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Wenn Krebs Angehörige psychisch krank macht

Drei Jahre dauerndes Projekt der Krebsliga an Zürcher Spitälern führt
zu überraschenden Ergebnissen

bto. Drei Jahre lang hat die Zürcher Krebsliga in einem Projekt versucht,
das psychische Befinden von Krebspatienten und deren Angehörigen zu
verbessern. Eine Auswertung zeigt, dass jeder fünfte Patient durch sein
medizinisches Leiden psychisch in derart massive Angstzustände gerät,
dass er eine psychotherapeutische Behandlung brauchen würde. Häufig
sind auch Depressionen, unter denen laut Studie vermutlich 15 Prozent
der Patienten leiden. Ausgewertet wurden die Antworten von 411
Patienten und 330 Angehörigen von insgesamt rund 2500 angefragten
Personen in den Jahren 2004 bis 2006. Der Natur der Sache entsprechend
sind die ermittelten Zahlen kaum allgemeingültig, weil Grenzen zwischen
normaler und behandlungsbedürftiger Angst fliessend sind.

Zuletzt leiden vor allem die Angehörigen
Dass Patienten Angst haben und unter Umständen an Depressionen
erkranken, ist an und für sich nicht erstaunlich. Überraschend kommt die
Studie aber zum Schluss, dass Angehörige zumindest von
Angststörungen deutlich stärker betroffen sind als die Patienten selbst.
Während nämlich rund 22 Prozent der Patienten unter massiven
Angstzuständen leiden, sind es bei den Angehörigen fast 35 Prozent. Die
Gruppe der Frauen als Angehörige allein betrachtet ist noch stärker
betroffen: Fast 40 Prozent von ihnen leiden an behandlungsbedürftigen
Angstsymptomen.
Unterschiede gibt es auch, was die Krankheitsstadien der Patienten
angeht: Während die genannten Zahlen für die Erstbehandlung einer
Krebserkrankung gelten, leiden bei einem Rückfall eines Patienten jeder
zweite Angehörige und jeder dritte Patient an schwerwiegenden
Angstsymptomen. Eklatant ist der Unterschied bei Patienten ohne
Aussicht auf Heilung, bei denen nur noch Schmerz bekämpft wird. In
dieser Situation leiden neun von zehn Angehörigen, aber nur zwei von
zehn Patienten unter massiver Angst.
Die Studie der Zürcher Krebsliga geht auf eine Initiative von Rolf Stahel
zurück, einem leitenden Arzt an der Klinik für Onkologie des
Universitätsspitals Zürich (USZ); durchgeführt hat sie Stefan Büchi von der
Psychiatrischen Poliklinik des USZ. Das Thema der psychischen
Begleiterkrankungen ist nach Angaben von Stahel lange Zeit
vernachlässigt worden. Ein Legat zugunsten der Krebsliga habe die
eingehendere Untersuchung schliesslich möglich gemacht. Die Liga hat
die psychotherapeutischen Behandlungen und das Forschungsprojekt
finanziert.



Das Bedürfnis scheint vorhanden zu sein, haben es laut der Studie doch
drei von vier Angehörigen und drei von fünf Patienten vermisst, mit dem
Arzt über ihr seelisches Befinden zu sprechen. Rund 10 Prozent der
Patienten und Angehörigen verlangten ausdrücklich psychologische
Unterstützung, bekamen diese aber nicht. Die Hälfte aller Auskunft
Erteilenden findet, sie seien überhaupt nicht oder ungenügend über
Hilfeangebote informiert worden.
Laut Stahel ist aufgrund dieser Erkenntnisse klar, dass die Information
über das durchaus vorhandene psychotherapeutische Angebot verbessert
werden muss. Allerdings haben längst nicht alle Patienten, die um die
Angebote wussten, von diesen auch Gebrauch gemacht. Das hängt laut
der Studie damit zusammen, dass die Psychotherapie in Teilen der
Bevölkerung im Ruf steht, zeitaufwendig, aufwühlend und belastend zu
sein.

