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Komme ich aus einer Krebsfamilie?36

Wie kann ich seelisch 
mit einer familiären 
Belastung umgehen?



Ängste und Sorgen
zUM seeLisCHen UMGAnG erWACHsener MiT einer GenMUTATiOn

Mamma Mia! sprach mit der Fachärztin für Humange-
netik und Psychotherapeutin Prof. Dr. elisabeth Gödde 
über die psychischen Aspekte einer Genmutation.

Mamma Mia!: Frau Professor Gödde, was können sie 
aus ihrer erfahrung als Psychotherapeutin über die 
ängste und sorgen betroffener und besorgter Menschen 
aus Familien mit einer reihe von Darmkrebserkrankun-
gen berichten?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Als erstes sollte zwischen 
den verschiedenen Krebsdispositionen unterschieden 
werden. Die familiäre situation ist in hohem Maße ab-
hängig von der Art der erkrankung: Handelt es sich um 
eine autosomal-dominant oder eine autosomal-rezessiv 
erbliche Disposition? besteht ein erkrankungsrisiko auch 
für andere Organe? Können auch Kinder schon an Krebs 
erkranken?

Wenn sich eine betroffene Person entschieden hat, 
eine Genanalyse durchführen zu lassen, liegt die erste 
Phase der Auseinandersetzung mit dem Thema einer 
möglichen Genmutation schon hinter ihr. Wenn sich der 
befund bestätigt, Mutationsträger/in zu sein, ist die si-
tuation nochmals eine andere. es muss unterschieden 
werden, ob die betroffene Person an Darmkrebs erkrankt 
ist beziehungsweise war oder ob es sich um eine prädik-
tive, also vorhersagende Diagnostik handelt. besonders 
im Hinblick auf Familienplanung beziehungsweise die 
sorge um die Kinder liegen ganz unterschiedliche Fra-
gen „auf der seele“.

Mamma Mia!: Welche psychotherapeutische Unterstüt-
zung empfehlen sie einer Person, die an Darmkrebs 
erkrankt ist und der ein krankhafter Genbefund jetzt mit-
geteilt wird?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Genetische Untersuchungen 
können körperliche, psychische und soziale Folgen ha-

ben. sie beeinflussen zutiefst die Lebens- und Familien-
planung. beratungen beziehungsweise Psychotherapien 
sollen Hilfe bei der individuellen entscheidungsfindung 
sein. sie sollen, während die Person auf das ergebnis 
wartet, vorbeugend zur seite stehen und helfen, wenn es 
zu Verletzungen, Kränkungen oder Ausgrenzungen auf-
grund krankhafter Genbefunde kommt. es sollte sicher 
gestellt werden, dass der befund an sich nicht zu einer 
zusätzlichen Krankheit wird.

Wichtig für die ratsuchenden ist die richtige einschät-
zung ihrer ressourcen. Dazu gehört ihr individuelles 
Wertesystem beziehungsweise das ihres sozialen Um-
feldes: Was bedeuten uns ethische Werte? Wie können 
wir Glaube und Hoffnung aufbauen und im Gespräch 
mit uns vertrauten beziehungsweise vertrauenswürdigen 
Mitmenschen Kraft schöpfen?

Mamma Mia!: Welche psychotherapeutische Unterstüt-
zung empfehlen sie einer nicht an Darmkrebs erkrankten 
Person, wenn ein Genbefund mitgeteilt wird?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Für nicht erkrankte Personen, 
die aufgrund eines genetischen befundes bei einem 
blutsverwandten ein deutliches risiko haben, ebenfalls 
Anlageträger und damit Krebsrisikoperson zu sein, war 
bereits der entschluss: „Ja, ich lasse mich testen“, ein 
wichtiger entwicklungsprozess, der aber mit der blutent-
nahme nicht abgeschlossen ist.

nicht-erkrankten, die sich testen lassen, sollte im Ge-
gensatz zu erkrankten Personen sowohl von den profes-
sionellen als auch von den familiären beratern nur das 
zugemutet beziehungsweise zugetraut werden, was sie 
sich auch selbst zutrauen.

