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Referat: 

Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema „Junge Erwachsene mit Krebs“. Dabei 

werden die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse, denen junge Erwachsene mit 

einer Krebserkrankung gegenüberstehen, herausgearbeitet und mit den verfügbaren 

Hilfsangeboten speziell für diese Altersgruppe am Beispiel der Stadt Gera verglichen. 

Darüber hinaus werden die Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit sowie der 

Nutzen eines Netzwerkes von Betroffenen näher analysiert. 
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1 Einleitung 

„Wir hören oft in Gesprächen mit jungen Patienten: „In meinem Alter, in meinem 

Freundeskreis hat das niemand!“ Es handelt sich tatsächlich um eine zahlenmäßig kleine 

Gruppe von Betroffenen, was dazu führt, dass junge Patienten während ihrer 

Klinikaufenthalte meist auf sehr viel ältere treffen. Aber sie sind nicht allein.“ (Stäcker; 

Seitz; Kader 2014, S. 15). 

Jährlich erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen an Krebs, dabei liegt das 

durchschnittliche Alter bei Männern bei 68 und bei Frauen bei 67 Jahren (vgl. Barnes; 

Bertz; Buttmann-Schweiger et al. 2016, S. 22). Etwa 3,2 Prozent dieser Neuerkrankungen 

treffen junge Erwachsene in der Altersspanne von 18 bis 39 Jahren.1 Das Risiko an Krebs 

zu erkranken nimmt im Verlauf des Älterwerdens stetig zu (vgl. ebd.). Bildlich 

gesprochen bedeutet dies auch, dass in einem durchschnittlichen Wartezimmer einer 

Onkologie, Strahlenklinik oder Chemotherapie-Praxis bei einer zeitgleichen 

Anwesenheit von 32 erwachsenen Personen nur ein Patient2 unter 40 Jahre alt wäre. 

 

 
Abbildung 1: entnommen aus: Angaben nach Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID); 
Geschätzte altersspezifische Fallzahlen für Deutschland 2011, Robert-Koch-Institut; Gesellschaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland e.V.: Krebs in Deutschland 2009/2010. 

                                                           
1 „Die Altersdefinition für Heranwachsende und junge Erwachsene ist in der medizinischen Fachliteratur nicht einheitlich. Als untere 
Grenze werden 15 – 18 Jahre, als obere Altersgrenze 28 – 39 Jahre verwandt. Im englischen Sprachraum werden sie als Adolescents 
and Young Adults bezeichnet, abgekürzt AYA.“ (Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. S.). „In Deutschland wurde 
festgelegt, dass Patienten bis zum Alter von 18 Jahren als ,Kinder‘ gelten.“ (ebd.). 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechterspezifische Formulierung verzichtet. Es sind jedoch 
immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen. 
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In Deutschland gibt es zahlreiche Stiftungen, Selbsthilfegruppen, Informationsdienste, 

psychoonkologische Beratungsstellen usw., welche sich dem Thema Krebs angenommen 

haben und Hilfsangebote sowie Beratung bereithalten. Sieht man sich jedoch die 

Statistiken an, ist es folglich logisch, welche Alterszielgruppe normalerweise 

angesprochen wird. 

Ein junger Erwachsener (hiermit sind im Folgenden Menschen im Alter zwischen 18 und 

39 Jahren gemeint), der sich mit einer Krebsdiagnose auseinandersetzen muss, findet sich 

in einer Situation wieder, welche existenzielle Folgen in vielerlei Hinsicht nach sich zieht.  

Für Betroffene bedeutet diese Erkrankung, mit den möglichen körperlichen, sozialen und 

psychischen Folgen leben lernen zu müssen, das Lebenskonzept zu überdenken und 

möglicherweise anzupassen oder gar neu zu entwerfen (vgl. Geue 2017, S. 26). 

Die Überlebensraten sind hoch und die Zahl der jungen Langzeitüberlebenden steigt 

stetig. Etwa 80 % beträgt die 10-Jahres-Gesamtüberlebensrate, wobei erwähnt werden 

muss, dass ungefähr jeden zehnten jungen Patienten im späteren Leben eine 

Zweiterkrankung trifft. Auf der einen Seite müssen junge Erwachsene, die an Krebs 

erkranken, mit einer existenziellen Bedrohung durch den Tumor umgehen und auf der 

anderen Seite trotz der Erkrankung Hoffnung und einen positiven Lebenswillen behalten 

oder wieder neu entwickeln (vgl. ebd.). 

In der vorliegenden Arbeit sollen die Bedürfnisse junger Erwachsener mit Krebs genauer 

beleuchtet werden. Die spezifischen möglichen Problemlagen werden näher betrachtet 

und mit verfügbaren Hilfsangeboten speziell für diese Altersgruppe verglichen. Dabei 

soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die vorhandenen Hilfsangebote für diese 

Altersgruppe angemessen sind, wo Potenziale zur Verbesserung existieren und welchen 

Beitrag die Soziale Arbeit in der Lage ist zu leisten? Darüber hinaus soll untersucht 

werden, inwieweit eine Vernetzung der Betroffenen untereinander hilfreich sein kann und 

wie diese erreicht wird.  

Zunächst werden im zweiten Kapitel die spezifischen Belastungen bzw. 

Herausforderungen junger Erwachsener mit Krebs genauer beschrieben. Hier soll 

insbesondere auf die Themen „Kinderwunsch und Familienplanung“, „Sexualität“, 

„finanzielle und berufliche Situation“, „soziales Umfeld und Unterstützung“, 

„Nebenwirkungen sowie psychische und physische Langzeitfolgen“ sowie die 

„Lebenszufriedenheit“ allgemein eingegangen werden. Zusammenfassend und aus diesen 
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besonderen Herausforderungen ableitend, werden Schlussfolgerungen für die Soziale 

Arbeit gezogen. 

In Kapitel drei werden bestehende Hilfsangebote am Beispiel der Stadt Gera näher 

betrachtet und mit dem Beratungs- und Unterstützungsbedarf der jungen Betroffenen 

verglichen. 

Die „Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ sowie deren Projekte werden 

in Kapitel vier vorgestellt und der Nutzen dieses Netzwerkes näher erläutert.  

Ein Fazit schließt die Arbeit ab.3 

 

2 Spezifische Herausforderungen junger Krebspatienten 

2.1 Lebensphase „junger Erwachsener“ 

„Für mich als jungen Menschen war es besonders schwer, den Gedanken zu ertragen, so 

viel nicht mehr erleben zu können, so vieles zu verpassen.“ (Stäcker; Seitz; Kader 2014, 

S. 6). 

Im Alter eines jungen Erwachsenen finden viele Entwicklungsprozesse statt. Angefangen 

bei der Ablösung vom Elternhaus, Ausbildung, Berufswahl und der finanziellen 

Unabhängigkeit, über die Bildung und Festigung enger sozialer Kontakte bis hin zur 

festen Partnerschaft und Familienplanung bzw. -gründung. Die Persönlichkeit reift und 

die eigene Identität entwickelt sich in dieser Phase (vgl. Stauber; Walther 2013, S. 275 – 

280). 

Erikson beschreibt in diesem Zusammenhang in seinem Stufenmodell der psychosozialen 

Entwicklung acht verschiedene Stadien4. Jedes Stadium baut dabei auf das zuvor 

bewältige auf. In der Alterspanne der jungen Erwachsenen sieht Erikson vor allem die 

Entwicklung der Ich-Identität sowie das Finden der eigenen sozialen Rolle, gefolgt von 

einer Phase von Intimität und Solidarität vs. Isolation. Nur eine gefestigte Ich-Identität 

erlaubt Intimität in der Beziehung zu einem Partner, Freunden und Mitmenschen. Konnte 

diese Ich-Identität aufgrund von Störungen oder anderen Krisen nicht ausreichend 

                                                           
3 In der gesamten Arbeit werden alle Zitate wortwörtlich übernommen und können somit auch Rechtschreib- und Grammatikfehler 
enthalten. 
4 Weiterführendes dazu u. a. in: Erik H. Erikson (1959): Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press. 
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entwickelt werden, kann dies für den Betroffenen zu mangelnder gesellschaftlicher 

Integration oder gar Isolation führen (vgl. Boeree 2006, S. 12 - 15).  

Kommt es in der Lebensphase „junger Erwachsener“ zu einer Krebserkrankung, wird die 

Bewältigung dieser psychosozialen Entwicklungsstufe hintenangestellt und der Fokus 

verschiebt sich auf die Krankheit und deren Heilung sowie Verarbeitung. „In der 

Konfrontation mit einer existenziell bedrohlichen Krankheit stagnieren die Prozesse von 

Ablösung, Identitätsfindung und -orientierung. Fremdbestimmtheit und Abhängigkeit 

nehmen objektiv und subjektiv wieder zu. Im Vergleich mit älteren Patienten weisen 

Heranwachsende und junge Erwachsene größere psychosoziale Defizite auf und sind 

zusätzlich durch finanzielle Probleme stärker belastet.“ (Hilgendorf; Borchmann; Engel 

et al. 2016, o. S.). Auch Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. beschreiben 2011 die 

Krebserkrankung als sehr intensive Lebenserfahrung (vgl. Borchmann; Heußner; 

Hilgendorf et al. 2011, o. S.). „Bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen kommt 

die Erkrankung zu einem Zeitpunkt, an dem Gedanken an eigene Krankheit und Tod weit 

entfernt sind. Andere Themen stehen im Vordergrund, je nach Stadium der 

Persönlichkeitsreifung: Unabhängigkeit, Freunde und Partner, Sexualität, Mobilität, 

Alkohol- und Drogenkonsum, Lösung vom Elternhaus, Ausbildung, Arbeitsplatz und 

Karriere, Gründung einer Familie u. a.“ (ebd.). Da in diesem Übergang ohnehin 

weitreichende Entwicklungsaufgaben, welche mit sozialen Risiken einhergehen, 

bewältigt werden müssen, können Ereigniskrisen diese noch wesentlich problematisieren 

(vgl. Enke 2013, S. 456). 

Ebenso wie ältere Menschen leiden auch junge Erkrankte an körperlichen sowie 

seelischen Begleiterscheinungen, wie beispielsweise Haarausfall, Übelkeit, Schwäche, 

Depressionen und Ängsten. Eine Krebserkrankung wird von Ohnmacht und Hilflosigkeit 

begleitet (vgl. Schilling; Arnold 2016, S. 68f.). Betrachtet man nun die Schritte, welche 

im Normalfall in dieser Lebensphase geschehen, ergeben sich daraus die im weiteren 

Verlauf näher beschriebenen besonderen Problemlagen bzw. Herausforderungen der 

jungen Erwachsenen mit Krebs, die sich von denen der betroffenen Kinder oder älteren 

Menschen wesentlich unterscheiden (vgl. Geue 2017, S. 27). 
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2.2 Kinderwunsch und Familienplanung 

„Man hat mich weder gefragt, ob ich noch Kinder möchte, noch dass die Möglichkeit 

vom Einfrieren von Eizellen und was weiß ich, was für Techniken besteht – davon hat 

mich keiner in Kenntnis gesetzt.“ (Geue 2017, S. 28). 

Bei einer Krebserkrankung wird neben Operationen häufig mit Chemotherapie und 

Strahlentherapie behandelt. „Generell führt jede Chemotherapie zu einer Reduktion des 

Eizellpools unterschiedlichen Ausmaßes.“ (Wollenschein; Rohde; Ven 2016, S. 366). Die 

Einschränkung der Fruchtbarkeit bis hin zur Unfruchtbarkeit ist somit oft eine Folge der 

Behandlungen. Eine große Anzahl der jungen Erwachsenen mit Krebs haben zum 

Zeitpunkt der Diagnose ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Aus diesem 

Grunde kann die Belastung durch die drohende Unfruchtbarkeit größer sein, als die 

Belastung durch die Krebserkrankung selbst, da die Lebensqualität sowie das psychische 

Befinden maßgeblich beeinflusst werden (vgl. Geue 2017, S. 27f.). 

Zwischen Diagnose und Beginn der Primärtherapie liegt häufig nur ein sehr kurzer 

Zeitraum. Dies bedeutet, dass mit der Diagnose einer onkologischen Erkrankung und 

bezüglich anstehender Therapien, Entscheidungen zum Kinderwunsch sehr zeitnah 

getroffen werden müssen (vgl. Wollenschein; Rohde; Ven 2016, S. 365). Gerade wenn 

die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, sollte eine Aufklärung über die 

Möglichkeiten der fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen unabdingbar sein. Hier zeigt 

sich das Problem, dass es noch nicht grundsätzlicher Bestandteil der Beratung ist, die 

Betroffenen im fruchtbaren Alter auch über die Risiken des Verlustes der Fertilität als 

Nebenwirkung der Therapien aufzuklären und über die Möglichkeiten von Maßnahmen 

zum Erhalt dieser zu informieren. (vgl. Geue; Richter; Leuteritz 2009, S. 569ff.).  „… Die 

Forschungsbefunde zeigen, dass höchstens jeder zweite Patient bzw. jede zweite Patientin 

… mit dem Onkologen über die Fertilität bzw. den Kinderwunsch gesprochen hat.“ (ebd., 

S. 573). Somit besteht hier ein erheblicher Verbesserungsbedarf „Eine flächendeckende 

Beratung über präventive Möglichkeiten scheint dabei trotz vorliegender Leitlinien und 

Empfehlungen … noch immer nicht ausreichend umgesetzt, was die betroffene Patientin 

in die zusätzlich belastende Eigenverantwortung drängt. Derzeit finden gemäß Angaben 

der ‘Deutschen Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs’ nur bei etwa 8% aller 

neuerkrankten Patientinnen fertilitätserhaltende Maßnahmen statt. Das ist umso 
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erstaunlicher, da die Beratung zum Thema Fruchtbarkeitserhalt je nach Zertifizierungs-

system als eine notwendige Voraussetzungen zur Zertifizierung bestimmter Organzentren 

wie z.B. Brust- oder gynäkologischer Krebszentren zählt.“ (Sänger 2018, o. S.). 