Ergänzung zur modernen Medizin
Stahel zieht aus den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen den Schluss,
das Schwergewicht der Behandlungen habe bisher zu einseitig auf der
medizinischen Behandlung von Krebserkrankungen gelegen. Offenbar
brauche es rund um Krebserkrankungen mehr als bloss die modernste
Medizin. Wer von den Patientinnen und Patienten in der Projektzeit ein
psychotherapeutisches Angebot genutzt habe, sei damit in der Regel
zufrieden gewesen und habe eine Verbesserung des Wohlbefindens
festgestellt, heisst es im Bericht. Das spreche für eine Integration der
Psychoonkologie auf onkologischen Abteilungen in den Spitälern des
Kantons Zürich. Verglichen mit Krebsmedikamenten sei die
Psychoonkologie geradezu billig.
Noch bis und mit nächsten April finanziert die Krebsliga die Therapien
interimistisch weiter. Bis dahin versucht Stahel, auf den einzelnen
Abteilungen Anschlusslösungen zu finden. Denkbar seien zusätzliche
kleine Budgets oder das Aktivieren von Therapeuten-Netzwerken.
Gelingen werde das aber nur, wenn die Psychoonkologie zu einem Teil
der Spitalkultur werde. Die neue Studie soll dazu zumindest einen Beitrag
leisten, hofft Stahel.
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VI. Diskriminierung und Stigmatisierung von Be-
hinderten: die Auswirkungen auf die verschie-
denen Lebensbereiche

Von Eric Zbinden1

1. Einleitung
Dass Behinderte in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, kann nicht
wegdiskutiert werden. Zahlreiche Zeugnisse von Behinderten selbst und
von Organisationen, die Behinderte vertreten, sprechen eine deutliche
Sprache. Allein schon die Tatsache, mit einer Behinderung zu leben, führt
bereits zu Diskriminierung. Behindert zu sein bedeutet zunächst einmal ler-
nen zu müssen, im Alltag mit gewissen Einschränkungen zu leben. Die Un-
gleichheit, die dadurch entsteht, ist gleichsam der Nährboden für einen Teil
der Diskriminierungen. Diese betreffen praktisch sämtliche Lebensberei-
che: Berufsausübung, Zugang zu Gebäuden und zu öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Teilnahme am sozialen Leben, physische und psychische
Gesundheit und Wohlbefinden usw. Die Treppe als architektonisches Hin-
dernis für Menschen im Rollstuhl ist ein gut sichtbares Zeichen für die Un-
gleichheit des Zugangs. Nicht alle Beschränkungen sind aber derart of-
fensichtlich. Es gibt andere, versteckte. Die von Zeit zu Zeit auftretenden
Konzentrationsschwächen von Personen, die an Epilepsie oder an einer
psychischen Krankheit leiden, treten ebenso häufig auf, sind aber kaum
sichtbar.

Die Diskriminierungen können verschiedene Ursachen haben. Es gibt Dis-
kriminierungen, die direkt von der Behinderung und den mit ihr verbunde-
nen Einschränkungen herrühren. Beispiele wurden oben bereits genannt.
Andere Diskriminierungen sind eher indirekter, manchmal sogar versteck-
ter Art. Sie betreffen nicht ausschliesslich Behinderte, sondern einen
breiten Teil der Bevölkerung. Genannt seien hier z.B. die Arbeitslosigkeit
oder das Alleinsein bzw. Alleinleben. Ein statistischer Vergleich zwischen
Behinderten und der gesamten Bevölkerung in Bezug auf die oben ge-
nannten Merkmale gibt Aufschluss über diese spezielle Art der Diskriminie-
rung.

                                                
1 Eric Zbinden ist Leiter der soziologischen Forschungsabteilung des Universi-
tätsspitals Genf.

Die indirekten Diskriminierungen gehen also über die «blosse» Einschrän-
kung hinaus. Sie gründen darauf, dass Behinderten von der übrigen Be-
völkerung generell weniger Fähigkeiten und oft auch weniger geistige Ka-
pazitäten zugetraut werden. Dieses Phänomen nennt man Stigmatisierung.
Diese stellt eine weitere Form von Diskriminierung dar. Es geht um die Zu-
weisung von negativ behafteten Stereotypen durch die Gesellschaft, die
dazu führen, dass Behinderte sozial, ja sogar moralisch disqualifiziert
werden und dass ihnen eine fremde Identität aufoktroyiert wird. Die Stig-
matisierung entsteht also unabhängig von dem, was Behinderte denken
und tun. Sie sind ihr sowohl bei spontanen Begegnungen als auch im Be-
ruf und in der Ausbildung ausgeliefert.

