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Die Diagnose Lungenkrebs ist nicht nur für die Patienten selbst eine 
schwere Belastung, sondern auch für ihre Familien und ihre Freunde. Das 
Thema Lebensqualität spielt in der Auseinandersetzung mit Krankheit 
und Behandlung eine besonders große Rolle. Die Patienten wünschen 
sich ihr Leben möglichst so weiterführen zu können, wie sie es gewohnt 
sind – trotz des massiven Einschnitts durch die Krebserkrankung. Sie 
fragen danach, wie das gelingen kann und erwarten Anregungen, die 
lebenspraktisch ausgerichtet sind. So stehen neben den Fragen nach 
einer möglichst nebenwirkungsarmen Therapie oft Themenkreise wie 
Ernährung, Sport, Partnerschaft, Familie, finanzielle Versorgung und 
Selbstbestimmung im Zentrum des Interesses. Die vorliegende Broschüre 
zum Thema Lebensqualität bei Lungenkrebs greift diese Themen auf und 
rückt die Bedürfnisse von Patienten und Angehörigen in den Fokus. Sie 
bietet sowohl wichtige Informationen und Hinweise für verschiedenste 
Lebensbereiche als auch Tipps, die den Leser dazu ermuntern, sich mehr 
Zeit für sich selbst zu nehmen.

Es bleibt natürlich unerlässlich, dass jeder Patient sich individuell mit 
seinen Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzt, denn allgemein
gültige Empfehlungen für eine verbesserte Lebensqualität kann es nicht 
geben. Schließlich hat jeder Mensch ein persönliches Qualitätsemp
finden und daran geknüpfte Ansprüche an sich und sein Umfeld. In 
dieser Broschüre werden daher die allgemeinen Informationen zu den 
verschiedenen Themenkreisen gezielt um persönliche Fragestellungen 
ergänzt: Was bedeutet für mich Selbstbestimmung? Wie hat sich mein 
Körper verändert? Was kann ich gegen Atemnot tun? Welche Beratungs
angebote gibt es in meiner Nähe? Diese Fragen sollen den Leser in die 
Lage versetzen, entlang seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse selbst 
aktiv zu werden. 

Ich hoffe, dass Ihnen diese Broschüre auf Ihrem Weg durch die  
Erkrankung eine gute Unterstützung bietet, wünsche Ihnen eine  
informative Lektüre und alles Gute!

Günter Tessmer
DiplomPsychologe und Psychoonkologe
Evangelische Lungenklinik Berlin

Liebe Leserinnen  
und Leser,

„Ich hoffe, dass Ihnen diese Broschüre 
auf Ihrem Weg durch die Erkrankung 
eine gute Unterstützung bietet.“

Das Leben mit Lungenkrebs ist eine große Herausforderung. Ich weiß, 
wie sich das anfühlt, denn im Oktober 2001 bin ich selbst an Lungenkrebs 
erkrankt. Ich hatte damals keinerlei Informationen über die Krankheit 
und wusste nicht, welchen Einfluss sie auf mein Leben haben würde. 
Nach einem Wechselbad der Gefühle habe ich den Kampf gegen den 
Krebs aufgenommen. Ich wollte mich damals in einer Selbsthilfegruppe 
mit anderen Betroffenen austauschen, aber leider gab es deutschland
weit keine einzige Gruppe. Das hat mich dazu bewogen, selbst aktiv zu 
werden und Gründungsmitglied einer Gruppe zu werden – denn unter 
Betroffenen ist es viel einfacher, über die Erkrankung und die damit ein
hergehenden Fragen zu diskutieren und eine Lösung für verschiedenste 
Probleme zu finden.

Lebensqualität ist ein Thema, das bei sehr vielen Gruppentreffen im Mit
telpunkt steht. Die meisten Patienten und Angehörigen möchten nach der 
Diagnose ihren Weg in einen möglichst „normalen“ Alltag zurückfinden. 
Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wie sie mit Symptomen wie Atem
not oder Haarausfall umgehen sollen. Der Blick auf den eigenen Körper 
verändert sich mit der Erkrankung und es ist schwierig, sich wieder auf 
die Nähe zum Partner oder Freizeitaktivitäten mit guten Freunden einzu
lassen. Im Laufe der Zeit stellt sich dann die Frage: Was bedeutet eigent
lich Lebensqualität für mich?

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, Kraft zu schöpfen und sich wieder 
mehr auf sich selbst und Ihr Umfeld einzulassen. Die einzelnen Themen
bereiche greifen Fragen auf und liefern wichtige Informationen zu 
Selbsthilfe, Atemübungen, Ernährung und Partnerschaft. Darüber hinaus 
finden Sie im Anhang eine Liste nützlicher Kontaktadressen, an die Sie 
sich wenden können, um sich eingehender zu informieren. 

Nehmen Sie sich Zeit für die kleinen alltäglichen Dinge, denn diese 
machen unser Leben aus!

Ihre

Barbara Baysal
Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.

Liebe Patienten,
liebe Angehörige,

„Nehmen Sie sich Zeit für die klei
nen alltäglichen Dinge, denn diese 
machen unser Leben aus!“



6 7InhaltInhalt

08  Freiheit  
Wissen und Mitreden

12  Selbstbewusstsein 
Sich Zeit für sich nehmen

16 Bewegung
 Sich fit halten

20 Genuss
 Es sich schmecken lassen

24  Zusammenhalt
 Die gemeinsame Zeit genießen

28 Gleichgewicht
 Ängste zulassen

32 Wohlgefühl
 Schöne Momente schaffen 

36 Liebe und Geborgenheit
 Gefühle erleben

40 Hoffnung
 Neue Kraft schöpfen

 Wissenswertes und Informationen

44    Selbsthilfe im Fokus – Interview mit Barbara Baysal, 
Bundesverband der Selbsthilfe Lungenkrebs

46 Hilfreiche Adressen

48 Notizen

Lebensqualität ist ...



8 9

Informationen finden
Wissen bedeutet Sicherheit. Für Lungenkrebspatienten ist es 
wichtig, die Kontrolle über sich und ihren Körper zu behalten. 
Das Wissen über die Erkrankung spielt hierbei eine besonders 
große Rolle. Wo sitzt der Tumor? Wie weit hat der Krebs schon 
gestreut? Welche Therapien gibt es? Wer die Einzelheiten der 
Erkrankung versteht, kann sie leichter akzeptieren, denn häufig 
ist es auch Unwissenheit, die Angst macht. Dieser Aspekt der 
Selbstbestimmung ist für viele Patienten ebenso von großer 
Bedeutung – sich nicht fremd steuern lassen, sondern gemein
sam mit dem Arzt Entscheidungen treffen, Fragen stellen und 
Antworten hinterfragen. Die Freiheit, alle diese Dinge tun zu 
können, kann die Lebensqualität um ein Vielfaches verbessern. 
Wer mitreden und mitbestimmen kann, geht besser mit sich und 
seiner Erkrankung um. Welche Entscheidungen kommen nach 
der Diagnose auf den Patienten zu? Wie können Arzt und Patient 
sich optimal gegenseitig unterstützen? Bevor Patienten aktiv 
Entscheidungen treffen können, ist es wichtig, dass sie sich genau 
über die Erkrankung informieren. Dafür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, z. B. bei Krebsberatungsstellen, die im Internet 
gelistet sind oder deren Kontaktdaten direkt beim Arzt erfragt 
werden können. Umfassende hilfreiche Adressen gibt es z. B. 
in dieser Broschüre und auf www.derzweiteatem.de. Zudem 
 erreichen Patienten und Angehörige unter 0800 1005599 das  
kostenlose Patientenprogramm Der zweite Atem – MEIN  
SERVICE für alle Fragen rund um das Leben mit Lungenkrebs.  
 
Ein Gespräch mit dem Arzt klärt über die Diagnose, die  
Behandlungsmöglichkeiten und die Nachsorge auf. Es ist 
wichtig, in diesem Gespräch auch Fragen zu stellen. Dies ist oft 
nicht einfach, da einem spontan nicht immer gleich einfällt, was 
noch angesprochen werden sollte. Notiert man sich vor dem 
Arztbesuch die Fragen, hat man diese währenddessen gleich 
griffbereit. Es kann hilfreich sein, eine weitere Person mitzu
nehmen, denn vier Ohren hören mehr als zwei.

TIPP: Sammeln Sie Ihre Informationen in einem Ordner 
und halten Sie diesen für jedes weitere Gespräch mit 
dem Arzt bereit.

9

„Nachdem ich mich getraut 
habe, alle Fragen zu stellen, 
fühle ich mich erleichtert.“

Wissen und Mitreden
Freiheit

Wissen mitreden können Freude 
Selbsthilfegruppe Freiheit Wissen  mitreden 
können Selbsthilfegruppe Entlastung Selbstbestimmt 
Wissen itreden önnen Freude 
Selbsthilfegruppe Freiheit Wissen  mitreden 
können 

Entlastung Selbstbestimmt Wissen mitreden 
können FreudeSelbsthilfegruppe 
Freiheit Wissen  mitreden können  

Selbsthilfegruppe Entlastung Selbstbestimmt 
Wissen Mitreden können Wissen 
FreudeSelbsthilfegruppe Freiheit Wissen  

mitredenkönnen Selbsthilfegruppe Entlastung 
Selbstbestimmt Wissen mitreden können 
Freude Wissen mitreden können 

Selbsthilfegruppe Entlastung Selbstbestimmt 
Wissen Mitreden können Freude 
Selbsthilfegruppe Freiheit

Lebensqualität ist Freiheit
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Von den Erfahrungen anderer lernen und die eigenen teilen 
– das ist für viele Lungenkrebspatienten eine sinnvolle und 
notwendige Ergänzung, die den Umgang mit der Erkrankung 
enorm erleichtern kann. Wer diesen Austausch gezielt sucht, 
für den können Selbsthilfegruppen eine gute Anlaufstelle sein.
Es kann helfen, sich mit seinen Fragen und Bedürfnissen an 
Menschen zu wenden, die ähnliche Probleme haben. Der 
Partner oder die Familie können sich oft nicht in die Lage des 
Betroffenen hineinversetzen und sind dann vielleicht keine 
große Stütze. 

Was bedeutet Selbsthilfe für Betroffene  
und Angehörige? 

Entwicklung: Das Geschehen in einer Selbsthilfegruppe 
kann die Entwicklung der eigenen Person fördern. Die Ge
spräche können einem helfen, eigenmächtig Entscheidungen  
zu treffen.