Es existieren nach heutigem Kenntnisstand verschiedene Möglichkeiten. Männliche 

Patienten können Samenzellen gewinnen und diese anschließend kryokonservieren5 

lassen. Dieses Verfahren ist relativ leicht durchführbar und die Kosten sind überschaubar. 

Bei weiblichen Patientinnen ist dies wesentlich schwieriger und aufwendiger. Es besteht 

die Möglichkeit, unbefruchtete oder befruchtete Eizellen oder auch Eierstockgewebe 

kryokonservieren zu lassen (vgl. Bokemeyer; Borgmann-Staudt; Dittrich et al. 2017, S. 

13 – 30). 

Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung, werden die Kosten nicht durch die gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen. Bokemeyer; Borgmann-Staudt; Dittrich et al. schreiben 

dazu: „So entsteht die Notlage, dass sich die jungen Patientinnen und Patienten in der 

kurzen Zeit zwischen Diagnose der Krebserkrankung und der anstehenden ... Therapie 

um eine Finanzierung bemühen müssen, wenn sie die Chance auf eigene Kinder erhalten 

wollen.“ (Bokemeyer; Borgmann-Staudt; Dittrich et al. 2017, S. 32).  

Die Kosten hierfür sind für weibliche Betroffene wesentlich höher als für die männlichen 

Betroffenen. Durch die Konservierung von Spermien zur Erhaltung der Fruchtbarkeit 

fallen in etwa Kosten in Höhe von 500 Euro und für eine Konservierung von 

Hodengewebe etwa 800 bis 1.500 Euro jeweils zzgl. 300 Euro im Jahr für die Lagerung 

an (vgl. Bokemeyer; Borgmann-Staudt; Dittrich et al. 2017, S. 27ff.). Bei weiblichen 

Betroffenen reichen die Kosten von 1.400 bis 2.300 Euro (Konservierung von 

Eierstockgewebe), 2.900 bis 4.300 Euro (Konservierung unbefruchteter Eizellen), 3.900 

bis 8.300 Euro (Konservierung befruchteter Eizellen) jeweils zzgl. 300 Euro 

Lagerungskosten im Jahr (vgl. ebd., S. 13 - 26). Schaut man sich nochmal das Alter der 

Patienten an, ist es gut nachvollziehbar, dass die dafür benötigten finanziellen Mittel in 

diesem Alter häufig nicht spontan vorhanden sind. Dazu merken Bokemeyer; Borgmann-

Staudt; Dittrich et al. an, dass lediglich ein Satz im SGB V (Gesetzliche 

Krankenversicherung) zu ändern wäre, um dieses zusätzliche Problem für junge Patienten 

zu beheben (vgl. ebd., S. 32).  

                                                           
5 Zellen oder Gewebe wird in flüssigem Stickstoff eingefroren und aufbewahrt. 
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Momentan lautet § 27 Satz 5 SGB V: „Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen 

zur Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht 

vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen 

Sterilisation verloren gegangen war.“ (§ 27 Satz 5 SGB V).  

Bokemeyer; Borgmann-Staudt; Dittrich et al. schlagen eine Änderung des Wortlautes wie 

folgt vor: „Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen zur Herstellung oder 

Bewahrung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit einschließlich der Entnahme, 

Aufbereitung, Kryokonservierung, Lagerung und späteren Wiederverwendung von 

weiblichen und männlichen Keimzellen und Keimgewebe für eine natürliche oder 

künstliche Befruchtung, wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden war oder durch 

Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation oder anderen 

erforderlichen Therapie verloren gegangen war oder gefährdet ist.“ (Bokemeyer; 

Borgmann-Staudt; Dittrich et al. 2017, S. 31). 

Aktuell hat dieses Thema die Politik erreicht und eine Gesetzesänderung diesbezüglich 

scheint greifbarer zu werden, so dass die Möglichkeit besteht, dass diese Kosten zukünftig 

für junge Patienten und Patientinnen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen 

werden. Aerzteblatt.de schreibt dazu am 7. Juni 2018: „Entnahme, Aufbereitung, 

Kryokonservierung und Lagerung von Keimzellen und Keimgeweben sollen dem Willen 

von Gesundheitspolitikern der Union zufolge künftig zur Regelleistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) für Patienten mit Krebs werden. Man strebe eine 

entsprechende Gesetzesänderung an, erklärten heute Karin Maag, gesundheitspolitische 

Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Rudolf Henke, Mitglied im Ausschuss 

für Gesundheit.“ (aerzteblatt.de 2018, o. S.). 

Um Menschen, die sich beispielsweise einer Chemo- oder Strahlentherapie unterziehen 

müssen oder bei denen eine Operation durchgeführt werden muss, welche die Fruchtbar-

keit gefährden könnte, unterstützend sowie informierend zur Seite zu stehen, wurde 2006 

das Netzwerk FertiPROTEKT e. V. gegründet (vgl. FertiPROTEKT 2016, o. S.). Ziele 

des Netzwerkes sind vor allem die Beratung jeder Patientin im fertilen Alter, welche sich 

einer gonadotoxischen Therapie unterziehen muss, hinsichtlich der Erhaltung ihrer 

Fruchtbarkeit (vgl. ebd.). Des Weiteren sollen „alle effektiven fertilitätsprotektiven The-

rapien … flächendeckend angeboten werden. Die Therapien werden weiter entwickelt, 
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optimiert und in enger Kooperation mit den Onkologen aller Fachrichtungen sinnvoll an-

gewendet. Die Durchführung der Therapien wird hinsichtlich ihrer Effektivität und Kos-

ten überprüft und optimiert. Die Toxizität der derzeit angewandten Chemotherapien soll 

mit Hilfe von Blutuntersuchungen vor und nach der Chemotherapie evaluiert werden, um 

in Zukunft gegebenenfalls weniger gonadotoxische Chemotherapieschemata einzusetzen. 

Die psychische Be- und Entlastung durch die Beratung und Durchführung fertilitätspro-

tektiver Therapien wird evaluiert.“ (ebd.). 

 

2.3 Sexualität 

„In diesen sechs Monaten haben mein Mann und ich uns in Sachen Sexualität ein ganzes 

Stück voneinander entfernt, obwohl wir zuvor ein aktives Sexleben hatten. Da kamen 

mehrere Faktoren zusammen: Die durch die Brust-OP entstandenen Schmerzen, die von 

der Chemotherapie ausgetrockneten Schleimhäute - da legt man sich nicht zueinander 

ins Bett und hat lustvollen Sex.“ (Wehr 2018, o. S.). 

Spricht man bei jungen Erwachsenen von Fertilitätserhalt und Kinderwunsch, muss auch 

das Thema „Sexualität“ betrachtet werden, welchem in diesem Alter eine große 

Bedeutung beizumessen ist (vgl. Geue; Schmidt; Sender et al. 2015, S. 1368). Nicht selten 

kommt es aus verschiedenen Gründen zu Veränderungen des sexuellen Verhaltens von 

Betroffenen (vgl. Strauß 2016, S. 298). 

„Abgesehen von bereits prämorbid bestehenden Schwierigkeiten … wird davon 

ausgegangen, dass psychische Belastungen im Kontext der Krebsdiagnose, deren 

Verarbeitung und … dem Behandlungsverlauf maßgeblich auf die Sexualität wirken.“ 

(ebd., S. 297). Depressive Episoden, eine Veränderung des Selbstwertgefühles oder 

Traumatafolgestörungen werden hierbei als mögliche Ursachen aufgeführt. Darüber 

hinaus sind psychosoziale Einflussfaktoren zu beachten. Dazu zählen eine Veränderung 

des Körper- und Selbstbildes, die Angst vorm Versagen oder vor dem Verlust der 

Autonomie oder auch eine Veränderung des Attraktivitätsgefühls. Im Prozess der 

Bewältigung der Erkrankung kann Sexualität in den Hintergrund treten oder sogar ganz 

bedeutungslos werden, sie kann jedoch auch als Symbol für Geborgenheit, Lebendigkeit 

und Hoffnung empfunden werden (vgl. ebd., S. 297 f.). 
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Auch die im onkologischen Bereich angewandten Behandlungsmaßnahmen ziehen 

verschiedene Auswirkungen nach sich, insbesondere „… bei operativen Behandlungen, 

speziell wenn neuronale und muskuläre Strukturen beeinträchtigt werden, die für das 

sexuelle Empfinden und die sexuelle Reaktionsfähigkeit essenziell sind. Veränderungen 

des Körperbildes im Kontext operativer Maßnahmen (z. B. nach Mastektomie) sind 

ebenfalls als Ursachen zu berücksichtigen.“ (Strauß 2016, S. 299). Auch eine 

Strahlentherapie (beispielsweise durch Fatigue), eine Chemotherapie (beispielsweise 

durch hormonelle Veränderungen) und Hormontherapien können Nebenwirkungen 

bedingen, die sich auf das Sexualleben auswirken (vgl. ebd., S. 299). 

Wollenschein und Rohde gehen ebenfalls davon aus, dass es besonders auch infolge von 

Chemotherapiebehandlungen für Langzeitüberlebende zu sexuellen Schwierigkeiten und 

damit einer Einschränkung der Lebensqualität kommen kann (vgl. Wollenschein; Rohde 

2016, S. 148). Vor allem junge Frauen leiden bezüglich zentraler Aspekte hinsichtlich 

ihrer weiblichen Identität an Beeinträchtigungen der Lebensqualität. Als mögliche 

Gründe dafür geben Wollenschein und Rohde verschiedene Aspekte an: „… somatische 

Veränderungen, [ein verändertes] Hormonniveau, Veränderungen des Körperbilds, 

Infertilität, psychische Anpassung, Fatigue und Schwierigkeiten in der 

Paarkommunikation.“ (ebd., S. 148f.). 

Die sexuelle Funktionsfähigkeit bei bestimmten Krebserkrankungen, welche die 

männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane betreffen, kann ebenso unmittelbar 

beeinflusst sein (vgl. Strauß 2016, S. 299 – 302). 

Geue; Schmidt; Sender et al. resümieren, dass junge Erwachsene mit Krebs zwar 

einerseits mit ihren Partnerschaften sehr zufrieden sind, auf der anderen Seite jedoch mit 

Einschränkungen in ihrem sexuellen Wohlbefinden umgehen müssen (vgl. Geue; 

Schmidt; Sender et al. 2015, S. 1375). 
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2.4 Finanzielle und berufliche Situation 

„Also ich weiß eigentlich, dass ich das nicht mehr machen kann, was ich vorher gemacht 

habe. Also wie ich es vorher gemacht habe … meine Ärztin denkt, dass ich vielleicht noch 

eine Drei-Tage-Woche machen kann. Also so achtzehn Stunden in der Woche.“ (Geue 

2017, S. 29). 

Erkranken junge Menschen in der Phase der Ausbildung oder zu Beginn des 

Arbeitslebens an Krebs, kann dies zu erheblichen Folgen für die berufliche Entwicklung 

sowie finanziellen Nachteilen führen (vgl. Geue 2017, S. 29). 

Nach dem Schock der Diagnose und der Härte der Behandlung treten vor allem 

ökonomische Sorgen in den Fokus (vgl. Müller-Lissner 2015, o. S.). Müller-Lissner 

schreibt dazu, „… dass von all denjenigen, die im Alter unter 65 Jahren Krebs bekommen, 

nur rund die Hälfte ins Erwerbsleben zurückkehrt. … Viele schaffen es jedoch nicht 

innerhalb des Zeitraums von eineinhalb Jahren, währenddessen ihnen Krankengeld 

zusteht, sie müssen deshalb auf Arbeitslosengeld oder eine Erwerbsminderungsrente 

zurückgreifen.“ (ebd.), was wiederum finanzielle Verschlechterungen mit lebenslangen 

Folgen nach sich ziehen kann.  

Seifart bemerkt dazu, dass Patienten während der Zeit des Bezuges von Krankengeld (78 

Wochen) recht gut abgesichert sind. (vgl. Seifart 2014, S. 17). „Versicherungspflichtigen, 

die infolge der krankheitsbedingten Einschränkungen täglich weniger als drei Stunden in 

ihrer zuletzt durchgeführten versicherungspflichtigen Tätigkeit und auf dem 

‚Allgemeinen Arbeitsmarkt‘ arbeiten können, steht eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu, 

wenn sie zuvor mindestens fünf Jahre lückenlos Beiträge in die Deutsche 

Rentenversicherung gezahlt haben.“6 (Seifart 2014, S. 17). Im Umkehrschluss bedeutet 

dies jedoch auch, dass alle Betroffenen, die nicht mindestens für eine Dauer von fünf 

Jahren lückenlos Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben bzw. die 

nicht versicherungspflichtig Beschäftigte sind (beispielsweise Studierende), eben diese 

Absicherungen nicht beanspruchen können. 

