusammen. Das Durchschnittalter dieser 

Gruppe betrug 72 Jahre. 

Die Gruppe mit einem palliativem Therapiekonzept und verschiedenen Diagnosen 

bestand aus einer Frau mit einem Bronchialkarzinom und drei Männern, wovon ein Patient 

ein hepatozelluläres Karzinom (Leberzellkarzinom), einer ein Sarkom und einer ein Prosta-

takarzinom hatte. Bei dieser Gruppe lag das Durchschnittsalter bei 65 Jahren.  

Die jüngste am Interview teilnehmende Patientin wurde im Alter von 46 Jahren 

wegen einem Mammakarzinom bestrahlt, der Älteste war 81 Jahre alt und befand sich mit 

einem Prostatakarzinom vor einer palliativen Therapie.  

 

10 Datenerhebungsverfahren 

Die Datenerhebung erfolgte nach Mayring (2002, S. 67–69) mittels problem-

zentrierten Interviews. Diese Form ist eine offene, halbstrukturierte Befragungsmethode, 

welche die Befragten möglichst frei zu Wort kommen lässt. Es zentriert sich aber auf eine 

bestimmte Problemstellung, auf die immer wieder zurückgekommen wird. Im Vorfeld 

wurden, aufgrund des theoretisch erarbeiteten Vorwissens, Punkte im Bezug auf das Prob-

lem erarbeitet. Anhand dieser Aspekte wurde einen Interviewleitfaden (Anhang A) erstellt 

der den Gesprächsverlauf vorgab. Die Reihenfolge der Fragen ist im Leitfaden nicht fest-

gelegt. Diese können dann gestellt werden, wenn sich die Thematik aus der Gesprächssi-

tuation heraus ergibt. 
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Der Interviewleitfaden umfasste sowohl offene, wie auch geschlossene Fragen. Zu 

Beginn stellte die Studienleitern sowohl sich selbst, als auch die Absicht der Untersuchung 

vor. In diesem Schritt wurde auch nochmals die Anonymität der Daten zugesichert, sowie 

das Einverständnis zur Aufzeichnung des Gesprächs eingeholt. Darauf folgten drei Einlei-

tungsfragen, die einerseits der Absicherung dienten, dass die Teilnehmerin oder der Teil-

nehmer wirklich die Einschlusskriterien erfüllte, andererseits zur Aufwärmung und für das 

Kennenlernen des Gegenübers. Bei problemzentrierten Interviews und in Anbetracht der 

Emotionalität der Thematik ist die Vertrauenssituation zwischen Forscherin oder Forscher 

und Interviewpartnerin oder -partner unerlässlich.  

Zum Thema der Ängste wurden verschiedene Aspekte der Radiotherapie abge-

fragt, welche in erster Linie mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten. Auf diese Zu-

stimmung, dass in dem befragten Bereich eine Angst besteht, wurde individuell noch 

weiter eingegangen um genau herauszufinden, was die Angst ausmacht. 

Die Interviewpartnerinnen und -partner wurden durch den Leitfaden auf bestimmte 

Fragen hingelenkt, konnten aber offen und ohne Vorgaben darauf reagieren. Dadurch 

konnte sich der Gesprächsverlauf stark unterscheiden. Durch die Vertiefungsfragen wurde 

jedoch der Forschungsgegenstand immer wieder ins Zentrum geholt, wobei darauf geachtet 

werden musste, dass die Offenheit der Gesprächspartnerinnen und -partner bewahrt blieb.  

Dieser Leitfaden mit den Vertiefungsfragen brachte den Vorteil einer gewissen 

Standardisierung, welche die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews erleichterte. Nach Flick 

(2009, S. 113) lässt die Halbstrukturiertheit des Interviews zu, dass die Fragen vorgängig 

strukturiert werden, die Befragten jedoch frei antworten können. Die Interviewerin oder 

der Interviewer kann so in die Tiefe gehen und das Gespräch lenken.  
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Ergebnisse 

11 Datenaufbereitung 

Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschliessend wörtlich transkribiert. In 

diesem Schritt wurde das verbal erhobene Material zu Papier gebracht. Aufgrund dieser 

Dokumentationen konnten anschliessend interpretative Auswertungen gemacht werden 

(Mayring, 2002, S. 89).  

Das eine Interview, welches auf Hochdeutsch geführt wurde, wurde wortgetreu 

transkribiert. Die restlichen Interviews fanden in Schweizerdeutsch statt und wurden an-

schliessend möglichst authentisch in die Schriftsprache übersetzt. Nach Mayring (2002, S. 

91) wird dadurch eine bessere Lesbarkeit gewährleistet. Der Dialekt wurde bei diesem 

Schritt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Die gesamte Gesprächsdau-

er von sieben Stunden ergab Transkipte im Umfang von 91 Seiten.  

Den Patientinnen und Patienten wurde Anonymität der Daten zugesichert. Deshalb 

wurden in den Transkripten alle Namen mit erfundenen Initialen versehen, welche keine 

Rückschlüsse auf die Person ermöglichten. Bei den Zitierungen in der Darstellung der Er-

gebnisse wurden die erfundenen Initialen der Interviewpartnerin oder des -partners, sowie 

die Zeilenzahl der Fundstelle im Transkript angegeben. Die Audiodateien der aufgezeich-

neten Interviews wurden zugunsten der Anonymität nach Abschluss der Arbeit vernichtet. 

 

12 Datenauswertung 

Für die Auswertung der gewonnen Daten wurde die qualitative Technik der struktu-

rierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 92) gewählt.  

Mit Hilfe der inhaltlichen Strukturierung wurden bestimmte Themen und Inhalte aus 

dem Material mit Hilfe eines Kategoriensystems systematisch herausgearbeitet. Dafür wur-

de ein dreistufiges Kategoriensystem erstellt, welches im Anhang D gesichtet werden kann.  
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Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen wurden aus den Fragestellungen 

abgeleitet und definiert. Sie bildeten die sechs Oberkategorien Erlebte Ängste, Umgang 

mit Ängsten, Erleben des Aufklärungsgesprächs, Informationsbedürfnis, Zusammenhang mit 

Tschernobyl und Fukushima und spontane Bemerkungen. Diese Oberkategorien wurden 

dann durch einzelne Ausprägungen, gebildet aufgrund der Literatur und des Interviewleitfa-

dens, weiter differenziert und ergaben die deduktiv entworfenen Kategorien. Für die Un-

terkategorien, welche sich induktiv aus dem gewonnenen Interviewmaterial bildeten, wur-

den Ankerbeispiele aus den Transkripten gesucht. Diese stellten repräsentative Beispiele für 

die Unterkategorien dar. 

Bei den ersten Fragen bezüglich der Ängste wurde auf die Verneinungen nicht wei-

ter qualitativ eingegangen, da das Nichtvorhandensein von Ängsten nicht im Zentrum der 

Fragestellung steht. Diese Verneinungen wurden anschliessend ausgezählt und ohne weite-

re Details in der Darstellung erwähnt. 

Nachdem die Transkripte der Interviews mit Hilfe des entworfenen Kategoriensys-

tems durchgearbeitet wurden, wurde als letzter Analyseschritt eine Zusammenfassung er-

stellt, welche als Übersicht diente.  

 

13 Darstellung der Ergebnisse der Gesamtstichprobe 

In diesem Kapitel werden die Kategorien zusammengefasst und die Ergebnisse dar-

gestellt. Einzelne Zitate aus den Interviews sollen zum vertieften Verständnis dienen. Die 

Initialen im Anschluss an das Zitat verweisen auf die Patientin oder den Patienten, die Zei-

lenzahl auf die Fundstelle im Transkript.  

13.1  Erlebte Ängste im Vorfeld einer Radiotherapie. 

Unter dieser Kategorie wurden die aktuell bestehenden Ängste im Bezug auf die 

bevorstehende Radiotherapie befragt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bereits 

das Aufklärungsgespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt hinter 

sich und standen vor der ersten Bestrahlungssitzung. 

Spontan äusserten zwei Personen, dass das persönliche Umfeld viel mehr mit Ängs-

ten zu kämpfen hat, als sie selber.  
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„Meine Frau hat viel mehr Angst als ich. Sie kann nachts nicht schlafen. Sie hat Angst, 

dass alles nichts nützt, dass die Bestrahlung nicht wirken könnte. Sie hat auch Angst wegen 

möglichen Verbrennungen oder wegen Übelkeit.“ (A.C. 16–18) 

Mit Hilfe der Vertiefungsfragen, welche die Unterkategorien bilden, wurden die 

verschiedenen Aspekte der Radiotherapie angesprochen.  

 

 

 13.1.1 Behandlungsdauer. 

Mit dieser Frage wurden die kommenden Wochen thematisiert, die durch die häufi-

gen Behandlungstermine eine grosse Umstellung im Alltag der Patientinnen und Patienten 

fordert. Eine der Nebenwirkung der Erkrankung und Behandlung kann Müdigkeit sein. 

Trotz der Erschöpfung ist es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten der Radiotherapie 

keinen Termin verpassen.  

Zehn der Befragten äusserten keine Ängste bezüglich des Aufwands der Therapie 

und der kommenden Wochen. 

„Nein, das denke ich, das schaff ich schon. ... Ich denke es werden schon Tage kommen, 

an denen es nicht so einfach ist und ich nicht mag. Aber ich weiss warum ich das mache 
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Abb. 2: Erlebte Ängste im Vorfeld einer Radiotherapie 
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und es geht ja dann auch wieder vorbei. Sechs Wochen, das ist nicht so lange.“ (A.C. 

63–66) 

Zwei Patientinnen oder Patienten erwähnten in dem Zusammenhang, dass sie noch 

nicht richtig von der Chemotherapie erholt sind und deshalb Angst haben, dass sie die Wo-

chen kräftemässig eventuell nicht durchstehen könnten. 

„...ich fühle mich darum wirklich nicht so fit. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich das Überste-

he.“ (B.K. 14–15) 

Zwei Personen nannten den grossen Aufwand für die kurze Zeit einer effektiven 

Bestrahlungssitzung, während sich eine Person generell wegen ihrer Nervosität vor Termi-

nen Sorgen machte und dass sie jetzt vor jeder Bestrahlung davon betroffen sein könnte.  

 13.1.2 Strahlen. 

Die wenigsten der Patientinnen und Patienten der Radio-Onkologie können sich 

etwas vorstellen unter den Strahlen, die in der Radiotherapie zum Einsatz kommen. Sie 

können weder gerochen, noch gehört, gesehen oder geschmeckt werden, sie sind sensorisch 

nicht wahrnehmbar.  

Bei fünf Patientinnen oder Patienten erweckte dieses Rätselhafte und Unbegreifli-

che an den Strahlen Sorgen. 

„Einfach dass man nicht weiss, was das ist und wie das geht. Die Strahlen sind da und ma-

chen etwas, aber man sieht es nicht und spürt es nicht.“ (S.M. 22–23) 

„Ja, es ist halt schon etwas rätselhaft, weil man sieht es nicht.“ (T.Z. 47) 

Trotzdem machten die Strahlen neun Befragten keine Angst, die meisten vertrauten 

auf das Wissen der Fachleute. 

„Nein gar nicht. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich vertraue auf die Wirkung und auf die 

Forschung. Man macht das ja nicht zum ersten Mal mit mir.“ (A.C. 22–23) 

„Also da habe ich jetzt keine Bedenken, weil Fachleute dahinter sind.“ (G.M. 233) 

Nur jemand erwähnte im Zusammenhang mit den Strahlen die Angst vor möglichen 

Strahlenschäden nach der Behandlung. 

„Das Andere ist schon, bei Radioaktivität, dass man danach Strahlungsschäden hat. Es ist 

einfach das, was mir Angst macht.“ (B.U. 19–20) 
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 13.1.3 Technische Fehler. 

Auch wenn das Vertrauen in die Forschung und die Fachleute gross ist, stellte sich 

die Frage, wie sich die Betroffenen auf die ganze Technik hinter den Bestrahlungsgeräten 

verlassen können. 

Auch hier äusserten sich elf Patientinnen und Patienten zuversichtlich, indem sich 

keine Ängste vor technischen Fehlern nannten. 

„Ich habe mir etwas ganz einfaches vorgestellt. Aber wenn man jetzt das gelesen und ge-

hört hat, dann ist das ja eine riesen Wissenschaft. Und dass das so individuell ausgerechnet 

wird und geplant. Das hat mich sehr beeindruckt. Und mehr Vertrauen gegeben in dem 

Sinn.“ (N.C. 75–78) 

Vier der Befragten sagten jedoch, dass sie sich diesbezüglich Sorgen machen. 

„Ja, man macht sich schon Gedanken. Weil man sieht ja nicht, wo es wirkt. Also wo jetzt 

die Strahlen hinkommen. Man muss einfach das Vertrauen haben, dass das richtig gemacht 

wird. Man kann es nicht kontrollieren.“ (T.Z. 61–63) 

 13.1.4 Bestrahlungsgeräte. 

In der Radiotherapie kommen grosse Geräte zum Einsatz. Die meisten der Befrag-

ten hatten zum Zeitpunkt des Interviews bereits die Simulation hinter sich, in der sie mit 

einem äquivalenten Gerät in Kontakt gekommen sind. 

Zwölf Patientinnen oder Patienten machten die grossen Geräte, mit welchen sie in 

Berührung kommen werden, keine Angst. 

„...ich bin jetzt seit ich es weiss, das CT, MRI, Röntgen, ich bin jetzt in fünf Maschinen 

gewesen. Und ich musste einfach gehen. Es hat kein Überlegen gegeben, habe ich Angst 

davor oder nicht. Sie gehen einfach. Und das konnte ich eigentlich noch gut.“ (S.L. 60–62) 

Zwei Interviewpartnerinnen oder -partner empfanden jedoch die Geräte als unheim-

lich und fühlten sich ausgeliefert.  

„Die grossen Geräte sind schon etwas unheimlich. Man weiss halt nicht wie das funktio-

niert, man ist dem ausgeliefert.“ (S.M. 34–35) 

Eine ältere Person äusserte die Angst, dass sie möglicherweise nicht heil auf den 

Behandlungstisch hoch und runter kommt oder dass sie runterfallen könnte. 
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„Es ist die Höhe. ... ich könnte mir vorstellen, dass da ältere Leute auch unsicher sind. Wie 

komme ich hoch und wie komme ich runter. ... Man kann sie nirgends festhalten. Es hat 

keine Griffe, das verunsichert schon, dass man nicht runter fällt.“ (B.T. 21–28)  

 13.1.5 Ruhigliegen. 

Während der Radiotherapie ist es unerlässlich, dass die Patientinnen und Patienten 

absolut bewegungslos auf dem Behandlungstisch liegen, damit gewährleistet werden kann, 

dass nur die geplante Körperstelle bestrahlt wird.  

