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Wo leistet die 
Psychoonkologie  
einen Beitrag in der 
genetischen Diagnostik 
bei familiären 
Krebserkrankungen?
Denise C. Hürlimann, Fachpsychologin für 
Pychotherapie FSP, Hünenberg

Im nachfolgenden Artikel sollen die psychologischen 
Aspekte von Patientinnen und Patienten, welche mit 
genetischen Abklärungen konfrontiert sind erläutert 
werden mit dem Ziel, diese Patienten bestmöglich 
unterstützen und begleiten zu können. Der Text will 
mögliche Entscheidungsprobleme, welche die gene-
tische Diagnostik mit sich bringen kann, beschrei-
ben und gleichzeitig aufzeigen, wo die Psychoonko-
logie einen Beitrag leistet.

In der Psychoonkologie ist man zunehmend mit den 
Auswirkungen der genetischen Diagnostik konfrontiert. 
Patienten stehen beispielsweise vor der Entscheidung, 
einen Test zur Abklärung einer genetischen Erkrankung 
zu machen. Oder Angehörige gelangen an Psychoonko-
logen mit der Bitte um Unterstützung bei der Betrof-
fenheit von familiären Erkrankungen. Der klinisch häu-
figste Fall ist dabei die familiäre Brustkrebserkrankung.

Die psychologische Befindlichkeit einer betroffenen Frau 
oder eines betroffenen Mannes hängt nicht nur von den 
individuell gemachten Erfahrungen, der Lebenssituation 
und der Persönlichkeit ab, sondern ebenso von den me-
dizinischen Rahmenbedingungen, welche für den Ent-
scheidkontext relevant sind, sowie dem kulturellen Um-
feld (beispielsweise bestehen in verschiedenen Ländern 
Unterschiede in der Akzeptanz von Gentests).

Die Frage nach der Entscheidfindung in der komple-
xen Situation der genetischen Abklärung bei familiären 
Krebsformen ist eine Frage nach dem individuellen und 
damit sehr subjektiven Risikomanagement. Neben dem 
Abschätzen der Risikosituation muss eine betroffene Per-
son ihren Weg in diesem von Unsicherheit, Lebensbe-
drohung und Wahrscheinlichkeiten geprägten Kontext 
finden. Die Abbildung zeigt einen Überblick über die 
psychologischen Aspekte welche im nachfolgenden Text 
erläutert werden. Psychotherapeutische Unterstützung 
kann hier eine Entlastung bieten und je nach Situation 
der Betroffenen notwendig sein.

1. Die psychologische Situation von Betroffenen

Wird bei einer Patientin die Diagnose einer familiären 
Krebsform, z.B. Brustkrebs oder Darmkrebs, gestellt und 
sind die Anzeichen für eine familiäre Form vorhanden, 
wird sie vermutlich von ihrem behandelnden Arzt auf eine 
mögliche genetische Abklärung angesprochen. Oft haben 
sich Patienten auch bereits mit dem Thema der familiären 
Häufung auseinandergesetzt. In beiden Fällen ist sicherlich 
bedeutsam, welche Vorgeschichte an familiärer psycholo-
gischer Belastung bezüglich Krebs ein Patient mit sich 
bringt. Die Situation einer Frau, welche mit 35 Jahren an-
hand der Art ihres Brustkrebses und ihres Alters mit der 
Möglichkeit eines familiären Brustkrebs konfrontiert wird, 
ist eine andere, als jene einer Frau, die im gleichen Alter 
an Brustkrebs erkrankt, aber bereits in ihrer Jugend ihre 
Mutter an dieser Krankheit verloren hat, diese zuvor bis 
zum Tod intensiv gepflegt hat und zudem die Brustkrebs- 
erkrankung einiger Verwandter miterlebt hat. 