In diesem Zusammenhang ist auch der Zeitpunkt, in welchem Alter junge Erwachsene 

ins Erwerbsleben eintreten, von Bedeutung. Dies lässt sich jedoch schwierig festlegen. 

                                                           
6 Weiterführende Informationen finden sich im „Wegweiser zu Sozialleistungen“ der Deutschen Krebshilfe. 
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Wingerter kommt in einer Arbeitskräfteerhebung zum Thema Bildungs- und Erwerbsbe-

teiligung bei 15- bis 34-Jährigen zu dem Schluss: „Der Übergang junger Menschen von 

der Bildung in die Erwerbstätigkeit findet – abhängig von den unterschiedlichen 

Ausbildungsgängen – hauptsächlich im Alter von 18 bis 31 Jahren statt.“  (Wingerter 

2011, S. 116). Ein Rentenanspruch besteht somit fünf Jahre später, also ab einem Alter 

zwischen 23 und 36 Jahren. Betrachtet man folglich die Gruppe der jungen Erwachsenen 

mit Krebs, lässt sich leicht erkennen, dass wohl nur ein geringer Anteil der Patienten einen 

Anspruch auf Erwerbsminderungsrente bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente hat. Ähnlich 

verhält es sich mit dem Krankengeld. Kommt es zu einer Krebserkrankung, bevor ein 

Einstieg in die Erwerbstätigkeit erfolgte, beispielsweise durch Studium o. ä., besteht auch 

kein Anspruch auf Krankengeld. In dem Fall entfällt auch ein ALG I-Anspruch. Die 

finanziellen Möglichkeiten beschränken sich dann möglicherweise nur noch auf die Hilfe 

der eigenen Familie. Dies führt wiederum zu einer Abhängigkeit und wirkt dem 

Ablöseprozess vom Elternhaus und dem Aufbau der eigenen Selbständigkeit entgegen. 

Die Gefahr des Armutsrisikos steigt folglich durch die Erkrankung an.7 

Zu den möglichen finanziellen Problemen kommen noch weitere bezüglich der 

beruflichen Tätigkeit hinzu. Mentschke, Leuteritz, Daneck et al. untersuchten dazu 2017 

die berufliche Situation und Integration junger Erwachsener mit Krebs (vgl. Mentschke; 

Leuteritz, Daneck et al. 2017, S. 76 – 82). Von den 18 Befragten gaben nur drei an, in 

ihrem Berufsalltag keine Belastungen zu erleben (vgl. Mentschke; Leuteritz, Daneck et 

al. 2017, S. 78). Die Einschränkungen betreffen hierbei körperliche Probleme 

(beispielsweise Kopfschmerzen, Einschränkung des Sehvermögens) und einen 

schlechteren gesundheitlichen Gesamtzustand, insbesondere Schwäche. Hinzu kommen 

kognitive (Aufmerksamkeit, Konzentration) sowie psychische Probleme, vor allem die 

Angst vor einem Rezidiv (vgl. ebd., S. 79).  

Geue führt zur beruflichen Situation junger Erwachsener mit Krebs an, „ … dass ein nicht 

unerheblicher Teil der jungen Betroffenen aufgrund der Krebserkrankung von ihrem ur-

sprünglichen Beruf bzw. Berufswunsch absehen und sich neu orientieren muss.“ (Geue 

2017, S. 29). Symptome bezüglich Konzentration, Merkfähigkeit oder physische Ein-

schränkungen erschweren es, den Anforderungen der beruflichen Tätigkeit zu genügen, 

wodurch es bei jungen Betroffenen oft zur Verringerung der Wochenarbeitszeit kommt, 

                                                           
7 „Mit einem Nettoeinkommen von 781 Euro oder weniger gilt eine alleinstehende Person als arm.“ (Statista 2018, o. S.). 
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was wiederum finanzielle Konsequenzen mit sich bringen kann. Aufgrund fehlender 

Rücklagen im jüngeren Alter, kann dies zu einem Rückfall in die finanzielle Abhängig-

keit (Eltern) führen (vgl. Geue 2017, S. 29). 

 

2.5 Soziales Umfeld und Unterstützung 

„Von meinem alten Leben ist absolut nichts übrig geblieben – das gilt für Job, Wohnung, 

meine Beziehung und mein soziales Umfeld. Es ist, als wäre nichts davon echt gewesen.“ 

(Stäcker; Seitz; Kader 2014, S. 126). 

 „Unter sozialer Unterstützung ist das Gefühl zu verstehen, zu einem sozialen Netzwerk 

zu gehören und umsorgt, geliebt und anerkannt zu sein.“ (Geue 2017, S. 29).  

Menschen mit gesundheitlichen oder psychosozialen Problemen besprechen diese 

zunächst nicht mit professionellen Helfern, sondern suchen sich vor allem in der frühen 

Phase einer Krise Ansprechpartner aus ihrem engeren Umfeld (vgl. Otto 2015, S. 1490).  

Das direkte soziale Umfeld von jungen Betroffenen kann oft nicht mit der Diagnose 

umgehen (vgl. Lüftner 2017, o. S.). „Sehr häufig gebe es ‚eigenartige Reaktionen‘, dass 

beispielsweise von Bekannten oder Verwandten geraten wird, die Therapie zu 

unterbrechen. Mangelndes Wissen, mangelndes Verständnis, wie man mit einem 

Menschen umgeht, der in jungen Jahren die Diagnose Krebs bekommt, seien oft die 

Gründe für dieses Verhalten, aber auch Ängste.“ (ebd.). „So weist eine Studie darauf hin, 

dass junge Erwachsene, die eine Krebserkrankung überlebt haben, im Vergleich zu 

gesunden Gleichaltrigen weniger Freundschaften und Partnerschaften haben.“ (Geue 

2017, S. 30). 

Dabei ist eben diese soziale Unterstützung bei Krebserkrankungen nicht zu unterschätzen, 

da sie sich positiv oder negativ auf den Krankheitsverlauf und dessen Bewältigung 

auswirken kann (vgl. Balck 2016, S. 272). Eine positive Auswirkung sozialer 

Absicherung von Betroffenen konnte in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen 

werden. Der Gesundheitsstatus konnte verbessert, die Lebensqualität erhöht werden und 

es traten weniger häufig psychosoziale Probleme auf (vgl. ebd., S. 273). Die soziale 

Unterstützung, das Vorhandensein eines sozialen Netzwerkes und auch der Ehestatus 

haben Auswirkungen bis hin zu den Überlebensraten. Das Mortalitätsrisiko 

(Sterbewahrscheinlichkeit) sinkt deutlich bei sozialer Unterstützung und durch 
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bestehende soziale Netze. Bei Verheirateten ist die Mortalität sogar zwölf Prozent 

geringer als bei unverheirateten Betroffenen. Einen weiteren Schutzfaktor stellt also das 

Leben in einer Partnerschaft dar (vgl. Balck 2016, 274f.). „Diese Unterstützung durch 

den Partner hat positive Auswirkung auf die physiologischen Funktionen, … auf die 

Lebensqualität, … und generell auf das Bewältigungsverhalten bei Tumorpatienten.“ 

(ebd., S. 274). 

Während die geistige und körperliche Gesundheit durch sozialen Rückhalt gefördert wird, 

kommt es zu gegenteiligen Auswirkungen, wenn Unterstützung fehlt, der Betroffene 

sozial isoliert ist oder schädliche Interaktionen stattfinden (vgl. ebd., S. 273). 

Beispielsweise wird negatives und somit nicht unterstützendes Verhalten gegenüber den 

Betroffenen auch dann empfunden, wenn gezwungen heiter reagiert wird oder es zu 

einem „Kleinreden“ der Probleme kommt. Auch unsensible Kommentare, ausweichendes 

Verhalten oder Kritik an Bewältigungsbemühungen werden als nicht stützend 

wahrgenommen. “Diese Interaktionen können besonders dann verletzend sein, wenn der 

Patient von den näheren Bezugspartnern Beistand erwartet, diese sich aber zurückziehen 

oder den Patienten kritisieren.“ (ebd., S. 278). Auch gut gemeinte Interaktionen können 

sich negativ auswirken, wie beispielsweise trivialisierende Statements. Darüber hinaus 

kann es sein, dass Verhalten von Freunden und Familie, welches in normalen Situationen 

als hilfreich wahrgenommen wird, zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Bedürfnissen der 

Betroffenen nicht entspricht (vgl. ebd., S. 278). 

Die soziale Unterstützung, so Geue, stellt eine besonders wichtige Ressource für jüngere 

Betroffene dar. Ältere Betroffene leben häufig mit Lebenspartnern zusammen und 

erhalten hier Unterstützung, während bei den Jüngeren Freunde und Familie wichtige 

Unterstützer darstellen. Dies begründet sich unter anderem darin, dass jüngere Betroffene 

aufgrund geringerer Lebenserfahrung weniger gute Copingstrategien (Strategien zur 

Bewältigung von Lebenskrisen) entwickeln konnten und somit dem sozialen Umfeld eine 

tragendere Rolle bei der Verarbeitung der Erkrankung zukommt. Andererseits kann es 

jedoch auch negative Folgen mit sich bringen, weil Freunde während einer 

Tumorerkrankung möglicherweise weniger Kontakt zu den Betroffenen halten oder 

diesen sogar gänzlich abbrechen (vgl. Geue 2017, S. 30).  
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2.6 Nebenwirkungen sowie psychische und physische Langzeitfolgen 

„man kann sich auch nicht mehr so lange konzentrieren, weil man es halt nicht mehr so 

gewohnt ist … also da hatte ich das gefühl, mir ist alles zu viel.“ (Mentschke, Leuteritz, 

Daneck et al. 2017, S. 79). 

Wird eine Krebserkrankung diagnostiziert, gibt es verschiedene Behandlungsmöglich-

keiten. Chemotherapie, Strahlentherapie und Operationen betreffen dabei auch die 

meisten der jungen Erwachsenen mit Krebs. Diese Therapien, welche sich über Monate 

oder gar mehrere Jahre erstrecken können, sind einerseits seelisch und andererseits auch 

körperlich sehr anstrengend (vgl. Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. S.).  

Darüber hinaus werden bei einer Chemotherapie alle schnell wachsenden Zellen 

bekämpft, so dass auch gesunde, schnell wachsende Zellen (temporär) geschädigt 

werden. Dadurch werden Haare und Nägel angegriffen oder die Darmflora beeinflusst. 

Mögliche Folgen sind Haarausfall, brüchige Nägel, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. 

Auch die Schleimhäute reagieren auf die Medikamente und es kann zu schmerzhaften 

Entzündungen, beispielsweise im Mund- und Rachenraum, kommen, was wiederum die 

Nahrungsaufnahme negativ beeinflusst und zu erheblichem Gewichtsverlust führen kann. 

Durch ein geschwächtes Immunsystem verheilen Operationsnarben möglicherweise 

weniger gut und es kann zu Wundheilungsstörungen und andauernden Schmerzen 

kommen (vgl. Wollenschein; Rohde 2016, S. 145). Des Weiteren kann die Fertilität durch 

die Therapie verloren gehen. Viele von Brustkrebs betroffene Frauen erhalten nach der 

Primärtherapie bis zu zehn Jahre lang eine Antihormontherapie, welche die Menopause 

(ugs. Wechseljahre) herbeiführt und wie die natürliche Menopause beispielsweise 

extreme Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen hervorrufen kann (vgl. 

Hilgendorf; Borchmann; Engel et al. 2016, o. S.). Dies ist auch der Fall, wenn durch die 

Erkrankung die Ovarien (Eierstöcke) entfernt werden mussten oder durch die Behandlung 

mit bestimmten Zytostatika8 die Östrogenproduktion gehemmt wird. Eine Behandlung 

der Beschwerden mit einer Hormonersatztherapie kommt jedoch meist nicht infrage, da 

hormonabhängige Tumorarten durch diese im Wachstum angeregt werden könnten (vgl. 

Wollenschein; Rohde 2016, S. 146). 

                                                           
8 Substanzen, welche das Zellwachstum bzw. die Zellteilung hemmen. 
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Häufig kommt es auch zu dem sogenannten Fatigue-Syndrom, einer chronischen 

Müdigkeit und/ oder Konzentrationsstörungen in Folge einer Behandlung mit 

Zytostatika. Diese oftmals auftretenden Nebenwirkungen beeinflussen die psychische 

Verfassung erheblich. Erschöpfung, Rezidivangst oder allgemeine Ängste und Sorgen, 

wie beispielsweise ein erhöhtes Armutsrisiko, oder auch ein durch eine oder mehrere 

Operationen verändertes Körperbild (beispielsweise durch Mastektomie oder andere 

Amputationen) können die psychische Verfassung der Betroffenen maßgeblich und 

anhaltend negativ beeinflussen (vgl. Müller-Lissner 2015, o. S.). „Wer psychisch nicht 

stabil ist, private oder berufliche Probleme hat, bricht vielleicht sogar die Behandlung ab 

und gefährdet damit die Heilung.“ (Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. S.). 

