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Sektion A  

Im Jahr 1978 eröffnete die Krebsgesell-
schaft Rheinland-Pfalz in Koblenz die 
erste Beratungsstelle für Krebspatienten 
und Angehörige und zählte damit auch 
bundesweit zu den Pionieren auf die-
sem Gebiet. Der Koblenzer Radiologe Dr. 
med. Alexander von Essen gehörte zu den 
Gründern des seit 1952 aktiven gemein-
nützigen Vereins, dessen Arbeit in den 
Anfangsjahren zunächst primär wissen-
schaftlich geprägt war. 

Rasch erkannte Dr. von Essen, dass 
Krebspatienten mehr als bestmögliche 
medizinische Versorgung benötigen. Sein 
Credo: „Der Leidende kann nicht gesun-
den, wenn die Seele krank ist.“ So bot er 
den Patienten seines Radiologischen Insti-
tutes bereits 1974 psychosoziale Beratung 
und Begleitung in Zusammenarbeit mit 
der Krebsgesellschaft an. Daraus entwi-
ckelte sich nur vier Jahre später eine eigen-
ständige Beratungsstelle mit je einer Bera-
tungs- und einer Verwaltungskraft, die im 
ersten Jahr ihres Bestehens bereits 800 Be-
ratungskontakte registrieren konnte. 

 » Der Leidende kann nicht 
gesunden, wenn die Seele krank ist

Inzwischen sind nicht nur das Koblenzer 
Team und das Angebotsspektrum deut-
lich gewachsen, sondern auch drei wei-
tere, Beratungszentren in Trier (1983), 
Ludwigshafen (1986) und Kaiserslautern 
(1996) sowie zahlreiche temporär besetz-
te regionale Außenstellen in den jeweili-
gen Einzugsgebieten hinzugekommen. 
Pro Jahr verzeichnet die Krebsgesellschaft 
mittlerweile im Schnitt rund 17.000 Bera-
tungskontakte. Davon entfallen gut zwei 
Drittel auf überwiegend persönliche, aber 

auch telefonische und schriftliche Kontak-
te mit Betroffenen. 

Ergänzend zur psychosozialen Bera-
tung runden vielfältige Gruppen, Kurse, 
Vorträge und Informationsveranstaltun-
gen rund um das Thema Krebs und die 
Unterstützungsmöglichkeiten zur Bewäl-
tigung der Erkrankung das aktuelle Leis-
tungsspektrum ab. 

Auch Angehörige sind durch die Er-
krankung eines Familienmitgliedes stark 
belastet und nehmen das Beratungs- und 
Unterstützungsleistungenangebot in An-
spruch. Hier wurden in den letzten Jahren 
verstärkt die Belange von Kindern und Ju-
gendlichen in den Blick genommen, deren 
gewohnter Alltag durch die Erkrankung 
eines Elternteils aus den Fugen geraten ist. 
Ihre Not wird leicht übersehen, da sie eher 
dazu neigen, zu verstummen, sich anzu-
passen oder in anderer Weise auffällig zu 
werden. Im Rahmen des mittlerweile lan-
desweit angebotenen Projektes „Mama/
Papa hat Krebs“ unterstützen die Berater-
Innen der Krebsgesellschaft Eltern dabei, 

altersgerecht und offen mit ihren Kindern 
über die Erkrankung und mögliche Fol-
gen zu sprechen. Kinder und Jugendliche 
haben die Möglichkeit, sich bei Bedarf 
ihre eigenen Sorgen und Nöte von der 
Seele zu reden, mit denen sie ihre Eltern 
nicht noch zusätzlich belasten möchten. 

Ein zentraler Baustein des Projektes 
sind darüber hinaus regelmäßige Grup-
penaktivitäten und Familienaktionen, bei 
denen die Erkrankung vorübergehend in 
den Hintergrund treten darf und Kraft für 
den Alltag getankt werden kann. Ermög-
licht werden diese Auszeiten dank des En-
gagements von Förderern, die dafür Spen-
den oder Sachleistungen wie Freikarten 
etc. zur Verfügung stellen. 
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Dem Leben eine neue Perspektive 
geben
40 Jahre ambulante psychoonkologische 
Versorgung in Rheinland-Pfalz
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9 Neun Familien 
des landesweiten 
Projektes „Mama/
Papa hat Krebs“ der 
Krebsgesellschaft 
Rheinland-Pfalz e. V. 
haben dank der 
Unterstützung durch 
das Café Hahn und 
die Seilbahn Koblenz 
im Juli 2018 das 
Gauklerfest auf der 
Festung Ehren-
breitstein besucht. 
(© Krebsgesellschaft 
Rheinland-Pfalz)
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