Kontakte: Bei regelmäßigen Treffen mit anderen Patienten 
können Betroffene emotionalen Rückhalt und Geborgenheit 
finden. Oft entwickeln sich auch über die Gruppentreffen hi
naus weitere gemeinsame Aktivitäten und private Kontakte. So 
können beispielsweise sportliche und aufbauende Übungen für 
die Lunge gemeinsam an der frischen Luft betrieben werden.

Entlastung: Im Austausch mit anderen  Lungenkrebspatienten 
wird klar, dass man mit seinen Sorgen und Problemen 
nicht allein ist. Dies kann den Umgang mit der Erkrankung 
 erleichtern.   

Austausch: Die Erfahrungen der anderen Betroffenen können 
wie ein Spiegel wirken und zu einem besseren Verständnis der 
eigenen Situation führen. Durch das gesammelte Wissen und 
den Erfahrungsschatz der Gruppenmitglieder kann der  
Umgang mit Informationsangeboten von Ärzten, Kliniken 
oder Psychologen leichter fallen.

Was bedeutet für mich Selbstbestimmung?

Welche Entscheidungen möchte ich aktiv selbst treffen?

Welche Personen sollen in wichtige Entscheidungen einbezogen werden?

Habe ich Interesse, mich mit anderen auszutauschen?

Meine Fragen:

Selbstsicherheit: In der Gruppe kann sich die Möglichkeit 
bieten, sich selbst und seine Mitmenschen vollkommen 
wertfrei und mit neuen Augen zu betrachten. Der bewusste 
Umgang mit sich selbst, mit der Erkrankung und mit anderen 
kann das Selbstbewusstsein steigern und helfen, wertvolle 
Selbstsicherheit für den Alltag zu gewinnen.

TIPP: Wenn Sie Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe 
aufnehmen möchten, finden Sie unter www.bundes
verbandselbsthilfelungenkrebs.de die verschiedenen 
Ansprechpartner der Regionalgruppen. Zusätzlich gibt 
es hier viele weitere Informationen, etwa zum Umgang 
mit der Erkrankung oder zu Therapiemöglichkeiten. In 
OnlineForen bietet sich die Möglichkeit, sich direkt  
mit anderen Patienten auszutauschen. 

Besser informiert durch 
Selbsthilfe
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Wie sich das Aussehen verändert
Kann der Arzt einem die Gewissheit geben, dass der Lungen
krebs behandelbar ist, ist dies eine große Erleichterung für den 
Patienten. Die Erkrankung und die Therapie verändern den 
Körper jedoch häufig ganz erheblich. Viele Betroffene ver
lieren Gewicht, haben sichtbare Operationsnarben, Hautrei
zungen oder leiden unter Haarausfall. Diese Symptome und 
Nebenwirkungen verändern das Erscheinungsbild. Das führt 
dazu, dass man sich in seinem Körper zunehmend fremd und 
unsicher fühlt. Obwohl die Therapie wirkt, entsteht bei einigen 
Betroffenen das Gefühl, ein Stück Lebensqualität verloren zu 
haben. Diese neue Situation macht es Männern und Frauen 
gleichermaßen schwer, dem Umfeld selbstbewusst gegenüber
zutreten. Es ist wichtig, auch diese Sorgen und Ängste mit 
ihrem Arzt oder Psychoonkologen zu besprechen, denn oft 
können gemeinsam Lösungen gefunden werden. Denn auch 
für Krebspatienten gilt: Wer sich in seinem Körper wohlfühlt, 
kann Kraft schöpfen und das fördert letztendlich auch den 
Heilungsprozess.
Viele Organisationen bieten Hilfsangebote an, wie Kosmetik
seminare, Pflege und Haarprogramme oder eine Beratung 
bei der Wahl von Perücken. Schon einfache Tipps und Tricks 
 können helfen, den eigenen Körper besser zu akzeptieren.

TIPP: Krankenkassen können die Kosten für eine Zweitfrisur 
übernehmen. Die Regelungen sind hier unterschiedlich. Bitte 
wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihre Krankenkasse.

13

„Es gibt Tage, an denen ich 
nicht gerne in den Spiegel 
schaue. Ich nehme dann 
all meine Kraft zusammen 
und lächle – das lässt mein 
Spiegelbild sofort strahlen.“

Sich Zeit für sich nehmen
Selbstbewusstsein

Zeit für mich Körperpflege Schönheit, 
Attraktivität Selbstbewusstsein, 
Kraft Lächeln Zeit für mich 
Körperpflege Schönheit Attraktivität 
Selbstbewusstsein Kraft Lächeln 
Zeit für mich Körperpflege Schönheit, 
Attraktivität Selbstbewusstsein, 
Kraft Lächeln Zeit für mich
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Wohlfühl-Kleidung
Während der Therapie kann sich auch die Figur verändern, 
zum Beispiel durch Gewichtszu oder abnahme, Schwel
lungen oder Lymphödeme. Nach einer Operation eignet 
sich  daher besonders weite, locker fallende Kleidung. Ober
bekleidung mit weiten Ärmeln kann auch dünnere Arme gut 
kaschieren. Locker sitzende Tücher können optisch betonen 
oder auch Narben verbergen. 
Wichtig ist: Solange dem Körper unter der Kleidung genügend 
Freiraum gelassen wird, können Betroffene alles anziehen. 
Auch Schmuck und Gürtel können getragen werden. Wer sich 
in seiner Garderobe wohlfühlt, ist selbstbewusster und kann 
die Gesellschaft von anderen Menschen genießen.

Hilfe bei Haarveränderungen
Einige medikamentöse Therapien verursachen Haarverände
rungen bis hin zum Haarausfall. Davon sind vor allem die 
Kopfhaare betroffen, manchmal können aber auch andere 
Körperhaare wie Augenbrauen, Wimpern oder Schamhaare 
ausfallen. Es gibt verschiedene Stufen des Haarausfalls. Nicht 
immer gehen alle Haare verloren, sie werden häufig nur viel 
dünner. Meist beginnt eine Veränderung der Haare zwei bis 
drei Wochen nach Beginn der Therapie. Die Haare wachsen 
fast immer nach dem Ende – und manchmal sogar bereits 
während – der Behandlung wieder nach.

Folgende Tipps können Ihnen helfen, mit den 
Haarveränderungen besser umzugehen:
•  Wenn Sie zuvor lange Haare hatten, können Sie sich bereits 

vor Beginn einer Chemotherapie die Haare schneiden lassen. 
•  Bei einem Kurzhaarschnitt fällt der Haarverlust weniger auf. 

Einigen Männern kann es helfen, bewusst eine Glatze zu tragen. 
In der Sonne sollten Sie jedoch immer für ausreichenden  
Sonnenschutz sorgen.

•  Besorgen Sie sich eine Perücke oder eine andere von Ihnen 
gewählte Kopfbedeckung bereits vor der Therapie. Die Perücke 
kann vom Arzt verordnet werden. Die Kosten übernimmt  
die Krankenkasse.

Welche meiner Körperteile sind mir besonders wichtig?

Was hat sich an meinem Körper verändert?

In welcher Kleidung fühle ich mich besonders wohl?

Was würde mir helfen, um mich in meiner Haut wohler zu fühlen?

Meine Fragen:

•  Benutzen Sie keine scharfen Shampoos, keinen Fön, keine 
Lockenwickler oder Ähnliches. Vermeiden Sie Rubbeln oder 
Rupfen und kämmen Sie die Haare nur vorsichtig.

•   Haarausfall tritt im Allgemeinen häufiger bei Männern auf 
– dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Männer damit auch 
besser arrangieren können. Für Männer ist es oft sehr viel 
schwieriger, das Thema Haarausfall anzusprechen. Hilfe  
bringen spezielle Selbsthilfegruppen für Männer nach  
einer Krebsbehandlung.

Hilfe bei Hautveränderungen
Während der Behandlung mit zielgerichteten Therapien kann 
es unter anderem zu akneähnlichen Hautausschlägen oder  
zu schuppenden Hautveränderungen kommen. 

Folgende Tipps können Ihnen bei Hautproblemen 
Erleichterung verschaffen:
•  Tragen Sie möglichst lockere Kleidung aus Naturmaterialien 

und weite, bequeme Schuhe.
•  Lassen Sie Hände und Füße so oft wie möglich unbedeckt.
•  Duschen Sie nur kurz und nicht zu warm und reiben Sie  

die Haut nach dem Duschen nicht ab, sondern tupfen  
Sie sie sanft.

•  Benutzen Sie keine Körperpflegemittel mit Alkohol oder 
ätherischen Ölen und vermeiden Sie heißes Putz oder 
 Spülwasser sowie scharfe Reinigungsmittel.

•  Cremen Sie sich regelmäßig ein. Die Produkte sollten  
keine Duftstoffe, Alkohol oder andere hautreizende 
 Zusatzstoffe enthalten.

Was kann ich selbst tun?
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Bewegung tut gut
Heute weiß man, dass körperliche Aktivität während und 
nach der Therapie maßgeblich zur Lebensqualität beitragen 
kann. Gerade für Lungenkrebspatienten ist es wichtig, die 
Atemmuskulatur zu stärken. Aber nicht nur die Lunge selbst, 
sondern auch die Muskulatur in Bauch und Rücken sollte 
trainiert werden, denn Bewegung und Sport können den ge
samten körperlichen Zustand verbessern. Mit gezielten Dehn 
und Kräftigungsübungen lässt sich die Stabilität verbessern, 
damit die Patienten nach der Behandlung im Alltag schneller 
wieder leistungsfähig und vor allem selbstständig sein können.
Bewegung sollte vor allem in den Alltag integriert werden. Das 
können schon die kleinen Dinge sein wie Treppensteigen, aber 
auch Gymnastik. Auch verschiedene Freizeitaktivitäten kön
nen bei der Regenerierung behilflich sein. Je nachdem, ob die 
Aktivität allein oder gemeinsam mit Freunden ausgeübt wird, 
kommen unterschiedliche Hobbies in Frage. Es kann helfen, 
sich anderen anzuschließen, um von der Motivation der 
gesamten Gruppe zu profitieren. Dabei ist jedoch besonders 
wichtig, darauf zu achten nicht zu sehr „außer Atem“ zu 
gelangen. Ein langsames Steigern der Aktivität führt zu einem 
besseren Körperverständnis. Im Vordergrund steht aber vor 
allem die Freude an der Bewegung.