Durch diese Krebstherapien kommt es insbesondere bei jüngeren Überlebenden zu 

erheblichen Langzeitfolgen (vgl. Hilgendorf; Borchmann; Engel et al. 2016, o. S.). „Im 

Vergleich zu ihren Geschwistern leiden Patienten 30 Jahre nach der Therapie einer 

Tumorerkrankung in der Kindheit oder Adoleszenz achtmal so häufig an 

Komorbiditäten9.“ (ebd.). Nervenbahnen sowie Herz und Gefäße (kardiovaskulär) 

können langfristig Schaden erleiden. Auch die Lunge (pulmonal), die Nieren (renal) oder 

andere physische (somatische) Funktionen können betroffen sein. Auswirkungen auf den 

Hormonhaushalt (endokrin, beispielsweise Unterfunktion der Schilddrüse) können nicht 

ausgeschlossen werden (vgl. Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. S.). Müssen 

aus therapeutischen bzw. diagnostischen Gründen Lymphknoten entfernt oder bestrahlt 

werden, kann dies noch viele Jahre später durch Störungen im Lymphfluss zu 

Lymphödemen führen, was beispielsweise mit Schmerzen, Schwellungen und weiteren 

Beeinträchtigungen verbunden ist und eine (dauerhafte) physiotherapeutische 

Behandlung benötigt (vgl. Wollenschein; Rohde 2016, S. 145). Auch können Operationen 

oder Ödeme Bewegungseinschränkungen zur Folge haben. Sogar noch 30 Jahre nach 

einer Strahlentherapie können Spätfolgen (beispielsweise Nekrosen, Atrophien, 

Fibrosen) auftreten (vgl. Schilling; Arnold 2016, S. 72). 

Durch diese Nebenwirkungen kann es zu Folgeerkrankungen kommen, welche sehr 

belastend sind und die Lebensqualität negativ beeinflussen (vgl. Borchmann; Heußner; 

Hilgendorf et al. 2011, o. S.). Heranwachsende als auch junge Erwachsene haben ein 

höheres Risiko als Kinder oder ältere Menschen, dass bei ihnen pulmonale 

                                                           
9 Begleiterkrankungen zusätzlich zu einer Grunderkrankung. 
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Komplikationen, kardiale Toxizitäten, Sekundärmalignome und psychosoziale Probleme 

auftreten (vgl. Hilgendorf; Borchmann; Engel et al. 2016, o. S.). „Auch vermeintlich 

Geheilte leiden meist noch Jahre nach der Krebskrankheit an den Folgen – psychisch und 

physisch. … Für junge Erwachsene mit Krebs haben Zukunftsfragen eine ganz andere 

Bedeutung als für ältere Menschen.“ (Müller-Lissner 2015, o. S.). „Zudem neigen sie im 

Vergleich zu nicht erkrankten Gleichaltrigen häufiger zu gesundheitsschädlichen 

Verhaltensweisen mit Übergewicht und Nikotinabusus.“ (Hilgendorf; Borchmann; Engel 

et al. 2016, o. S.). 

Erstes Ziel einer Krebstherapie stellt immer die Heilung dar. Darüber hinaus wird 

versucht, Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen zu vermeiden. Allerdings darf 

auch nicht unerwähnt bleiben, dass junge Krebspatienten ein höheres Risiko haben, im 

Laufe ihres weiteren Lebens von einer zweiten Krebserkrankung betroffen zu sein. Dafür 

gibt es verschiedene Gründe (beispielsweise Art des Krebses oder genetische Belastung), 

aber auch die Krebstherapie an sich (Bestrahlung, bestimmte Medikamente der 

Chemotherapie) kann die Entstehung einer erneuten Tumorerkrankung fördern. 

Besonders hoch ist das Risiko bei einer Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie 

oder einer hoch dosierten Therapie (vgl. Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. 

S.). 

 

2.7 Lebenszufriedenheit 

„Als junger Mensch mit Krebs fällt man da ein Stück weit aus der normalen Welt raus 

und kommt auch nicht wieder rein. Man wird zum Fremden, aber ist auch nach Abschluss 

der Behandlungen kein Staatsbürger mehr im Cancerland. Das kann sehr einsam 

machen.“ (Geue 2017, S. 30). 

In den vorherigen Kapiteln wurde die spezifische Bedürfnislage von jungen Betroffenen 

bzw. die besonderen Herausforderungen und Problemlagen, welche sich aus der 

Erkrankung ergeben (können) näher betrachtet und herausgestellt. Dies alles hat Einfluss 

auf die Lebensqualität und kann sich negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken. 

Geue, Schmidt, Sender et al forschten 2016 zum Thema „Junge Erwachsene mit Krebs – 

Schmerzerleben und Lebenszufriedenheit“ und fanden heraus, dass nach „…Abschluss 

der Behandlungen … Rezidivangst, Zukunftsängste, Veränderung sozialer Beziehungen, 
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Bewältigung von und Kommunikation über bleibende körperliche Veränderungen sowie 

berufliche Aspekte im Vordergrund für die jungen Krebspatienten.“ (Geue, Schmidt, 

Sender et al. 2016, S. 23) stehen. Zusammenfassend ließ sich jedoch feststellen, dass „… 

fast alle Befragten, mit ihrem Leben insgesamt zufrieden [sind]…“ (ebd., S. 28). Geue, 

Schmidt, Sender et al. untersuchten dazu acht verschiedene Lebensbereiche. Werden die 

Ergebnisse der Befragung einzeln betrachtet, kommt jedoch ein anderes Bild zustande. 

25 bis 33 Prozent der Betroffenen berichteten von einer Unzufriedenheit in der Hälfte der 

acht verschiedenen abgefragten Lebensbereiche. Die größte Unzufriedenheit zeigte sich 

im Lebensbereich „berufliche Situation und Finanzen“. Im Bereich „eigene 

Entspannungsfähigkeit“ zeigte sich ebenfalls eine Unzufriedenheit, welche Geue, 

Schmidt, Sender et al. auf Ängste (beispielsweise Rezidivangst, Unsicherheiten bezüglich 

zukünftiger beruflicher Tätigkeit, …) zurückführen. Mit der körperlichen Leistungs-

fähigkeit war ein Drittel der Befragten nicht zufrieden und auch im Bereich Partnerschaft 

und Sexualität wurden Probleme deutlich (vgl. ebd.). 

Dass Betroffene jedoch insgesamt eine hohe Lebenszufriedenheit angaben, begründen 

Geue, Schmidt, Sender et al mit dem Response-Shift-Phänomen (vgl. ebd.). „Unter 

‚response  shift‘ wird die Veränderung interner Standards, Werte und Vorstellungen von 

Lebensqualität im Krankheitsverlauf verstanden.“ (Herschbach 2012, S. 533). Die 

eigenen Maßstäbe werden hierbei an die Lebenssituation angepasst, wobei die 

gesammelten Erfahrungen im Verlauf einer Erkrankung dazu führen können, dass der 

eigene Anspruch sinkt und somit subjektiv die eigene Lebenszufriedenheit besser 

bewertet wird (vgl. ebd.). 

 „Dies bedeutet, dass sich objektiv negative Lebensumstände wie eine Tumorerkrankung 

nur in relativ geringem Ausmaß auf die subjektive Lebensqualität niederschlagen.“ 

(Geue; Schmidt; Sender et al. 2016, S. 28).  
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2.8 Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit 

„‘Viele junge Krebspatienten haben das Gefühl, plötzlich vor dem Nichts zu stehen‘, sagt 

der Krebsmediziner Mathias Freund. Zudem gebe es für junge Erwachsene wenige 

spezialisierte Unterstützung – anders als für Alte und Kinder.“ (Perske 2018, o. S.). 

„Soziale Arbeit … bietet schwerpunktmäßig Beratung, Unterstützung und Entlastungs-

angebote bei der Bewältigung krankheitsbedingt veränderter Alltags- und Lebens-

bedingungen. Sie richtet ihren Blick sowohl auf den erkrankten Menschen als auch auf 

das soziale Umfeld mit den jeweiligen Ressourcen und Belastungen.“ (Rösler; Walther; 

Schneider et al. 2016, S. 1). Erklärtes Ziel Sozialer Arbeit ist die Unterstützung von 

Menschen bei der Bewältigung ihres Lebens und des Alltags, Teilhabebeschränkungen 

sollen abgebaut sowie soziale Probleme und Benachteiligungen reduziert werden. Sozial-

arbeit in der Onkologie soll sich dabei an alle Betroffenen wenden, an Menschen mit 

gesundheitlichen und funktionalen Einschränkungen und darüber hinaus an ihnen 

nahestehende Personen, wie Partner, Kinder oder Eltern (vgl. Rösler; Walther; Schneider 

et al. 2016, S. 2).  

„Die Hinwendung zu einem umfassenden Gesundheitsverständnis, die Veränderungen im 

Krankheitsspektrum und die enorme Bedeutung, welche der Körper und gesundheitliche 

Belange für die Biografie und das soziale Wohlbefinden der Subjekte haben, bieten hier 

vielfältige Entwicklungspotentiale für die Soziale Arbeit…“ (Homfeldt; Sting 2015, S. 

621).  

Aufgrund der erläuterten spezifischen Herausforderungen, mit denen junge Erwachsene 

mit einer Krebsdiagnose konfrontiert werden, ergeben sich Konsequenzen für 

psychosoziale Interventionen und pädagogische Unterstützungsangebote. „Ein Großteil 

der Betroffenen berichtet bislang, dass ihren Unterstützungs- bzw. 

Beratungsbedürfnissen nicht angemessen oder gar nicht entsprochen wurde.“ (Geue 

2017, S. 30). Es werden dem Alter entsprechende sowohl medizinische als auch 

psychosoziale Beratungs- und Informationsangebote über die Erkrankung und deren 

Behandlung inklusive möglicher Nebenwirkungen oder Spätfolgen sowie der Prognose 

gewünscht und benötigt (vgl. ebd.). Insbesondere die psychosozialen Bedürfnisse der 

Altersgruppe unterscheiden sich beträchtlich von denen von Kindern oder älteren 

Menschen (vgl. Hilgendorf; Borchmann; Engel et al. 2016, o. S.). Zu Beginn einer 

Krebserkrankung stehen Ängste vor dem Tod oder Schmerzen im Vordergrund. Bei 
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längerfristigen Verläufen rücken mögliche soziale und wirtschaftliche Folgen in den 

Fokus. 

„Zur Betreuung von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen gehören das frühzeitige 

und langfristige Angebot einer psychoonkologischen Betreuung und die professionelle 

Unterstützung bei der Bewältigung sozialer, auch beruflicher und finanzieller Probleme.“ 

(Borchmann; Heußner; Hilgendorf et al. 2011, o. S.). Betroffene sollen über ihre 

Ansprüche, welche sie aus dem Sozialrecht haben sowie über die Optionen ambulanter 

beziehungsweise stationärer Rehabilitationsmaßnahmen schon frühzeitig Informationen 

erhalten. Ein Problemfeld stellt dabei die Beratung dar. Oftmals werden Krebspatienten 

nur noch kurz in Kliniken stationär behandelt, so dass dem dortigen Sozialdienst häufig 

die Zeit für Beratung fehlt. Auch seien in Praxen der Onkologen oder Hausärzte eher 

andere Prioritäten von Bedeutung. Das führt dazu, dass trotz unserem in Deutschland 

vorbildlichen Gesundheits- und Sozialsystems Beratung dringend notwendig wäre, um 

Hilfevorgaben zu kennen und den passenden Weg für den Einzelfall einschlagen zu 

können (vgl. ebd.). 

„Die onkologische Therapie kann zu Folgestörungen unterschiedlichen Schweregrades 

führen.“ (Hilgendorf; Borchmann; Engel et al. 2016, o. S.). Es besteht also 

dementsprechend ein Handlungsbedarf. Die Überwindung physischer Einschränkungen, 

eine Verarbeitung der Krankheit sowie der Wiedereinstieg in den Beruf und die 

Reintegration in das gesellschaftliche Leben sind die wichtigsten Ziele von rehabilitativen 

Handlungsweisen (vgl. ebd.).  Hier ist besonders der Bereich der Sozialen Arbeit gefragt. 

In den verschiedensten Arbeitsfeldern, wie beispielsweise Beratung hinsichtlich 

Eingliederung oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Beratung über 

Leistungsansprüche, Entspannung und Steigerung der Leistungsfähigkeit, kann 

Sozialarbeit anknüpfen. „Die psychosoziale Versorgung sollte neben 

krankheitsrelevanten individuellen, familiären, sozialen und sozialrechtlichen 

Problembereichen, auch deren Einfluss auf die Krankheitsbewältigung berücksichtigen 

(vgl. Ladehoff et al. 2011, S. 62). 

Konkret soll eine Unterstützung nicht nur im Diagnoseprozess oder weiteren Verlauf 

erfolgen, sondern auch nach dem Abschluss der Behandlung einer Tumorerkrankung. 