Es ist diese Art der persönlichen Betroffenheit oder der gemach-
ten Erfahrungen, welche die Arbeit in der Psychoonkologie 
spannend macht. Eine wichtige Besonderheit bei familiä- 
ren Krebserkrankungen stellt die Tatsache dar, dass man 
als Betroffene gewissermassen das Schicksal einer ganzen 
(Gross-) Familie mit sich trägt. Das kann grundsätzlich 
positiv beeinflussend sein, indem es eine gewisse Entlas-
tung bringt, nicht alleine dazustehen. Andererseits kann 
es negativ beeinflussend sein, wenn man davon ausgeht, 
das als schrecklich erlebte Schicksal von andern Familien-
mitgliedern nun auch selber erleben zu müssen. Untersu-
chungen zeigen, dass das familiäre Schicksal das wahrge-
nommene Risiko zu erkranken beeinflussen kann.

In der Psychoonkoonkologie ist es sehr wichtig, mit den 
Patienten den Erfahrungshintergrund und die Familien-
geschichte zu klären und gegebenenfalls aufzuarbeiten.
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2. Entscheid für oder gegen einen Gentest

Mit welchen konkreten Fragestellungen sieht sich eine 
Patientin konfrontiert, wenn sie entscheiden muss, ob sie 
einen Gentest machen lassen soll?

Wer sich mit einem medizinischen Testverfahren beschäf-
tigt, muss sich klar machen, was der Aussagegehalt eines 
Tests ist. In einer genetischen Beratung kann das Risiko 
für einen Patienten anhand der Familienanamnese und 
mittels Computerprogrammen individuell berechnet 
werden und dient damit als Entscheidgrundlage, ob man 
testen soll oder nicht. Ein Gentest zum Nachweis einer 
hereditären Krebsform liefert als Resultat den Befund, ob 
eine Mutation nachgewiesen worden ist oder nicht, und 
nicht, ob eine Krankheit ausbrechen wird oder nicht. Das 
Vorliegen einer Mutation kann beispielsweise bedeuten, 
dass eine Frau ein Lebenszeitrisiko von 45 Prozent hat, 
Brustkrebs zu entwickeln. Sie ist mit einer Wahrscheinlich-
keitszahl konfrontiert und muss für sich auf der Basis ihres 
Lebenskontextes abschätzen können, ob die Zahl für sie 
hoch ist oder nicht. Diese subjektive Abschätzung einer 
Risikozahl gehört zu den grossen Herausforderungen von 
Betroffenen und von Beratenden.

Im klinischen Alltag erlebt man gelegentlich, dass Pati-
enten ihr subjektiv wahrgenommenes Risiko nicht dem-
jenigen anpassen, das sie in der genetischen Beratung 
kommuniziert erhalten. Dahinter können irrationale Über-
zeugungen u. a. aufgrund gemachter Erfahrungen oder 
erlebter Familienschicksale stehen. Im Rahmen der psy-
choonkologischen Betreuung werden diese Überzeugungen 
besprochen, mit dem Ziel, die Irrationalität aufzulösen.

Verschiedene weitere Einflussfaktoren können diesen Ab-
wägungs- und Entscheidprozess beeinflussen und werden 
hier aufgeführt1:

• Individueller Umgang mit Unsicherheit: ein positives 
Ergebnis liefert keine Sicherheit, ein negatives Ergeb-
nis räumt die Unsicherheit nicht auf, keinen Test zu 
machen lässt viele Unsicherheiten stehen.

• Lebt jemand alleine oder in einer Partnerschaft, hat 
man vielleicht sogar die (finanzielle) Verantwortung 
für einen Partner?

• Sind eigene oder adoptierte Kinder da? Kann man eine 
krankmachende Mutation vererbt haben?

• Das eigene Alter, je nach Lebensalter wird das Risiko 
anders wahrgenommen.

• Die Wartezeit, bis das Testresultat da ist, kann Unsi-
cherheit und Ängste schüren.

• Irreversibilität: Ist ein Test gemacht und das Resultat 
mitgeteilt, muss eine betroffene Person mit dem kon-
kreten Ergebnis leben.

• Wie ist die wahrgenommene soziale Unterstützung?
• Die eigene Persönlichkeit, wie sicherheitsbezogen oder 

risikoavers, oder wie stark schicksalsgläubig ist man?
• Genetische Diskriminierung: hat man mit Nachtei-

len bei Versicherungen oder auf dem Arbeitsmarkt zu 
rechnen?