„Wenn ich meine alten Platten 
höre, bekomme ich sofort Lust, 
mal wieder das Tanzbein zu 
schwingen.“

Sich fit halten
Bewegung 

Energie Tanzen Musik 
Bewegung Atmung Aktiv 
sein Hobbies Freizeit Energie 
Tanzen Musik Bewegung Atmung 
Aktiv sein Hobbies Freizeit Bewegung  
Energie Tanzen Musik Hobbies 
Bewegung Atmung Aktiv 
sein Hobbies Freizeit Energie Bewegung 

Tanzen Musik Bewegung 
Atmung Aktiv sein Hobbies 
Freizeit Energie Tanzen
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Was ist mein Lieblingssport?

Welche meiner Hobbies sind mit sportlichen Aktivitäten verbunden?

Welche Übungen sind besonders anstrengend?

Was kann ich zu Hause tun, um mich fit zu halten?

Meine Fragen:

Aktiv während und nach der Therapie

Wenn ein Teil der Lunge entfernt wurde, muss das restliche 
Lungengewebe mehr Atemarbeit übernehmen. Viele Betroffene 
haben nach einer Operation Schmerzen und vermeiden auch 
deshalb, tief einzuatmen oder versuchen sich zu schonen. Die 
Atmung ist dann häufig zu flach. Gerade zu diesem Zeitpunkt 
ist es aber wichtig, die Lunge gut zu belüften, auch damit der 
Schleim ausreichend abgehustet wird. Geschieht dies nicht, ist 
die Gefahr einer Lungenentzündung hoch. Nach einer Opera
tion kann daher ein spezielles Flexibilitätstraining das operierte 
Gewebe wieder dehnbar machen. Dadurch wird die Atmung 
erleichtert und die Körperhaltung stabilisiert. Während einer 
medizinischen Therapie sollte jedoch immer eine Überwa
chung der sportlichen Betätigung durch den Arzt erfolgen. 
Patienten sollten daher immer mit ihrem Arzt besprechen,  
ob und wie viel Sport während der Therapie sinnvoll ist.

Nach der Therapie
Auch nach der Therapie tut Bewegung gut. In der Rehabili
tation werden Patienten von der Krankengymnastik an ein 
umfangrei cheres Bewegungstraining herangeführt. Neben dem 
Bewegungs training werden auch eine psychoonkologische 
 Beratung oder eine spezielle Ernährungsberatung angeboten. 

In der Rehabilitation nach einer Krebserkrankung erfüllen die 
einzelnen Maßnahmen beispielsweise folgende Funktionen:
•  Stärkung der allgemeinen Gesundheit
•  Verbesserung des Körpergefühls
•  Steigerung der Leistungsfähigkeit
•  Integration der Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen 

in alltägliche Bewegungsabläufe 
 
Manche Patienten leiden unter starker Müdigkeit und Ab
geschlagenheit. Bei der sogenannten „Fatigue“ ist man nach 
der kleinsten körperlichen Anstrengung erschöpft und im 
privaten oder beruflichen Umfeld kaum noch leistungsfähig. 
Auch hier kann eine spezielle Rehabilitation helfen.

TIPP: Wichtige Informationen zum Thema Fatigue erhalten 
Sie bei der Deutschen Fatigue Gesellschaft. Die Kontakt
daten finden Sie im Abschnitt "Hilfreiche Adressen" in 
dieser Broschüre.

Die Tumorerkrankung selbst, aber auch die Therapie, kann zu 
Abgeschlagenheit und Leistungsschwäche führen. Auch wenn 
eine Reha nach einer Krebserkrankung in vielen Fällen sinn
voll ist, muss kein Krebspatient nach dem Ende seiner Behand
lung an einer Rehabilitation teilnehmen. Ob eine Reha nötig 
und sinnvoll ist, sollte immer mit dem behandelnden Arzt 
besprochen werden. Dieser kann nach dem Ende der Behand
lung – beziehungsweise nach einer erfolgreichen Operation – 
über mögliche RehaMaßnahmen aufklären. Auch die Sozial
dienste in Kliniken können über Planung, Kostenübernahme 
und individuelle Anpassung der Rehabilitation aufklären.

Stärkung der Lunge
Die gezielte Atemtherapie ist auch eine Möglichkeit, die Lunge 
wieder aufzubauen und zu stärken. Hier kommen spezielle  
Atemtechniken, Haltungsübungen und Lagerungstechniken 
zum Einsatz, bei denen der Patient in einer bestimmten Posi
tion – wie zum Beispiel der Dehnlage – liegt, um leichter atmen 
zu können. Dadurch verbessert sich die Atmung langfristig und 
somit auch das Wohlbefinden. Dauer und Art der Atemtherapie 
richten sich nach der individuellen Situation der Betroffenen.

TIPP: Es gibt verschiedene Atemübungen, die Sie auch 
zu Hause durchführen können, um die Lunge Stück für 
Stück wieder aufzubauen. In der Broschüre „Atemthera
pie – Übungen für Patienten mit Lungenkrebs“ finden 
Sie hilfreiche Anwendungen für den täglichen Bedarf. Es 
wird erläutert, wie die Übungen ablaufen, welche Ziele 
sie verfolgen und für wen sie geeignet sind.

Die Broschüre können Sie im ServiceBereich der 
Website www.derzweiteatem.de herunterladen oder 
bestellen.
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Das Essen genießen 
Die Diagnose Lungenkrebs, die damit verbundenen Sorgen 
und Ängste, aber auch die Auswirkungen der Behandlung 
können Patienten förmlich „auf den Magen schlagen“. Viele 
Patienten verspüren während der Therapie kaum Hunger 
oder essen deutlich weniger als gewöhnlich. Dann sollten 
sie hauptsächlich Lebensmittel zu sich nehmen, die ihnen 
wirklich schmecken und die sie gut vertragen. Eine gesunde 
und schmackhafte Ernährung mit ausgewogenen Mahlzeiten 
und vielen Vitaminen ist wichtig für den allgemeinen Gesund
heitszustand und für die Lebensqualität. 

Ernährungstipps:
•  Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit viel  

frischem Obst und Gemüse.
•  Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich.
•  Die Einnahme von Vitamin und Mineralpräparaten sollte mit 

dem Arzt abgeklärt werden. Sie ist grundsätzlich nur erforder
lich, wenn der Bedarf durch die normale Kost nicht gedeckt 
werden kann.

•  Sie müssen nicht gänzlich auf bestimmte Speisen – wie zum 
Beispiel Fleisch oder Süßigkeiten – verzichten, solange eine 
ausgewogene Ernährung sichergestellt ist.

Grundsätzlich gilt, dass man sich nicht zu viele Regeln aufer
legen sollte, weil dies vor allem den Genuss und die Freude am 
Essen nimmt. 

TIPP: Die Broschüre "Ernährung bei Krebs – Tipps und Anre
gungen für neue Kraftquellen" zeigt Ihnen, wie eine ausge
wogene Ernährung aussieht und was Sie als  Krebspatient 
beachten sollten. Zum Herunterladen oder Bestellen im 
ServiceBereich der Website www.derzweiteatem.de

Schlemmen Genuss Gesellschaft 
Essen und Trinken Geschmack Freude 
Lebenslust Schlemmen Genuss 
Gesellschaft Essen und Trinken Geschmack 
Freude Lebenslust Schlemmen 
Genuss Gesellschaft Essen und Trinken 
Geschmack Freude Lebenslust 
Schlemmen Genuss Gesellschaft 
Essen und Trinken Geschmack Freude 
Lebenslust Schlemmen

„Manchmal bringt mir mein 
Sohn Pralinen mit, dann setze 
ich mich in den Garten und 
genieße die leckere Schokolade 
und die frische Luft – eine 
perfekte Kombination!“

Es sich schmecken lassen
Genuss 
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Die erste Mahlzeit am Morgen ist besonders wichtig für einen 
guten Start in den Tag. Ein liebevoll zubereitetes Frühstück 
gibt Energie und macht gute Laune. Je mehr Zeit man sich 
für seine Mahlzeiten nimmt, desto mehr kann man das Essen 
auch genießen. Wenn der Tisch schön eingedeckt ist und die 
Lieblingsspeisen appetitlich angerichtet sind, ist das Frühstück 
besonders belebend. Der Duft von frischen Brötchen und 
Kaffee oder Tee kann dann viel intensiver wahrgenommen 
werden. Das Frühstück bringt Stoffwechsel sowie Kreislauf in 
Schwung. Eiweiß und kohlenhydratreiche Lebensmittel geben 
dem Körper jetzt zurück, was er über Nacht verloren hat. 
Die Freude auf regelmäßige Mahlzeiten steigt auch dann, 
wenn dafür öfter ein neuer Ort gewählt wird. Wenn die Sonne 
scheint, lohnt es sich vielleicht, Kaffee und Kuchen auf dem 
Balkon oder der Terrasse einzunehmen. Wer gerne einen 
Stadtbummel macht, kann sich zum Beispiel auch spontan  
ein Mittagessen bei seinem Lieblingsitaliener gönnen. 

TIPP: Die Gesellschaft und die Umgebung während des 
Essens nehmen einen ganz besonderen Stellenwert 
ein. Angehörige oder Freunde leisten Ihnen beim Essen 
 sicher gerne Gesellschaft und lenken Sie ein wenig ab. 
Verabreden Sie sich auch gezielt zum Essen. So vermeiden 
Sie, sich abzukapseln. Am Ende dieser Broschüre finden 
Sie Gutscheine, die Sie daran erinnern können, wieder 
mehr Zeit in Ihre Mahlzeiten zu investieren und sich  
etwas Gutes zu gönnen – probieren Sie es aus!

Kleine Leckereien fördern den Appetit
Es ist wichtig, bei der täglichen Nahrungsauswahl auch das 
Risiko von HerzKreislaufErkrankungen im Blick zu haben. 
So lässt sich beispielsweise das Risiko einer Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus) durch eine gesunde Ernährung mindern. 
Wer zwischendurch Lust auf Schokolade oder ein Stück Sahne
torte hat, sollte sich diesen Genuss jedoch nicht verwehren 
– sofern in Maßen genossen, können diese kleinen „Belohnun
gen“ große Glücksgefühle hervorrufen.

Was ist mein Leibgericht?

An welchem Ort esse ich am liebsten?

Welches Restaurant würde ich gerne mal wieder besuchen?

In welcher Gesellschaft esse ich am liebsten?