Häufig treten Depressionen oder Angststörungen erst nach der Akutphase einer 

Erkrankung auf. Eine vorbeugende Intervention durch psychoonkologisch ausgebildete 
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Psychotherapeuten ist jedoch im Rahmen der Finanzierung durch die Krankenkasse nicht 

möglich. Zunächst muss eine im Leistungskatalog der Krankenkassen abgebildete 

Diagnose gesichert sein, erst dann kann die Kostenübernahme einer psychoonkologischen 

Begleitung als Leistung der Kasse in Anspruch genommen werden. Dieser Aufwand wird 

häufig gescheut, dadurch ist eine psychoonkologische Betreuung, welche außerhalb von 

onkologischen Zentren erfolgt, eher lückenhaft (vgl. Heußner 2015, S. 11). 

Besonders die in Kapitel zwei betrachteten Herausforderungen junger Erwachsener mit 

Krebs können zu späteren Krisen und Überforderung führen. Sozialarbeit versucht 

Ressourcen zu stärken und hilft, Anforderungen und Belastungen zu bewältigen. Auch 

Benachteiligungen, welche im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten 

können, sollen abgebaut werden. Beispielsweise kann eine Teilhabe auf beruflicher oder 

gesellschaftlicher Ebene eingeschränkt oder gar ganz verloren gehen, es kann zu 

finanziellen Einbußen kommen oder der Zugang zu Behandlungs- und 

Versorgungsangeboten reduziert sich. Sozialarbeit kann an dieser Stelle beratend und 

informierend zur Seite stehen, Leistungen aus dem Sozialrecht können erschlossen und 

Problemlagen, welche sich in beratenden Gesprächen offenbaren, können an 

entsprechende Stellen berichtet werden (vgl. Rösler; Walther; Schneider et al. 2016, S. 

2). 

Auch kann es nach dem Therapieende zu einer erschwerten Aufrechterhaltung des 

alltäglichen Lebens (Familie, Erwerbstätigkeit) aufgrund physischer und psychischer 

Belastungen, verminderter Leistungsfähigkeit etc. kommen. Dann stellen sich Fragen 

nach Unterstützungsleistungen, Rehabilitationsmaßnahmen, rechtlichen Absicherungen 

oder auch allgemein nach Entlastung. Sozialarbeiter können diverse Hilfen koordinieren 

und aufeinander abstimmen.  

Sicherheit und Orientierung können ebenfalls verlorengehen oder der biografische 

Lebensentwurf wird in Frage gestellt, nicht selten sogar in der Vergangenheit liegende 

Ereignisse, welche möglicherweise mit „Schuld“ assoziiert werden, aufgeworfen. 

Sozialarbeit kann an dieser Stelle als „neutraler“ Ansprechpartner fungieren, 

Klärungsprozesse können angeregt und begleitet werden. Betroffene und Angehörige 

suchen nach Unterstützung, Gefühle wie Ohnmacht und Hilflosigkeit sowie 

Zukunftsängste spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ein angemessener Umgang mit der 

eigenen Familie gestaltet sich oftmals schwierig, besonders auch dann, wenn 
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minderjährige Kinder involviert sind. Auf der einen Seite sollen diese mit der Situation 

nicht belastet werden, auf der anderen Seite benötigen die Betroffenen jedoch selbst 

Entlastungen. Auch das soziale Umfeld setzt sich mit diversen Ambivalenzen 

auseinander. Diese Unsicherheiten im Umgang mit den Betroffenen können zu Rückzug 

und Isolation führen, was wiederum Selbsthilfeprozesse weiter erschwert. In der 

Palliativphase zeigen sich die genannten Probleme teilweise noch zugespitzter 

(Unterstützung bei häuslicher und pflegerischer Versorgung, rechtliche Schritte bei 

Rentenanträgen, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten) oder Hilfe beim 

Umgang mit Angst. Professionelle Begleitung ist in dieser Phase von besonderer 

Bedeutung und Angehörige erhoffen sich eine professionelle Trauerbegleitung (vgl. 

Rösler; Walther; Schneider et al. 2016, S. 3). 

Bei jungen Erwachsenen stellen sich insbesondere Fragen danach, welche Möglichkeiten 

und Bewältigungsstrategien sich alters- und entwicklungsbedingt anbieten oder Fragen 

zur (beruflichen) Ausbildung. Darüber hinaus ist es notwendig, dass auch 

Familiensysteme und das soziale Umfeld unterstützt werden (vgl. ebd., S. 3f.). 

Die im weiteren Verlauf dargestellten Methoden bieten sich diesbezüglich für die Soziale 

Arbeit an. 

 

Beratung 

„Beratung (engl. counselling) ist eine spezifische Form der zwischenmenschlichen 

Kommunikation …“ (Nestmann; Sickendieck 2015, S. 153). In der professionellen 

Beratung sollten zunächst die individuellen Probleme und Belastungen identifiziert und 

verfügbare, mobilisierbare Ressourcen in den Blick genommen werden. Hierbei müssen 

insbesondere die allgemeinen Möglichkeiten einer Unterstützung mit dem individuellen 

Bedarf abgeglichen werden. Ratsuchende sollen dabei unterstützt werden, Orientierung, 

Wissen sowie Lösungskompetenzen bezüglich von Fragen oder Problemen hinzu-

zugewinnen. Neben kommunikativer Klärung sollen dabei konkrete Hilfestellungen 

(Erschließung von Ressourcen, Durchsetzung von Rechten, Vermittlung zu weiterer 

Unterstützung wie beispielsweise Psychotherapie) beinhaltet sein (vgl. Rösler; Walther; 

Schneider et al. 2016, S. 5f.). Schneider und Heidenreich schreiben in diesem 

Zusammenhang den Fachkräften der Sozialen Arbeit eine „Türöffnerfunktion“ zu (vgl. 

Schneider; Heidenreich 2015, S. 1776). 
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Case und Care Management 

„Care Management ist … als die Steuerung und Gestaltung von sozialer Versorgung 

(social care) und gesundheitlicher Versorgung (health care) in Diensten und 

Einrichtungen und darüber hinaus im jeweiligen Versorgungsgebiet mit seinen formellen 

und informellen Strukturen zu verstehen. In diesem Rahmen steuert und gestaltet ein Case 

Management die humandienstliche Leistungserbringung personenbezogen und 

situationsbezogen …“ (Wendt 2015, S. 258). 

Betroffene bewegen sich während einer Erkrankung in verschiedenen Bereichen 

(stationär in Kliniken, ambulant in onkologischen Praxen). Sie benötigen Zugang zu 

Rehabilitationsmaßnahmen (medizinisch sowie beruflich) und haben möglicherweise ein 

Anrecht auf ambulante Versorgungsangebote (beispielsweise Pflegedienste, 

Haushaltshilfen). Um diese Anrechte zu verwirklichen, bedarf es gegebenenfalls 

professioneller Unterstützung. Neben Kenntnissen im Sozialrecht müssen die 

Angebotsstrukturen der Region und mögliche Zugangswege überblickt werden. Soziale 

Arbeit kann dazu beitragen, dass diese Übergänge fließend erfolgen und sie kann als 

Koordinator der verschiedenen Hilfen fungieren (vgl. Rösler; Walther; Schneider et al. 

2016, S. 6). 

 

Information 

Das Hilfenetz ist sehr komplex. Manche Betroffene sind selbst nicht in der Lage ihre 

Ansprüche aus dem Sozialrecht (beispielsweise Krankengeld, Grundsicherung, 

Arbeitslosenhilfe, Renten) zu erwirken oder gegebenenfalls gegen unzulässige 

Forderungen vorzugehen. In diesem Bereich kann Sozialarbeit dabei helfen, über diese 

aufzuklären und zu beantragen. Auch über Möglichkeiten durch nicht vom Staat 

finanzierte Leistungen (beispielsweise von Stiftungen) kann Sozialarbeit informieren 

(vgl. ebd.). 

 

Krisenintervention 

Krisenintervention erfordert grundsätzlich ein sofortiges Handeln. Kommt es zu 

Krisensituationen (beispielsweise suizidale Gedanken, Verlust der Arbeit oder Wohnung, 

Gewalt oder Brüche im sozialen Umfeld) können Fachkräfte der Sozialen Arbeit schnell 
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reagieren und durch professionelles Wissen und Handlungsvermögen sowie der 

Vernetzung mit weiteren sozialen Diensten zeitnah Hilfe mobilisieren (vgl. Rösler; 

Walther; Schneider et al. 2016, S. 6). 

 

Empowerment 

„Die Grundannahme des Empowerments liegt darin, dass die Machtverhältnisse 

innerhalb einer Gesellschaft maßgeblich zur Entstehung von menschlichem Leid und 

gesellschaftlichen Problemen beiträgt und deshalb eine Veränderung der 

Machtverhältnisse Gegenstand psychosozialer Arbeit sein muss.“ (Seckinger 2015, S. 

357). Betroffene müssen bei Auftreten einer Krebserkrankung auf verschiedensten 

Ebenen hinzulernen. Schulungen in Gruppen von Betroffenen können bei der 

Bewältigung und Neuorientierung, bei der Aktivierung von Selbsthilfepotentialen oder 

dem Wiedereinstieg in den Beruf hilfreich zur Seite stehen. Schwerpunkte könnten 

hierbei in Informationsblöcken mit praktischen Anteilen, Austausch von Erfahrungen, 

Diskussionen und Übungen liegen. Das Bilden einer eigenen Meinung wird unterstützt 

und Interessen als Betroffener können somit informiert sowie selbstbewusst vertreten 

werden (vgl. Rösler; Walther; Schneider et al. 2016, S. 6). 

 

Förderung der Selbsthilfe 

„Die Selbsthilfebewegung inspiriert die Weiterentwicklung der Empowermenttheorie auf 

vielfältige Weise. … Zudem zeugen die vielen Selbsthilfegruppen von der Wirksamkeit 

des Prozesses, sich aus der individuellen Unzufriedenheit und dem individuellen Leiden 

herauszubegeben, die gemeinsame Reflexion der eigenen Lebenssituation mit anderen in 

ähnlichen Situationen zu suchen, Informationen auszutauschen, gemeinsam Interessen 

und Standpunkte zu formulieren und diese gestärkt durch den Rückhalt und die Ausein-

andersetzungen in der Gruppe öffentlich zur Geltung zu bringen.“ (Seckinger 2015, S. 

358). Selbsthilfe kommt immer dann zum Tragen, wenn Menschen ein gemeinsames 

Lebensereignis (hier die Krebserkrankung im jungen Erwachsenenalter) verbindet. 

Sozialarbeiter halten Kontakt zu Selbsthilfegruppen, agieren als Ansprechpartner und 

vermitteln Betroffene in entsprechende Gruppen. Darüber hinaus können sie auch bei 

Neugründungen von Selbsthilfegruppen unterstützen (vgl. Rösler; Walther; Schneider et 

al. 2016, S. 6). 
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Neben einem akademischen Abschluss in der Sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogik 

sollten die Fachkräfte Weiterbildungen absolvieren, in denen „grundlegendes 

medizinisches Wissen zu onkologischen Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten“ 

(Rösler; Walther; Schneider et al. 2016, S. 7) vermittelt wird, „Handlungsansätze für die 

psychosoziale Arbeit mit Tumorpatient/-innen vertiefen und den interdisziplinären 

Austausch fördern.“ (ebd.). 

 

2.9 Persönliche Erfahrungen 

Ergänzend zu den spezifischen Herausforderungen soll in diesem Abschnitt auf eigene 

Erfahrungen der Autorin als „junge Erwachsene mit Krebs“ eingegangen werden, da 

genau diese dazu geführt haben, das Thema in der Bachelorarbeit aufzugreifen.10 

Im Alter von 37 Jahren erhielt ich im Januar 2015 die Diagnose Mammakarzinom 

(Brustkrebs). Ich hatte gerade erste Pläne für das neue Jahr geschmiedet, das heißt, ich 

wollte ein berufsbegleitendes Studium beginnen und einen Marathon im Herbst in Berlin 

laufen. Die Diagnose und die damit einhergehenden Behandlungen und Therapien stellten 

diese Vorhaben in Frage. Mein behandelnder Arzt sagte zu mir: „Daran können Sie dieses 

Jahr einen Haken machen. Ich werde Sie zu beschäftigen wissen.“ Die ersten Gedanken 

im Zusammenhang mit der Diagnose waren Gedanken an den Tod. Ich dachte, ich sollte 

meine persönlichen Sachen sortieren, ausmisten, aufräumen usw., damit meine 

Angehörigen nach meinem Tod nicht so viel zu tun hätten. Außer dem medizinischen 

Beistand und dem meiner Familie, wurde mir keinerlei Unterstützung angeboten. 