• Ein positives Ergebnis könnte therapierelevant sein.

Insgesamt gilt, dass in allen Punkten die Begleitung 
durch Fachexperten wichtig und eine ausführliche Bera-
tung oder eine psychoonkologische Unterstützung sinn-
voll oder notwendig ist.

3. Umgang mit einem Resultat eines Gentests

Ist das Testergebnis positiv, kann es entlastend sein, um 
die vererbliche Komponente zu wissen. Für viele Krebs- 
patienten ist die Schuldfrage, die Frage nach dem Grund 
der Erkrankung, irgendwann aktuell. Man fragt sich, ob 
man etwas falsch gemacht hat, zu ungesund gelebt hat, 
oder sonst Schuld auf sich geladen hat und mit der Er-
krankung quasi «die Rechnung dafür» erhält. Ein posi-
tiver Gentest zeigt hingegen auf, dass man das mutierte 
Gen weitervererben könnte oder vielleicht schon weiter-
vererbt hat. Schuldgefühle und Verantwortungsgefühle, welche 
den eigenen Gestaltungsspielraum sprengen, können sich 
daraus ergeben. Anderseits können auch aversive Gefühle 
den Eltern gegenüber entstehen, von welchen das mutier-
te Gen geerbt wurde. Diese Themen werden in der psy-
choonkologischen Betreuung bearbeitet.

Für manche Betroffene nimmt das Wissen um die gene-
tische Komponente Druck weg vom Zwang, möglichst 
gesund zu leben und die möglichst optimale und positive 
Einstellung zu haben, um eine Krebserkrankung zu ver-
hindern. Für andere kann der Druck grösser sein, da sie 
aufgrund der genetischen Risikokomponente sonst alles 
richtig machen müssen, um die Manifestation einer Er-
krankung möglichst zu verhindern. 

Mit Fokus auf die psychische Befindlichkeit kann bei ei-
nem negativen Testergebnis grundsätzlich von einer Ent-
lastung ausgegangen werden. Allerdings wurde der Test 
aufgrund einer familiären Häufung veranlasst. So bleibt 
die Frage offen, ob eine Mutation bei einem Gen vorliegt, 
das noch nicht bekannt ist und deshalb noch nicht getes-
tet werden kann. Ein Patient kann deswegen verunsichert 
sein. Dass trotz der familiären Häufung keine Veranla-
gung nachgewiesen werden kann, mag zur Überlegung 
führen, warum das Schicksal immer wieder die eigene Fa-
milie heimsucht. Dadurch kann die Schuldfrage wieder 
aktualisiert werden. 
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Für weitere Ausführungen und Literaturhinweise zum 
Thema sei auf das neu erschienene Buch von Bürki et. 
al. verwiesen:

Bürki, N; Hürlimann, DC; Baumann-Hölzle, R; Müller, 
H. [Hrsg.] Familiärer Brustkrebs. Diagnose, Beratung, 
Therapie und Langzeitbetreuung. Schulthess Juristische 
Medien AG, Zürich-Basel-Genf, 2012.
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Während das negative Tester-
gebnis bei vielen Betroffenen 
grosse Erleichterung mit sich 
bringt, kann ein solches Testre-
sultat auch eine beeinträchtigte 
Befindlichkeit mit sich bringen 
wenn es um «Survivor guilt», 
also Schuldgefühle von Überle-
benden, geht. Daneben können 
auch Unsicherheiten bezüglich 
des Tests und seiner Durchfüh-
rung selber belastend sein.