Meine Fragen:

Die folgenden Tipps können Ihnen helfen, Ihren Appetit 
anzuregen:
•  Frische Luft macht hungrig. Ein Spaziergang vor dem Essen 

fördert einen gesunden Appetit. 
•  Vermeiden Sie, vor oder während der Mahlzeiten zu trinken, 

denn das sättigt schnell. 
•  Grundsätzlich ist es sinnvoll, Snacks und fertige Gerichte 

in der Nähe zu haben. So müssen Sie bei einer plötzlichen 
 Hungerattacke nicht erst kochen. 

•  Stellen Sie Schüsseln mit Leckereien bereit, die zum Zu
greifen verführen und essen Sie alle zwei bis drei Stunden 
eine Kleinigkeit. Selbst, wenn Sie nachts Hunger empfinden: 
Scheuen Sie sich nicht davor, an den Kühlschrank zu gehen. 

Verdauungsproblemen vorbeugen
Während der Behandlung kann es häufig zu Verdauungs
beschwerden wie Durchfall oder Übelkeit kommen. In diesem 
Fall ist es wichtig, auf Fettiges, Gebratenes, stark Gewürztes 
oder sehr Süßes zu verzichten. Trockene Nahrung wie Toast, 
Cracker oder Zwieback – am besten schon vor dem Aufste
hen – kann helfen, die Verdauung wieder unter Kontrolle zu 
bringen. Ballaststoffarme Lebensmittel schonen zudem die 
Schleimhäute. Dazu zählen unter anderem Graubrot, Kartof
feln, geschälter Reis oder Grieß. Ingwer beugt Übelkeit und 
einem flauen Gefühl im Magen vor. Ein Tee aus Ingwer wärmt 
von innen, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend.

TIPP: Lassen Sie sich beraten! Mitunter ist es für Sie 
 sinnvoll, eine örtliche Ernährungsberatung aufzusuchen, 
um Ihre Situation individuell zu besprechen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hält im Internet 
– aufgeteilt nach Postleitzahlen – eine Liste qualifi-
zierter Berater bereit: www.dge.de. Auch die Deutsche 
Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft bieten 
Ernährungstipps auf ihren Internetseiten:  
www.krebshilfe.de und www.krebsgesellschaft.de.

Den Appetit anregen
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Die Familie als Rückzugsort
Wenn ein Familienmitglied an Lungenkrebs erkrankt ist, 
betrifft dies nicht nur diese eine Person, sondern das ganze so
ziale Umfeld. Viele Patienten möchten sich zurückziehen, um 
ihre Liebsten vor großem Kummer zu bewahren oder wissen 
selbst nicht, wie sie die richtigen Worte finden können. Es ist 
jedoch sehr wichtig, dass Patienten innerhalb der Familie offen 
ihre Wünsche und Gefühle äußern, damit diese weiß, wie sie 
dem erkrankten Mitglied beistehen kann. Die engsten Ange
hörigen können die erste Anlaufstelle sein und eine Schulter 
zum Anlehnen bieten, jedoch sind sie nicht immer auch in 
der Lage, jede Frage zu beantworten und auf alle Wünsche 
und Forderungen einzugehen. Hier sollte auf beiden Seiten 
klar angesprochen werden, womit man sich wohl fühlt und 
wie weit man gehen darf. Auch wenn es schwerfällt: Die Aus
sprache von Wünschen, Ängsten und Befürchtungen kann den 
Umgang miteinander und mit der Krankheit sehr erleichtern. 
Manchmal genügen aber auch schon Blicke und liebevolle 
Gesten untereinander – jeder muss für sich entscheiden, wie 
viel er mit seiner Familie teilen möchte. Wenn alle an einem 
Strang ziehen, kann eine gemeinsam zu bewältigende Situation 
Beziehungen innerhalb einer Familie manchmal sogar verfesti
gen. Es kann hilfreich sein, wenn Patienten sich zusätzlich Rat 
bei einer Familienberatungsstelle, Psychoonkologen, psycholo
gischen Beratungsstellen, Krebsberatungsstellen oder Selbsthil
fegruppen holen, denn manchmal fehlt der Familie die Kraft, 
um die mit der Erkrankung einhergehenden Probleme  
zu bewältigen. 

„Wenn ich mit meinen Enkel
kindern im Garten spielen 
kann, könnte ich die ganze  
Welt umarmen!“

Die gemeinsame Zeit 
genießen

Zusammenhalt 

Zusammenhalt Familie 
Freundschaft Stärke Rückhalt 
Nähe Zuneigung Zusammenhalt 
Familie Freundschaft Stärke 
Rückhalt Nähe Zuneigung 
Zusammenhalt Familie 
Freundschaft Stärke Rückhalt 
Nähe Zuneigung Zusammenhalt 
Familie Freundschaft Stärke 
Rückhalt Nähe Zuneigung
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Oft weiß man als engster Angehöriger nicht, wie man dem 
Kranken am besten hilft und wie viel Hilfe und Anteilnahme 
überhaupt erwünscht sind. Was dem Betroffenen gut tut und 
von ihm als Unterstützung erlebt wird, ist je nach Persön
lichkeit und Krankheitssituation unterschiedlich und muss 
immer wieder neu herausgefunden werden. 

Einige Verhaltensweisen unterstützen die meisten Patienten  
in ihrer Krankheitsbewältigung: 
• Zuwendung und Anteilnahme am Befinden zeigen
•  Nicht überfürsorglich sein und keine Aufgaben übernehmen, 

die der Kranke selbst erledigen kann
•  Den Patienten weiterhin in den Familienalltag einbeziehen, 

d. h. den Patienten nicht schonen wollen, sondern bei  
wichtigen Überlegungen, aber auch bei alltäglichen Fragen 
weiterhin mit an der Diskussion teilhaben lassen

•  Informationen über die Krankheit beschaffen – für den  
Patienten und sich selber 

•  Entscheidungen mittragen: gemeinsam mit dem Patienten 
Behandlungsmöglichkeiten diskutieren und erörtern

Eine professionelle Unterstützung bei seelischen Problemen 
kann auch für Familienmitglieder wichtig und hilfreich sein, 
um die Situation richtig einzuschätzen und um sich selbst 
rechtzeitig Unterstützung und Entlastung zu schaffen.

TIPP: Mit der Lungenkrebserkrankung eines Familienmitglieds 
oder eines Freundes umzugehen, ist für alle Beteiligten 
nicht leicht. Besonders belastend ist die Erkrankung eines 
Elternteils für Kinder oder Enkelkinder. Die Broschüre 
„Weißt du eigentlich, was Lungenkrebs ist? Wissenswertes 
für die ganze Familie“ liefert wichtige Tipps zum Umgang 
mit der Erkrankung in der Familie und erklärt anhand von 
Infografiken wichtige Fakten über Lungenkrebs und seine 
Entstehung. Ein Interview mit Psychoonkologin Dr. Heide 
Götze liefert wichtige Ansätze, wie man das Thema 
Lungenkrebs in der Familie behandelt, um eine gewisse 
Sprachlosigkeit überwinden zu können. Die Broschüre kann 
kostenlos unter www.der-zweite-atem.de bestellt werden.

Welche Menschen haben mir in der Vergangenheit besonders  
den Rücken gestärkt?

Was traue ich mich nicht auszusprechen?

Was bedeutet für mich Freundschaft?

Welche Gedanken möchte ich mit meiner Familie teilen?

Meine Fragen:

Freundschaften pflegen
Gute Freundschaften sind sehr wichtig im Leben, vor allem wenn 
man vor einer großen Herausforderung steht. Eine Lungenkrebs
erkrankung ist eine solche Herausforderung. Ärzte, Psychologen 
und auch die Familie sind wichtige Ansprechpartner, wenn 
es um den direkten Umgang mit der Erkrankung geht. Freunde 
hingegen sind vor allem eine Schnittstelle zwischen dem auf
gewühlten Innenleben und der ahnungslosen Außenwelt. Es 
ist wichtig, mit diesen nahestehenden Menschen Kontakt zu 
halten, um wieder einen Bezug zum normalen Alltag zu haben. 
Es kann auch passieren, dass Freunde von der neuen Situation 
überfordert sind und sich von den Betroffenen abwenden. Auch 
das engste Umfeld braucht oft erst Zeit, um sich an die neuen 
Umstände zu gewöhnen. Beide Seiten sollten viel Geduld und 
Ausdauer mitbringen und offen gegenüber Veränderungen  
innerhalb der Freundschaft sein.

Bedürfnisse beachten
Einige Patienten wünschen sich die „Normalität“ zurück, in  
der man ohne Hintergedanken mit dem besten Freund beim 
Bowling das eine oder andere Bier trinken und sich von den 
ständig kreisenden Gedanken um die Erkrankung befreien 
kann. Was für den einen befreiend wirkt, kann für den an
deren jedoch belastend sein. So möchten andere Patienten 
mit ihren Freunden lieber ganz offen über die Erkrankung 
sprechen. Doch auch das kann sich je nach Situation ändern, 
denn im Krankheitsverlauf verändern sich die Bedürfnisse. 
Zum Beispiel kann ein und derselbe Mensch phasenweise einen 
starken Wunsch nach Nähe und Zuneigung verspüren, ein paar 
Tage später aber Zeit für sich alleine benötigen. 
Ein Freund muss sich auf eine turbulente Zeit einrichten, in der 
er nicht immer alles richtig machen kann. Besonders wichtig 
ist es, dass man als Freund da ist, wenn man gebraucht wird. 
Einfach nur zuhören, miteinander über ganz alltägliche Dinge 
lachen oder gemeinsam Sport treiben – die Möglichkeiten inner
halb einer Freundschaft sind vielfältig und werden im Falle 
einer Krebserkrankung ganz besonders auf die Probe gestellt.

Unterstützung von Familie  
und Freunden
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Sich gemeinsam informieren
Vielen Lungenkrebspatienten fällt es schwer, offen mit ihrer 
Erkrankung umzugehen. Sie grübeln ganz automatisch über die 
Ursachen, die eigene Schuld oder die Frage „Warum gerade ich?“. 
Psychoonkologen wissen aber inzwischen, dass dieses dauerhafte 
Grübeln und die damit einhergehende Passivität die Bewältigung 
der Krankheit erschwert. Experten raten, sich aktiv mit der Er
krankung zu beschäftigen und sich zu informieren, denn hinter 
der Angst und den Ohnmachtsgefühlen stecken vor allem Un
wissenheit und Unkenntnis. Auch Angehörigen, Freunden oder 
Bekannten fällt es oft schwer, den richtigen Zugang zu finden. 