Kurz darauf folgte die Mastektomie. Am Tag nach der Operation erhielt ich Besuch von 

einer jungen Mitarbeiterin der „Psychosozialen Beratungsstelle für Krebskranke und 

Angehörige.“ Ich wurde gefragt, wie es mir denn jetzt geht. Und ich fragte mich selbst, 

wie es mir denn schon gehen sollte. Frisch „amputiert“ mit der Aussicht auf Glatze und 

andere Chemonebenwirkungen, mit dem Gedanken daran, wie meine nächsten Monate 

aussehen und der Angst davor. Die Konsequenz war der Gedanke, was soll ich mit dieser 

fremden jungen Frau besprechen, die wahrscheinlich keine Ahnung hat, wie es sich für 

mich gerade anfühlt und somit schickte ich sie weg. Aufgrund von 

                                                           
10 Da sich dieser Abschnitt ausschließlich auf persönliche Erfahrungen der Autorin bezieht und um eine bessere Lesbarkeit zu 
gewährleisten, wird dieser in der „Ich-Form“ verfasst. 
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Wundheilungsstörungen musste ich elf Tage in der Klinik bleiben, von der 

Beratungsstelle erhielt ich in dieser Zeit nicht nochmal Besuch. Jedoch lernte ich viele 

Frauen mit der gleichen Diagnose kennen, aber niemand war in meinem Alter. Wieder zu 

Hause musste ich meine Töchter (damals acht und zehn Jahre alt) irgendwie vorbereiten 

auf das, was kommt, ohne ihnen unnötig Angst zu bereiten. Aber wie macht man das? 

Vor allem wenn man selbst große Angst hat. Und wen kann man so etwas fragen? Mir 

fiel niemand ein.  

Zwischenzeitlich hatte ich die Zulassung zum Studium in Mittweida bekommen. Da ich 

nicht vorhatte während der Therapien arbeiten zu gehen, nahm ich mir vor, das Studium 

zu beginnen und zu versuchen, dieses zu bewältigen. Beruflich war ich zu dieser Zeit in 

einer Grundschule tätig und mir war klar, dass ich nicht in der Verfassung und auch 

nervlich nicht belastbar genug gewesen wäre, um meine Arbeit qualitativ gut 

fortzuführen. Vom Studium erhoffte ich mir etwas Abwechslung und trotzdem noch eine 

Aufgabe neben den Therapien und der Krankheitsbewältigung zu haben. Im März 2015 

begann ich dann Studium und Chemotherapie. Ich versuchte einigermaßen aktiv zu 

bleiben und neben dem Studium auch regelmäßig im Rahmen des Möglichen Sport zu 

treiben. Meine sozialen Kontakte veränderten sich. Mir vor der Erkrankung nahestehende 

Menschen zogen sich zurück. Ich wurde nicht mehr auf Partys eingeladen und mich selbst 

fragte auch kaum jemand bzw. nur vereinzelt, wie es mir geht. Obwohl ich und auch mein 

Partner und meine Kinder sehr offen mit der Erkrankung umgingen, zogen sich doch viele 

meiner Freunde zurück. Warum dies so war, konnte ich nicht verstehen. Auch von meinen 

Eltern konnte ich kaum Unterstützung erwarten, da diese mit der Situation und der Sorge 

um mich, als einziges Kind, selbst überfordert waren. Ich suchte Kontakt über Facebook 

und fand eine andere junge Frau mit der gleichen Erkrankung und eine weitere mit einer 

anderen Tumorerkrankung. Der Austausch mit diesen beiden jungen Frauen tat mir sehr 

gut. Ich fühlte mich verstanden und konnte Fragen stellen, die ich mich nicht getraut hätte, 

an einen meiner mich behandelnden Ärzte zu richten. 

Im Juli 2015 erhielt ich in einer erneuten Operation einen (medizinisch indizierten) 

Wiederaufbau der Brust und im August/ September 2015 folgte die Bestrahlung. 

Aufgrund des Beistands durch meinen Partner trainierte ich weiterhin das Laufen, auch 

wenn die Kraft eigentlich nicht mehr vorhanden war und es sich eher um ein zügiges 

Spazierengehen handelte. Unser gemeinsam erklärtes Ziel war weiterhin der Marathon 

Ende September in Berlin. Dieser sollte ein Abschluss mit der Krebserkrankung für uns 
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sein. Und so war es dann auch, dass wir gemeinsam am 27. September 2015, 16 Tage 

nach der letzten Bestrahlung nach etwas über 5 Stunden und 42 Kilometern gemeinsam 

durch das Brandenburger Tor liefen und ins Ziel kamen. Aufgrund der eigenen mentalen 

Stärke, einem enormen Willen und der verständnisvollen aber nicht bemitleidenden 

Unterstützung meines Partners, haben wir an diesem Tag diese erste Phase der 

Erkrankung für uns abschließen können. Natürlich folgten auch für mich eine 

Antihormontherapie mit erheblichen Nebenwirkungen, aber der Gedanke „hauptsache am 

Leben, die Kinder groß werden sehen, noch vieles erleben zu wollen“ überwiegen für 

mich deutlich.  

Im Oktober 2015 fuhr ich gemeinsam mit meiner Familie zur Schwerpunktkur 

„Gemeinsam gesund werden“ nach Grömitz an die Ostsee. Diese Maßnahme wurde 

gemeinsam mit der Rexrodt von Fircks Stiftung konzipiert und soll bei jüngeren Frauen 

mit Kindern nach einer Brustkrebserkrankung zur Rehabilitation beitragen. In Grömitz 

werden zeitgleich 30 Frauen mit ihren Familien stationär aufgenommen und hier hatte ich 

zum ersten Mal persönlich Kontakt zu Frauen in ähnlichem Alter und mit ähnlichen 

Krankheitsverläufen. Ich erhielt Informationen und Beratung zu finanziellen Fragen, dem 

beruflichen Wiedereinstieg sowie psychoonkologische Unterstützung. Besonders 

wertvoll war für mich jedoch die Erfahrung, nicht mehr allein zu sein. In Grömitz hatten 

alle jungen Frauen ähnliche Erfahrungen und Therapien hinter sich. Ich fühlte mich 

verstanden und ich war nur eine von vielen Frauen mit ganz kurzen Haaren auf dem Kopf.  

Nach der Akutphase der Erkrankung und Gesprächen mit Freunden wurde auch klar und 

eindeutig kommuniziert, dass viele mit der Situation einfach überfordert waren, sich nicht 

trauten, mich zu fragen, wie es mir geht oder mich einfach nicht nerven wollten. Dabei 

waren das genau die Dinge, die mir fehlten.  

Erst zu dieser Zeit wurde ich auf die „Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ 

aufmerksam. In Facebook trat ich einer Gruppe „Junge Erwachsene mit Krebs“ bei und 

hier konnte ich mich weiter austauschen, Probleme ansprechen, Fragen stellen und sogar 

Tipps geben und Motivation spenden. Seit 2017 engagiere ich mich beim TREFFPUNKT 

Thüringen und versuche vor allem anderen Betroffenen hilfreich zur Seite zu stehen und 

zu zeigen, dass sie eben nicht allein sind und auch wieder bessere Zeiten kommen werden 

und es trotz der Erkrankung schöne Dinge gibt, die man eben nur sehen muss.  
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Der erste Kontakt zu einer Akutpatientin und ein gemeinsames Einzeltreffen fand im 

August 2017 statt. Zunächst schrieben wir uns über WhatsApp und trafen uns wenige 

Tage später persönlich. Ich erzählte der jungen Frau, wie es mir während der Therapien 

erging. Nach unserem Treffen bedankte sie sich bei mir und sagte, dass sie jetzt viel 

positiver in die Zukunft blicke, da ich ihr sehr viel Mut gegeben hätte. Hier stellte ich 

fest, dass es wirklich sehr hilfreich sein kann mit anderen Betroffenen in ähnlichem Alter 

und einer ähnlichen Lebensphase über die Erkrankung zu sprechen und dass ich mit 

meinen Erfahrungen in der Lage bin, andere Betroffene zu motivieren und sie positiver 

in die Zukunft blicken zu lassen. Eine andere junge Frau lernte ich zufällig im 

Wartezimmer des Kinderarztes kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt ziemlich verzweifelt 

und die Schwestern der Kinderärzte fragten, ob sie gleich mal Kontakt herstellen dürften. 

Wir unterhielten uns kurz und tauschten Telefonnummern aus. Die junge Frau schrieb 

mir am gleichen Tag. „Jetzt bin ich endlich nicht mehr allein!“ 2018 erkrankte die Mutter 

einer Freundin meiner jüngeren Tochter an Brustkrebs. Aufgrund der Freundschaft 

unserer Töchter hatten wir sofort engen Kontakt und führten viele offene Gespräche. 

Diese junge Frau hatte sehr mit den Nebenwirkungen der Chemotherapie zu kämpfen und 

wollte die Therapie letztlich sogar abbrechen. Nach einigen Mut machenden Gesprächen 

und regem Gedankenaustausch sowie Überlegungen, die nur von Menschen mit 

ähnlichen Erfahrungen nachvollzogen werden können, entschied sie sich dazu, die 

Therapie fortzusetzen und ist heute froh darüber.  

Darüber hinaus lernte ich jedoch auch junge Menschen kennen, welche aufgrund der 

Erkrankung ihr Studium unterbrechen mussten und dieses leider aus verschiedenen 

Gründen (beispielsweise fehlende finanzielle Mittel) nie beendet haben und heute ohne 

Berufsausbildung oder andere Abschlüsse sind. Vielen fällt es schwer, den (Wieder-) 

Einstieg in den Beruf zu schaffen, einige sind seit Jahren arbeitslos. Besonders auffällig 

aus meinen persönlichen Erfahrungen ist auch, dass insbesondere die jungen Betroffenen, 

welche zum Zeitpunkt der Erkrankung nicht in festen Partnerschaften lebten auch viele 

Jahre nach der Erkrankung alleinlebend sind. 

In diesen Beispielen wird deutlich, dass die Begleitung junger Betroffener nicht 

bedarfsgerecht ist. Ich selbst habe während der gesamten Zeit der Erkrankung Soziale 

Arbeit lediglich während der stationären Rehabilitationsmaßnahme erfahren. Eine 

erneute Kontaktaufnahme von Seiten der psychosozialen Beratungsstelle zu einem 
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späteren Zeitpunkt als unmittelbar nach der ersten Operation hätte ich möglicherweise 

mit etwas Abstand besser annehmen können.  

Diese Erfahrungen haben mich dahin geführt, mich mit dem Thema „junge Erwachsene 

mit Krebs“ intensiver auseinanderzusetzen und Wege zu suchen, um hier besser und 

bedarfsgerechter Handeln und Helfen zu können. Deshalb engagiere ich mich gern bei 

der „Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ und besonders beim 

„TREFFPUNKT Thüringen“. Ich möchte anderen Betroffenen bei der Bewältigung der 

Erkrankung zur Seite stehen - beratend, unterstützend und vor allem motivierend. 

 

3  Hilfsangebote am Beispiel der Stadt Gera – Psychosoziale Beratungsstelle für 

Krebskranke und Angehörige sowie Selbsthilfegruppen 

„Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen übernehmen eine wichtige Funktion in 

einer umfassenden sektorenübergreifenden psychoonkologischen Versorgung von 

Krebspatienten. Durch die inzwischen vergleichsweise kurze stationäre Verweildauer 

und die Zunahme teilstationärer oder ambulant durchgeführter medizinischer 

Behandlungen gewinnen sie zunehmend an Bedeutung ….“ (Lehmann-Laue; Wickert 

2016, S. 483).  

Aufgrund zahlreicher möglicher psychosozialer Folgeprobleme, auch noch viele Jahre 

nach der Primärbehandlung, verlagert sich der Bedarf an Betreuung immer mehr in den 

ambulanten Bereich. Dabei übernehmen die Krebsberatungsstellen eine Lotsenfunktion 

und koordinieren verfügbare psychosoziale Hilfen für den Einzelfall. Zielgruppen sind 

hierbei die Krebspatienten selbst als auch ihre Angehörigen. Darüber hinaus werden auch 

Fachpersonal oder Personen, aus dem sozialen Umfeld des Betroffenen beraten (vgl. ebd., 

S. 483 ff.). 

Um ein konkretes Bild über mögliche Hilfsangebote für jüngere Betroffene aufzeigen zu 

können, beschränkt sich die Autorin in diesem Kapitel auf ihre Heimatstadt Gera. Dabei 

sollen tatsächlich greifbare und vorhandene sowie vor allem sichtbare Hilfs- und 

Unterstützungsangebote betrachtet werden. 

Deutschlandweit existieren 18 durch die Deutsche Krebshilfe geförderte psychosoziale 

Krebsberatungsstellen. Die Hilfsangebote sind kostenlos für Betroffene sowie deren 

Angehörige. Ziel der Deutschen Krebshilfe ist der Aufbau eines Netzwerkes von 
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qualitätsgesicherten Kompetenzberatungsstellen sowie eine Aufnahme der Kosten für 

diese Beratungsstellen in die Regelförderung des Bundes. (vgl. Stiftung Deutsche 

Krebshilfe 2018, o. S.). Eine dieser Beratungsstellen befindet sich in der Stadt Gera im 

SRH Waldklinikum (Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und Angehörige). 