Für elf der Befragten war das Ruhigliegen im Hinblick auf die Bestrahlung nicht 

mit Ängsten verbunden. Die meisten mussten in den Voruntersuchungen bereits während 

einem MRI oder CT länger ruhig liegen und wissen aus der Erfahrung, dass das für sie kein 

Problem war. 

„Ich musste noch nicht lange her ein MRI machen und da muss man 20 Minuten ruhig lie-

gen. Das ist lange.“ (N.C. 90–91) 

Drei Patientinnen oder Patienten belasteten Schmerzen und hatten Angst, dass sie 

dadurch unruhig würden und deshalb das Ruhigliegen schwieriger werden könnte. 

„...wenn ich jetzt Schmerzen habe und dann bin ich so unruhig ... und ich bin da gefangen 

in der Maske, die wird nämlich festgeschraubt auf dem Tisch, dass ich da Panik bekom-

me.“ (B.R. 106–110) 

Eine Person machte sich Sorgen, dass ihr durch das Liegen übel werden könnte. 

„...man verliert beim Liegen trotzdem irgendwie die Stabilität und da habe ich Angst, dass 

es mir schlecht werden könnte.“ (S.M. 48–49)  

 13.1.6 Schmerzen. 

Die Strahlen können mit keinem der Sinne wahrgenommen werden und doch sind sie 

da und verändern etwas. Dass dies geschieht, ohne dass sie etwas merken, kann für Betroffene 

unvorstellbar sein, was Ängste vor möglichen Schmerzen durch die Strahlen auslösen kann. 

Sieben Patientinnen und Patienten nannten keine Angst davor, Schmerzen während 

der Radiotherapie durch die Strahlen zu erleben. 

„Nein. Es hat immer geheissen, dass man das nicht spürt.“ (N.C. 119) 

Vier beschäftigte das Thema und sie wussten nicht, ob die Strahlentherapie 

Schmerzen auslöst oder nicht. 
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„Das weiss ich nicht. Ja irgendwie schon, aber vielleicht spüre ich ja nichts.“ (B.R. 124) 

Die restlichen vier Patientinnen und Patienten äusserten Angst, vor Schmerzen 

während der Radiotherapie. 

„Ja, das schon. Ich meine es wirkt ja irgendwie und ich kann mir nicht vorstellen, dass man 

das nicht spürt und dass es nicht schmerzt. Da mache ich mir schon Sorgen.“ (T.Z. 93–94) 

„Also eigentlich schon, obwohl ich schon gehört habe, dass man das nicht merkt. Aber ich 

habe schon Angst vor zusätzlichen Schmerzen.“ (A.C. 84–85) 

 13.1.7 Nebenwirkungen. 

Unter Kapitel 5.3.4 im Theorieteil der Arbeit wurde auf die häufigsten Nebenwir-

kungen eingegangen.  

Fünf Patientinnen und Patienten sagten, dass sie gar keine Angst vor den Neben-

wirkungen der Radiotherapie haben.  

„Nein, eigentlich nicht. Ich bin ja noch in der Chemotherapie, also mit Medikamenten, die ich 

nehmen muss. Die machen mir schon mehr zu schaffen als die Bestrahlung.“ (A.C. 46–47) 

Die anderen zehn Interviewpartnerinnen und -partner erwähnten mindestens eine 

Angst vor Nebenwirkungen, jemand nennte zwei und jemand drei unterschiedliche Ängste.  

Fünfmal wurde erwähnt, dass nicht Angst vor einer bestimmten Nebenwirkung be-

stehe, vielmehr löse die Ungewissheit darüber, welche der Folgen bei eintreffen werden, 

Unbehagen und Unsicherheit aus.  

„...man weiss ja bei keiner Therapie, man sagt, das kann es geben, als Nebenwirkung, aber 

das haben vielleicht 20% der Leute. Und dann weiss man bei jeder Therapie, die beginnt, 

nicht zu welcher Gruppe gehör ich jetzt. Macht es mir jetzt nichts, oder nur wenig, sind bei 

mir die Nebenwirkungen stark?“ (T.Z. 28–30) 

Drei Patientinnen oder Patienten nannten auf die Frage nach den Ängsten vor den 

Nebenwirkungen der Strahlentherapie, die vor möglichen Verbrennungen, offenen Wunden 

oder Hautreaktionen. 

„...es ja verschiedene gravierende Reaktionen, wie ein offener Mund oder im Intimbereich, 

wo es Bestrahlungsschäden gibt, Wunden die sich öffnen.“ (U.T. 13–15) 

„...ich habe sehr empfindliche und helle Haut und da habe ich etwas bedenken, wie das 

meine Haut erträgt mit der Zeit.“ (T.Z. 24–25) 
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Wiederum drei der Befragten machten sich Sorgen, was mit dem gesunden Gewebe 

passiere, welches durch die Nähe zum Tumor mitbestrahlt wird.  

„...ich habe mir sicherlich Gedanken gemacht, was mit dem gesunden Gewebe passiert. 

Man hört manchmal so Horrorgeschichten, es verbrenne einem alles.“ (G.M. 18–20) 

Und zwei Patientinnen oder Patienten nannten die Angst vor Schädigung gewisser 

Organe oder Nerven, die sich in unmittelbarer Nähe des zu bestrahlenden Tumors befinden. 

„Die einzigen Bedenken oder vielleicht ist es doch Angst, das ist ja ein ganz heikler Ort, 

da. Und wenn die etwas, also die Nerven bestrahlen, also quasi abtöten, könnte ich dann 

halbseitig gelähmt sein?“ (B.R. 61–63)  

 13.1.8 Müdigkeit. 

Die körperlichen und seelischen Belastungen, welche eine Krebserkrankung und 

die Behandlung mit sich bringen, können die Patientinnen und Patienten müde machen 

und Energie kosten. 

Sieben der fünfzehn Befragten nannten im Gespräch spontan und ohne Nachfragen 

die bevorstehende oder bestehende Müdigkeit, äusserten sich jedoch diesbezüglich meist 

Abb. 3: Ängste im Zusammenhang mit möglichen Nebenwirkungen.  
Keine Angst: 5 Nennungen 
Zehn Patientinnen und Patienten nannten mindestens eine Angst vor möglichen Nebenwir-
kungen. Ungewissheit: 5 Nennungen, Verbrennungen / offene Wunden: 3 Nennungen, 
Schädigung des gesunden Gewebes: 3 Nennungen, Organschäden: 2 Nennungen 

keine Angst 

Ungewissheit 

Verbrennungen / offene 
Wunden 

Schädigung des 
gesunden Gewebes 

Schädigung der Organe 
oder Nerven 
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positiv oder neutral, indem sie sagten, dass sie sich darauf einstellen konnten und sich die 

nötige Zeit für sich nehmen oder Unterstützung durch das Umfeld erfahren.  

 13.1.9 Entblössung während der Bestrahlung. 

Während der Bestrahlung müssen die Patientinnen und Patienten die zu bestrahlen-

de Körperregion entkleiden. Für Patientinnen mit einen Mammakarzinom heisst das, dass 

sie sich mit nacktem Oberkörper auf den Behandlungstisch legen müssen und die Arme 

über dem Kopf verschränken. Patientinnen und Patienten mit einem Anal-, Rektum- oder 

Prostatakarzinom müssen sich für die Bestrahlung unten frei machen.  

Zwölf Patientinnen oder Patienten machte diese Entblössung nichts aus, respektive 

fühlten sich dadurch nicht zusätzlich belastet. 

„... sie müssen da ja eine Behandlung machen und das geht nicht anders.“ (B.T. 96) 

Zwei Personen nannten in diesem Zusammenhang, dass es sie Überwindung kostet 

und für eine Frau machte es einen Unterschied, ob die MTRAs Frauen oder Männer sind. 

„Es ist unangenehm. Es bleibt mit nichts andere übrig. Aber wenn Frauen dort sind, dann 

macht es mir nichts.“ (U.T. 59–60) 

 13.1.10 Klaustrophobie, Alleinsein im Raum, Wirkung und Ablauf 

der Bestrahlung. 

Zu diesen vier Aspekten der Radiotherapie nannten weniger als drei Personen das 

Gefühl von Angst und Verunsicherung.  

Beim Thema der Klaustrophobie griffen, wie bereits bei der Frage zu den grossen 

Geräten oder der Frage bezüglich dem Ruhigliegen, auf die gemachte Erfahrung durch die 

Voruntersuchungen zurück und empfanden das Bestrahlungsgerät im Vergleich zu Ande-

ren weniger einengend. 

Auch die Tatsache, dass sie während der Bestrahlung alleine im Raum sein wer-

den, löste den befragten Patientinnen und Patienten keine Angst aus. Die Behandlungszeit 

sei ja kurz und die MTRA’s durch die Gegensprechanlage erreichbar. 

Bezüglich der Wirkung der Radiotherapie erwähnte auch niemand die Angst, dass die 

Bestrahlung nichts erreichen könnte. Die meisten sagten in diesem Zusammenhang, dass sie 

es auf sich zukommen lassen, um dann von einem Mal zum andern zu sehen, was die Thera-

pie bewirkt.  
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„Ja, es ist natürlich eine Frage, die man sich die ganze Zeit stellt, bei allen Therapien. Und 

schlussendlich, wenn jetzt etwas zurückkommt, was hat jetzt nicht gewirkt. ... Ich bin op-

timistisch, aber es kann einem niemand eine Garantie geben, dass es nicht wider zurück-

kommt.“ (T.Z. 88–91) 

Auch auf die Frage nach dem Ablauf der Radiotherapie erwähnte keiner der Be-

fragten eine Angst oder Verunsicherung. Auch hier vertrauen die Patientinnen und Patien-

ten auf das Personal der Radio-Onkologie. Einzig eine Person äusserte sich zum Thema 

Körperpflege und Markierungen am Körper verunsichert. 

„Die haben das angeklebt und ich habe mich fast nicht mehr gewagt mich zu waschen. Vor 

allem weil sie einem noch drohen, dass es ja nicht weg gehen darf.“ (B.K. 37–38) 

13.2  Umgang mit Ängsten. 

Mit den Fragen nach dem Umgang mit den Ängsten wurde versucht herauszufin-

den, wie die Patientinnen und Patienten mit bedrohlichen Situationen umgehen und in 

wie fern sich dies aufgrund der Krebsdiagnose geändert hat.  

 13.2.1 Umgang mit Ängsten im Alltag. 

Auf die Frage, wie die Patientinnen und Patienten im Alltag mit Ängsten und Ver-

unsicherungen umgehen, wurden fünf verschiedene Umgangsstrategien genannt, wobei 

zwei davon eher aktive Bewältigungsformen sind und drei passivere Formen. 

Vier Personen wurden aktiv und sprachen über die Ängste und drei der Befragten 

bewältigten die Situationen in dem sie zu agieren begannen.  

„Also ich äussere mich. Aber nicht sofort. Also ich denke zuerst mal über das Problem 

selber nach. Bevor ich dann zu einer guten Kollegin gehe und darüber spreche und eine 

Meinung einhole. (B.T. 105–106) 

„Also grundsätzlich bin ich schon jemand der einfach sagt, da muss ich jetzt durch und los 

gehe.“ (S.M. 70–71) 

Zwei Patientinnen oder Patienten fanden durch den Glauben an Gott eine gut emp-

fundene Bewältigungsform.  

„...ich glaube eben, dass Gott einen Plan hat für jeden. Ich habe einen Glauben...ich weiss, 

dass ich Gott vertrauen kann.“ (N.C. 53–55) 
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Fünf der Befragten gaben an, dass sie nicht über die Ängste sprechen und sie lieber 

mit sich alleine bewältigen, während zweimal die Verdrängung als bevorzugte Bewälti-

gung genannt wurde. 

„...wenn ich nicht darunter leiden möchte, dann verdränge ich es noch gerne. Und das 

klappt auch meistens gut. Also sicher besser als das sogenannte Verarbeiten wovon viele 

Leute immer sprechen.“ (B.K. 68–70)  

 13.2.2 Umgang mit den Ängsten im Zusammenhang mit der  

Radiotherapie. 

Mit der zweiten Frage in dieser Oberkategorie wurde erschlossen, ob die Patientin-

nen und Patienten bei sich eine Veränderung im Umgang mit den Ängsten im Zusammen-

hang mit der Radiotherapie bemerkten. 

Vier Patientinnen oder Patienten merkten, wie sie offener geworden sind und mehr 

darüber reden, wobei drei davon Personen waren, die bei der ersten Frage nach dem Um-

gang von sich sagten, dass sie Sorgen und Ängste am liebsten mit sich selber ausmachen.  

„ich bin eher in vielen Sachen verschlossen, es gibt Punkte, da wird bei mir geschlossen, 

wo ich nicht bei allen gleich offen bin, gar nicht. Aber das ist jetzt ein Punkt, den ich ganz 

offen kommuniziere.“ (S.N. 49–51) 

Eine Person mit einem palliativen Therapieansatz berichtete, dass alles so schnell 

gegangen sei in letzter Zeit und sie noch nicht sagen könne, wie sie damit umgehen werde. 

„Also jetzt dünkt es mich ganz anders. Irgendwie ist es einem zu wenig bewusst, dass es so 

weit ist. ...  es ist irgendwie noch nicht ganz angekommen, hier oben im Kopf.“ (I.I. 96–103)  

Die restlichen zehn Patientinnen und Patienten nahmen sich im Umgang mit den 

momentanen Ängsten im Zusammenhang mit der Krankheit nicht verändert wahr, als sonst 

im Leben. 

13.3  Erleben des Aufklärungsgesprächs vor der Radiotherapie. 

In der dritten Oberkategorie wurde das Erleben des Aufklärungsgesprächs mit der 

behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt vor der Radiotherapie erfragt. Damit 

wurden die Theorien des Kapitels 5.3 Arzt-Patient-Kommunikation in die Studie aufge-

nommen und diente der Herleitung von möglichen Interventionen, welche den genannten 

Ängsten entgegenwirken sollen. Die Patientinnen und Patienten erzählten offen von dem 
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Gespräch, woraus eruiert wurde, was für sie besonders gut oder schlecht war. Somit waren 

Mehrfachnennungen möglich. 

Zehn Patientinnen oder Patienten äusserten sich nur positiv über das Aufklärungs-

gespräch mit der zuständigen Ärztin oder dem zuständigen Arzt.  

Die besonders gute Erklärung der Situation und Behandlung wurde sechsmal als 

positiver Aspekt genannt, wobei eine ältere Person trotz der guten Erklärung erwähnte, 

dass es im fortgeschrittenen Alter meist nicht möglich sei, sich alles zu merken, was die 

Ärztinnen oder Ärzte erklären. 

„...da habe ich einfach festgestellt, dass ist verrückt, was die Ärzte einem erklären, aber in 

unserem Alter ist unser Gehirn gar nicht mehr in der Lage das überhaupt zu konservieren 

und zu wissen was. ... Und als wir fertig waren, bin ich noch etwas da draussen gesessen 

und habe auf etwas gewartet und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mir gar nicht mehr 

in den Sinn kommt, was er gesagt hat.“ (B.R. 145–152) 

Viermal wurde als positiver Aspekt die individuelle und empathische Behand-

lung genannt. 