Es gibt einige Tipps, welche Aspekte man als Angehöriger im 
Umgang mit dem Betroffenen besonders beachten sollte:
•  Fragen Sie den Betroffenen aktiv nach seinen Bedürfnissen. 

Es ist nicht immer möglich, von selbst zu erahnen, was der 
andere braucht.

•  Ziehen Sie sich nicht zurück, weil Sie befürchten, etwas falsch 
zu machen. Den Erkrankten geht es besser, wenn sie ihre 
Gedanken und Ängste mit jemandem teilen können.

•  Helfen Sie dem Betroffenen bei der Informationssuche und 
teilen Sie ihm die neu gewonnenen Erkenntnisse behutsam 
mit, um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen.

•  Seien Sie geduldig und erzwingen Sie die Entscheidungen des 
Betroffenen nicht – auch wenn es manchmal länger dauert.

29

„Eine Krebserkrankung ist ein 
gravierender Einschnitt und 
daher auch mit vielen Ängsten 
verbunden. Aber ich finde 
immer wieder neue Wege, diese 
zu überwinden.“Hilfe Unterstützung Beratung 

Konflikte lösen Gespräche 
Offenheit Hilfe Unterstützung 
Beratung Konflikte lösen 
Gespräche Offenheit Hilfe 
Unterstützung Beratung Konflikte lösen 
Gespräche Offenheit

Ängste zulassen
Gleichgewicht 
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Eine Lungenkrebserkrankung bringt viele körperliche Ein
schränkungen mit sich, die wiederum zu psychischen Belastun
gen führen können. Manchmal ist die Erkrankung so weit fort
geschritten, dass keine Heilung mehr möglich ist. Der Gedanke 
an das Thema Sterben und Tod wird jedoch oft verdrängt und 
Gespräche darüber selten offen geführt. Gerade im Fall einer 
unheilbaren Krebserkrankung ist es jedoch wichtig, sich mit 
dem Ende des eigenen Lebens auseinanderzusetzen, um nicht 
in ständiger Angst leben zu müssen. 
Keiner beschäftigt sich gerne mit dem Ende des eigenen Daseins 
oder dem Verlust von Familienangehörigen oder Freunden. 
Doch auch trotz enormer Fortschritte der Medizin erleiden 
viele Krebspatienten im Laufe ihrer Krankheit Rückfälle und 
 immer wieder müssen Betroffene erfahren, dass sie nicht mehr 
geheilt werden können. Wirklich zu verstehen, dass das eigene 
Leben irgendwann zu Ende geht, ist keine einfache Erkenntnis. 
Den Gedanken an unsere Vergänglichkeit zuzulassen, macht 
Angst. Vielen Menschen helfen spirituelle oder philosophische 
Ansätze dabei, mit der Tatsache zu leben, dass unser Dasein 
endlich ist.
Die Auseinandersetzung mit dem Lebensende lässt vor allem 
die Bedeutung der verbleibenden Lebenszeit klar werden. Jeder 
Tag sollte so bewusst und intensiv wie möglich gelebt werden 
und die verbleibende Zeit lässt sich nutzen, um wichtige Dinge 
zu klären. Das können beispielsweise unbewältigte Konflikte 
mit Angehörigen oder Freunden sein oder nicht akzeptierte 
Abschnitte im eigenen Leben. Klärende Gespräche können 
helfen, mit sich und seiner Umgebung ins Reine zu kommen  
– in diesem Sinne kann die Krankheit auch eine Chance sein.
Den eigenen Tod akzeptieren zu können und ihm ruhig ent
gegenzusehen ist eine schwierige Aufgabe, die viel Mut und 
mitunter einen längeren inneren Anpassungsprozess erfordert. 
Oft machen Betroffene auch Phasen von Wut und Zorn, von 
Ohnmacht und Angst, aber auch Phasen der Verdrängung,  
des nicht WahrhabenWollens durch. Diese Gefühle sind völlig 
natürlich und dürfen auch gezeigt werden. Häufig versuchen 
die Beteiligten sich gegenseitig zu schonen und verbergen 
voreinander ihre Empfindungen und ihre Trauer. Gemein
sames Trauern aber lässt diese letzte Lebensphase des Kranken 
zu einem verbindenden Erlebnis werden und ist insbesondere 
auch für die Angehörigen wichtig, um den Tod eines geliebten 
Menschen verarbeiten zu können.

Gezielt Unterstützung suchen
Manchmal hat man einfach nicht die Kraft, sich alleine mit der 
Erkrankung und ihren Folgen auseinanderzusetzen. In solchen 
Fällen sollte man sich nicht davor scheuen, professionellen Rat 
einzuholen. Bei einem psychoonkologischen Gespräch  können 
Patienten allein oder gemeinsam mit ihren Angehörigen ihre 
Gefühle offenlegen und verarbeiten. Der Psychoonkologe ist 
dafür ausgebildet, die Belastungen von Krebspatienten zu 
lindern, die durch Krankheit und Therapie entstehen. Eine 
psychosoziale Beratung und Behandlung kann den Patienten 
gezielt helfen, mit der veränderten Lebenssituation umzuge
hen. Wie eine psychoonkologische Beratung abläuft, hängt von 
den persönlichen Bedürfnissen der Patienten ab. Inhaltlich geht 
es beispielsweise um den Schock der Diagnose, die Reaktion der 
Familie oder um eigene Ängste und Anliegen. 

Wichtig ist, dass die Patienten sich dabei nicht als psychisch 
Kranke sehen. Es handelt sich nicht um eine Psychotherapie, bei 
der die Vergangenheit des Patienten erforscht wird, sondern es 
werden ausschließlich der Umgang und die Verarbeitung der 
Krebserkrankung thematisiert. 
Bereits im Krankenhaus steht Krebspatienten in der Regel der 
Sozial oder psychosoziale Dienst für praktische oder psycho
logische Hilfen zur Seite. Darüber hinaus wird in vielen Kliniken 
ein Betreuungsangebot durch evangelische und katholische Seel
sorger geboten. Aber auch außerhalb der Klinik gibt es Krebs
beratungsstellen verschiedener Träger, an die sich Patienten und 
Angehörige mit allen Fragen zu Erkrankung, Behandlung und 
Nachsorge wenden können. Die Leistungen sind in der Regel 
unentgeltlich.

TIPP: Im Abschnitt „Hilfreiche Adressen“ in dieser 
Broschüre finden Sie einige wichtige Anlaufstellen 
für psychoonkologische Beratung. Auch die 
 Selbst hilfe Lungenkrebs bietet die Möglichkeit zum 
Informationsaustausch und kann Ihnen helfen, eine 
Beratungsstelle in Ihrer Nähe ausfindig zu machen.

Konflikte lösen – 
Bewusst leben
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Welche Wünsche und Bedürfnisse habe ich?

Welche Ängste beschäftigen mich besonders?

Wie gehe ich mit dem Thema Tod und Sterben um?

Welche Beratungsangebote gibt es in meiner Nähe?

Meine Fragen:
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Die Seele baumeln lassen
Genauso wichtig wie die Therapie an sich ist es auch, für das 
eigene seelische und körperliche Gleichgewicht zu sorgen.  
Man sollte nicht zu viel von sich verlangen, denn nach Diagnose 
und Therapie sind sowohl Körper als auch Geist geschwächt. Wer 
in sich hineinhört, kann selbst entscheiden, was ihm gut tut und 
welche Situationen er im Augenblick eher vermeiden sollte.
Die Mittel und Wege, das eigene Wohlbefinden günstig zu 
beeinflussen, sind unterschiedlich. Während der eine den 
Austausch mit anderen sucht, braucht der andere viel Ruhe und 
Zeit für sich. Manchmal hilft es, einen Tag im Bett zu verbrin
gen und ein gutes Buch zu lesen. Auch spezielle Entspannungs
methoden oder aber Bewegung an der frischen Luft können 
helfen. Vor allem gemeinsame Aktivitäten mit Freunden  
sorgen wieder für mehr Lebensfreude.

TIPP: Nehmen Sie doch mal wieder Kontakt mit Freunden, 
Bekannten und Ihrer Familie auf oder senden Sie einen 
Gruß an Ihren Partner! Im vorderen Bereich der Broschüre 
finden Sie Postkarten, die Sie je nach Lust und Laune ver-
schicken oder auch einfach nur verschenken können. Ein 
persönlicher Gruß muntert zu gemeinsamen Taten auf. 
Was möchten Sie unternehmen? Teilen Sie ihre Wünsche 
und Bedürfnisse mit Ihren Mitmenschen.

33

„In meinen gemütlichen 
Hausschuhen fühle ich mich 
angekommen.“

Schöne Momente schaffen
Wohlgefühl Wohlgefühl Entspannung Freizeit 

Natur Zeit für mich Ruhe Wärme 
Wohlgefühl Entspannung Freizeit 
Natur Zeit für mich Ruhe Wärme Wohlgefühl 
Entspannung Freizeit Natur Zeit für 
mich Ruhe Wärme Wohlgefühl Entspannung 
Freizeit Natur Zeit für mich Ruhe Wärme 
Wohlgefühl Entspannung Freizeit Natur Zeit für 

mich Ruhe Wärme Wohlgefühl Entspannung 
Freizeit Natur Zeit für mich Ruhe Wohlgefühl 
Entspannung Freizeit Natur Zeit für mich 
Ruhe Wärme Wohlgefühl Entspannung 
Freizeit Natur Zeit für mich 
     Ruhe Wärme
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Wer sich bewusst mit seiner Umgebung vertraut macht, kann 
sich besser entspannen. Das Erleben der Natur kann einen 
ganz besonderen Teil zum Wohlbefinden beitragen. Menschen, 
die sich oft in engen Räumen aufhalten, haben die Angewohn
heit, mit den Gedanken viel um sich selbst zu kreisen. Dies 
kann sich im Fall einer Erkrankung wie Lungenkrebs negativ 
auf die Psyche auswirken. Es ist besonders wichtig für Lungen
krebspatienten, sich frei an der frischen Luft zu bewegen. Das 
tut nicht nur der Atmung gut, sondern öffnet auch den Geist.
Die intensive und aktive Aufnahme von Sauerstoff durch 
Bewegung in der Natur ist wichtig für die Genesung, denn es 
ist nicht ausreichend, die Wohnung eingehend zu lüften. Am 
besten ist es, wenn man sich so viel wie möglich im Freien 
aufhält. Im Park spazieren gehen, den Garten von Unkraut 
befreien oder einfach nur im Liegestuhl in der Sonne ausruhen: 
Ob allein oder gemeinsam mit Freunden oder Angehörigen – 
die Natur tut gut!