2. Ursachen von Diskriminierung und Stigmatisierung
Diskriminierung und Stigmatisierung sind zwar Phänomene, welche die ge-
samte Bevölkerung betreffen, aber Behinderte können damit ganz unter-
schiedliche Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen werden durch die
soziale Identität der Person, die Merkmale ihrer Behinderung und, je nach-
dem, auch durch ihren allgemeinen Gesundheitszustand determiniert.

Die sozialen Merkmale (Geschlecht, Alter, Ausbildung, Beruf usw.) er-
möglichen es einerseits, die Person im sozialen Umfeld zu situieren, und
stellen andererseits soziale und kulturelle Ressourcen dar, die dazu bei-
tragen können, die Existenzschwierigkeiten anzugehen bzw. zu überwin-
den. In Bezug auf das Geschlecht, also die soziale Einbettung als Frau o-
der Mann, wirkt sich das Bild, das sich die Gesellschaft macht, notgedrun-
gen auf die Stigmatisierung aus. Die Zeichen, die als stigmatisierend
wahrgenommen werden, sind unterschiedlich gewichtet. Es ist anzuneh-
men, dass formelle Kennzeichen der Identität für Männer wichtiger sind als
für Frauen; Frauen hingegen nehmen vermutlich Zeichen, die einen direk-
ten Bezug zu ihrer Krankheit und zu ihrer Behinderung haben, stärker
wahr.

Wie das Geschlecht weist auch das Alter zwei Aspekte auf: das biologi-
sche und das soziale Alter. Es ist gerade das letztere, das in unserem Zu-
sammenhang wichtig ist. Es nimmt Bezug auf die Position im Lebenszyklus.
Das erste Auftreten der Behinderung während der Ausbildungsphase hat
sicherlich andere Auswirkungen als ein späteres Auftreten. Im Hinblick auf
die Stigmatisierung ist anzunehmen, dass eine allmähliche Abschwächung
eintritt, besonders im Pensionierungsalter. Die Stigmatisierung ist an Stig-
mas gebunden, an Zeichen der Behinderung. Bestimmte Zeichen werden
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mit fortschreitendem Alter "normaler", so etwa die Sehschwierigkeiten, die
mehrheitlich erst im 3. Alter auftreten. Die Behinderung wird im sozialen
Umfeld nicht mehr als solche wahrgenommen, sondern als normale Ent-
wicklung in dieser Lebensphase.

Die in dem von uns untersuchten Umfeld wichtigen Merkmale der Be-
hinderung sind die Art der Einschränkung (diese kann je nach Behinde-
rung stark variieren), die Dauer der Behinderung und die Zeichen, anhand
derer die Behinderung sozial identifiziert werden kann. Diese Zeichen
müssen nicht notwendigerweise mit medizinischen Symptomen überein-
stimmen. Es gibt Behinderungsarten, bei denen die Zeichen mit der Zeit
stärker ausgebildet werden.

Falls zusätzliche Gesundheitsprobleme existieren, so schränken die-
se nicht nur den Alltag der behinderten Person ein, sondern erhöhen auch
das Risiko, Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen machen zu
müssen.

3. Auswirkungen der Diskriminierung und Stigmatisierung
Die Diskriminierungs-, insbesondere aber auch die Stigmatisierungserfah-
rungen zeitigen verhängnisvolle Auswirkungen auf verschiedene Lebens-
bereiche von Personen, die mit einer Behinderung leben. Sie wirken sich
insbesondere auf die Entwicklung ihres Gesundheitszustandes und auf
ihre innere Zufriedenheit aus. Falls die Behinderten über ein soziales Un-
terstützungsnetz verfügen, so ist dieses in der Lage, die Auswirkungen
der Erfahrungen abzufedern und kann sogar den subjektiven Gesund-
heitseindruck und das Mass der inneren Zufriedenheit positiv beeinflus-
sen.