„...sicher alle fachlichen Fragen und Fragen, die auftauchen. Aber auch Sachen, welche 

diese Krankheit auch für mein Leben bedeutet oder gewisse Wünsche die ich hatte oder 

Ziele oder Pläne, die dann nicht mehr gehen. Und das ist ja auch für mich wertvoll, dass 

ich dann so etwas mal ansprechen kann...“ (T.Z. 106–109) 

Zweimal wurde betont, dass alle Fragen Platz fanden in dem Gespräch und viermal 

kam die zur Verfügung stehende Zeit als positiver Punkt zur Sprache. 

„...hat er sich mehr als eine Stunde Zeit genommen für mich. Und da muss ich sagen... das 

habe ich geschätzt.“ (G.M. 145–147) 

Für fünf Patientinnen oder Patienten war das Gespräch nicht hilfreich, wobei eine 

davon die ältere Person war, welche sich von dem Gespräch nichts merken konnte. Für 

zwei dieser fünf unzufriedenen Personen war das Gespräch zwar gut, aber es wurde nicht 

als hilfreich wahrgenommen.  

„Das Problem ist wirklich, das finde ich so oder so schwierig, dass man im Vorhinein, man 

kann es schon lesen, aber die Erfahrung hat man erst nachher.“ (B.U. 117–118) 

Eine Person war zum Zeitpunkt des Gesprächs in einem Erschöpfungszustand von der 

Chemotherapie, sodass sie für das Informationsgespräch gar nicht aufnahmefähig war. Jemand 

nannte das fehlende Einfühlungsvermögen der Ärztin oder des Arztes als negativer Aspekt.  
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13.4  Bedürfnis und Suche nach Informationen. 

Mit den Fragen unter dieser Oberkategorie wurde das Informationsbedürfnis der 

fünfzehn Patientinnen und Patienten genauer untersucht.  

 13.4.1 Informationsbedürfnis. 

Auf die Frage nach dem Bedürfnis und der Menge an Informationen zu Beginn ei-

ner unbekannten Therapie antworteten sieben Patientinnen oder Patienten, dass sie zwar 

informiert werden möchten, aber lieber nicht zu viel erfahren wollen.  

„Ich möchte nicht alles ganz genau wissen, aber ich möchte wissen, was passiert.“ (B.U. 126) 

Fünf der Befragten antworteten, dass sie nur das Nötigste über die Behandlung wis-

sen möchten und wenn, dann lieber zu wenig, als zu viel. 

„Nicht zu viel wissen. Je weniger man manchmal weiss, desto besser. Nicht immer, aber 

vielfach. Also für mich schon.“ (I.I. 117–119) 

„Also ich möchte nicht viel wissen. Lieber weniger als zu viel und dann beunruhigen mich 

Sachen, die am Schluss gar nicht relevant gewesen sind.“ (A.C. 114–115) 

Anzahl Nennungen 

Abb. 4: Für die Patientinnen und Patienten wichtige Aspekte im Aufklärungsgespräch 
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Drei Patientinnen oder Patienten sagten von sich, dass sie immer möglichst alles 

wissen möchten. 

„Ich möchte immer alles wissen. Auch aus Neugier. Es interessiert mich alles.“ (S.M. 90–91) 

Wenn das Resultat zur Frage nach dem Umgang mit den Ängsten und das zur 

Frage nach dem Informationsbedürfnis genauer betrachtet wird, stellt sich heraus, dass 

von den fünf Personen, die möglichst wenig Informationen möchten vier bei der Frage 

nach dem Umgang sagten, dass sie die Situation gerne verdrängen oder mit sich alleine 

ausmachen. 

 13.4.2 Kontakt mit anderen Betroffenen. 

Eine andere Art der Informationsbeschaffung, im Gegensatz zum Gespräch mit den 

Ärztinnen und Ärzten, ist für viele der Kontakt mit anderen Betroffenen. Wie schon in Ka-

piteln 5.4 Arzt-Patient-Kommunikation erwähnt, kennen viele Leute jemanden der von ei-

ner Krebsdiagnose betroffen ist. 

Von den fünfzehn befragten Patientinnen und Patienten hatten neun im privaten 

Umfeld Kontakt mit andern Personen, die auch von der Krebsdiagnose betroffen waren 

und zum Teil auch eine Bestrahlung hatten. Acht davon bezeichneten diesen Kontakt als 

hilfreich. 

„Also eben, ich finde nach wie vor, um sich um den Körper zu kümmern ist es am besten, 

wenn man jemand hat, der das durchgemacht hat. Ich war wirklich froh um die Freundin, 

die das hatte. Da konnte man ganz langsam, hin und wieder so fragen.“ (B.U. 149–151) 

Eine der neun Personen empfand diesen Austausch mit Betroffenen im Umfeld als 

störend und wenig nützlich. 

„Das ist eigentlich fast das Schwierigste. Dass man in der Gesellschaft so viele verschiede-

ne Meinungen... und jede Person ist ja anders und jede nimmt es anders.“ (N.C. 132–134) 

Drei Patientinnen oder Patienten hatten im privaten Umfeld keinen Kontakt zu an-

deren Betroffenen und wünschten dies auch nicht. Drei hatten diese Möglichkeit des Aus-

tausches ebenfalls nicht, würden sich dies aber wünschen. 

Wenn die Klink einen Kontakt zu ehemaligen Patientinnen oder Patienten vermit-

teln würde, würden dieses Angebot sechs der Befragten nützen. 
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„Ja, Betroffene die sagen, man könne sie anfragen falls jemand möchte. Weil es ist immer, 

auch von der Krankenschwester her, die erzählen das schon, aber die, die es erlebt haben, 

die haben einfach einen anderen Zugang.“ (B.U. 134–136) 

„Doch ich hätte schon auch, generell jetzt bei der ganzen Erkrankung, hätte ich mir immer 

gewünscht jemand vielleicht mal zu treffen. Aber jemand, der vielleicht auch sozial in der 

ähnlichen Situation ist wie ich.“ (T.Z. 219–221) 

13.5  Zusammenhang zwischen Katastrophen wie Tschernobyl  

oder Fukushima und der Radiotherapie. 

In der heutigen Zeit werden Strahlen im Alltag schnell in Verbindung gebracht 

mit Katastrophen wie sie in Tschernobyl oder Fukushima geschehen sind. Ereignisse, 

welche eine schwerwiegende Tragweite haben für die Gesundheit der Menschen an die-

sen Orten. In diesem Zusammenhang kann der Gedanke, in Kontakt mit Strahlen zu 

kommen und dadurch ein Veränderung im Körper zu erwarten, bei betroffenen Patientin-

nen und Patienten Ängste auslösen.  

Auf die Frage nach einem Zusammenhang zwischen diesen Katastrophen und der 

Strahlentherapie antworteten sieben Personen, dass sie keinen Zusammenhang sehen und 

dass dies für sie zwei völlig verschiedene Sachen sind. 

„Also irgendwie ist das, was sie hier machen kontrolliert und das andere ist ausser Kontrol-

le. Das sind für mich schon eher zwei paar Schuhe. Hier können sie, wenn sie wollen wie-

der abstellen. In Tschernobyl können sie nicht wieder abstellen. Oder auch was in Japan 

passiert ist.“ (I.I. 152–154) 

Fünf Patientinnen oder Patienten sahen einen direkten Zusammenhang zwischen 

der Radiotherapie und den Ereignissen in Tschernobyl und Fukushima.  

„Ja, da habe ich gedacht, da hätte ich es einfacher, da müsste ich nicht bestrahlen. Die wä-

ren ja da, wenn ich dort wäre. ... aber die hier sind ja örtlich und man sagt ja immer, die 

sind nicht gefährlich und so.“ (B.T. 219–223) 

„... wie in Fukushima in Japan, das würde mir, da würde ich nicht rein gehen. Wissen Sie, 

dort ist ja eine Strahlendosis so gross, dass man weiss, da wird man sicher krank. Nun hof-

fe ich, dass das hier anders ist. Aber das verunsichert schon.“ (S.Z. 43–45) 

Drei Personen konnte diese Frage aus zeitlichen Gründen nicht gestellt werden. 
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13.6  Spontane Äusserungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge. 

Während den Gesprächen wurden verschiedene Aspekte und Vorschläge von den 

Interviewpartnerinnen und -partner spontan geäussert. Einige dieser Punkte fliessen in die 

Auswertung, da sie für die Erarbeitung der Interventionen, welche den genannten Ängsten 

entgegenwirken sollen, interessant erscheinen.  

 13.6.1 Bemerkungen zur Radiotherapie. 

Die meisten Patientinnen und Patienten der Radio-Onkologie haben bereits einen 

längeren Untersuchungs- und Behandlungsweg hinter sich. Ein Teil hatte bereits eine ope-

rative Entfernung des Tumors und vorgängig eine Chemotherapie. Andere mussten durch 

viele Untersuchungen und Zeiten der Ungewissheit. So äusserten drei Patientinnen oder 

Patienten, dass die Bestrahlung für sie nicht mehr so schlimm sei, wie alles, was vorher 

war und innerhalb der Krankheitsgeschichte eine Kleinigkeit. 

„...also seit der Operation ist für mich der Krebs draussen. Und in dem Sinn fühle ich mich 

eigentlich nicht mehr krank. Ich denke hin und wieder daran, aber es belastet mich eigent-

lich nicht mehr gross.“ (G.M. 126–127) 

„Aber man muss schon sagen, von der Krankheitsgeschichte her, da ich schon eine Opera-

tion gehabt habe, ich hatte noch eine Chemotherapie, finde ich jetzt die Radiologie, jaja... 

bei der Chemotherapie hatte ich viel mehr Ängste, fand ich viel Schlimmer als jetzt sich 

hier bestrahlen lassen.“ (B.U. 33–40) 

 13.6.2 Wünsche und Verbesserungsvorschläge. 

Im Anschluss an das Aufklärungsgespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem 

behandelnden Arzt bekommt die Patientin oder der Patient Informationsbroschüren, durch 

die eine weitere Vertiefung möglich ist. Eine Patientin oder ein Patient bemängelte diesen 

Ablauf und hätte die Informationsbroschüre gerne bereits bekommen, als sie oder er zum 

ersten Mal von der bevorstehenden Bestrahlung gehört hatte. Zwischen diesem Bescheid 

und dem Aufklärungsgespräch vor der Radiotherapie verstrichen in dem genannten Fall 

vier bis fünf Wochen in denen die Ungewissheit über die unbekannte Therapie immer 

grösser wurde. Des Weiteren erwähnte die Person, dass sie sich mit den Unterlagen auf das 

Aufklärungsgespräch hätte vorbereiten können.  
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Von der älteren Person, welche unter Kapitel 13.3 bemerkte, dass es für ältere Leu-

te schwierig sei, sich alles zu merken, kam der Vorschlag, dass ein Merkblatt abgegeben 

werde, auf dem die wichtigsten und häufigsten Nebenwirkungen beschrieben werden. 

„Und mir ist dann auch erklärt worden wo es alles Nebenwirkungen haben könnte. Was 

passieren könnte. ... Und ich bin in einem Alter, in dem ich nicht alles behalten kann und 

habe dann nach dem Merkblatt gefragt und dann sagten sie, dass es das nicht gebe (63–68) 

... wenn ich jetzt zum Beispiel nachts erwache und merke, ich kann nicht mehr sprechen. 

Und wissen Sie, die berühmten „Beipackzettel“ auf denen ja alles steht, wenn ich dort nur 

schon lesen könnte, dass Heiserkeit eine Nebenwirkung sein könnte, und zwar, die Neben-

wirkung müssen nicht während der Bestrahlung kommen, die können auch später kommen. 

Dass das dann beruhigen würde (73–79) ... Ein wichtiger Hinweis wäre der, dort wo man 

unsicher ist, dass es von daher kommen könnte, dass man lieber anrufen soll. Das finde ich, 

dass man nicht Hemmungen haben muss.“ (B.R. 160–162) 

Zwei Personen wünschten sich, dass man ihnen währen der Vorbereitung und der 

Behandlung erklärt, was gemacht und passieren wird. 

„...etwas Wichtiges finde ich schon, dass man erklärt wenn man es macht. Nicht unbe-

dingt vor voraus, sondern wenn sie etwas machen, dann erwarte ich, dass man sagt: „Jetzt 

machen wir das und das“ oder „ich mache jetzt die Bilder wegen dem und dem“ oder 

„jetzt zeichnen wir an, aus dem und dem Grund“. Dass man informiert, was sie mit einem 

machen.“ (N.C. 191–194) 

Eine andere Möglichkeit, in Form von Videosequenzen, welche das spätere Proze-

dere zeigen, die im Vorfeld angeschaut werden können, erwähnte eine andere Person.  

„...bildlich dargestellt, ich musste ja hier eine Maske machen lassen, in einem kleinen Vi-

deoclip vorher sehen könnte, da liegen Sie ja auch so da (auf dem Rücken) und dann wird 

einem ein perforiertes Blatt Kunststoff über den Kopf getan und dann kommt etwas run-

ter, ich hatte die Augen geschlossen und dann beginnt sich das zusammenzuziehen und 

am Schluss gibt es einen Abdruck von Ihrer ganzen Visage und so weiter. Und das macht 

etwas Angst, kann ich überhaupt noch atmen. Und dann habe ich das auch gesagt, dass 

das noch gut gewesen wäre, wenn man vorher noch gesehen hätte, wie das funktioniert 

und was am Schluss das Produkt ist.“ (B.R. 79–86)  
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14 Unterschiede zwischen Patientinnen und Patienten mit kurativem 

und palliativem Therapiekonzept 

Wie im Kapitel 9 beschrieben wurde, stellte sich die Stichprobe aus elf Patientinnen 

und Patienten vor einer kurativen und vier Personen vor einer palliativen Radiotherapie 

zusammen. In der Gruppe mit kurativem Therapiekonzept befanden sich acht Patientinnen, 

die wegen eines Mammakarzinoms bestrahlt wurden. 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in den beiden Gruppen separat beleuchtet 

und verglichen. Es wird versucht Unterschiede zwischen den Gruppen zu finden, wobei 

diese, durch die geringe Stichprobengrösse der palliativen Patientinnen und Patienten, 

nicht signifikant sind. 

 

14.1  Erlebte Ängste im Vorfeld einer Radiotherapie. 

 

Allgemein schienen die palliativen Patientinnen und Patienten furchtloser an die Radi-

otherapie heranzugehen. Bei den Themen Behandlungsdauer, Strahlen und mögliche techni-

Abb. 5: Erlebte Ängste im Vorfeld einer Radiotherapie; Unterschiede zwischen Patientinnen 
und Patienten mit kurativem und palliativem Therapiekonzept 
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sche Fehler wurden bei den Personen mit kurativem Therapiekonzept häufiger Ängste ge-

nannt. Besonders die möglichen technischen Fehler machten einen grossen Unterschied im 

Erleben der beiden Patientengruppen aus. Dazu äusserten mehr als ein Drittel der kurativen 

Gruppe Sorgen, während keiner der befragten palliativen Patientinnen und Patienten davor 

Angst zu haben schien. 