TIPP: Wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Grüne zu fahren, 
ist dies eine gute Chance, abzuschalten und sich von 
der Erkrankung zu erholen. Bewegung an verschiedenen 
Orten in der Natur bietet einen Ausgleich zum oft stressi-
gen Alltag und trägt zur Erholung bei. Falls Sie gezielt 
nach grünen Ausflugszielen suchen möchten, bietet Ihnen 
die Website www.naturparke.de vom Verband Deutscher 
Naturparke (VDN) eine gute Möglichkeit, sich über 
Angebote in Ihrer Nähe zu informieren.

Musik und Kultur bereichern den Alltag
Viele Betroffene finden innere Ruhe durch Kunst und Musik. 
Vielleicht ist es ein Museumsbesuch, der einen auf andere 
Gedanken bringt – oder ein Besuch im Theater oder in der 
Oper. Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben mit kulturellen  
Momenten  zu bereichern. Das kann von der Erkrankung 
ablenken und macht den Alltag abwechslungsreicher. Auch 
die Erinnerung an besondere Erlebnisse kann die Betroffenen 
in traurigen Zeiten aufmuntern. Manchmal genügt es schon, 
sich an der eigenen Plattensammlung zu erfreuen oder mit 
den Kindern oder Enkelkindern gemeinsam ein Bild zu malen. 
Für Patienten, die psychisch sehr unter der Erkrankung und 

Lebensqualität ist Wohlgefühl

Wobei kann ich mich am besten entspannen?

Welche Umgebung tut mir besonders gut?

Was mache ich in meiner Freizeit am liebsten?

Wohin möchte ich unbedingt mal einen Ausflug machen?

Meine Fragen:

deren Folgen leiden, gibt es auch die Möglichkeit, sich gezielt 
mit Musik oder Kunst therapieren zu lassen. Durch das Malen 
können Lungenkrebs patienten einen Weg finden, ihre Gefühle 
auszudrücken, was ihnen durch die Sprache allein häufig nicht 
gelingt. Wünsche und Sehnsüchte können dann in Farben oder 
Formen formuliert werden. So nehmen Wut oder Angst  Gestalt 
an. Wenn Patienten in ihren Bildern verarbeiten können, was  
in ihnen vorgeht, dann werden gewisse Spannungen und    Blo 
ckaden gelöst. Mit der Musik ist es ähnlich: Töne, Schwingun
gen und Rhythmen wirken auf Körper und Geist entspannend 
und können vom TherapieAlltag ablenken.

TIPP: Die Broschüre „Zeit für mich. Leben mit Krebs – ein 
Ratgeber“ bietet Ihnen Informationen, praktische Anleitungen 
und Rezepte, mit denen Sie Ihren Alltag  bereichern und  
Ihren Körper langsam wieder kräftigen können. Finden Sie 
heraus, was Ihnen gut tut und hilft, die Belastungen besser 
zu verarbeiten. Sie können die Broschüre im Service-
Bereich der Website www.der-zweite-atem.de herunter-
laden oder bestellen. Werfen Sie doch einen Blick in die 
Veranstaltungshinweise Ihrer Tageszeitung oder des Internet-
Portals Ihrer Region. Vielleicht finden Sie interessante 
Angebote, die Sie  wahrnehmen können - um abzuschalten 
und aufzutanken. 

Musik, Kunst und Natur 
erleben
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Die Nähe zum Partner genießen
Die Diagnose Lungenkrebs stellt nicht nur den Betroffenen 
selbst, sondern auch seinen Lebensgefährten vor eine neue 
Situation. Zwischen Arztbesuchen, Therapien und Klinik
aufenthalt kommt die Zeit zu zweit oft viel zu kurz. Es ist 
besonders wichtig, offen miteinander umzugehen und einander 
ehrlich zu sagen, ob Nähe oder Abstand jetzt das Richtige ist. 
Der Patient sollte sich nicht allein fühlen. Die Form der Unter
stützung kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal reicht es 
schon, dem Erkrankten die Hand zu halten oder einfach nur da 
zu sein. Andere Patienten hingegen möchten viel reden oder 
nach Informationen suchen. Der Partner sollte es aber auch 
akzeptieren, wenn seine Hilfe gerade nicht erwünscht ist oder 
der Erkrankte nicht reden möchte, sondern erst einmal ein wenig 
Zeit braucht, um die vielen Ereignisse selbst zu verarbeiten.
Manchmal können Betroffene durch die Erkrankung oder als 
Folge der Therapien nicht mehr die Aufgaben erfüllen, die sie 
sonst im Alltag erledigt haben. Jemand, der bisher den Haus
halt geführt hat oder für die handwerklichen Tätigkeiten ver
antwortlich war, hat vielleicht plötzlich Schwierigkeiten, seine 
Arbeiten auszuüben. Diese Veränderungen können auch die 
Rollenverteilung in einer Partnerschaft aus dem Gleichgewicht 
bringen und somit den Beziehungsalltag erheblich beeinflussen. 
Es ist wichtig, sich als Paar nicht aus den Augen zu verlieren. 
Dazu gehört, dass man sich zusammen Auszeiten gönnt, sich 
etwas Gutes tut und gemeinsame Interessen und Ziele verfolgt. 
Wichtiger Bestandteil einer Beziehung sind auch die kleinen 
Rituale in der Partnerschaft. Diese werden oft vernachlässigt, 
wenn sich der Patient in einer Klinik oder in einer anstrengen
den Therapie befindet. Rituale können zum Beispiel das gemein
same Frühstück und ein Spaziergang am Sonntag sein. Wer sich 
diese Gewohnheiten innerhalb der Beziehung beibehält, kann 
die kleinen Freuden im Alltag wieder besser genießen.
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„Am liebsten verbringe ich 
mit meinem Schatz einen 
romantischen Abend zu zweit – 
das macht mich glücklich!“ 

Liebe Sex Partnerschaft 
Kinder Nähe Gefühle 
Geborgenheit Liebe Sex 
Partnerschaft Kinder 
Nähe Gefühle Geborgenheit 
Liebe Sex Partnerschaft 
Kinder Nähe Gefühle Zusammen 
Geborgenheit Liebe Sex 
Partnerschaft Kinder 
Nähe Gefühle Geborgenheit 
Geborgenheit Liebe Sex 
Partnerschaft Kinder Nähe 
Gefühle Geborgenheit

Gefühle erleben
Liebe und Geborgenheit 

Lebensqualität ist Liebe und Geborgenheit
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Wie stehe ich zu meinem Partner?

Welche BeziehungsRituale haben mein Partner und ich?

Was finde ich an meinem Partner/mir attraktiv, erotisch?

Was sind meine Ängste und Befürchtungen?

Meine Fragen:

•   Wenn Sie unter Atemnot leiden, hilft es, beim Sex nicht 
unten zu liegen. Auch ein spezielles Atemspray, das Sie bei 
Ihrem Arzt erhalten, kann die Beschwerden lindern.

•   Planen Sie den sexuellen Akt, indem Sie sich beispielsweise 
Feuchttücher bereitlegen oder auch rechtzeitig vorher ein 
Schmerzmittel einnehmen – so können Sie die intime Zeit 
mit Ihrem Partner auch in vollen Zügen genießen.

•   Manchmal fühlen sich gewohnte Berührungen anders oder 
schmerzhaft an. Hierfür kann die sogenannte Polyneuropathie 
verantwortlich sein. Es handelt sich um eine Nervenschä
digung, die im Zusammenhang mit einer Chemotherapie 
auftreten kann. Teilen Sie Ihrem Partner mit, wenn Ihnen 
Berührungen an bestimmten Körperstellen unangenehm sind.

•   Wenn Sie unter Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit leiden, 
können Sie versuchen, Ihren Kreislauf mit leichten Gymnas
tikübungen vor dem sexuellen Akt in Schwung zu bringen.

•   Rücken Sie Ihren Körper nach und nach wieder mehr in 
den Mittelpunkt, indem Sie Aktivitäten ausüben, bei denen 
Ihr Körpergefühl gestärkt wird, zum Beispiel Sport, Sauna, 
Bäder, Massagen, Entspannungstechniken etc.

•   Sprechen Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, wenn Sie 
unsicher sind, ob er oder sie Sie körperlich noch anzie
hend findet. Es ist besonders wichtig, offen miteinander 
 umzu gehen, damit keine Missverständnisse entstehen.

•   Tauschen Sie sich mit anderen Menschen aus, die in einer 
ähnlichen Situation sind wie Sie. Hier sind vor allem die 
Gruppentreffen der Selbsthilfe oder verschiedene Internet
foren eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen auszutauschen.

•   Versuchen Sie, die für Sie richtige Form der Gefühlsäußerung 
zu finden. Geben Sie sowohl positiven als auch negativen 
Gefühlen Raum. Manchmal hilft es auch, auf eine Bewertung 
von Gefühlen zu verzichten und die Situation hinzunehmen 
und zu akzeptieren, wie sie ist.

TIPP: Paare erhalten professionelle Unterstützung bei 
verschiedenen Familien- oder Paarberatungsstellen. 
Insbesondere die Beratungsstellen von „pro familia“ sind 
eine gute Anlaufstelle für eine Paar- und Sexualberatung. 
Hilfreiche Adressen zum Thema Sexualität und   
Partnerschaft finden Sie auch in dieser Broschüre.

Liebe und Sexualität  
ausleben
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Nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche ist bei einer 
Krebserkrankung betroffen. Dies kann auch Auswirkungen auf 
die Sexualität in einer Partnerschaft haben. Oft fühlen sich die 
Patienten in Folge der Behandlung unwohl in ihrem Körper. 
Das kann die Lust auf Sexualität verringern – manchmal ist 
sexueller Kontakt auch gar nicht mehr vorhanden. Bei einigen 
alleinstehenden Patienten stellen sich sogar Zweifel ein, ob 
sie je wieder eine Beziehung eingehen können. Viele Betrof
fene haben Schwierigkeiten, über dieses sehr intime Thema 
zu sprechen. Für Paare kann die fehlende Kommunikation zu 
einer großen Belastung werden – die Beziehung befindet sich 
dann auf einem ganz besonderen Prüfstand. Der erste Schritt 
zu einem erfüllten Sexualleben ist, den eigenen Körper mit 
allen Makeln und Unzulänglichkeiten anzunehmen und lieben 
zu lernen. Das kann sowohl für weibliche als auch männliche 
Patienten sehr schwierig sein. Frauen sind ganz besonders sen
sibel und kritisch, wenn es um ihren Körper geht. Aber auch 
Männer kann die Angst quälen, ihrer Partnerin nicht mehr 
zu genügen. So können beispielsweise nach einer Operation 
Narben zurückbleiben, die man an seinem Körper als störend 
empfindet. Auch Haarausfall oder Hautausschläge können das 
Körpergefühl erheblich beeinträchtigen. Doch auch wenn das 
Aussehen durch die Erkrankung nicht beeinflusst wird,  
können Patienten psychisch gehemmt sein. 