Für beide getesteten Personengruppen gilt: Der Prozess 
der entscheidungsfindung: „Testen? – Aber ja doch!“ 
entspricht dem entwicklungsprozess der erkenntnis: ich 
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bin möglicherweise anders. ich muss vielleicht Abschied 
nehmen von meinem bisherigen selbstbild. ich sollte die 
eigene Lebenssituation annehmen. ich darf alle res-
sourcen zur praktischen Umsetzung mobilisieren. Dieser 
entwicklungsprozess hat sein individuelles Tempo, das 
Außenstehenden manchmal sehr langsam erscheinen 
kann.

schlussendlich muss auch berücksichtigt werden, dass 
eine Anerkennung für das verantwortliche Verhalten für 
das eigene Leben und das der Verwandten durch die 
Gesellschaft beziehungsweise das soziale Umfeld Man-
gelware ist, dass das risiko der stigmatisierung besteht 
oder gar mit einer Ausgrenzung aus der so genannten 
„solidargemeinschaft“ gerechnet werden muss.

Mamma Mia!: Was raten sie eltern hinsichtlich der Ab-
klärung, ob die Genmutation auf ihre Kinder übertragen 
wurde?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: eltern, die sich haben testen 
lassen und wissen, dass sie Anlageträger einer autoso-
mal-dominant erblichen Krebsdisposition sind, wissen 
auch, dass ihre Kinder „entweder-oder“-Anlageträger 
sind. in Ausübung ihrer eigenverantwortung hatten sie 
entschieden, dass dieses Vorgehen für sie das richtige 
ist. ist es das damit sogleich auch für ihre Kinder?

Anlageträger – und auch ihre Kinder! – haben nicht nur 
einen Körper mit seiner speziellen genetischen informa-
tion. sie sind als Menschen eine Körper-Geist-seele-
einheit mit einem ganzheitlichen selbstbewusstsein. Das 
gilt auch für die ganz kleinen Menschen, die ihr selbst-
bewusstsein und ihre eigenverantwortung noch nicht 
selbstständig vortragen können.

Wird die eigenverantwortung der eltern zur Familienver-
antwortung, so bedeutet das nicht, dass alle entschei-
dungen nun gleichermaßen auch für die Kinder gelten 
können. Die Verantwortung der Familie endet dort, wo 
die sich entwickelnde eigenverantwortung der Kinder 
erscheint.

Mamma Mia!: sollten eltern ihre Kinder hinsichtlich einer 
familiären Darmkrebsveranlagung humangenetisch tes-
ten lassen?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Das recht der Kinder auf 
informationelle selbstbestimmung und damit auch ihr 
recht auf nichtwissen ist ein wichtiges Gut. es kann je-
doch mit der Fürsorgeverantwortung der eltern kollidie-
ren, wenn aktuell mögliche risiken nur durch eine frühe 
genetische Diagnostik abgeklärt und kontrolliert werden 
können.

Kinder sollten, wenn es um ihre eigene zukunft geht, 
in die entscheidungsfi ndung einbezogen werden. Ganz 
praktisch bedeutet das auch, dass für sie durch die vor-
handene familiäre situation – ein elternteil ist erkrankt – 
diese erkrankung ein Teil ihrer Lebenserfahrung ist. Diese 
situation muss nicht zwangsläufi g so traumatisierend für 
das Kind sein, wie sie für den erkrankten elternteil war, 
der in seiner Kindheit möglicherweise die erkrankung der 
Mutter oder des Vaters nicht miterlebt hat oder nicht mit-
erleben durfte, weil aus vermeintlicher rücksichtnahme 
auf das Kind dieses isoliert wurde und sich in seinen ei-
genen ängsten verlor. nach dem frühen Tod der erkrank-
ten Mutter, des erkrankten Vaters kommt die verdrängte 
Angst wieder hoch und überschattet den Umgang mit 
der Verantwortung für die eigenen Kinder. Hier sollte pro-
fessionelle Hilfe für die Familie gesucht werden.