Die Resultate zur Befragung der Ängste im Zusammenhang mit den Bestrahlungs-

geräten, den möglichen Schmerzen durch die Strahlen und der Entblössung während der 

Bestrahlung sind im Verhältnis mehr oder weniger identisch. So lässt sich kein signifikan-

ter Unterschied zwischen den beiden Behandlungsgruppe feststellen. 

Einzig die Themen Ruhigliegen und Nebenwirkungen schienen Personen mit pallia-

tivem Therapiekonzept häufiger zu beschäftigen als kurative Patientinnen und Patienten. 

Ängste vor dem Ruhigliegen beschäftigt die Hälfte der palliativen Gruppe, während sich 

nur zwei der elf Kurativen davor fürchten. Beim Thema Nebenwirkungen durch die Be-

strahlung gaben fünf Personen an, gar keine Angst davor zu haben. Diese fünf gehören alle 

zur kurativen Gruppe. Von den Patientinnen und Patienten mit palliativem Therapiekon-

zept nannten alle mindestens eine mögliche Nebenwirkung, welche Ängste auslöst. 

 

14.2  Umgang mit Ängsten. 

Im Umgang mit den Ängsten sagten fünf der Befragten, dass sie die Sorgen am 

liebsten alleine bewältigen und nicht darüber sprechen möchten. Drei dieser fünf Personen 

haben ein palliatives Therapiekonzept. Dies entspricht dreiviertel der palliativen Gruppe, 

für nur eine Person davon ist darüber Sprechen ein gewünschter Umgang mit Ängsten. 

Bei den kurativen Patientinnen und Patienten wird fast gleich oft das Sprechen darüber, 

Agieren, der Glaube an Gott, mit sich alleine ausmachen und die Verdrängung als Um-

gangsstrategien genannt.  
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Diskussion 

15 Beantwortung der Fragestellung 

Ziel der Fragestellung dieser Untersuchung ist es herauszufinden, welche spezifi-

schen Faktoren der Radiotherapie bei den betroffenen Patientinnen und Patienten im Vor-

feld der Therapie Ängste auslösen. 

Die meisten Aspekte, welche im Interview angesprochenen werden, lösen bei der 

Mehrheit der Interviewpartnerinnen und -partner keine Ängste aus. Mit Ausnahme von 

dem möglichen Nebenwirkungen und Schmerzen durch die Strahlen.  

Zweidrittel der Befragten äussern nach dem Aufklärungsgespräch und vor der ers-

ten Bestrahlung Verunsicherungen und Sorgen bezüglich der Nebenwirkungen.  

Im Vordergrund steht hier die Ungewissheit bezüglich dem Eintreffen oder Ausbleiben 

möglicher unerwünschter Folgen. Auch genannt werden Ängste vor Verbrennungen und 

offenen Wunden durch die Bestrahlung sowie vor der Versehrtheit des gesunden Gewebes, 

der Organe und Nerven in unmittelbarer Nähe zum Tumor. 

Acht der fünfzehn Patientinnen und Patienten sind verunsichert, haben Sorgen oder 

Ängste davor, dass die Strahlen Schmerzen auslösen könnten.  

So sind sich vier Personen nicht sicher, ob sie durch die Strahlen Schmerzen erleben wer-

den, während wiederum vier sich nicht vorstellen können, dass die Strahlen etwas verän-

dern, ohne Schmerzen zu verursachen.  

Etwas mehr als ein Drittel der Befragten beschäftigen Ängste allgemein im Zu-

sammenhang mit den unbekannten Strahlen. Dies vor allem aus der Tatsache, dass diese 

sensorisch nicht wahrnehmbar sind, jedoch etwas im Körper verändern werden. 

Dazu kommt, dass fünf von zwölf Personen einen Zusammenhang zwischen den Nukle-

arkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima und der Radiotherapie sehen. 



ANGSTAUSLÖSENDE FAKTOREN IM ZUSAMMENHANG MIT DER RADIOTHERAPIE  45 

 

Die anderen befragten Aspekte wie Behandlungsdauer, technische Fehler, Ru-

higliegen und die Entblössung werden von weniger als fünf Personen als beängstigend 

empfunden. Die Themen Klaustrophobie, alleine im Bestrahlungsraum liegen, Wirkung 

und Ablauf der Radiotherapie lösten bei weniger als drei Personen Ängste oder Verunsi-

cherungen aus.  

Somit kann die Fragestellung dieser Untersuchung aufgrund der Auswertung wie 

folgt beantwortet werden:  

Die Nebenwirkungen und möglichen Schmerzen durch die Bestrahlung sowie 

das Unbegreifbare der Strahlen lösen bei den Patientinnen und Patienten, die vor 

einer Radiotherapie stehen, Ängste und Verunsicherungen aus. 

 

16 Interpretation und Interventionen 

Die meisten der angesprochenen Aspekte der Radiotherapie lösen bei den befragten 

Patientinnen und Patienten keine Ängste aus. Drei Personen äusserten sich spontan dazu, 

dass die Radiotherapie für sie, im Vergleich zu den Voruntersuchungen, der Ungewissheit 

vor der Diagnose, möglichen anderen Behandlungen und der Krankheit, eine weniger gros-

se Belastung darstellt und mit weniger Ängsten verbunden sei. Die Patientinnen und Pati-

enten scheinen unter der gemachten Erfahrung im Zusammenhang mit der Krankheitsge-

schichte die unbekannte Therapie weniger einschneidend zu bewerten. 

Die Theorie nach Faller (2010 b, S. 203), welche aussagt, dass kranke Menschen 

ein grosses Informationsbedürfnis haben und der grösste Teil der Krebspatientinnen und -

patienten möglichst vollständig über die Erkrankung, Behandlung und Prognose informiert 

werden möchte, wird von dieser Studie mit der Frage bezüglich des Informationsbedürfnis-

ses bestätigt. So sagen zehn von den fünfzehn Personen, dass sie nicht zu wenig oder alles 

wissen möchten über die Behandlung. Ebenfalls zehn der Befragen empfinden das Ge-

spräch, welches sie vor dem Beginn der Strahlentherapie hatten, als gut und es entsprach 

deren Bedürfnissen. Dieses Resultat entspricht auch der Erkenntnis der Studie von Mose et 

al. (1999, S. 112–118), nach welcher sich der Grossteil der Befragten gut durch die Ärztin 

oder den Arzt aufgeklärt fühlen. 

Vor allem eine gute Erklärung der Situation sowie die Individualität, also die Behandlung 

als Mensch mit einer Geschichte, und die Empathie der Ärztin oder des Arztes scheinen bei 
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der Gruppe dieser Untersuchung wichtige Faktoren für die Zufriedenheit über das Aufklä-

rungsgespräch zu sein. 

Für einen Drittel der Befragten entspricht das Aufklärungsgespräch nicht den eigenen 

Bedürfnissen. Wobei nur eine Person das fehlende Einfühlungsvermögen der Ärztin 

oder des Arztes bemängelt. 

Die Konsequenz einer vollständigen und guten Aufklärung ist, wie auch Mose et 

al. beschreiben, das mögliche Schüren der Ängste, vor allem vor den Nebenwirkungen. 

Um dies zu vermeiden, schlagen sie vor, dass die Ärztin oder der Arzt die psychische 

Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten einzuschätzen versucht und somit die zu-

gebende Information gewichtet. Denn auch die Theorie nach Faller (2010 a, S. 154), wo-

nach der Sensitizer auf Angst mit Zuwendung reagiert und versucht durch Informationen 

diese zu bewältigen, während der Repressor die Angst bagatellisiert, sie unterdrückt oder 

verdrängt und durch zu viel Information verunsichert wird, kann durch diese Untersu-

chung bestätigt werden. So wurde mit der Frage nach dem Umgang mit den Ängsten und 

dem Bedürfnis nach Informationen versucht eine Zusammenhang mit der Theorie von 

Faller zu erstellen und herauszufinden, was die Patientinnen und Patienten in einer Situa-

tion, die Ängste und Verunsicherungen auslösen kann, brauchen. So haben vier von den 

fünf Personen, die möglichst wenig Informationen haben möchten, bei der Frage nach 

dem Umgang mit Ängsten und Belastungen gesagt, dass sie die Situation gerne verdrän-

gen oder mit sich alleine ausmachen. 

Es müsste also eingeschätzt werden, zu welcher Verhaltensgruppe die zu behandelnde 

Person gehört. Gemäss der rechtlichen Grundlage, welche unter Kapitel 5.4.1 erläutert 

wird, bietet sich der Ärztin oder dem Arzt einen gewissen Spielraum bezüglich der In-

formationen über die Risiken und Nebenwirkungen, welche sie den Patientinnen und 

Patienten abgeben müssen.  

Vor diesem Hintergrund ist jedoch die Wahrscheinlichkeit gross, dass ein vorgedrucktes 

Merkblatt über die häufigsten Nebenwirkungen, wie es eine ältere Person gewünscht hat, 

kontraproduktiv sein kann. Eine Steigerung der Verunsicherungen in diesem Bereich 

durch ein Merkblatt wäre denkbar. Dennoch dürfte eine Lösung hier sein, dass die Ärztin 

oder der Arzt beim Aufklärungsgespräch mit älteren Personen zusammen individuell die 

für sie wichtigsten Nebenwirkungen notiert, damit diese später nicht vergessen werden 

und Verunsicherungen auslösen.  
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Bezüglich der Strahlen scheint bei den betroffenen Patientinnen und Patienten 

Verunsicherung und Unklarheit zu herrschen. Einerseits bestätigt sich die Aussage von 

Wenz, Steinvorth und Keller (2001, S. 178–184) bezüglich des „Unbegreiflichen“ der 

Strahlen, da diese sensorisch nicht wahrnehmbar sind. Andererseits macht sich etwas 

mehr als die Hälfte der Befragten Sorgen, dass die Strahlentherapie schmerzhaft sein 

könnte. Es wird also daran gezweifelt, dass die Strahlung sensorisch nicht wahrnehmbar 

ist, denn durch Schmerz wäre sie ja spürbar. Diese Zweifel scheinen zu bestehen, obwohl 

jeder der betroffenen Personen bereits ein CT oder ein MRI hatten, welches auch keine 

Schmerzen verursachte. Es scheint also die Tatsache zu sein, dass bei der Bestrahlung 

etwas im Körper verändert wird, ohne dass es spürbar ist. Es ist denkbar, dass für die 

Patientinnen und Patienten eine Korrelation besteht zwischen Schmerz und Wirkung und 

somit die Meinung vertreten wird, wenn eine Therapie nicht spürbar ist, dann kann sie 

auch nicht wirksam sein.  

Ein wichtiger Grund für die Angst vor Schmerzen während der Bestrahlung und der allge-

meinen Furcht vor den Strahlen ist wahrscheinlich auch die Tatsache, dass fünf von zwölf 

befragten Personen einen Zusammenhang zwischen den Strahlen in Tschernobyl und 

Fukushima und denen der Radiotherapie sehen. Im Gegensatz zur Angst vor den mögli-

chen und zum Teil auch realistischen Nebenwirkungen, ist die Angst und Verunsicherung 

im Zusammenhang mit den Strahlen unberechtigt. In diesem Bereich bedarf es an noch 

weiterer und ausführlicher Aufklärung.  

Als wichtige Hilfe im Umgang mit der unbekannten Radiotherapie scheint der 

Kontakt mit anderen betroffenen Personen zu sein. So erwähnen acht Personen den be-

stehenden Kontakt zu anderen Krebspatientinnen und -patienten als hilfreich und positiv. 

Drei haben niemanden im Umfeld, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, hätten 

aber gerne einen solchen Austausch.  

Oft wird in diesem Zusammengang gesagt, dass die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pfle-

gepersonal alles gut erklären, es aber dann doch anders sei, wenn man es selber erlebe 

und dass niemand, der nicht selber dieser Krankheitssituation ausgesetzt sei, wisse wie 

sich eine betroffene Person fühle und die Therapie erfahre. 

Die meisten Interviewpartnerinnen und -partner dieser Untersuchung zeichneten sich 

durch eine ausgesprochene Offenheit bezüglich ihrer Krankheit aus. So sprechen sie un-

umwunden über die damit verbundenen Gefühle und Erfahrungen, die sie bis jetzt ge-

macht haben. Dieser offene Umgang der Betroffenen und das Bedürfnis von neuen Pati-
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entinnen und Patienten, mit anderen Personen, welche sich in der gleichen Situation be-

finden, zu sprechen, könnten miteinander verknüpft werden. Es wäre denkbar, dass ehe-

malige Patientinnen und Patienten der Klinik für Radio-Onkologie, sich bereit erklären, 

als Kontaktpersonen für Neueintretende zur Verfügung zu stehen. So könnte ein Erfah-

rungsaustausch via einem Forum im Internet auf der Spital-Homepage, per E-Mail oder 

aber auch bei persönlichen Treffen stattfinden.  

Eine der psychischen Belastungen krebskranker Menschen ist die Bedrohung für 

das subjektive Erleben der Selbstbestimmung (Neuderth & Faller, 2010, S. 264). Während 

der Behandlung ihrer Krankheit müssen die Patientinnen und Patienten die Kontrolle an die 

Medizin abgeben. Viele Interviewpartnerinnen und -partner erwähnten in den Gesprächen, 

dass sie vertrauen müssen und nicht kontrollieren können, was passiert.  

Ein gewisser Anteil an Kontrolle könnte den betroffenen Patientinnen und Patienten zu-

rückgegeben werden, indem man ihnen, sofern sie das wünschen, im Vorfeld anhand von 

kurzen Videosequenzen zeigen würde, was auf sie zukommen wird.  

So könnte ein Videoclip zeigen, wie eine Person durch die Umkleidekabine in den Be-

strahlungsraum kommt, wie sie dort von den MTRAs gelagert wird und schliesslich die 

Bestrahlung, kontrolliert durch den Vorraum und die Fachpersonen, stattfindet. Ein ande-

rer Videoclip, welcher auch explizit von einer Person gewünscht wurde, ist jener über die 

Herstellung einer Maske. Dieser würde mit der Präsentation des Endprodukts enden. In 

einer weiteren Videosequenz könnten nochmals die Pflegeanweisungen, welche das 

Wegwaschen der Markierungen verhindert, gezeigt werden.  

Diese Sequenzen könnten, auf Wunsch der Patientin oder des Patienten, im Aufklärungs-

gespräch gezeigt und von der Ärztin oder dem Arzt kommentiert werden.  