4. Die Umfragen
Dank der Mitarbeit von Verbänden, welche fünf unterschiedliche Katego-
rien von Behinderten – psychisch Kranke, Paraplegiker, Gelähmte, Blinde
oder Sehbehinderte sowie Epileptiker – vertreten, konnte bei den jeweili-
gen Mitgliedern eine Briefumfrage mit anonymem Fragebogen durchgeführt
werden. Die Umfrage wurde in der Westschweiz und in der Deutsch-
schweiz durchgeführt. Sie erfasste entweder sämtliche Mitglieder oder
aber nur einen bestimmten Teil. Die gesamte Stichprobe umfasste 1679
Fragebogen. Es sei noch präzisiert, dass unter den Gelähmten nur Perso-
nen mit Post-Polio-Syndrom berücksichtigt werden konnten. Unter den
psychisch Kranken wurden mehrheitlich Personen befragt, die an einer

Depression leiden. Unter den Personen mit Sehschwierigkeiten waren 15
Prozent Blinde, der Rest war sehbehindert.
Die für die Gesamtbevölkerung repräsentative Schweizerische Gesund-
heitsbefragung 2002 wurde als Referenzgrösse beigezogen.

5. Soziale Identität
Je nach Art der Behinderung kann die Verteilung zwischen Männern und
Frauen sowie zwischen den verschiedenen Altersgruppen stark variie-
ren. Es ist somit sehr schwierig, Aussagen zu den Behinderten "insge-
samt" zu machen.
Bei den Sehbehinderten und bei den Gelähmten ist die Anzahl der Perso-
nen, die sich im AHV-Alter befinden, hoch (47% bzw. 40%). Bei den an-
deren Formen von Behinderung liegt diese Anzahl um einiges tiefer: Sie
liegt unter 13 Prozent. Bei den beiden erstgenannten Gruppen tritt die Be-
hinderung oft spät auf, oder sie verschlimmert sich erst spät. Die Vertei-
lung Männer / Frauen variiert ebenfalls je nach Art der Behinderung: Der
Anteil der Frauen sinkt von 66 Prozent bei den psychisch Kranken auf 30
Prozent bei den Gelähmten, während der Anteil der Frauen an der Ge-
samtbevölkerung 52 Prozent beträgt.

6. Diskriminierung und Stigmatisierung
Die Auswirkungen der Stigmatisierung werden sichtbar im Vergleich mit
der Gesamtbevölkerung. Um zu den verschiedenen Kategorien von Behin-
derungen verlässliche Angaben machen zu können, beschränken wir den
Vergleich auf die Altersgruppe der 30- bis 64-jährigen.
Die Ablehnung, auf die Menschen mit einer Behinderung stossen, kann am
Prozentsatz der Personen, die alleinstehend sind, abgelesen wer-
den. Der betreffende Prozentsatz liegt bei Behinderten viel höher als bei
der Gesamtbevölkerung. Dabei ist dieses Alleinstehen kein Ergebnis einer
freien Wahl; der Unterschied ist dafür zu gewichtig (s. Tabelle). Eine ähnli-
che Tendenz zeichnet sich bei der Arbeitsstelle ab. Der niedrige Pro-
zentsatz von Behinderten, die eine Arbeitsstelle haben, lässt sich nicht al-
lein durch die Einschränkungen, denen Behinderte unterliegen, erklären.
Eine Anstellung zu haben bleibt ein wichtiger Wert in der Schweizer Ge-
sellschaft, sowohl in Bezug auf die finanzielle Unabhängigkeit, als auch
das soziale Netz, das man normalerweise nur dank der Anerkennung
knüpfen kann, die mit der Werktätigkeit verbunden ist. Die Diskriminierung
hinsichtlich der Anstellung – die bei gewissen Personen manchmal schon
bei der Ausbildung beginnt – wird so zu einem Bestandteil der allgemeinen
Stigmatisierung von Behinderten.
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Tabelle: Vergleich Behinderte / Gesamtbevölkerung (30 bis 64 Jahre)
Behinderte Gesamt-

bevölkerung
Alleinstehende 25 bis 30% 13%
Werktätige Frauen 33 bis 54% 67%
Werktätige Männer 54 bis 70% 90%