„ Die Vielfalt der prophylaktischen
Möglichkeiten erfordert ein hohes Maß 
an Orientierungsfähigkeit bei den
Betroffenen und ihren Familien.“
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Mamma Mia!: Macht es sinn, dies so früh wie möglich zu 
tun oder wann ist der zeitpunkt hierfür gut und sinnvoll?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Unabhängig von der zurück-
stellung einer prädiktiven genetischen Diagnostik sollte 
mit Kindern auf eine dem jeweiligen Alter angemessene 
Weise über die mögliche erkrankung, deren erblichkeit 
und die Möglichkeiten einer Diagnostik gesprochen wer-
den. Das heißt, Fragen der Kinder sind angemessen zu 

beantworten. in der Familie ist für die Kinder das Un-
bekannte, der unbekannte Genbefund in seiner Auswir-
kung nicht unbedingt auch unvertraut.

Dies ist für eltern, die von ihren eigenen sorgen geplagt 
werden, nicht einfach. Darüber hinaus leben wir heute 
nicht mehr unbedingt in klassischen Familienstrukturen. 
Während die natur weiterhin die genetischen informa-
tionen zwischen den blutsverwandten verteilt, sind für 
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manche Kinder „Mama und Papa“ nicht identisch mit 
den genetischen eltern und haben andere Kinder kaum 
eine emotionale nähe zu ihren genetischen eltern. in sol-
chen Fällen ist es wichtig, eine situation herbeizuführen, 
die für die betroffenen Kinder nicht zur Horrorvision wird 
und zu ängsten führt.

Familienmitglieder, die nicht blutsverwandt sind, oder der 
Familie nahe stehende Personen, zu denen die Kinder 
eine emotionale bindung haben, können in der Lage 
sein, „Aufklärungsarbeit“ zu leisten. Wichtig ist, dass 
zwischen den Kindern und diesen Personen ein stabiles 
Vertrauensverhältnis besteht.

bei aller rücksichtnahme auf das seelische Wohl der 
Kinder sollte der medizinisch sinnvolle zeitpunkt für eine 
genetische Testung allerdings nicht aus dem blickwinkel 
geraten.

Mamma Mia!: Wie können Kinder und Jugendliche, für 
die eine prädiktive Diagnostik sinnvoll erscheint, in die 
entscheidungsfi ndung eingebunden werden?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Kindern sollte eine sach- 
und altersgerechte Wissensgrundlage vermittelt sowie 
Handlungsperspektiven und entscheidungsmodelle auf-

„ Die Entscheidung
einzelner Betroffener
muss nicht allgemeingültig
sein. Sie darf ganz grundsätzlich
abweichen, ohne deshalb auch 
grundsätzlich „falsch“ zu sein.“

gezeigt werden. Alle Menschen (auch pubertierende!) 
lernen gerne das, was ihnen als lebensdienlich überzeu-
gend vorgelebt wird.

Mamma Mia!: neben der sorge um die Familie und die 
Familienplanung kommt auf die betroffene Person die 
Frage nach den optimalen Vorsorgemaßnahmen zu.

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Für Mutationsträger kann 
nach expertenmeinung eine maximale risikoreduktion 
nur durch prophylaktische, also vorbeugende Operati-
onen erreicht werden. Jedoch: eine solche nicht mehr 
rückgängig zu machende Maßnahme zum falschen 
zeitpunkt ist langfristig vermutlich schädlicher als keine 
intervention. Die Vielfalt der prophylaktischen Möglich-
keiten erfordert ein hohes Maß an Orientierungsfähigkeit 
bei den betroffenen und ihren Familien. Fachliche emp-
fehlungen zur Prophylaxe folgen zumeist Leitlinien, die 
auf der basis allgemeingültiger erkenntnisse entwickelt 
wurden.

Die entscheidung einzelner betroffener muss nicht allge-
meingültig sein. sie darf ganz grundsätzlich abweichen, 
ohne deshalb auch grundsätzlich „falsch“ zu sein. Pro-
phylaktische Maßnahmen, insbesondere Operationen, 
sind traumatisierende eingriffe, die einerseits das heile 
selbstbild beschädigen, andererseits auch neues Heil 
bedeuten. Hier eine individuelle balance zu fi nden, be-
deutet gleichzeitig, die basis für eine „neue Gesundheit“ 
zu entwickeln.