Bei einigen Interviewpartnerinnen und -partner wurde das Gefühl von „keine an-

dere Wahl zu haben, als die Radiotherapie zu machen“ wahrgenommen. Unter diesem 

Umstand der fehlenden Wahlmöglichkeit schienen sich die Personen nicht nur von der 

bevorstehenden Therapie zu distanzieren, sondern auch von den individuellen Ängsten. 

Diese Interpretation stützt sich einzig auf das subjektive Empfinden, welche die Studien-

leiterin während der Befragung mehrfach bei sich festgestellt hat. 
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17 Methodenkritik 

Grundsätzlich ist es schwer ein emotionales und komplexes Thema wie Ängste in 

einen Fragebogen zubringen. In dieser Untersuchung liegt der Fokus auf dem individuellen 

Erleben, welches nur durch ein Gespräch so grundlegend exploriert werden kann. Das sind 

ganz klare und wichtige Gründe, die für eine qualitative Forschungsmethode sprechen.  

Aufgrund der kleinen Stichprobe von fünfzehn Patientinnen und Patienten ist je-

doch die Aussagekraft der Ergebnisse nur beschränkt. Bei der Betrachtung der Verneinung 

von Ängsten in den Interviews, sollte auch erwogen werden, dass Ängste oft auch mit 

Scham belegt sind. So fällt es vielen Menschen nicht leicht zuzugeben, vor etwas Angst zu 

haben. Gerade in einem Gespräch mit einer unbekannten Person möchten sie sich hinter 

Mut verbergen. So sprachen einige während dem Interview nicht von Angst, sondern von 

Sorgen oder Verunsicherungen. Durch die Erzählungen wurden dann aber meist deutlich, 

dass sich dahinter Angst versteckte. Bei einer Untersuchung mittels quantitativer Fragebö-

gen wäre es für einige bestimmt einfacher, sich gewisse Ängste einzugestehen. 

Bezüglich der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Studie stellt 

sich die Frage eines möglichen Bias. Die Personen, die sich zum Interview bereiterklärten, 

erwiesen sich als überdurchschnittlich offen und interessiert. So wird vermutet, dass Perso-

nen, welche möglicherweise mit mehr Ängsten und Verunsicherungen zu kämpfen haben 

und sich dadurch gegenüber anderen verschliessen, sich auf qualitative Interviews zu die-

sen Themen gar nicht einlassen. Um eine breitere Personengruppe zu erreichen, wäre auch 

hier ein quantitatives Vorgehen mittels Fragebogen zu diskutieren. 

Die meisten Patientinnen und Patienten, welche an den Interviews teilgenommen 

haben, sind bereits seit Wochen oder Monaten dieser Diagnose und Behandlungen aus-

gesetzt. Unter diesen Umständen ist die Trennung von Angst im Zusammenhang mit der 

Krankheit von denen im Bezug auf die Therapie schwierig. Diese Schwierigkeit spricht 

wiederum für ein qualitatives Verfahren. Das problemzentrierte Interview hat sich dies-

bezüglich als gute Methode bewiesen. So half der Interviewleitfaden immer wieder auf 

das Thema der Radiotherapie zurück zu kommen und so den genannten Ängsten auf den 

Grund zu gehen. Durch die offenen Fragen der Interviews flossen auch narrative Ele-

mente in die Gespräche, welche zu einem besseren Verständnis der individuellen Situa-

tion und Differenzierung der Ängste beigetragen hat. 
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18 Ausblick 

Durch diese Untersuchung konnten einige Erkenntnisse bezüglich der Ängste im 

Vorfeld einer Radiotherapie gewonnen werden. Weiterführend wäre es interessant anhand 

des gewonnenen Wissens eine Befragung zu den Ängsten während und nach der Radiothe-

rapie zu machen. So könnte herausgefunden werden, wie und ob sich die anfänglichen 

Ängste im Verlaufe der Therapie verändern. Diese Resultate wären wiederum ein hilfrei-

cher Anhaltspunkt für verunsicherte Patientinnen und Patienten, welche vor der Radiothe-

rapie stehen. 

Aufgrund der nicht genügend grossen Stichprobe können in dieser Studie nicht 

allgemeingültige Aussagen gemacht werden. Eine quantitative Untersuchung als weiter-

führende Studie wäre denkbar und könnte die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestä-

tigen. Mittels Fragebogen könnten so alle Patientinnen und Patienten der Klinik für Ra-

dio-Onkologie zu den hier explorierten Ängsten befragt werden. 

Interessant wäre auch eine Weiterverfolgung der Frage bezüglich der Korrelation 

von Schmerzen und Wirkung. Es könnte eine Untersuchung in der allgemeinen Bevölke-

rung zu dem Thema gemacht werden und der möglichen Meinung auf den Grund gehen, ob 

nur eine schmerzhafte Therapie zu einem Erfolg führen kann. 
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Anhang A 

Interviewleitfaden-

1. Joining:-
! Dank%für%die%Bereitschaft%zu%einem%Interview%

Als%erstes%möchte% ich%mich%bei% Ihnen%bedanken%für%die%Bereitschaft%an%diesem%Interview%

teilzunehmen.%Klinische%Studien% sind%notwendig,%um%verlässliche%neue%Ergebnisse% zu%ge!

winnen.% Es% ist% jedoch%wichtig,% dass% Sie% Ihr% Einverständnis% zur% Teilnahme% an% dieser% klini!

schen%Studie%schriftlich%erklären.%Sie%sollten%in%Vorfeld%die%Patienten!Information%bekom!

men%und%gelesen%haben.%Ebenfalls%sollten%sie%bereits%eine%Einwilligungserklärung%bekom!

men%haben.%Ist%das%richtig?%(Einwilligungserklärung%unterschrieben%entgegennehmen!)%

%

! Interviewerin%stellt%sich%kurz%vor%
Ich%möchte%mich%nun%kurz%vorstellen.%Mein%Name%ist%Marianne%Crittin.%Ich%studiere%Psycho!

logie% an% der% Hochschule% für% Angewandte% Wissenschaften.% Dieses% Interview% findet% im%

Rahmen%meiner% Bachelorarbeit% statt.% Ich% stehe,% genau% so% wie%meine% Referenten,% unter%

Schweigepflicht%und%bin%dem%Datenschutz%verpflichtet.%%

Deshalb%sichere%ich%Ihnen%folgendes%Verfahren%zu,%damit%Ihre%Angaben%nicht%mit%Ihrer%Per!

son%in%Verbindung%gebracht%werden.%%

•%%Mit% Ihrem% Interview%wird% sorgfältig% umgegangen.% Ich%möchte%das%Gespräch% gerne%auf%

Tonband%aufnehmen,%so%kann%ich%mich%einerseits%besser%auf%das%Gespräch%konzentrieren%

und%andererseits%gewährleisten,%dass% für%die%Auswertung%keine%wichtigen% Informationen%

verloren%gehen.%Sind%sie%damit%einverstanden?%

Das% Gespräch%wird% anschliessend% abgetippt,% wobei% Ihr% Name% bereits% bei% diesem% Schritt%

anonymisiert%wird.%%

•%%Die%Präsentation%der%Ergebnisse%erfolgt%anonymisiert.%

•%%In%die%Veröffentlichung%der%Arbeit% (einzusehen% in%der%Bibliothek%der% ZHAW!P)% fliessen%

einzelne%Zitate%des%Gesprächs%ein.%Auch%in%diesem%Zusammenhang%wird%alles%anonymisiert%

sein,%es%wird%nicht%erkennbar%sein,%von%welcher%Person%welches%Zitat%stammt.%

%

%

%
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%

2. Einführung-ins-Thema:-
! Studienidee%und%Zielsetzung%

Wie%sie%ja%bereits%erfahren%haben,%geht%es%bei%dieser%Studie%darum,%herauszufinden,%wel!

che%Ängste%Patientinnen%und%Patienten%im%Bezug%auf%die%Radiotherapie%beschäftigen.%Da!

bei%geht%es%vor%allem%darum,%herauszufinden,%was%an%der%Bestrahlung%vor%dem%Therapie!

beginn%Ängste%auslösen%kann.%Das%Ziel%ist%es,%dass%später%durch%die%gewonnen%Informatio!

nen,%gezielt% in%der%Arzt!Patient!Kommunikation%diesen%Ängsten%entgegengewirkt%werden%

kann.%%

%

! Erklärung%des%Interviewablaufes%(halbstrukturiert)%
Es%handelt%sich%hier%um%ein%halbstrukturiertes%Interview,%das%heisst%ich%lasse%Sie%möglichst%

frei%zu%Wort%kommen.%Durch%meine%Fragen%versuche%ich%dem%Gespräch%einen%roten%Faden%

zu%geben%um%immer%wieder%auf%das%eigentliche%Thema%zu%kommen.%%

%

! Dauer%abklären%(ca.%30%Minuten)%
Das%Interview%wird%etwa%30%Minuten%dauern.%%

%

%

3. Sondierungsfragen:-
Wie%lange%sind%Sie%schon%in%der%Behandlung%am%Kantonsspital%Winterthur?%

%

%

Ist%es%richtig,%dass%Sie%bis%jetzt%noch%nie%eine%Bestrahlung%gemacht%haben?%

(Welche%Behandlungen%hatten%Sie%bis%jetzt?)%

%

%

Wurden%Sie%vor%dem%Interview%über%die%Strahlentherapie%informiert?%

%

%

%

%

%

%



ANGSTAUSLÖSENDE FAKTOREN IM ZUSAMMENHANG MIT DER RADIOTHERAPIE  59 

 

4. Leitfadenfragen:-
%

%

1) Ängste-im-Zusammenhang-mit-der-Radiotherapie-
Leitfrage:%Wie%bereits%erklärt,%nimmt%es%mich%wunder,%welche%Themen%oder%Ängste,%

sollten%Sie%auch%noch%so%klein%sein,%beschäftigen%Sie%jetzt%am%meisten%im%Zusammen!

hang%mit%der%Radiotherapie?%

-

Vertiefungsfragen-zu-Ängsten-vor:-

! ...%dem%Ablauf%der%Therapie%
! ...%den%Strahlen%%
! ...%den%grossen%Geräten%
! ...%technischen%Fehlern%
! ...%dem%Ruhigliegen%
! ...%Klaustrophobie%
! ...%dem%Alleinsein%im%Bestrahlungsraum%
! ...%möglichen%Schmerzen%durch%die%Strahlen%
! ...%möglichen%Nebenwirkungen%
! ...%der%Dauer%der%Therapie%
! ...%dem%möglichen%Ausbleiben%der%Wirkung%
! ...%dem%Entkleiden%für%die%Therapie%

%

%

2) Umgang-mit-Ängsten-und-Verunsicherungen-
Leitfrage:%Wie%gehen%Sie%generell%mit%Ängsten%und%Verunsicherungen%um?%

-

Vertiefungsfragen:-

! Wie%ist%das%jetzt%bei%Ihrer%Krankheit?%
%

%

3) Wünsche-zum-ArztLPatientLGespräch-
Leitfrage:%Wenn%Sie%an%das%Arzt!Patient!Gespräch%vor%der%Radiotherapie%denken.%

Wie%empfanden%sie%das?%

-

! Was%fanden%Sie%besonders%wertvoll?%

! Was%hätten%Sie%sich%anders%gewünscht?%

! Was%ist%für%sie%besonders%wichtig?%

%

%
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4) Aufklärung-über-die-Behandlung-
Leitfrage:%Es%gibt%Menschen,%die%möchten%allgemein%zu%einer%neuen%Behandlung%jede%

Information,%die%sie%bekommen%können.%Und%dann%gibt%es%die%Personen,%die%lieber%gar%

nicht%viel%wissen%möchten%und%es%auf%sich%zukommen%lassen%möchten.%Zu%welcher%

Gruppe%würde%Sie%sich%zählen%und%warum?%

-

Vertiefungsfragen:-

! Auf%welchem%Weg%beschaffen%Sie%sich%die%Informationen,%die%Sie%sich%wün!
schen?%
%
! Hatten%Sie%Kontakt%mit%anderen%Betroffenen?%Falls%Ja;%Wie%haben%Sie%die!
sen%empfunden?%

%

%

5) Tschernobyl-und-Fukushima-
Leitfrage-(geschlossen):%Im%Zusammenhang%mit%Stahlen%kommen%einem%

schnell%Bilder%in%den%Sinn%von%Katastrophen%wie%sie%in%Tschernobyl%oder%

Fukushima%passiert%sind.%Bringen%Sie%die%Therapie%mit%den%Strahlen%bei%

der%Radiotherapie%in%einen%Verbindung%mit%diesen%Unglücken?%

-

%

-

Abschlussfrage:-Nun-kommen-wir-zum-Schluss-des-Interviews.-Gibt-es-jetzt-noch-etwas,-was-Sie-

noch-besonders-wichtig-finden-und-Sie-noch-sagen-wollen?- 
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Teilnehmerinnen- / Teilnehmerinformation 
 
 
 

 
Angstauslösende Faktoren im Zusammenhang mit der Radiotherapie 

 
(Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften –  

Angewandte Psychologie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer 
 
 
1 Auswahl der StudienteilnehmerInnen 
 
Wir fragen Sie an, ob Sie an einer Studie teilnehmen möchten, weil Sie uns durch Ihr Erleben 
wichtige Informationen bezüglich Ihrer Ängste im Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Radiotherapie geben können.  
 
 
2 Ziel der Studie 
 
Das Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche Ängste Patientinnen und Patienten im Bezug 
auf die Radiotherapie beschäftigen und welche Verbesserungen für die Kommunikation zwischen 
den Ärzten und den Patientinnen und Patienten daraus abgeleitet werden können.  
Ängste im Zusammenhang mit der Diagnose werden nicht abgefragt.  
 
 
3 Allgemeine Informationen zur klinischen Studie 
 
Diese klinische Studie wird ausschliesslich am Kantonsspital Winterthur (KSW) durchgeführt. Es 
werden insgesamt 15 Patientinnen oder Patienten daran teilnehmen.  
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4 Freiwilligkeit der Teilnahme 
 
Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Wenn Sie nicht an dieser Studie teilnehmen wollen, 
haben Sie keine Nachteile für Ihre medizinische Betreuung zu erwarten. Das gleiche gilt, wenn Sie 
Ihre einmal gegebene Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen. Diese Möglichkeit 
haben Sie jederzeit. Einen allfälligen Widerruf Ihrer Einwilligung bzw. den Rücktritt von der Studie 
müssen Sie nicht begründen. Im Fall eines Widerrufs werden die bis zu diesem Zeitpunkt 
erhobenen Daten weiter verwendet. 
 
 
5 Studienablauf 
 
Ihre Teilnahme an dieser klinischen Studie beinhaltet ein einmaliges Interview, welches zirka 30 
bis 40 Minuten dauern wird. 
Dieses einmalige Interview findet am Kantonsspital Winterthur, zwischen der Simulation und der 
ersten Bestrahlung, statt. 
 
 
6 Nutzen für die Teilnehmer 

 
Ihre Teilnahme kann zur Verbesserung der Behandlung für Patientinnen und Patienten beitragen, 
die nach Ihnen am selben Leiden erkranken. 
 