Folgende Empfehlungen können helfen, den eigenen 
Körper besser zu akzeptieren und Beschwerden bei  
Sex und Zärtlichkeiten zu mindern:
•   Wenn Ihre Haare dünner geworden oder ganz ausgefallen 

sind, können Sie mit Kopfbedeckungen oder einer Perücke 
die Zeit des Nachwachsens überbrücken. Viele männliche 
Betroffene entscheiden sich auch für eine Kahlrasur.

•   Körperliche Veränderungen lassen sich kaschieren 
und ausgleichen, zum Beispiel mit spezieller Schminke 
 (Camouflage). Es gibt auch Männerkosmetik. 

•   Beim Geschlechtsverkehr können Sie Stellungen wählen, 
bei denen bestimmte Problemzonen verdeckt bleiben 
(z.B. Seitenlage). Auch gedämpftes Licht beim intimen 
Zusammensein kann Ihnen über die erste Unsicherheit 
 hinweghelfen, bis Sie sich in Ihrem Körper wieder  
wohler fühlen.
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Unterstützung durch Zuversicht
Hoffnung und Zuversicht sind wichtige Faktoren im Leben 
eines Lungenkrebspatienten. Aber auch für die Angehörigen 
und Freunde ist eine positive und offene Grundhaltung von 
großer Bedeutung. Jeder Mensch muss für sich selbst heraus
finden, was ihm in seinem Leben Hoffnung verleiht. Im Fall 
einer Krebserkrankung rückt das Thema weiter in den Vorder
grund. Viele Betroffene und Angehörige möchten neben der 
medizinischen Behandlung auch Zeit in die eigenen Gedank
en und Gefühle investieren. Manchen gelingt dies durch 
Meditation und der intensiven Auseinandersetzung mit dem 
 eigenen Körper und Geist, andere wiederum schöpfen Kraft 
aus ihrem Glauben. Wieder andere haben Schwierigkeiten, 
sich überhaupt zu öffnen und ihre Gefühle preiszugeben. Es 
kann helfen, sich Gleichgesinnten anzuschließen, denn das 
Gruppengefühl kann dafür sorgen, dass sich jeder einzelne 
 geborgen und gut aufgehoben fühlt. 
Betroffene erhalten neue Energie aus den verschiedensten 
Quellen. Das stärkt den Lebenswillen und schafft einen posi
tiven Grundgedanken. Dieser ist für die Therapie und auch 
für weitere regelmäßige Kontrollen nach einer erfolgreichen 
Therapie sehr wichtig – ein starker Wille und eine positive 
Haltung sorgen dafür, dass der Patient sowohl für sich selbst, 
als auch für die Angehörigen und Ärzte eine Unterstützung ist.
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„Mein Glaube gibt mir Halt, 
öffnet mein Herz und lässt mich 
die Welt viel positiver sehen.“ 

Hoffnung Glaube Zuversicht Halt Kraft 

Erinnerungen Akzeptanz Körper und 
Geist Hoffnung Glaube Zuversicht Halt Kraft 

Erinnerungen Akzeptanz Körper und 
Geist Hoffnung Glaube Zuversicht Halt Kraft 

Akzeptanz Körper und Geist Hoffnung 
Glaube Zuversicht  Hoffnung Glaube Zuversicht 
Halt Kraft Erinnerungen Akzeptanz 
Körper und Geist Hoffnung Glaube 
Zuversicht Halt Kraft Erinnerungen 
Akzeptanz Körper und Geist Hoffnung 
Glaube Zuversicht Halt Kraft Erinnerungen 
Akzeptanz Körper und Geist Hoffnung 
Glaube Zuversicht

Neue Kraft schöpfen
Hoffnung
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Wer sich nicht mit einem bestimmten Glauben identifizieren 
kann und auch nicht spirituell veranlagt ist, kann Hoffnung 
vielleicht auch aus seinem direkten Umfeld schöpfen. Die fol
genden Ratschläge können eine Unterstützung dabei bieten:

Erinnerungen: Nehmen Sie sich gezielt Zeit, um in 
Erinnerungen zu schwelgen. Dabei kann es helfen, sich ganz 
bestimmte Erlebnisse aus der Vergangenheit auszusuchen, 
bei denen man besonders glücklich war  beispielsweise 
Erlebnisse aus dem Berufsalltag, Treffen mit Freunden, 
romantische Zweisamkeit mit dem Partner oder ein 
Familienausflug. Im Kopf lassen sich solche positiven 
Ereignisse sehr gut und lebendig nachempfinden. Gehen 
Sie alle Aspekte sorgfältig in Gedanken durch: Wie war das 
Wetter damals? Welche Tageszeit war es? Welche Menschen 
waren anwesend? Was genau haben Sie gemacht und was 
 haben Sie dabei gedacht oder empfunden? Die positiven 
Gefühle werden so wieder wachgerufen und können die 
Hoffnung auf weitere schöne Momente aufkommen lassen.

Dankbarkeit: Es gibt viele Momente im Leben eines 
Menschen, in denen er besonders dankbar ist. Patienten 
sind insbesondere dann dankbar, wenn die Therapie positiv 
verlaufen und die Krankheit zumindest für den Moment 
überstanden ist. Sie sind vielleicht besonders dankbar für 
jeden Atemzug, den die Lunge wieder oder noch stemmt 
oder für eine positiv verlaufene Operation. Manchmal sind 
es aber auch die ganz alltäglichen Dinge, für die man dank
bar sein kann. Beispielsweise ein liebevoller Partner, ein 
guter Freund oder ein schönes Zuhause. Auch für Dinge aus 
der Vergangenheit kann sich eine ganz neue Dankbarkeit 
entwickeln, wenn man sie wieder aufleben lässt. Vielleicht 
ist Ihnen in Ihrer Jugend etwas besonders gut gelungen und 
Sie sind dafür heute noch dankbar. Oder Ihre Eltern haben 
sich damals gut um Sie gesorgt und dies ruft immer noch 
positive und warme Gefühle in Ihnen hervor. Diese Gefühle 
sollten Sie sich wahren und immer wieder durchleben.

Hilfsbereitschaft: Wer sich anderen Menschen gegenüber 
hilfsbereit verhält, gewinnt auch für sich selbst ein 
gutes Lebensgefühl. Aus den positiven Reaktionen Ihrer 
Mitmenschen können Sie Kraft und Energie schöpfen, zum 
Beispiel wenn Sie Ihrem Nachbarn bei der Gartenarbeit 

Was gibt mir Hoffnung?

Was macht mich neugierig?

Welche meiner Erinnerungen sind besonders wertvoll?

Welche Worte und Gesten machen mich glücklich?

Meine Fragen:

helfen oder ein leckeres Essen für Ihren Partner zubereiten. 
Sie entlasten denjenigen und können gleichzeitig selbst davon 
profitieren, indem Sie sich von Ihrer Erkrankung distanzieren 
und sich auf Ihre HelferAufgabe konzentrieren. Hinterher ist 
das Selbstwertgefühl gestärkt und Sie können sich entspannen. 
Die dabei entstehenden Glückshormone können manchmal 
sogar Schmerzen lindern.

Akzeptanz: Freude und Entspannung können nur dann von 
einem Menschen aufgenommen werden, wenn dieser sie voll
ständig akzeptiert. Manchmal ist es nicht leicht, Geschenke 
oder liebe Worte anzunehmen. Es kommt vielleicht vor, 
dass man einem Menschen Boshaftigkeit unterstellt, weil 
man glaubt, dass er im Gegenzug etwas von einem verlangt. 
Es gibt auch Situationen, in denen man ein Lob nicht anneh
men kann, weil man sich selbst nicht akzeptiert. Es kann 
dann passieren, dass man nach der Wertschätzung durch 
eine andere Person nicht in der Situation verharren möchte, 
sondern den Blick schon auf das nächste Ziel richtet. Grund 
dafür ist ein geringes Selbstwertgefühl, das gerade durch eine 
schwere Erkrankung leidet. Lernen Sie, sich selbst und Ihre 
Erkrankung zu akzeptieren, dann können Sie Lob annehmen 
und das auch in vollen Zügen genießen.

Neugier: Nehmen Sie sich immer wieder etwas Neues in 
Ihrem Leben vor. Dabei ist es wichtig, sich realistische Ziele 
zu stecken. Wenn Sie zum Beispiel immer schon einmal 
eine große Schiffsreise unternehmen oder in den Bergen 
wandern wollten, sollten Sie sich vorher ein Bild über die 
gegebenen Umstände verschaffen. Sind Sie wieder fit genug? 
Was sagt Ihr Arzt? Wie ist Ihre finanzielle Situation? Sollten 
alle Rahmenbedingungen dafür sprechen, nehmen Sie sich 
das Projekt vor und erstellen Sie sich einen genauen Plan, 
wie und wann Sie Ihr Ziel erreichen können. Sobald Sie es 
geschafft haben, werden Sie stolz auf sich sein, dass Sie sich 
das Abenteuer zugetraut haben. Wer klare Ziele vor Augen 
hat, kann daraus viel Energie schöpfen. Oftmals fühlt man 
sich wieder wie ein kleines Kind, wenn man sich mit neuen 
Dingen befasst. Hierzu zählen natürlich auch Kleinigkeiten: 
Lesen Sie Bücher eines Ihnen fremden Genres, probieren Sie 
neue Lebensmittel aus oder gehen Sie Wege, die Sie bisher 
nicht genutzt haben – es wird Sie stärken und Ihnen neue 
Hoffnung geben.