Mamma Mia!: sollten betroffene ihre Partner in die ent-
scheidungsfi ndung mit einbeziehen? Welchen Weg soll-
ten sie wählen?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: inwieweit Partner oder 
andere Menschen in die entscheidungsfi ndung 

mit einbezogen werden, ist zunächst abhän-
gig von der Persönlichkeit, der bisher geleb-

ten Partnerschaft und den ursprünglichen 
zukunftsplänen. in jedem Fall ist der 
Partner einer erkrankten Person auch 
durch das „individuelle Krebsszenario“ 
betroffen und belastet und muss sein 
„eigenes Leid“ bewältigen. Auch der 
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Partner/die Partnerin muss sich von der ursprünglich ge-
planten zukunft verabschieden und sich auf eine neue 
zukunft einstellen. besonders das medizinische Fach-
personal sollte hierbei die individuellen Verhaltensweisen 
verstehen und respektieren. Gelingt es den Partnern, 
sich auf die veränderte situation einzulassen, so können 
sie bei entscheidungsfindungen wertvolle Hilfe leisten 
und Unterstützung geben.

Mamma Mia!: Welche entscheidungshilfe können Psy-
chotherapeuten betroffenen Personen an die Hand ge-
ben, die sich für oder gegen einen eingriff entscheiden 
müssen?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: „Fragen sie jemanden, der 
sich auskennt“, ist zunächst ein wichtiger schritt. Hier 
kommen verschiedene Personengruppen, die nicht mit-
einander konkurrieren sollten, in Frage: Medizinisches 
Fachpersonal, selbsthilfegruppen, Familienmitglieder 
und befreundete Personen, die schon bei anderen ent-
scheidungen geholfen haben. Auch eine psychothera-
peutische begleitung könnte sinnvoll sein. Hier sollte be-
rücksichtigt werden, ob unabhängig vom Thema „Krebs“ 
vorher schon psychotherapeutische Hilfe in Anspruch 
genommen wurde. Die Art dieser Hilfe ist abhängig von 
der individuellen situation jedes einzelnen.

Mamma Mia!: Welche entscheidungshilfen können sie 
bei einer noch ausstehenden Familienplanung (Kinder 
ja oder nein) anbieten? ist eine Genmutation ein Grund, 
sich gegen eigene Kinder zu entscheiden?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: „Kinder ja oder nein?“ ist eine 
zutiefst persönliche Frage. Ganz gleich um welche ent-
scheidungskriterien es geht – im emotionalen blickwinkel 
gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass Paare 
vertrauensvoll miteinander umgehen und die Kraft entwi-
ckeln können, Kinder willkommen zu heißen.

Mamma Mia!: Verhalten Frauen und Männer sich grund-
sätzlich anders?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Ob Frauen und Männer sich 
in der situation „Familienplanung bei Krebsdisposition“ 
von natur aus anders verhalten, werden wir sicher nie 

erfahren. Wenn die Frage: „Kinder ja oder nein?“ Gestalt 
annimmt, sind Frauen und Männer bereits in ihre indivi-
duelle Lebenssituationen hineingewachsen und: Ja, sie 
verhalten sich unterschiedlich!

Als Partnerin/Partner, Mutter/Vater, erkrankte/erkrankter 
wird Verantwortung anders erlebt, werden entscheidun-
gen anders gefällt. Für betroffene Frauen spielt im Hin-
blick auf schwangerschaften auch die eigene Gesund-
heit, zum beispiel Vernarbungen nach Operationen im 
bauch, eine rolle.

Mamma Mia!: Wie kann ein junger Mensch während der 
Partnersuche mit all diesen Themen umgehen?

Prof. Dr. elisabeth Gödde: Am besten offen und ehrlich, 
auch wenn dies nicht einfach ist. 

KOnTAKT

Prof. Dr. med. Elisabeth Gödde

Fachärztin für Humangenetik, Psychotherapie 
recklinghausen
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