 
7 Vertraulichkeit der Daten 
 
In dieser Studie werden persönliche und medizinische Daten von Ihnen erfasst. Diese Daten 
werden verschlüsselt, d.h. mit einem Code versehen. Diese Codeliste wird bei der Studienleitung 
aufbewahrt. Nur verschlüsselte Daten sind den Fachleuten zur wissenschaftlichen Auswertung 
zugänglich. Spezielle Fachleute des Kantonsspitals Winterthur können im Rahmen von 
Qualitätskontrollen die Durchführung der Studie überprüfen. Diese, sowie im Rahmen von 
Inspektionen auch die Mitglieder der zuständigen Behörden und Ethikkommissionen können über 
die Studienleitung Einsicht in Ihre nicht codierte Krankengeschichten nehmen. Während der 
ganzen Studie und bei den erwähnten Kontrollen wird die Vertraulichkeit strikt gewahrt. Ihr Name 
wird in keiner Weise in Rapporten oder Publikationen, die aus der Studie hervorgehen, 
veröffentlicht.  
 
 
8 Entschädigung für die Studienteilnehmenden  
 
Für die Teilnahme an dieser klinischen Studie erhalten Sie keine Entschädigung.  
 
 
9 Unfreiwilliger Studienabbruch 
 
Ihre Teilnahme kann durch die Studienleitung abgebrochen werden. Folgende Gründe können 
dazu führen: 
 Wenn Sie bereits eine Radiotherapie hinter sich haben und somit nicht den gleichen 

Voraussetzungen entsprechen, wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer; 
 Die Studienleitung hat den Eindruck, dass Sie aufgrund ungenügender Deutschkenntnisse die 

Interview-Fragen zu wenig verstehen. 
 Die Studienleitung hat den Eindruck, dass Sie aufgrund psychischer und/oder physischer 

Verfassung durch das Interview zu stark belastet werden. 
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Teilnehmerinnen- / Teilnehmerinformation, 8. Januar 2013 3  

 
 
 
 
10 Kontaktperson(en) 
 
Bei Unklarheiten, können Sie sich jederzeit an die untenstehende Kontaktperson wenden:  
 
Studienleiterin: 
Marianne Crittin  
(Studentin der Angewandten Psychologie an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte 
Wissenschaften) 
Ottikerstrasse 32 
8006 Zürich 
crittmar@students.zhaw.ch 
 
 
Dr. sc. nat. R. Wagner-Huber 
(Psychoonkologin an der Klinik für Radio-Onkologie) 
Kantonsspiral Winterthur 
Brauerstrasse 15 
Postfach 834 
CH-8401 Winterthur 
regula.wagner@ksw.ch 
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Anhang C 

 

Version vom 8. Januar 2013   1 / 1 

AGEK   
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Forschungs-Ethikkommissionen für klinische Versuche 

Communauté de travail des Commissions d’éthique de la recherche en Suisse 
CT CER 

 
Schriftliche Einverständniserklärung des Patienten zur Teilnahme an einer klinischen Studie 

 
 Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. 
 Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. 

Nummer der Studie:  
Titel der Studie: Angstauslösende Faktoren im Zusammenhang mit der Radiotherapie 

Ort der Studie: Kantonsspital Winterthur 
Studienleiterin: 
Name und Vorname: 

Crittin Marianne 

Patientin/Patient 
Name und Vorname: 
Geburtsdatum: 

 
 

 männlich                          weiblich 

 Ich wurde von der unterzeichnenden Studienleitung mündlich und schriftlich über die Ziele, den Ablauf der 
Studie informiert. 

 Ich habe die zur oben genannten Studie abgegebene schriftliche PatientInneninformation gelesen und 
verstanden. Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Studie sind mir 
zufriedenstellend beantwortet worden. Ich kann die schriftliche PatientInneninformation behalten und erhalte 
eine Kopie meiner schriftlichen Einverständniserklärung. 

 Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. 
 Ich weiss, dass meine persönlichen Daten nur in anonymisierter Form an aussenstehende Institutionen zu 

Forschungszwecken weitergegeben werden. Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der 
Kantonalen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in meine Originaldaten Einsicht nehmen dürfen, 
jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit. 

 Ich nehme an dieser Studie freiwillig teil. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine 
Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass mir deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen 
Betreuung entstehen. 

 Im Interesse meiner Gesundheit kann mich die Studienleitung jederzeit von der Studie ausschliessen.  

Ort, Datum 

 

Unterschrift der Patientin/des Patienten 

 
Bestätigung der Studienleiterin: Hiermit bestätige ich, dass ich diesem Patienten/dieser Patientin Wesen, 
Bedeutung und Tragweite der Studie erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit dieser Studie 
stehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung der 
Studie von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Patientin/des Patienten zur Teilnahme an der Studie 
beeinflussen könnten, werde ich sie/ihn umgehend darüber informieren. 
 
Ort, Datum 

 

Unterschrift des Prüfers 

 
Ort, Datum 

 

Unterschrift der Referentin 
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Anhang D 

 

Kategoriensystem 

%

Oberkategorien%(Fragestellung),%Kategorien%(deduktiv%anhand%des%Interviewleitfadens)%und%UnL

terkategorien%(induktiv%aus%den%Gesprächen)%

%

Sondierungsfragen%sind%bei%der%Emotionalität%der%Thematik%notwendig%und%dienten%zur%Aufwärmung%

und%für%das%Kennenlernen%des%Gegenübers%und%um%eine%Ahnung%über%den%Zustand%und%die%Geschichte%

der%Person%zu%bekommen.%Beim%problemzentrierten%Interview%ist%die%Vertrauensebene%zwischen%der%

Forscherin%oder%dem%Forscher%und%der%Interviewpartnerin%oder%dem%Interviewpartner%unerlässlich.%

Erlebte Ängste 

 

Kategorie- Definition- Ankerbeispiel- Code-

das%Umfeld%

macht%sich%

mehr%Sorgen%

Die%Patientin%oder%der%Pati!

ent%gibt%an,%dass%sie%oder%er%

keine%konkreten%Ängste%

hat,%sie%oder%er%jedoch%

merkt,%wie%sich%das%Umfeld%

Sorgen%macht.%%

„Es%ist%mehr%vom%Umfeld%her%gewisse...der%

Mann,%nicht%Ängste,%einfach%gewisse%FrageJ

zeichen%oder%ein%Unwissen,%was%das%BestrahJ

len%bedeuten%kann%für%den%Menschen.“%(N.C.%

30–32)%

„Meine%Frau%hat%viel%mehr%Angst%als%ich.%Sie%

kann%nachts%nicht%schlafen.%Sie%hat%Angst,%

dass%alles%nichts%nützt,%dass%die%Bestrahlung%

nicht%wirken%könnte.%Sie%hat%auch%Angst%weJ

gen%möglichen%Verbrennungen%oder%wegen%

Übelkeit.“%(A.C.%16–18)%

SpU%

%

Angst%vor%den%

Strahlen%
Ja%

Schäden%durch%

die%Strahlen%

Die%Person%hat%

Angst%vor%den%

Strahlen%und%den%

„bei%Radioaktivität,%

dass%man%danach%

Strahlungsschäden%

ASt%1%
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dadurch%verur!

sachten%Schäden.%

hat.“%(B.U.%19–20)%

Rätselhafte%%

Strahlen%

Die%meisten%Pati!

entinnen%und%

Patienten%der%

Radio!Onkologie%

können%sich%nicht%

viel%unter%den%

Stahlen%der%Radi!

otherapie%vorstel!

len.%Obwohl%man%

sie%weder%sehen,%

noch%hören%oder%

spüren%kann,%

passiert%etwas.%

„Ja,%es%ist%halt%schon%

etwas%rätselhaft,%weil%

man%sieht%es%nicht.“%

(T.Z.%47)%

„Einfach%dass%man%

nicht%weiss,%was%das%

ist%und%wie%das%geht.%

Die%Strahlen%sind%da%

und%machen%etwas,%

aber%man%sieht%es%

nicht%und%spürt%es%

nicht.“%(S.M.%22–23)%

ASt%2%

Nein%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

nennt%keine%

Angst%im%Zu!

sammenhang%mit%

den%Strahlen.%

% % AStn%

Angst%vor%den%

Geräten%
Ja%

Mobilität%und%

Umfeld%der%%

Geräte%

Nicht%das%Gerät%

macht%Angst,%

sondern%die%Mo!

bilität,%die%mögli!

cher!weise%nicht%

genug%gut%ist.%

„...wie%komme%ich%

hoch%und%wie%komme%

ich%runter.%Wie%komJ

me%ich%da%rauf.%Es%ist%

die%Höhe.%...%ich%könnJ

te%mir%vorstellen,%dass%

da%ältere%Leute%auch%

unsicher%sind.%Wie%

komme%ich%hoch%und%

wie%komme%ich%runter.%

...%Man%kann%sie%nirJ

gends%festhalten.%Es%

hat%keine%Griffe,%das%

AG%1%
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verunsichert%schon,%

dass%man%nicht%runter%

fällt.“%(B.T.%21–28)%

%

fühlt%sich%den%

Geräten%%

ausgeliefert%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

empfindet%die%

Geräte%als%un!

heimlich%und%

fühlt%sich%ausge!

liefert.%

„Die%grossen%Geräte%

sind%schon%etwas%unJ

heimlich.%Man%weiss%

halt%nicht%wie%das%

funktioniert,%man%ist%

dem%ausgeliefert.“%

(S.M.%34–35)%

„Ja,%als%sie%mir%da%unJ

ten%bei%der%Leiste%rein%

sind,%unten%rein,%das%

war%furchtbar.%Also%

nicht%wie%Horror,%aber%

Science%Fiction%ist%es%

mir%vorgekommen.%Es%

hatte%so%grosse%AppaJ

rate%und%Zeug%und%

man%kommt%nicht%

draus,%man%hat%es%nie%

gesehen.“%(I.I.%62–64)%

AG%2%

Nein%

Die%Person%nennt%

keine%Angst%vor%

den%Geräten.%

% % AGn%

Angst%vor%tech!

nischen%Fehler%
Ja%

Man%kann%es%

nicht%kontrollie!

ren%und%muss%

vertrauen.%%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

nennt%Ängste%vor%

technischen%Feh!

lern%und%dass%sie%

oder%er%Vertrauen%

in%die%Fachperso!

nen%haben%muss.%

„Ja,%man%macht%sich%

schon%Gedanken.%Weil%

man%sieht%nicht,%wo%es%

wirkt.%Also%wo%die%StrahJ

len%hinkommen.%Man%

muss%einfach%Vertrauen%

haben,%dass%es%richtig%

gemacht%wird.%Man%

AtF%1%
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kann%es%nicht%kontrollieJ

ren.“%(T.Z.%61–63)%

Nein%

Die%Person%hat%

keine%Angst%vor%

technischen%Feh!

lern.%

% % AtFn%

Angst%nicht%ruhig%

liegen%zu%können%
Ja%

Angst%vor%dem%

Ruhigliegen%%

wegen%der%

Schmerzen%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hat%bedenken,%

dass%sie%oder%er%

nicht%ruhig%liegen%

kann%weil%sie%oder%

er%Schmerzen%

hat.%

„...dass%ich%ruhigliegen%

kann.%Und%jetzt%haben%

Sie%ja%gesehen,%haben%

ich%noch%eine%Tablette%

bekommen,%also%ein%

Kortison,%das%abJ

schwellend%wirken%

sollte,%auch%schmerzJ

reduzierend.%Ich%weiss%

nicht,%wenn%Sie%sich%

vorstellen,%wenn%ich%

jetzt%etwas%Schmerzen%

habe%und%dann%bin%ich%

so%unruhig%und%mache%

da%irgendeine%SituatiJ

on%und%ich%bin%da%geJ

fangen%in%der%Maske,%

die%wird%nämlich%festJ

geschraubt%auf%dem%

Tisch,%dass%ich%da%PaJ

nik%bekomme.“%(B.R.%

106–110)%

AL%1%

nicht%still%liegen%

sondern%das%Lie!

gen%an%sich.%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hat%Angst,%dass%

ihr%schlecht%wer!

den%könnte.%

„...man%verliert%beim%

Liegen%trotzdem%irJ

gendwie%die%Stabilität%

und%da%habe%ich%

Angst,%dass%es%mir%

schlecht%werden%könnJ

AL%3%
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te.“%(S.M.%48–49)%

Nein%

Die%Person%hat%

keine%Angst,%dass%

sie%oder%er%wäh!

rend%der%Bestrah!

lung%nicht%ruhig%

liegen%kann.%

%

% % ALn%

Angst%vor%

Schmerzen%wäh!

rend%der%Be!

strahlung%

Ja%

Sorgen%bezüglich%

möglicher%

Schmerzen%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

macht%sich%Sor!

gen,%ob%die%Radi!

otherapie%

Schmerzen%berei!

ten%wird%oder%

nicht.%

„Man%weiss%nicht,%tut%

es%weh,%tut%es%nicht%

weh?“%(I.I.%25)%

„Das%weiss%ich%nicht.%

Ja%irgendwie%schon,%

aber%vielleicht%spüre%

ich%ja%nichts.“%(B.R.%

124)%

AS%1%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

kann%sich%nicht%

vorstellen,%dass%

die%Strahlen%nicht%

schmerzen.%

„Ja,%das%schon.%Ich%meiJ

ne%es%wirkt%ja%irgendwie%

und%ich%kann%mir%nicht%

vorstellen,%dass%man%

das%nicht%spürt%und%

dass%es%nicht%schmerzt.%

Da%mache%ich%mir%schon%

Sorgen.“%(T.Z.%93–94)%

„Eigentlich%schon%obJ

wohl%ich%schon%gehört%

habe,%dass%man%das%

nicht%merkt.%Aber%ich%

habe%schon%Angst%vor%

zusätzlichen%SchmerJ

zen.“%(A.C.%84–85)%

AS%2%

Nein%

Die%Person%hat%

keine%Angst%vor%

Schmerzen%wäh!