Diese bietet neben einer psychologischen Begleitung auch eine Beratung hinsichtlich 

finanzieller Belange, Wiedereingliederung in den Beruf oder verschiedene 

Freizeitangebote, wie beispielsweise Schminkkurse für Frauen während einer 

Chemotherapie, Kochkurse für Krebspatienten, Kunsttherapie und „Drums Alive“, eine 

Art Trommelkurs, an. In Gesprächen zwischen der Autorin und dem Team dieser 

Beratungsstelle stellte sich heraus, dass es keine spezifischen Angebote für junge 

Patienten gibt. Das einzige Angebot, welches sich insbesondere an von Krebs betroffene 

Familien und damit eher an jüngere Patienten richtet, ist die vierteljährlich stattfindende 

Familienzeit, eine abwechslungsreiche Reihe von Veranstaltungen zu sportlichen, 

psychoonkologischen, sozialrechtlichen oder kunsttherapeutischen Themen. Ziel dabei 

ist es, krebskranken Elternteilen gemeinsam mit ihrem Kind/ ihren Kindern eine Auszeit 

anzubieten, schöne Momente im Familienkreis zu schaffen und dabei hilfreiche 

Informationen zu vermitteln (vgl. Kurzkonzept 2018, S. 2 – 4). 

Zwar stehen alle Angebote der Beratungsstelle auch jüngeren Betroffenen offen, jedoch 

ist fraglich, inwieweit junge Menschen sich mit den Themen einer anderen Generation 

identifizieren können bzw. sich in diesem Kreis der Betroffenen wohl und gut aufgehoben 

sowie verstanden fühlen. In einer Beratung mit Mitarbeitern der Beratungsstelle wurde 

offensichtlich, dass diese sich sehr wohl Gedanken darüber machen, wie man 

insbesondere jüngeren Krebspatienten hilfreich zur Seite stehen und entsprechende 

Angebote unterbreiten kann. Aus diesem Grunde wurde von der Beratungsstelle eine 

Zusammenarbeit mit dem TREFFPUNKT Thüringen11 der „Deutschen Stiftung für junge 

Erwachsene mit Krebs“ dankbar angenommen und befindet sich im Moment im Aufbau. 

Auf das Projekt TREFFPUNKTE wird im späteren Verlauf der Arbeit vertiefend 

eingegangen. 

                                                           
11Der TREFFPUNKT Thüringen ist eine regionale Gruppe junger Menschen mit einer Krebserkrankung. 
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Das Team der Beratungsstelle umfasst sieben ständige sowie zwei temporäre 

Mitarbeiterinnen.12 Die Finanzierung13 dieser Beratungsstelle wird nicht von Bund, Land, 

Kranken- oder Rentenkassen getragen. Sie kann momentan nur durch die Förderung 

durch das SRH Waldklinikum, der Deutschen Krebshilfe sowie Sponsoren- und 

Spendengelder aufrechterhalten werden (persönliche Mitteilung, 2018). 

Im Jahr 2017 fanden in der Beratungsstelle 547 Einzelkontakte statt. 44 dieser Kontakte 

bezogen sich auf Menschen in der Altersspanne von 18 bis 39 Jahren. (persönliche 

Mitteilung 2018) Dies entspricht einem Anteil von ungefähr acht Prozent. Im Vergleich 

dazu sind nur 3,2 Prozent der von Krebs Betroffenen in dieser Altersspanne. Daraus lässt 

sich schließen, dass der Bedarf an Unterstützung und Beratung bei jüngeren Betroffenen 

höher als bei älteren ist, was sich wiederum aus den besonderen Herausforderungen, 

welche in Kapitel zwei herausgearbeitet wurden, ergeben könnte. Trotzdem muss hier im 

Auge behalten werden, dass der Anteil mit in etwa acht Prozent (gemessen an den 

Gesamtkontakten) relativ gering ist. Auch dieser Sachverhalt unterstützt die 

Sinnhaftigkeit einer Zusammenarbeit der Krebsberatungsstellen mit spezifischen 

Angeboten, wie beispielsweise den regionalen TREFFPUNKTEN der Deutschen Stiftung 

für junge Erwachsene mit Krebs. 

Soziale Unterstützung sowie Gespräche zwischen Betroffenen sowie deren Angehörigen 

stehen bei Selbsthilfegruppen im Mittelpunkt. Dabei hat die Beratung zwischen 

Betroffenen selbst neben Gruppengesprächen an Bedeutung hinzugewonnen. Als weitere 

Arbeitsfelder führt Borgetto unter anderem den Zugang zu Informationen für Beratung, 

Forschung und Öffentlichkeitsarbeit an. Gründe, warum Betroffene Selbsthilfegruppen 

besuchen, liegen insbesondere darin, Menschen, welche sich in der gleichen Situation 

befinden, zu treffen und um Ratschläge sowie Unterstützung zu erhalten. Ein Großteil der 

Teilnehmer von Selbsthilfegruppen konnte positive Effekte für sich selbst dadurch 

verzeichnen (vgl. Borgetto 2016, S. 508 - 511). 

                                                           
12Eine Dipl.-Psychologin, 40 Jahre, Leiterin der Beratungsstelle (Psychoonkologin); eine Dipl.-Psychologin, 30 Jahre 
(Psychoonkologin, psychologische Beratung); eine Dipl.-Sozialpädagogin (FH), 38 Jahre (sozialrechtliche Beratung); eine Dipl.-
Sozialpädagogin (BA), 40 Jahre (sozialrechtliche Beratung); eine Verwaltungskraft/Sekretariat, 36 Jahre, eine Physiotherapeutin, 45 
Jahre (Sportkurse für Krebspatienten); eine Kunsttherapeutin, 45 Jahre (kunsttherapeutische Gruppe für Krebspatienten) sowie 
temporär eine Ernährungsberaterin (Ernährungs- und Kochworkshops für Krebspatienten); eine Tanztherapeutin (tanztherapeutische 
Gruppe); eine Kosmetikerin (Kosmetikworkshops). 
13„Diese Krebsberatungsstellen unterliegen nicht der Regelfinanzierung der Krankenkassen, sondern werden über Fördermittel der 
Deutschen Krebshilfe finanziert oder sind in karitativer Trägerschaft.“ (Heußner 2015, S.11). 
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„Es gibt Belege dafür, dass die Effekte von Gesprächs-SHG [Selbsthilfegruppen] mit 

denen der Gruppenpsychotherapie vergleichbar sind.“ (Borgetto 2016, S. 513). Demnach 

werden psychische Störungen verringert und die subjektive Gesundheit sowie die 

Lebensqualität erhöhen sich (vgl. ebd.). 

Nach Recherche der Autorin gibt es in Gera neun Selbsthilfegruppen, welche sich mit 

dem Thema „Krebs“ auseinandersetzen (Lungenkrebs, Darmkrebs, Harnblasenkrebs, 

Frauen nach Krebserkrankung, Menschen ohne Magen, Pankreatektomierten, 

Bauchspeicheldrüsenerkrankte, Prostatakrebs und Leben mit Stoma). Das Alter der 

Teilnehmer, welche das Angebot dieser Selbsthilfegruppen in Anspruch nehmen, beträgt 

laut Aussage der Selbsthilfekontaktstelle der Stadtverwaltung Gera, Fachgebiet 

Gesundheitsamt ab 60 Jahren aufwärts (persönliche Mitteilung 2018). 

Auch daraus lässt sich wiederum ableiten, dass jüngere Betroffene zwar großen Bedarf 

an Unterstützung haben, sich jedoch in den Selbsthilfegruppen gemeinsam mit über 60-

jährigen eher nicht gut aufgehoben fühlen und aus diesem Grunde diese Möglichkeit der 

Hilfe unpassend ist und folglich nicht beansprucht wird. 

 

4  Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs – Ein Netzwerk von 

Betroffenen 

„Denn als einziger jüngerer Patient in einer Selbsthilfegruppe mit Über-70-Jährigen zu 

sitzen kann sehr einsam sein.“ (Hausen 2017, o. S.). 

Es kann vorkommen, dass sich Freunde nach einer Krebsdiagnose zurückziehen, weil sie 

von der Situation überfordert sind. Unsicherheit im Umgang mit dem oder der 

Betroffenen einerseits und darüber hinaus Gedanken über Krankheit und Tod können zu 

dieser Überforderung führen. Deshalb sind neben einer guten Betreuung durch Mediziner 

auch der Kontakt zu anderen Betroffenen in ähnlichem Alter bzw. in der gleichen 

Lebensphase sehr wichtig (vgl. Hausen 2017, o. S.). Diese Kontakte, beispielsweise über 

soziale Medien, können förderlich für die Verarbeitung der Krankheit sein und eine Hilfe 

für die Bewältigung eines Einsamkeitsgefühls darstellen (vgl. Hilgendorf; Borchmann; 

Engel et al. 2016, o. S.). 

Um sich den in Kapitel zwei näher betrachteten spezifischen Problemen junger 

Erwachsener mit Krebs anzunehmen sowie Betroffene zu unterstützen, wurde im Juli 
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2014 die „Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“ von der  DGHO (Deutsche 

Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V.) in Berlin gegründet. 

„Plötzlich sehen sich die Betroffenen mit besonderen Problemen und Entscheidungen, 

auch außerhalb der Krankheit, konfrontiert. Neben der bestmöglichen medizinischen 

Krebstherapie rücken auch Themen wie der Kinderwunsch und die Familienplanung, eine 

mögliche Unterbrechung des Ausbildungsweges oder wirtschaftliche und soziale 

Notlagen in den Vordergrund. Damit lassen wir die Patientinnen und Patienten nicht 

allein.“ (Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 2018a, o. S.). 

Unter dem Motto „Krebs erforschen – Zukunft spenden“ hat sich die „Deutsche Stiftung 

für junge Erwachsene mit Krebs“ verschiedene Ziele, wie die Verbesserung der 

Therapiemöglichkeiten und Versorgungssituation, gesetzt. Konkret bedeutet dies, dass 

die medizinische Versorgung und die Behandlungsmöglichkeiten verbessert und 

Betroffene durch eine profilierte Krebsforschung unterstützt werden. Darüber hinaus 

werden Forschungsprojekte durchgeführt oder an andere Institutionen vergeben. Auch 

Projekte zur Verbesserung der Versorgung, für die Nachsorge und die 

Wiedereingliederung werden initiiert. Auf den Gebieten der Medizin, Psychologie und 

anderen Fachdisziplinen ist es Ziel, ein Netzwerk aus Spezialisten aufzubauen. Die 

Stiftung vergibt Stipendien und Preise im Bereich der medizinischen 

Ausbildungsförderung und unterstützt Fachpersonal in der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung. Wissenschaftliche Ergebnisse aus der Forschung oder aus anderen 

wissenschaftlichen Tätigkeiten werden zeitnah veröffentlicht. Auch Vereine und 

Institutionen mit ähnlichen Zielsetzungen werden gefördert. Die Stiftung strebt eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Experten an (vgl. Deutsche Stiftung für junge 

Erwachsene mit Krebs 2018b, S. 8). Zusammenfassend und oberstes Ziel der 

Stiftungsarbeit ist die Identifikation der Problemlagen der jungen Erwachsenen mit Krebs 

und daraus ableitend spezifische Hilfen bereitzustellen sowie dabei zu helfen, Missstände 

und Benachteiligungen, welche aus der Erkrankung entstehen, zu beseitigen. 
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4.1  TREFFPUNKTE 

„Die jungen Menschen wollen aktiv werden, anderen helfen und schnell wieder ins Leben 

und in den Beruf zurück. Ihr Engagement ist kreativ und macht unsere Stiftungsarbeit 

sehr effektiv in Bezug auf bedarfsgerechte Hilfeangebote für junge Krebspatienten.“ 

(Freund 2018, o. S.).  

Die Gründung der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs im Juli 2014 durch 

die DGHO bildet den Grundstein für weitere Projekte. Betroffene können sich mit Fragen 

an die Stiftung wenden, jedoch fehlte weiterhin der direkte persönliche Austausch und 

die Vernetzung zwischen Betroffenen auf regionaler Ebene.  

Durch die Arbeit der Stiftung ergab sich eine erste Vernetzung jüngerer Betroffener und 

es entstand die Idee von Betroffenen selbst, regionale TREFFPUNKTE zu gründen. Am 

22. Oktober 2016 wurde der deutschlandweit erste TREFFPUNKT in Thüringen als 

Pilotprojekt ins Leben gerufen. Der offizielle Start war der Weltkrebstag am 4. Februar 

2017. Ziele sind insbesondere die Förderung des Austausches und der gegenseitigen Hilfe 

und Unterstützung junger Menschen mit einer Krebsdiagnose. Konkret heißt das, 

TREFFPUNKTE sind Anlaufstellen für junge Betroffene, die den Austausch mit anderen 

Betroffenen in ähnlichem Alter suchen. Des Weiteren sollen Engagement und Aktivitäten 

von Betroffenen sowie ehrenamtliches Engagement im Rahmen der Stiftungsaktivitäten 

gefördert werden. Das Thema „Krebs bei jungen Erwachsenen“ soll in der Öffentlichkeit 

etabliert und somit enttabuisiert werden.  