Die Diskriminierung weist noch andere Facetten auf: Jene, die bei eher e-
pisodischen Interaktionen ins Spiel kommen (z.B. spontane Treffen, im Re-
staurant) und bei denen sich die behinderte Person wegen ihrer Behinde-
rung schlecht behandelt fühlt. Ungefähr die Hälfte der befragten Personen
wurden schon mit derartigen Situationen konfrontiert. Jene Personen aus
unserer Untersuchung, bei denen die Behinderung am besten sichtbar ist,
also die Paraplegiker, die sich praktisch ausnahmslos im Rollstuhl fortbe-
wegen, empfinden diese Form der Diskriminierung stärker als andere.
Zwischen 65 und 85 Prozent der Personen gaben an, mindestens einmal
mit einer stigmatisierenden Situation konfrontiert gewesen zu sein. Das
heisst mit anderen Worten, dass das Phänomen weit verbreitet ist und
dass es nur wenige Behinderte gibt, die derartigen Situationen auswei-
chen können.

Aus unserer Studie geht hervor, dass der Grad der Diskriminierung und
Stigmatisierung variiert je nach befragtem Bereich: Merkmale der Behinde-
rung (Dauer, Sichtbarkeit), soziale Identität (insbesondere das Alter) und
Vorhandensein von weiteren gesundheitlichen Problemen.

Die Auswirkungen der Diskriminierung und Stigmatisierung sind mannigfal-
tig. Je mehr Behinderte entsprechende Erfahrungen machen, desto nega-
tiver entwickelt sich ihr allgemeiner Gesundheitszustand. Das gilt für die
Mehrzahl der befragten Behindertengruppen. Falls eine soziale Unterstüt-
zung vorhanden ist, kann diese die Auswirkungen der Diskriminierung und
Stigmatisierung manchmal abfedern, allerdings in geringerem Ausmass als
angenommen. Dieser Befund ist mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf zu-
rückzuführen, dass sich die untersuchte Gruppe aus mittel bis stark be-
hinderten Personen zusammensetzt. Mit anderen Worten: Die Behinderung
mit allen ihren Konsequenzen beeinträchtigt den Alltag sehr stark...
Die Erfahrungen mit Diskriminierung und Stigmatisation beeinflussen auch
den Grad der Zufriedenheit, den Behinderte in Bezug auf ihr alltägliches
Leben angeben. Je stärker sie diskriminiert oder stigmatisiert werden,

desto unzufriedener sind sie mit ihrem Leben. Existiert eine soziale Unter-
stützung, steigt der Zufriedenheitsgrad merklich an.

Jede behinderte Person muss mit Einschränkungen leben. Es liegt auf der
Hand, dass sich die Ausgestaltung dieser Einschränkungen innerhalb der-
selben Behindertenkategorie gleicht. Das führt auf der anderen Seite dazu,
dass die verschiedenen Behindertengruppen jede für sich in einer eigenen
Welt eingeschlossen bleiben. Das gilt um so mehr, als sich das Alter beim
ersten Auftreten der Behinderung und die Entwicklung der Behinderung
von einer Gruppe zur anderen stark unterscheiden. Wir können allerdings,
im Sinne einer Schlussfolgerung, bestätigen, dass Behinderte trotz
aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Diskriminierung und
Stigmatisierung sind alltäglicher Bestandteil ihres Lebens. Je nach Wahr-
nehmung und Lebensweg machen Behinderte prägendere oder weniger
prägende Erfahrungen damit. Insgesamt verschlechtert sich aber die sub-
jektiv wahrgenommene Gesundheit und die Lebenszufriedenheit im Allge-
meinen.
Die Stigmatisierung ist in unserer Gesellschaft nicht vorgegeben. Es ist
möglich, sie zu reduzieren und damit ihre schädlichen Auswirkungen zu
dämpfen. In den letzten 20 Jahren sind in der Schweiz immerhin Fort-
schritte in diese Richtung auszumachen.