% % ASn%
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rend%der%Thera!

pie.%

Angst%vor%Ne!

benwirkungen%
Ja%

Verbrennungen%

und%Wunden%

oder%Hautreakti!

onen%durch%die%

Therapie%

Die%Patientin%oder%

der%Patient%hat%

Angst%vor%Ver!

brennungen,%offe!

nen%Wunden%und%

Hautreaktionen%

durch%die%Bestrah!

lung.%

„Und%dass%es%danach%

Veränderungen%gibt,%

so%Verbrennungen,%

solche%Sachen.“%(B.U.%

22–23)%

„...es%ja%verschiedene%

gravierende%Reaktio!

nen,%wie%ein%offener%

Mund%oder%im%IntimJ

bereich,%wo%es%BeJ

strahlungsschäden%

gibt,%Wunden%die%sich%

öffnen.“%(U.T.%13–15)%

„...ich%habe%sehr%empJ

findliche%und%helle%

Haut%und%da%habe%ich%

etwas%bedenken,%wie%

das%meine%Haut%erJ

trägt%mit%der%Zeit.“%

(T.Z.%24–25)%

AN%1%

Organschäden%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hat%Angst%vor%der%

Schädigung%ge!

wisser%Organe%

oder%Nerven,%die%

sich%in%unmittel!

barer%Nähe%des%

zu%bestrahlenden%

Tumors%befinden.%

„...bei%mir%ist%es%auf%

der%linken%Seite,%dort%

ist%ja%das%Herz%in%der%

Nähe%und%die%Lunge.%

Und%ja,%dann%ist%vielJ

leicht%schon%etwas%die%

Sorge,%dass%es%den%

Organen%nichts%macht.%

Dass%es%nicht%einen%

Schaden%gibt%und%

nachher%eine%BeeinJ

trächtigung%hat.“%(T.Z.%

AN%3%
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78–81)%

„Die%einzigen%BedenJ

ken%oder%vielleicht%ist%

es%doch%Angst,%das%ist%

ja%ein%ganz%heikler%Ort,%

da.%Und%wenn%die%

etwas,%also%die%Nerven%

bestrahlen,%also%quasi%

abtöten,%könnte%ich%

dann%halbseitig%geJ

lähmt%sein?“%(B.R.%61–

63)%

Ungewissheit,%

welche%Neben!

wirkungen%ein!

treffen%werden%

Die%Patientinnen%

und%Patienten%

werden%vor%der%

Bestrahlung%auf%

verschiedene%

Nebenwirkungen%

hingewiesen.%Die%

Person%hat%allge!

mein%Angst%davor%

und%leidet%unter%

der%Ungewissheit,%

was%eintreffen%

wird%und%was%

nicht.%%

„...man%weiss%ja%bei%

keiner%Therapie,%man%

sagt,%das%kann%es%geJ

ben,%als%NebenwirJ

kung,%aber%es%haben%

es%vielleicht%20%%der%

Leute.%Und%dann%weiss%

man%bei%jeder%TheraJ

pie,%die%beginnt,%weiss%

man%nicht%zu%welcher%

Gruppe%gehör%ich%

jetzt.%Macht%es%mir%

jetzt%nichts,%oder%nur%

wenig,%sind%bei%mir%die%

Nebenwirkungen%

stark?“%(T.Z.%28–30)%

AN%4%

Beschädigung%

des%gesunden%

Gewebes%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hat%allgemein%

Angst%davor,%das%

gesundes%Gewe!

be%in%Mitleiden!

„...ich%habe%mir%sicherJ

lich%Gedanken%geJ

macht,%was%mit%dem%

gesunden%Gewebe%

passiert.%Man%hört%

manchmal%so%HorrorJ

AN%5%
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schaft%gezogen%

wird.%

geschichten,%es%verJ

brenne%einem%alles.“%

(G.M.%18–20)%

Nein%

Die%Person%hat%

keine%Ängste%vor%

den%Neben!

wirkungen.%

% % ANn%

Angst%die%Anzahl%

Wochen%nicht%

durchzustehen%

Ja%

Viel%Aufwand%für%

wenig%Therapie!

zeit%

Die%Bestrahlung%

ist%für%die%Person%

eine%zeitaufwän!

dige%Therapie,%

obwohl%die%effek!

tive%Bestrah!

lungszeit%nur%sehr%

kurz%ist.%Die%Pati!

entin%oder%der%

Patient%hat%den%

grossen%Aufwand%

genannt%für%die%

kurze%Bestrah!

lungszeit.%%

„Also%es%ist%schon%eine%

lange%Zeit,%die%sechs%

Wochen.%30%Einheiten,%

es%ist%wie%arbeiten%

gehen,%fünf%Tage%in%

der%Woche%hier%her%

kommen.%Es%ist%wirkJ

lich,%es%ist%lange...%Also%

man%hat%dann%doch,%

also%ein%halber%Tag%ist%

dann%gut%weg.%Obwohl%

es%eigentlich%nur%ganz%

kurze%Zeit%geht.“%(B.U.%

26–30)%

AWd%

1%

Nervosität%vor%

den%Terminen%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

ist%allgemein%vor%

Terminen%jeweils%

sehr%nervös%und%

leidet%deshalb%

darunter.%%

„Ja,%das%finde%ich%etJ

was%streng.%Weil%ich%

habe%das%Problem,%

wenn%ich%einen%Termin%

habe,%dann%macht%

mich%das%nervös%einen%

Tag%vorher.“%(B.B.%58–

59)%

AWd%

2%

noch%nicht%richtig%

erholt%von%der%

Chemotherapie%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hatte%vor%oder%

während%der%

Strahlen!therapie%

„...weil%ich%noch%nicht%

erholt%bin%und%die%Zeit%

nicht%habe%dafür.“%

(B.K.%18)%

AWd%

3%
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eine%Chemothe!

rapie%und%ist%da!

von%geschwächt%

und%hat%deshalb%

Angst,%dass%sie%

oder%er%die%Wo!

chen%nicht%durch!

stehen%wird.%

Nein%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

hat%keine%Angst%

im%Zusammen!

hang%mit%den%

kommenden%

Wochen%geäus!

sert.%

% % AWdn%

Angst%vor%der%

Entblössung%
Ja%

ein%Unterschied%

ob%Männer%oder%

Frauen%dort%sind%

Für%die%Patientin%

oder%den%Patien!

ten%macht%es%ei!

nen%Unterschied%

im%Wohlbefinden,%

ob%unter%den%

MTRAs%Männer%

oder%Frauen%sind.%

Beim%gleichen%

Geschlecht%fühlt%

sie%oder%er%sich%

wohler.%

„Es%ist%unangenehm.%

Es%bleibt%mit%nichts%

andere%übrig.%Aber%

wenn%Frauen%dort%

sind,%dann%macht%es%

mir%nichts.“%(U.T.%59–

60)%

AE%1%

Unangenehm,%

braucht%Über!

windung,%geht%

aber%nicht%anders%

Die%Patientin%

oder%der%Patient%

nennt%es%als%un!

angenehm%und%

dass%sie%oder%er%

sich%überwinden%

„Es%ist%für%mich%nicht%nur%

einfach.%Es%braucht%

schon%Überwindung.%

Aber%geht%ja%nicht%anJ

ders.%Ich%muss%das%jetzt%

einfach%nehmen%und%das%

AE%2%
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%

Umgang mit Ängsten  

 

muss.% geht%schon.“%(A.C.%75–

76)%

Nein%

Die%Person%fühlt%

sich%nicht%ent!

blösst%oder%kann%

damit%umgehen.%

% % AEn%

Kategorie- - Definition- Ankerbeispiel- Code-

Genereller%

Umgang%mit%

den%Ängsten%

im%Alltag%

darüber%spre!

chen%

Die%Person%bewältigt%

die%Ängste%im%Alltag%in%

dem%sie%darüber%

spricht.%

„Darüber%reden.%Das%ist%das%

Wichtigste.%Das%konnte%ich%

schon%als%Kind%mit%den%Eltern.%

Und%mache%das%auch%mit%dem%

Mann.%Das%ist%das%AllerwichJ

tigste.“%(N.C.%122–123)%

Us%1%

agieren%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%bewältigt%die%

Ängste%im%Alltag%in%

dem%sie%oder%er%agiert.%

„Also%grundsätzlich%bin%ich%

schon%jemand%der%einfach%

sagt,%da%muss%ich%jetzt%durch%

und%los%gehe.“%(S.M.%70–71)%

„Ich%denke,%dass%ich%noch%relativ%

mutig%bin.%Weil%ich%habe%mich%

mit%28Jig%scheiden%lassen%mit%

zwei%kleinen%Kindern%und%habe%

Sie%alleine%grossgezogen...durch%

diese%Erfahrung%auch,%denke%ich,%

ich%schaffe%eigentlich%jede%SituaJ

tion%im%Leben.“%(G.M.%114–115)%

Uag%

durch%den%

Glauben%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%bewältigt%die%

Ängste%im%Alltag%durch%

den%Glauben%an%Gott.%

„...ich%glaube%eben,%dass%Gott%

einen%Plan%hat%für%jeden.%Ich%

habe%einen%Glauben...ich%

weiss,%dass%ich%Gott%vertrauen%

UdG%
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kann.“%(N.C.%53–55)%

alleine%%

ausmachen%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%macht%die%

Ängste%im%Alltag%am%

liebsten%mich%sich%sel!

ber%aus.%

„Ich%bin%schon%jemand,%der%es%

gerne%mit%sich%selber%ausJ

macht.“%(T.Z.%126)%

Ua%1%

Verdrängung%

Die%Person%bewältigt%

die%Ängste%im%Alltag%

durch%Verdrängung%

und%Ablenkung.%

„...wenn%ich%nicht%darunter%

leiden%möchte,%dann%verdränge%

ich%es%noch%gerne.%Und%das%

klappt%auch%meistens%gut.%Also%

sicher%besser%als%das%sogenannJ

te%Verarbeiten%wovon%viele%

Leute%immer%sprechen.“%(B.K.%

71–73)%

Ua%2%

Anderer%Um!

gang%jetzt%mit%

der%Bestrah!

lung%und%der%

Krankheit%

Ja,%offener%

Die%Person%merkt,%dass%

sie%jetzt,%mit%den%Ängs!

ten%im%Zusammenhang%

mit%der%Bestrahlung%und%

der%Krankheit%offener%

umgeht%als%sonst.%

„Also%mein%Wunsch%war%von%

Anfang%an,%auch%im%Geschäft,%

dass%man%offen%damit%umJ

geht.“%(T.Z.%130)%

UKj%

1%

Ja,%es%geht%

langsamer%bis%

es%einem%be!

wusst%wird.%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%geht%anders%mit%

den%Ängsten%im%Zu!

sammenhang%mit%der%

Bestrahlung%und%der%

Krankheit%um,%weil%es%

länger%geht,%bis%sie%im%

Bewusst%werden.%%

„Also%jetzt%dünkt%es%mich%ganz%

anders.%Irgendwie%ist%es%einem%

zu%wenig%bewusst,%dass%es%so%

weit%ist.%...%%es%ist%irgendwie%

noch%nicht%ganz%angekommen,%

hier%oben%im%Kopf.“%(I.I.%96–

103)%

UKj%

2%

Nein,%verhalt%

mich%nicht%

anders%

Die%Person%geht%mit%

den%Ängsten%im%Zu!

sammenhang%mit%der%

Bestrahlung%und%der%

Krankheit%gleich%um,%

wie%sie%es%sonst%macht.%

„Nein,%ich%gehe%immer%noch%

gleich%damit%um.“%(B.T.%111)%

UKn%

2%
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Erleben des Aufklärungsgesprächs  

 

Kategorie- Definition- Ankerbeispiel- Code-

Zeit%

Die%Ärztin%oder%der%

Arzt%hat%sich%beson!

ders%viel%Zeit%genom!

men.%

„...hat%er%sich%mehr%als%eine%Stunde%Zeit%geJ

nommen%für%mich.%Und%da%muss%ich%sagen...%

das%habe%ich%geschätzt.“%(G.M.%145–147)%

„Und%eben%überraschend,%im%Vorfeld%hat%es%

geheissen,%das%Gespräch%gehe%1.5%Stunden%

und%das%Gespräch%ging%eine%Stunde.“%(N.C.%

154–155)%

GgZ%

1%

Fragen%stellen%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%hatte%das%Ge!

fühl%alle%Fragen%stellen%

zu%können.%

„Ich%konnte%alle%Fragen%stellen,%die%mir%

gerade%in%den%Sinn%gekommen%sind“%(G.M.%

153–155)%

GgF%

1%

Erklärung%

Die%Erklärungen%von%

der%Ärztin%oder%dem%

Arzt%waren%sehr%gut.%

„Also%bei%mir%haben%es%alle%gut%gemacht.%

Die%haben%es%einfach%erklärt,%dass%man%

draus%kam.“%(B.T.%118)%

GgE%

1%

Individualität%und%

Empathie%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%hatte%das%Ge!

fühl%eine%individuelle%

und%empathische%Be!

handlung%zu%bekom!

men.%

„...sicher%alle%fachlichen%Fragen%und%Fragen,%

die%auftauchen.%Aber%auch%Sachen,%welche%

diese%Krankheit%auch%für%mein%Leben%bedeutet%

oder%gewisse%Wünsche%die%ich%hatte%oder%Ziele%

oder%Pläne,%die%dann%nicht%mehr%gehen.%Und%

das%ist%ja%auch%für%mich%wertvoll,%dass%ich%dann%

so%etwas%mal%ansprechen%kann...“%(T.Z.%106–

109)%

„Ich%habe%alles%verstanden%und%fühlte%mich%

auch%als%Mensch%genommen.%Also%sehr%indiviJ

duell%und%nicht%als%hätte%ich%ein%Zeitfenster%

und%dann%kommt%das%nächste%Problem.“%(A.C.%

99–101)%

GgI%1%

Das%Gespräch%war%

gut,%aber%geholfen%

hat%es%nicht%viel,%da%

Die%Person%empfand%

das%Gespräch%zwar%als%

gut,%sie%betont%jedoch,%

„Das%Problem%ist%wirklich,%das%finde%ich%so%

oder%so%schwierig,%dass%man%im%Vorhinein,%

man%kann%es%schon%lesen,%aber%die%ErfahJ

GkH%

1%
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man%die%Erfahrung%

selber%machen%

muss.%

dass%man%die%Erfah!

rung%am%Schluss%selber%

machen%muss.%

rung%hat%man%erst%nachher.“%(B.U.%120–

121)%

Das%Gespräch%ging%

an%mir%vorbei%

Die%Person%war%wäh!

rend%des%Gesprächs%

geistig%abwesend%oder%

konnte%sich%anschlies!

send%nicht%mehr%wirk!

lich%daran%erinnern.%

„Ich%muss%sagen,%es%ist%etwas%an%mir%vorJ

bei,%ich%bin%zu%wenig%aufmerksam%geweJ

sen.%Es%ging%mir%wirklich%lausig.“%(B.K.%115–

116)%

GkH%

2%

konnte%sich%nicht%

viel%merken%von%

dem%Gespräch%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%empfand%das%

Gespräch%zwar%als%gut,%

konnte%sich%jedoch%

nicht%viel%vom%Gesag!

ten%merken.%

„...da%habe%ich%einfach%festgestellt,%dass%ist%

verrückt,%was%die%Ärzte%einem%erklären,%aber%

in%unserem%Alter%ist%unser%Gehirn%gar%nicht%

mehr%in%der%Lage%das%überhaupt%zu%konserJ

vieren%und%zu%wissen%was.%Und%dann%komJ

men%wir%wieder%zum%Merkblatt.%...%Und%als%

wir%fertig%waren,%bin%ich%noch%etwas%da%

draussen%gesessen%und%habe%auf%etwas%geJ

wartet%und%dann%habe%ich%plötzlich%gemerkt,%

dass%mir%gar%nicht%mehr%in%den%Sinn%kommt,%

was%er%gesagt%hat.“%(B.R.%145–152)%

GkH%

3%

das%Gespräch%war%

zu%wenig%einfühl!