1. Ausführlicher in: Hürlimann, DC (2012): Psychologische Aspekte der 
Entscheidfindung in der genetischen Diagnostik bei familiärem Brust-
krebs. In Bürki, N; Hürlimann, DC; Baumann-Hölzle, R; Müller, H. 
[Hrsg.] Familiärer Brustkrebs. Diagnose, Beratung, Therapie und Lang-
zeitbetreuung. Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf.
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Themenschwerpunkte
•  Sinnvolle Endpunkte einer Nutzenbewertung neuer  Arzneimittel 

aus Sicht der Onkologie in Deutschland – Erfahrungen mit dem 
AMNOG (Arzneimittelmarkt neuordnungsgesetz)

•  Innovationen, Limitationen, «Off-Label-Use» (zulassungsüber-
schreitender Einsatz von Arzneimitteln) und Patientennutzen in der 
Onkologie 

•  Medizinisch/Therapeutische Innovationen: 
Effizienz und Kosten auf dem Prüfstein
Erfahrungen aus eigenen Nutzenbewertungsverfahren 

• Umgang mit Innovationen aus Sicht der Medizintechnikindustrie 
•  Innovation, Preisgestaltung und Kosten 

– Sind die Kosten das einzige Kriterium?
• Umgang mit Innovationen aus Sicht der Versicherer
•  Erwartungen der Pharmaindustrie an eine Nutzenbewertung 
•  Innovationen – Nutzen und Gefahren für die Patientensicherheit?
•  Nutzenbewertung bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 

– Die europäische Sicht
•  Nutzenbewertung von Gesundheitstechnologien

– Evidenzbasierte Medizin at it’s best? Überblick und Ausblick
•  Regulierungen rund um die Finanzierung von  Medikamenten für 

seltene Krankheiten – die Grenzen der Nutzenbewertung
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Expertenforum

16. Mai 2014 in Zürich, Kongresshaus Zürich AG · Gotthardstrasse 5 · CH-8002 Zürich
Zielsetzung:  Wir versuchen in einer interaktiven Veranstaltung Unklarheiten aufzuhellen, die Proble-

me zu thematisieren und Lösungsansätze vorzustellen. 
Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und Ihre Fragen!

Zielgruppe: Kantone, Gesundheitspolitiker, Spitäler, Ärzteschaft, Spitalapotheker, Kranken versicherer, 
Pharmafirmen, Pharmagrossisten, Medizinprodukteindustrie, Handel,  Patientenorganisationen, ins-
besondere • Gesundheitspolitische Entscheider, Parlamentarier, Mitglieder gesundheitspolitischer 
Kommissionen • Persönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheit, Forschung und Wissenschaft • 
Geschäftsführer, kaufmännische Leiter, Ärztliche Direktoren der Spitäler in der Schweiz, Chefärzte • 
Leistungseinkäufer/Leistungseinkäuferinnen der Kantone und der Versicherer • Vertreter von Versiche-
rungen und Kostenträgern • Gesundheitsökonomen 

Referate und Diskussionen mit folgenden Experten:
Prof. Dr. med. Peter Suter, HSM-Fachorgan, IVHSM c/o GDK, Bern • Prof. Dr. med. Bernhard 
Wörmann, Charité,  Universitätsmedizin Berlin • Prof. Dr. med. Thomas Cerny, Krebsforschung 
Schweiz KFS, Oncosuisse, Kantonsspital St. Gallen • Prof. Dr. med. W. Dieter Paar, Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH • Dr. Melchior Buchs, FASMED • Oliver Peters, BAG • Otto Bitterli, Sanitas 
Krankenversicherung • Dr. Heiner Sandmeier, MPH, Interpharma, Eidgenössische Arzneimittelkom-
mission (EAK), Projektsteuergruppe SwissHTA • Prof. em. Dr. med. Dieter Conen, Stiftung Patien-
tensicherheit • Prof. Dr. Volker Ulrich, Universität Bayreuth, Deutsche Gesellschaft für Gesundheits-
ökonomie, Universität Bern • Prof. Dr. Eva Susanne Dietrich, HealthEcon AG, Basel 
Podiumsgast: Dr. pharm. Enea Martinelli, Chefapotheker, Spitäler Frutigen, Meiringen, Interlaken

Qualität, Innovationen und 
Risiko-Nutzenbewertungen im Schweizer Gesundheitswesen: 
Perspektiven für die Zukunft
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