Grundsätzlich ist das Angebot für alle offen: Betroffene, Angehörige oder auch am 

Thema Interessierte. Im Vordergrund stehen „junges“ Engagement, Individualität und 

Selbstorganisation, Ideen und Wünsche der Betroffenen werden diskutiert und wenn 

möglich auch umgesetzt. Es soll regional als auch bundesweit aktiv zusammengearbeitet 

werden. Das Projekt basiert dabei auf den beiden Säulen Austausch und Vernetzung 

sowie Aktivitäten und Engagement (vgl. Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit 

Krebs, 2018b, S. 24ff.). 
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Austausch und Vernetzung  Aktivitäten und Engagement  

- regelmäßige Treffen von Betroffenen 
(Gruppen- oder Einzeltreffen), eventuell 
auch Angehörigen und Interessierten, 
zum Austausch und gegenseitiger 
Unterstützung 

- Teilnahme medizinischer Experten 
 

- thematisieren und sensibilisieren für das 
Thema „Junge Erwachsene mit Krebs“ 

- Informationen und Aufklärung 
- Verbreitung von Materialien der 

Stiftung 
- Unterstützung und Beistand für junge 

Patienten  
- Erstellung von Beiträgen für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung 
- Erstellung und Bereitstellung von 

Informationen für Betroffene 
- gemeinsame Freizeitaktivitäten 
- Initiierung von Spendenaktionen 
- Netzwerkarbeit mit regionalen Akteuren  
- gemeinsame Teilnahme an regionalen 

Veranstaltungen 
- aktive Mitarbeit an anderen Projekten 

der Stiftung  
- Organisation von Veranstaltungen von 

Patienten für Patienten 
- Teilnahme an Veranstaltungen als Gast 

oder Aussteller  
- gemeinsame Aktionen mit Stiftungs-

botschaftern  
- Veranstaltungen und Vorträge an 

Universitäten, um angehende Mediziner 
für den späteren Umgang mit jüngeren 
Krebsbetroffenen zu sensibilisieren  

- Vorträge für medizinisches Personal an 
Kliniken 

Tabelle 1: eigene Darstellung in Anlehnung an „Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs“. 

Ein Problem scheint dabei momentan die Verbreitung und der Zugang zu diesen 

Angeboten darzustellen. Bisher konnte hier hauptsächlich durch persönliche 

Verbindungen (ehemals) Betroffener und ihren behandelnden Ärzten der Kontakt zu neu 

Erkrankten hergestellt werden. Die im TREFFPUNKT Thüringen engagierten jungen 

Menschen informieren in Arztpraxen, Kliniken und Beratungsstellen über die Angebote 

und Ansprechpartner und stellen Flyer und Infobroschüren bereit. Durch die Teilnahme 

an Patientenkongressen, Messen u. a. soll so auf das Angebot aufmerksam gemacht 
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werden. Es fällt dabei jedoch auf, dass vor allem ältere Menschen diese Art der 

Veranstaltungen besuchen und somit die Zielgruppe schwer erreicht werden kann. 

Aktuell (Stand Dezember 2018) gibt es deutschlandweit in 19 Städten bzw. Regionen 

TREFFPUNKTE14. Der starke Anstieg der Anzahl der TREFFPUNKTE in relativ kurzer 

Zeit lässt darauf schließen, dass die Stiftung und deren Projekte aktuell an Bekanntheit 

hinzu gewinnen. 

 

4.2 JUNGES KREBSPORTAL und JUNG & KREBS 

„Krebs reißt uns jungen Betroffenen eh schon komplett den Boden unter unseren Füßen 

weg. Oft fehlt dann einfach die Kraft, die notwendigen Informationen zu recherchieren. 

Hier ist das JUNGE KREBSPORTAL genau das richtige Angebot für uns.“ (JUNGES 

KREBSPORTAL 2017, o. S.). 

Das JUNGE KREBSPORTAL und JUNG & KREBS sind zwei weitere Projekte der 

Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs.  

JUNGES KREBSPORTAL 

Das onlinebasierte JUNGE KREBSPORTAL stellt einen neuen Ansatz der 

Kommunikation zwischen Patienten und Experten dar. Es bietet Betroffenen die 

Möglichkeit ihre individuellen Fragen an ein hochqualifiziertes Team von Beratern zu 

richten. Diese werden in Online-Chats, Telefonaten oder auch persönlichen Gesprächen 

besprochen. Darüber hinaus können sich auch Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen 

(beispielsweise medizinisches und pflegendes Personal oder Sozialarbeiter) mit ihren 

Anliegen beraten lassen. Das Angebot ist kostenlos, Experten aus verschiedenen 

Bereichen arbeiten ehrenamtlich und der Zugang über das Internet ist einfach und von 

nahezu überall nutzbar. Außerdem wird die aktuelle Versorgungslage wissenschaftlich 

ausgewertet, Versorgungslücken können identifiziert und geschlossen werden (vgl. 

Informationen TREFFPUNKT 2018, S. 14 f.). 

                                                           
14 Die aktuell bestehenden TREFFPUNKTE befinden sich in Augsburg, Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mainz/ Wiesbaden, Marburg, Münsterland, Ruhrgebiet, Stralsund, 
Stuttgart und Thüringen. 
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Aktuell stehen vier Themenbereiche zur Verfügung. Junge Betroffene und Fachpersonal 

können sich zu sozialrechtlichen Fragen, Veränderungen des Hormonhaushaltes, Immun-

defekten und integrativer Krebsmedizin informieren und beraten lassen. Weiterhin 

geplant sind die Themenbereiche „Spättoxizitäten“ (beispielsweise kardiologische 

Folgeerkrankungen), „Fatigue“, „palliativmedizinische Beratung“ sowie „Nachsorge“ 

(vgl. ebd., S. 16). 

JUNG & KREBS 

Das Projekt „JUNG & KREBS – erste Hilfe – Tipps von Betroffenen“ wurde von 

Medizinern und jungen Krebspatienten gemeinsam entwickelt. „Die, die hier zu Wort 

kommen, wissen wovon sie reden, denn sie haben alle selbst eine Krebserkrankung 

durchgemacht. Mit diesem Projekt wollen wir Mut machen und wirkungsvollen Beistand 

im Kampf gegen die eigene Krebserkrankung geben.“ (Deutsche Stiftung für junge 

Erwachsene mit Krebs 2018a, o. S.). Ziel ist es, praktische und authentische Tipps 

unmittelbar nach einer Krebsdiagnose zur Verfügung zu stellen und in verschiedenen 

Themenbereichen häufig auftretende Fragen zu beantworten (vgl. Informationen 

TREFFPUNKT 2018, S. 21ff.). 

Neben der Broschüre gibt es auf der Plattform „YouTube“ Videobotschaften von 

Betroffenen für Betroffene. 

 

5 Fazit 

Im Verlauf der vorliegenden Bachelorarbeit wurden die spezifischen Herausforderungen, 

denen die Gruppe der jungen Erwachsenen mit Krebs gegenübersteht, herausgearbeitet. 

Es konnte dargestellt werden, dass allein aufgrund der Lebensphase „junge 

Erwachsene“ andere Problemlagen existieren, als dies bei älteren Patienten oder bei 

Kindern der Fall ist. 

Im Anschluss wurden Beispiele für Möglichkeiten, welche sich in diesem Arbeitsfeld für 

die Soziale Arbeit anbieten, vorgestellt. Es konnte manifestiert werden, dass besonders 

junge Erwachsene mit einer Krebserkrankung auf der Suche nach Unterstützung und 

Beratung hinsichtlich ihrer spezifischen Herausforderungen sind, jedoch auf nur wenige 

Angebote treffen, welche zudem viel Eigeninitiative und Recherche erfordern. 

Vorhandene Hilfsangebote und Selbsthilfegruppen wurden im weiteren Verlauf näher 
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beleuchtet und auch hier konnten Defizite hinsichtlich der Bedürfnisse junger 

Erwachsener mit Krebs identifiziert werden. 

Es ist festzuhalten, dass eine Krebserkrankung im jungen Erwachsenenalter 

weitreichende Folgen nach sich zieht. Die Unterbrechung oder gar der Abbruch einer 

Ausbildung, die Verminderung der Leistungsfähigkeit und gegebenenfalls eine 

dauerhafte oder auch nur vorübergehende Erwerbsminderung gehen mit finanziellen 

Einbußen einher, welche sich bis ins Rentenalter auswirken. Nicht selten stehen junge 

Erwachsene mit Krebs in finanzieller Abhängigkeit ihrer Familien, was den natürlichen 

Ablösungsprozess und eine selbständige Lebensführung hinauszögert oder gar ganz 

verhindert. Ein möglicherweise unerfüllter Kinderwunsch kann zu psychosozialen 

Problemen führen und die Lebenszufriedenheit dauerhaft mindern.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Angebote für die Bedürfnisse junger 

Betroffener unzureichend sind. Es gibt zu wenig Angebote, die speziell auf diese 

Zielgruppe eingestellt sind, was auf die relativ geringe Anzahl junger Menschen mit einer 

Krebsdiagnose zurückzuführen ist. Die „Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit 

Krebs“ hat sich diesem Thema angenommen und einen großen Schritt in die richtige 

Richtung unternommen. Das Thema rückt immer mehr in die Öffentlichkeit und wird 

somit enttabuisiert, Hilfsangebote werden besser auf junge Menschen zugeschnitten und 

nicht zuletzt können die TREFFPUNKTE hier einen großen Beitrag leisten. Eine 

Vernetzung Betroffener kann dabei helfen, spezifische Herausforderungen besser 

verarbeiten zu können und ist deshalb besonders erstrebenswert. Eine Aufgabe wird 

weiterhin in der Bekanntmachung des Angebotes bestehen. Es ist wünschenswert, dass 

die Möglichkeiten, welche die Stiftung bietet, zukünftig für Kliniken, Arztpraxen und 

Beratungsstellen präsenter sind und an junge Betroffene vermittelt werden, denn im 

Moment ist zum Zeitpunkt der Diagnose nur ein geringer Teil über dieses Angebot 

informiert. Es sollte jedoch jeder jüngere Betroffene so zeitnah wie möglich Material und 

Informationen bezüglich dieser Angebote erhalten. 

Darüber hinaus sollten auch abgestimmte Beratungskonzepte für bisweilen 

unterversorgte Zielgruppen, wie sie auch die jungen Erwachsenen mit Krebs darstellt, 

entwickelt und evaluiert werden (vgl. Lehmann-Laue; Wickert 2016, S. 490). Sinnvoll 

kann dabei die Einbeziehung junger Betroffener sein. 
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Abschließend ist festzustellen, dass großer Forschungsbedarf bezüglich psychosozialer 

Bedürfnisse bei jungen Erwachsenen mit Krebs besteht. Dafür sollten die verschiedenen 

psychosozialen Problemlagen in den unterschiedlichen Phasen der Krankheit und der 

Behandlung genauer untersucht werden, um entsprechende Möglichkeiten für 

psychosoziale Interventionen entwickeln zu können (vgl. Ladehoff 2011, S. 63). 

„Wünschenswert sind auch ein sozialmedizinisches Beratungsportal und ein Lotse, der 

bei der beruflichen Wiedereingliederung oder der Beantragung von Sozialleistungen 

hilft.“ (Seifart 2015, S. 13). 

Eigene Erfahrungen, „Expertenwissen“ sowie eine optimistische Grundeinstellung in 

Kombination mit Sozialer Arbeit, gegebenenfalls sogar Patenschaften ehemals 

Betroffener mit Betroffenen, könnten hier positive Wirkungen haben. 

Aufgrund einer hohen psychischen und sozialen Belastung während sowie auch nach 

einer Krebserkrankung benötigen Betroffene und deren Angehörige professionelle 

psychosoziale Unterstützung. Hier kann Sozialarbeit mit ihren verschiedensten Facetten 

einen wichtigen Beitrag leisten. Damit alle jungen erwachsenen Krebserkrankten mit 

Beratungsbedarf der niedrigschwellige Zugang zur psychosozialen Krebsberatung 

ermöglicht werden kann, ist die Sicherung des Fortbestandes bereits bestehender 

psychosozialer Beratungsstellen, wie beispielsweise in Gera, notwendig. Auch die 

Weiterentwicklung beziehungsweise ein flächendeckender Ausbau ambulanter 

Beratungsstellen orientiert am Bedarf der Betroffenen ist von zentraler Bedeutung. Bisher 

sind die Strukturen eher unzureichend. Die Arbeit der Beratungsstellen wird vorwiegend 

durch Spenden oder Fördergelder finanziert. Da es keine einheitliche, verbindliche und 

gesetzlich festgelegte Regelfinanzierung gibt, besteht die Gefahr einer Unterversorgung 

sowie Unsicherheiten in Bezug auf den Weiterbestand oder gar den Wegfall bestehender 

Strukturen. Auch die Arbeit von Stiftungen und Projekten basiert hauptsächlich auf 

Spenden, Fördergeldern oder gar Ehrenamtlichkeit. Hier ist ein unbedingtes Handeln im 

Bereich der Gesundheitspolitik und der Gesetzgebung gefragt. Die Schaffung 

verbindlicher Finanzierungsstrukturen, welche gesetzlich einheitlich geregelt sind, 

sollten oberste Priorität haben. Dadurch könnten verschiedene zuvor beschriebene Folgen 

vermindert oder sogar ganz vermieden und den jungen Menschen nach überstandener 

Krebserkrankung ein Leben mit besseren Zukunftsperspektiven ermöglicht werden. 
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