sam%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%wünschte%sich%

mehr%Empathie%vom%

behandelnden%Arzt%

oder%behandelnden%

Ärztin.%

„Aber%wichtig%ist%mir,%wenn%sie%hier%etwas%

eröffnen,%dass%das%mit%einer%gewissen%FeinJ

fühligkeit%gemacht%wird.%Weil%das%sind%

keine%Produkte,%da%sind%Menschen%dahinJ

ter.%Und%jeder%empfindet%etwas%anderes.%

Ich%weiss,%das%ist%schwierig%im%ersten%GeJ

spräch%und%das%ist%für%sie%eine%Arbeit%und%

da%schaltet%man%schnell%ab.%Aber%hier%sind%

ein%grosser%Teil%Todeskandidaten%und%da%

bräuchte%es,%und%das%finde%ich%wichtig,%

bräuchte%es%Einfühlsamkeit.%Ich%könnte%mir%

vorstelle,%dass%sicher%der%eine%oder%andere%

eher%öffnen%würde.%Ich%glaube%das%ist%ganz%

GsE%

1%
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wichtig.“%(S.N.%107–112)%

Informationsbedürfnis 

 

Kategorie- - Definition- Ankerbeispiel- Code-

Umgang%mit%

unbekannten%

Situationen%

alle%Informatio!

nen%

Die%Person%möchte%zu%

Beginn%einer%neuen%

Situation%alle%Informa!

tionen%haben,%die%sie%

bekommen%kann.%%

„Ich%glaube%ich%gehöre%schon%

eher%zur%ersten%Gruppe.%Ich%

möchte%immer%alles%wissen.%

Auch%aus%Neugier.%Es%interesJ

siert%mich%alles.“%(S.M.%90–

91)%

Ia%1%

etwas%an%Infor!

mationen,%aber%

nicht%zu%viel%

Die%Person%möchte%zu%

Beginn%einer%neuen%

Situation%informiert%

werden,%aber%nicht%zu%

viel.%%

„...es%interessiert%mich%vom%

technischen%her,%was%passiert.%

AndererJseits%nützt%es%auch%

nicht%viel,%wenn%ich%ins%Grübeln%

komme...“%(G.M.%163–164)%

„Ich%möchte%nicht%alles%ganz%

genau%wissen,%aber%ich%möchte%

wissen,%was%passiert.“%(B.U.%

129)%

Ie%1%

nur%das%Nötigste%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%möchte%zu%

Beginn%einer%unbe!

kannten%Situation%nur%

die%nötigsten%Informa!

tionen%bekommen.%%

„...ich%möchte%nur%das%NöJ

tigste%wissen.“%(B.K.%129)%
In%1%

Kontakt%mit%

anderen%Be!

troffenen%

Ja,%war%gut%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%hatte%im%Vor!

feld%Kontakt%mit%ande!

ren%Betroffenen%und%

empfand%diesen%Kon!

takt%als%hilfreich.%

„Ja.%Ich%hatte%Kontakt%mit%

jemandem%mit%der%gleichen%

Diagnose.%Der%konnte%mir%

Mut%machen,%das%war%sehr%

gut.%Der%hatte%auch%eine%BeJ

strahlung%und%da%ging%alles%

gut.%Das%hat%mich%schon,%das%

IKj%1%
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hat%mich%entlastet.“%(A.C.%

123–125)%

„Also%eben,%ich%finde%nach%wie%

vor...%ist%es%am%besten,%wenn%

man%jemand%hat,%der%das%

durchgemacht%hat.%Ich%war%

wirklich%froh%um%die%Freundin.%

Da%konnte%man%ganz%langJ

sam,%hin%und%wieder%so%fraJ

gen.“%(B.U.%152–154)%

Ja,%war%aber%

schlecht%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%hatte%im%Vor!

feld%Kontakt%mit%ande!

ren%Betroffenen,%emp!

fand%diesen%aber%als%

wenig%oder%gar%nicht%

hilfreich.%

„Das%ist%eigentlich%fast%das%

Schwierigste.%Dass%man%in%

der%Gesellschaft%so%viele%verJ

schiedene%Meinungen...%und%

jede%Person%ist%ja%anders%und%

jede%nimmt%es%anders.“%(N.C.%

134–136)%

IKj%3%

Nein,%ist%aber%gut%

so%

Die%Person%hatte%im%

Vorfeld%keinen%Kontakt%

mit%anderen%Betroffe!

nen%und%ist%froh%oder%

zufrieden%darüber.%

„Nein,%ich%brauche%das%

nicht.“%(B.T.%196)%
IKn%1%

Hatte%keinen%

Kontakt,%hätte%

aber%gerne%wel!

chen%gehabt.%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%hatte%im%Vor!

feld%der%Therapie%kei!

nen%Kontakt%mit%ande!

ren%Betroffenen%und%

bedauert%das,%hätte%

gerne%Kontakt%gehabt%

und%schaut%diesen%als%

hilfreich%an.%%

Oder%die%Patientin%

oder%der%Patient%stellt%

sich%vor,%sie%oder%er%

„Ja,%Betroffene%die%sagen,%

man%könne%sie%anfragen%falls%

jemand%möchte.%Weil%es%ist%

immer,%auch%von%der%KranJ

kenschwester%her,%die%erzähJ

len%das%schon,%aber%die,%die%

es%erlebt%haben,%die%haben%

einfach%einen%anderen%ZuJ

gang.“%(B.U.%137–139)%

„Doch%ich%hätte%schon%auch,%

generell%jetzt%bei%der%ganzen%

Erkrankung,%hätte%ich%mir%

IKE%1%
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hätte%keinen%Kontakt%

mit%anderen%Betroffe!

nen%gehabt%und%

glaubt%sie%oder%er%

würde%den%vermissen.%

immer%gewünscht%jemand%

vielleicht%mal%zu%treffen.%Aber%

jemand,%der%vielleicht%auch%

sozial%in%der%ähnlichen%SituaJ

tion%ist%wie%ich.“%(T.Z.%219–

221)%

%

Zusammenhang mit Tschernobyl und Fukushima 

 

Kategorie% % Definition% Ankerbeispiel- Code%

In%der%heutigen%Zeit%werden%

Strahlen%im%Alltag%oft%in%

Verbindung%gebracht%mit%

Katastrophen%in%Tscherno!

byl%oder%Fukushima.%In%die!

sem%Zusammenhang%kann%

bei%Patientinnen%und%Pati!

enten%der%Gedanke,%in%Kon!

takt%mit%Strahlen%zu%kom!

men%und%ein%Veränderung%

im%Körper%zu%erleben,%Ängs!

te%auslösen.%%

Ja,%

aber%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%bringt%

Tschernobyl%oder%

Fukushima%mit%der%

Radiotherapie%in%einen%

Zusammenhang,%weiss%

aber,%dass%es%schon%

etwas%anderes%ist.%

„Ja,%da%habe%ich%gedacht,%da%

hätte%ich%es%einfacher,%da%

müsste%ich%nicht%bestrahlen.%

Die%wären%ja%da,%wenn%ich%

dort%wäre.%...%aber%die%hier%

sind%ja%örtlich%und%man%sagt%

ja%immer,%die%sind%nicht%geJ

fährlich%und%so.“%(B.T.%219–

223)%

„...ich%kann%nicht%nachvollJ

ziehen,%wie%das%funktioJ

niert.%Man%kann%ja%solche%

Energie%meistens%positiv%

und%negativ%einsetzen.%Ich%

denke%hier%versucht%man%es%

dem%Menschen%zum%Nutzen%

zu%machen.%Und%vielleicht%

im%Atomkraftwerk%ist%es%

dann%ein%Risiko%oder%eine%

Gefahr%für%den%Menschen.“%

(T.Z.%242–245)%

Zj%2%

Nein,% Für%die%Patientin%oder% „Da%hätte%ich%jetzt%vorher% Zn%2%
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gar%

nicht%

den%Patienten%sind%

das%zwei%völlig%ver!

schiedene%Sachen.%

Bedenken%mit%Mikrowelle.%

Also%da%habe%ich%jetzt%keine%

Bedenken,%weil%Fachleute%

dahinter%sind.“%(G.M.%232–

233)%

„Nein,%gar%nicht.%Das%sind%

für%mich%total%verschiedene%

Sachen.“%(N.C.%190)%

„Also%irgendwie%ist%das%was%

sie%hier%machen%kontrolliert%

und%das%andere%ist%ausser%

Kontrolle.%Das%sind%für%mich%

schon%eher%zwei%paar%SchuJ

he.%Hier%können%sie,%wenn%

sie%wollen%wieder%abstellen.%

In%Tschernobyl%können%sie%

nicht%wieder%abstellen.%

Oder%auch%was%in%Japan%

passiert%ist.“%(I.I.%152–154)%

%

Spontane Bemerkungen 

 

Kategorie% % Definition% Ankerbeispiel% Code%

Spontan%

über%die%

Bestrahlung%

Die%Bestrahlung%ist%

nicht%mehr%so%

schlimm%wie%die%Vor!

untersuchungen,%

Chemotherapie%oder%

Operation%oder%inner!

halb%der%Krankheits!

geschichte%eine%Klei!

nigkeit.%

Viele%Patientinnen%und%

Patienten%haben%bereits%

zu%Beginn%der%Radiothe!

rapie%eine%lange%Krank!

heitsgeschichte%mit%

Untersuchungen,%Ope!

rationen%und%Therapien%

begleitet%von%Unge!

wissheit.%Sie%haben%

„Krankheit,%also%seit%der%

Operation%ist%für%mich%

der%Krebs%draussen.%Und%

in%dem%Sinn%fühle%ich%

mich%eigentlich%nicht%

mehr%krank.%Ich%denke%

hin%und%wieder%daran,%

aber%es%belastet%mich%

eigentlich%nicht%mehr%

SpB%

1%
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meist%innert%kürzester%

Zeit%sehr%viel%gemacht%

und%erlebt.%Deshalb%ist%

für%einige%die%Bestrah!

lung%nur%eine%Hürde,%die%

meist%als%nicht%so%belas!

tend%wahrgenommen%

wird.%%

%

gross.“%(G.M.%124–125)%

„Aber%man%muss%schon%

sagen,%von%der%KrankJ

heitsgeschichte%her,%da%

ich%schon%eine%OperatiJ

on%gehabt%habe,%ich%

hatte%noch%eine%ChemoJ

therapie,%finde%ich%jetzt%

die%Radiologie,%jaja...%

bei%der%Chemotherapie%

hatte%ich%viel%mehr%

Ängste,%fand%ich%viel%

Schlimmer%als%jetzt%sich%

hier%bestrahlen%lassen.“%

(B.U.%33–40)%

„Das%was%ich%jetzt%hier%

mache,%das%ist%wenig.%

Und%das%macht%mir%keiJ

ne%Sorgen,%das%ist%eine%

Möglichkeit,%die%mir%

hilft.“%(S.N.%29–30)%

Genug%Erklärungen%

während%der%Bestrah!

lung%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%wünscht%sich,%

dass%man%ihr%oder%ihm%

während%der%Vorberei!

tung%und%der%Bestrah!

lung%erklärt,%was%man%

mit%ihr%oder%ihm%macht.%

„Ich%glaube%etwas%WichJ

tiges%finde%ich%schon,%

dass%man%erklärt%wenn%

man%es%macht.%Nicht%

unbedingt%vor%voraus,%

sondern%wenn%sie%etwas%

machen,%dann%erwarte%

ich,%dass%man%sagt:%

„Jetzt%machen%wir%das%

und%das“%oder%„ich%maJ

che%jetzt%die%Bilder%weJ

gen%dem%und%dem“%oder%

„jetzt%zeichnen%wir%an,%

SpB%

2%
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%

Verbesserungs!

vorschläge%be!

züglich%der%In!

formationen%

Merkblatt%mit%den%

wichtigsten%Ne!

benwirkungen%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%wünscht%sich%

einen%Merkzettel%mit%

den%wichtigsten%Ne!

benwirkungen,%da%sie%

oder%er%bemerkt,%dass%

es%im%Alter%nicht%so%ein!

fach%ist,%die%wichtigsten%

Sachen%zu%behalten%bei%

der%Menge%an%Informa!

tionen.%

„Und%mir%ist%dann%auch%

erklärt%worden%wo%es%alles%

Nebenwirkungen%haben%

könnte.%Was%passieren%

könnte.%Und%dort%habe%ich%

dann%die%Frage%gestellt,%

könnte%ich%das%nicht%

schriftlich%haben,%in%Form%

eines%Merkblattes,%also%ich%

kann%Ihnen%ein%Beispiel%

haben,%Speiseröhre,%da%

kann%man%SchluckbeJ

schwerden%bekommen.%

Und%ich%bin%in%einem%Alter,%

in%dem%ich%nicht%alles%beJ

halten%kann%und%habe%

dann%nach%dem%Merkblatt%

gefragt%und%dann%sagten%

sie,%dass%es%das%nicht%gebe.%

Und%ich%solle%das%doch%bei%

Ihnen%erwähnen.“%(B.R.%

63–68)%

VIM%

Videosequenzen%

zeigen%

Die%Patientin%oder%der%

Patient%wünscht%sich,%

dass%man%kurze%Vi!

deosequenzen%sehen%

könnte,%auf%denen%man%

sehen%könnte,%was%spä!

„Bildlich%dargestellt,%ich%

musste%ja%hier%eine%Maske%

machen%lassen,%in%einem%

kleinen%Videoclip%vorher%

sehen%könnte,%da%liegen%Sie%

ja%auch%so%da%(auf%dem%

VIV%

aus%dem%und%dem%

Grund“.%Dass%man%inJ

formiert,%was%sie%mit%

einem%machen.“%(N.C.%

193–196)%
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ter%passiert%(z.B.%von%der%

Herstellung%der%Maske).%

Rücken)%und%dann%wird%

einem%ein%perforiertes%

Blatt%Kunststoff%über%den%

Kopf%getan%und%dann%

kommt%etwas%runter,%ich%

hatte%die%Augen%geschlosJ

sen%und%dann%beginnt%sich%

das%zusammenzuziehen%

und%am%Schluss%gibt%es%

einen%Abdruck%von%Ihrer%

ganzen%Visage%und%so%weiJ

ter.%Und%das%macht%etwas%

Angst,%kann%ich%überhaupt%

noch%atmen.%Und%dann%

habe%ich%das%auch%gesagt,%

dass%das%noch%gut%geweJ

sen%wäre,%wenn%man%vorJ

her%noch%gesehen%hätte,%

wie%das%funktioniert%und%

was%am%Schluss%das%ProJ

dukt%ist.“%(B.R.%79–86)%
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