Das Leben auskosten
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Frau Baysal, wie ist die Berliner 
Selbsthilfegruppe entstanden?
Nachdem ich von meiner Krankheit 
erfahren hatte, besuchte ich eine Gruppe 
für Menschen mit unterschiedlichen 
Krebserkrankungen – aber niemand dort 
hatte Lungenkrebs. Auch in der Klinik oder 
während der Kur habe ich keinen anderen 
Lungenkrebspatienten getroffen. In den 
Prognosen hatte ich gelesen, wie die 
Überlebenszeit innerhalb der ersten fünf 
Jahre nach der Diagnose aussieht und 
habe mich dann immer wieder gefragt: 
Wenn so viele Menschen erkranken – wo 
sind die? Sind die alle tot? Also wollte ich 
jemanden finden, der mit der Krankheit 
lebt. 2002 habe ich einen Aufruf im 
Internet veröffentlicht. Schließlich kam 
ein Treffen zustande, das die ebenfalls be-
troffene Karin Leuschner angeregt hatte. 

Unter ihrer Federführung haben wir dann 
die Selbsthilfe Lungenkrebs im April 2003 
gegründet.

Sind Sie seit Beginn die 
Ansprechpartnerin?
Nein, das war zunächst Karin Leuschner. 
Erst 2006 bin ich im Rahmen einer Veran-
staltung für sie eingesprungen – und habe 
danach zunächst die Gruppe übernommen 
und dann schrittweise ein deutschland-
weites Netzwerk aufgebaut. Vor allem 
auch, weil ich über die Kampagne „Der 
zweite Atem“ mit vielen Menschen in 
Kontakt gekommen bin. Bei den Veranstal-
tungen habe ich immer wieder betont: Es 
ist schade, dass es so wenig Gruppen gibt. 
So, aber auch auf anderen Wegen, etwa 
über Kliniken, sind neue, eigenständige 
Gruppen entstanden. 

Wie viele Selbsthilfegruppen für 
Lungenkrebs gibt es heute?
Um die 40 – im Jahr 2012 fand das erste 
Bundestreffen in Berlin statt. Manchmal, 
wenn ich so vor meiner Deutschlandkarte 
sitze, werde ich drei Meter groß vor Stolz. 

Wie läuft denn ein Gruppentreffen ab?
In den Berliner Gruppen treffen wir uns 
jeweils einmal im Monat. Wenn jemand 
neu dazukommt, begrüßen wir ihn und 
machen deutlich, dass er sich gerne direkt 
mit einbringen, oder auch erst einmal nur 
zuhören kann. Danach stellt sich jeder 
vor und erzählt seinen Krankheitsverlauf. 
Daraus ergeben sich meist Gespräche 
oder Fragen. Wird einem Teilnehmer ein 
Thema zu viel, kann er den Raum jederzeit 
verlassen. Zu manchen Treffen laden wir 
auch Experten ein, die dann zum Beispiel 

Wissenswertes und 
Informationen

Selbsthilfe im Fokus
Interview mit Barbara Baysal
Bundesverband der Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.

Als Barbara Baysal im Jahr 2001 die Diagnose Lungenkrebs erhielt, wollte sie sich in einer 
Selbsthilfegruppe mit anderen Betroffenen austauschen. Deutschlandweit gab es jedoch  
keine einzige. Für die Berlinerin ein Grund, eine eigene Gruppe ins Leben zu rufen. 

über Chemotherapie oder Strahlentherapie 
berichten. Als Gruppe haben wir darüber 
hinaus auch Hospize, Palliativstationen 
und Strahlentherapieabteilungen besucht. 
Und: Bei unseren Treffen lachen wir viel. 
Wir alle haben ein Leben außerhalb  
der Erkrankung – und dieser Teil ist  
extrem wichtig. 

Gibt es ein besonderes Erlebnis, an 
das Sie sich gern erinnern? 
Ach, ich könnte unendlich viele Ge-
schichten erzählen. Für die Gruppe ist 
es bereichernd, wenn Menschen zu den 
Treffen erscheinen, deren Angehörige 
verstorben sind. Sie unterstützen andere, 
die ihren Partner in der letzten Lebens-
phase betreuen. Das bewundere ich. 
Genauso wie Teilnehmer, die eine Therapie 
erfolgreich überstanden haben und sich 
mal wieder zeigen, um anderen Mut zu 
machen. Ich möchte jeden Betroffenen 
dazu ermutigen, sich mit dem Thema 
Selbsthilfe zu beschäftigen und Kontakt zu 
anderen Patienten aufzunehmen. Es muss 
nicht immer gleich eine Gruppe sein – oft 
hilft schon ein Gespräch im Café. 

Warum ist das Thema Selbsthilfe für 
Lungenkrebspatienten so wichtig?
Betroffene erhalten bei den Gruppentref-
fen Informationen aus erster Hand, das 
heißt, es findet ein Austausch von Patient 
zu Patient statt. Diese Art von Kommuni-
kation ist unmittelbar und authentisch, 
was viele Patienten sehr schätzen. Darüber 
hinaus muss man innerhalb der Selbst-
hilfegruppe nichts erklären. Es reicht oft 

schon zu sehen und zu merken, dass  
man nicht allein ist.

Wie können Patienten und Angehöri ge 
Kontakt mit der Selbsthilfe Lungenkrebs 
aufnehmen?
Eine Kontaktaufnahme ist entweder telefo-
nisch, per E-Mail oder bei einem direkten 
Besuch einer Gruppe möglich. Auf unserer 
Website gibt es eine Übersicht der einzelnen 
Gruppen. Dort sind auch die Kontaktdaten 
der jeweiligen Ansprechpartner hinterlegt.

Welche Fragen beschäftigen die 
meisten Patienten?
Die ersten Fragen sind oft „Was passiert 
mit mir?“, „Wie geht es weiter?“ und „Was 
kann ich tun?“. Auch das Thema Zeit ist 
allgegenwärtig. Die meisten Patienten 
möchten natürlich wissen, wie viel Zeit 
sie noch haben, aber auch wie lange die 
einzelnen Therapieschritte dauern und 
wie sie ihren Alltag planen können. Der 
Erfahrungsaustausch in der Gruppe kann 
Patienten hierbei weiterhelfen.

Seit 2013 gibt es den Bundesverband 
Selbsthilfe Lungenkrebs e. V. – wie 
kam es zur Gründung und was sind 
die Pläne für die Zukunft?

Wir haben den Bundesverband gegründet, 
weil das Interesse am Thema Selbsthilfe 
bei Lungenkrebspatienten und Ange-
hörigen in ganz Deutschland gestiegen 
ist. Mitglieder, Selbsthilfegruppen und 
Vereine können durch die gute Vernet-
zung Erfahrungen und Informationen 

besser als zuvor austauschen. Vor allem 
können auch wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Neuerungen schneller in die 
einzelnen Regionen getragen werden, so 
dass Patienten sie zeitnah erfahren. Für 
die Zukunft wünschen wir uns, dass es ein 
noch breiteres Informationsangebot für alle 
Mitglieder gibt. Auch wenn es manchmal 
schwierig ist, sich mit der Erkrankung zu 
beschäftigen: Das Wissen nimmt die Angst 
und sorgt dafür, dass man selbstbewusster 
durchs Leben geht.

Mehr Informationen zum Thema „Selbst- 
hilfe bei Lungenkrebs“ finden Sie auch  unter 
www.selbsthilfe-lungenkrebs.de und 
unter www.bundesverband- selbsthilfe-
lungenkrebs.de
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Hilfreiche Adressen

Allgemein
Arbeitsgemeinschaft Supportive Maßnahmen 
in der Onkologie, der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.
Prof. Dr. Petra Feyer
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
Vivantes-Klinikum Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Telefon 030. 13 01 42 08 0
petra.feyer@vivantes.de
www.onkosupport.de

Der zweite Atem – MEIN SERVICE
Lise-Meitner-Str. 35
10589 Berlin
Telefon 0800.1005599 (Mo-Fr 10-18 Uhr)
mein.service@der-zweite-atem.de
www.der-zweite-atem.de

Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V. (DFaG)
Maria-Hilf-Straße 15, 50677 Köln
Telefon 0221. 93 115 96
Fax 0221. 93 115 97
info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Kuno-Fischer-Straße 8, 14057 Berlin
Telefon 030. 32 29 32 90
service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de

Deutsche Krebshilfe
Buschstr. 32, 53113 Bonn
Ihre persönliche Beratung:  
INFONETZ KREBS 0800. 80708877 (kostenfrei)
Mo bis Fr von 8 –17 Uhr
krebshilfe@infonetz-krebs.de
www.infonetz-krebs.de

Krebsinformationsdienst (KID) 
Deutsches Krebsforschungszentrum
Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg
Beratungstelefon 0800. 420 30 40
kostenfrei, täglich von 8 – 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
www.facebook.de/krebsinformationsdienst

Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie 
in der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. (PSO) 

Abteilung Epidemiologie und Versorgungsforschung 
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik
Universitätsmedizin Mainz 

Obere Zahlbacher Straße 69, 55131 Mainz
Telefon 06131. 175 835
Fax 06131. 172 968
www.pso-ag.org

Selbsthilfe
Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.
Rotenkruger Weg 78, 12305 Berlin
Telefon 030. 66 62 00 69
info@bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de
www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de 

INKA Informationsnetz für Krebspatienten und Angehörige 
redaktion@inkanet.de
www.inkanet.de
www.patiententelefon.de

Krebs-Kompass
Volker Karl Oehlrich-Gesellschaft e. V.
Postfach 130435
64243 Darmstadt 
www.krebs-kompass.org

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
Allgemeine Information, Aufklärung, Kontakte zur Selbsthilfe  
in Deutschland
Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin-Charlottenburg
Telefon 030. 31 01 89 60
selbsthilfe@nakos.de
www.nakos.de 

VDN – Verband Deutscher Naturparke e. V.
Holbeinstr. 12, 53175 Bonn
Telefon 0228. 92 12 86 0 
info@naturparke.de
www.naturparke.de 

Sport
Deutscher Behindertensportverband e. V.
National Paralympic Committee Germany
Im Hause der Gold-Kraemer-Stiftung
Tulpenweg 2-4, 50226 Frechen-Buschbell
Telefon 02234. 60 00 0
info@dbs-npc.de
www.dbs-npc.de

Sexualität und Partnerschaft
Informationszentrum für Sexualität und Gesundheit e. V.
c/o Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Straße 55, 79106 Freiburg
Infoline 0180. 555 84 84 (14 ct/min)
info@isg-info.org
www.isg-info.de

pro familia
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V.,  
Bundesverband
Mainzer Landstr. 250 - 254, 60326 Frankfurt/Main
Telefon 069. 26 95 77 90
info@profamilia.de
www.profamilia.de
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