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Vorbemerkungen 

Bevor ich zum Thema komme halte ich es für sinnvoll, drei - in diesem Kontext wichtige - 

Begriffe anzusprechen, die Begriffe Cyber, virtuell und Medien:  

Cyber ist ein altgriechisches Präfix und bedeutet Steuerung. Ursprünglich war damit die 

Steuerkunst des Seefahrers gemeint. Auch der Begriff Kybernetik leitet sich hiervon ab. 

Nach ihrem Begründer, dem US-amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener, ist dies 

die Wissenschaft von der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen 

und sozialen Organisationen (Wikipedia, 2012a). Daraus ergibt sich dann aber auch die 

Frage: Wer steuert was?  

Der zweite Begriff, virtuell, bedeutet so viel wie der Möglichkeit nach vorhanden und er 

leitet sich u.a. vom dem französischen Wort virtuel ab, was so viel heißt wie fähig zu 

wirken, möglich. Virtuell ist somit nicht das Gegenteil von real – obwohl es 

fälschlicherweise oft so verwendet wird – sondern das Gegenteil von physisch (Wikipedia, 

2012b). 

Der dritte Begriff lautet Medien. Medien sind Mittel. In dem hier erörterten 

Zusammenhang werden mit diesem Begriff Kommunikationsmittel bezeichnet (Merten 

et.al, 1990). Wenn wir in diesem Sinne von Mitteln sprechen, evoziert das dann aber 

auch die Frage: Was sind denn die Zwecke, für die man diese Mittel einsetzt? Die 

Geschichte der Kommunikationsmedien ist lang. Hier eine - zugegeben höchst 

unvollständige - Aufzählung: Die Sprache (>100.000 Jahre), die Schrift (>3.000 v. Chr.), 

der Buchdruck (1448), die Fotografie (1816), das Telefon (1861), der Film (1895), der 

Rundfunk (1916), das Fernsehen (1929), der Computer (1941), das Internet (1969), die 

E-Mail (1971), das World Wide Web (1991), SSH (1995), Social Media, Web 2.0 (2003)… 

Auch in der Psychoonkologie verwenden wir inzwischen viele dieser Medien ganz 

selbstverständlich: z.B. Printmedien, das Telefon, CDs, E-Mail, das Internet usw.  

Seit der Entwicklung elektronischer Rechenmaschinen (Computer) vor etwa 70 Jahren, 

verwenden moderne Kommunikationsmedien immer häufiger eine auf dem binären 



Zahlensystem beruhende digitale Technologie. Verbunden mit einer ständig 

zunehmenden Miniaturisierung der elektronischen Bauteile und einer damit 

einhergehenden immer größer werdenden Rechnerleistung, erleben wir aktuell eine 

rasante Entwicklung dieser Technologien. Wir leben heute sozusagen in einer 

permanenten Medienrevolution. Innerhalb von wenigen Jahren, manchmal Monaten, 

kommt ein neues Tool auf den Markt, so dass es manchem schwer fällt, hier den 

Überblick zu behalten.  

Die Begriffe Internet und World Wide Web (www) sucht man im Inhaltsverzeichnis eines 

Standardwerks der Kommunikationswissenschaft (Merten, Schmidt u. Weischenberg, 

1994) noch vergeblich. Erst Mitte der 1990er Jahre beschleunigte sich die Entwicklung 

dieser Technologien. Der erste Webbrowser war 1993 verfügbar. Er konnte schon Texte 

und Grafiken darstellen. Anfangs waren die Webbrowser nur als Lese-Software ausgelegt. 

Heute ist es mit den aktuellen Versionen in Kombination mit einer neuartigen Software-

Generation, wie sie z.B. von sozialen Netzwerken wie StudiVZ, Facebook, aber auch 

Wikipedia verwendet wird, möglich, Texte, Töne, Bilder und Videos zu bearbeiten und 

ohne Verzögerung zu veröffentlichen. So kann jeder Nutzer auf ganz einfache Weise zum 

Produzenten, zum Sender von Informationen werden, ohne dass noch z.B. ein Journalist 

als Gatekeeper diesen Prozess kontrollieren könnte.  

Seit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2008 haben die sozialen 

Medien wie Facebook enorme Zuwachsraten zu verzeichnen. Innerhalb von wenigen 

Jahren wurden nahezu eine Milliarde Facebook-Accounts angemeldet. Was die 

Einschätzung der Möglichkeiten des Internets anbelangt ist es vielleicht gut, sich einmal 

eine Zitat von Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 

in Erinnerung zu rufen: „Wir reden hier über die größten Konzerne der 

Bewusstseinsindustrie, die es je gegeben hat: über Google, über Facebook und so weiter. 

Das sind Systeme, die unsere Gedanken lesen können und, eigenen Worten zu Folge, das 

auch wollen…“ 

 

Mediennutzung und Beratungswünsche 

Betrachten wir nun die Beratungswünsche und die Nutzung moderner 

Kommunikationsmedien durch die Bundesbürger und vor allem die Krebspatienten, dann 

kann der Blick auf einige aktuelle Studien aufschlussreich sein. Zunächst die ARD/ZDF 

Onlinestudie, die seit 1997 jährlich die jeweils aktuelle Entwicklung der Onlinenutzung in 

Deutschland abbildet. Die Zahlen für das Jahr 2012 zeigen, dass in den Altersgruppen bis 

29 Jahre praktisch eine Vollversorgung erreicht ist. In den Altersgruppen von 30 – 49 

Jahren nutzen über 90% der Bundesbürger wenigstens gelegentlich das Internet. Bei den 



50 bis 59jährigen sind es immerhin 76,8% und nur bei den über 60jährigen liegt die Zahl 

der Nutzer deutlich niedriger, nämlich bei knapp 40%. Dies bedeutet auch, dass gerade 

bei den Älteren noch erhebliche Zuwachsraten in den kommenden Jahren zu erwarten 

sind (Eimeren u. Frees, 2012). Doch dieser Aspekt ist sicher nur ein Teil der Wahrheit.  

Es kann nicht unerwähnt bleiben, dass sich Unterschiede in der Internetnutzung auch bei 

unterschiedlicher Schulbildung oder ökonomischer Situation der Nutzer belegen lassen. 

Personen mit Abitur nutzen das Internet häufiger als Personen mit mittlerem 

Bildungsabschluss und diese wiederum häufiger als Personen mit Hauptschulabschluss. 

Im Jahr 2011 nutzten 92.3 Prozent der Befragten das Internet, wenn das 

Haushaltsnettoeinkommen 3000 € und mehr betrug. Lag das Haushaltsnettoeinkommen 

jedoch unter 1000 €, waren es nur 53%. Hier wird so etwas wie eine digitale Kluft 

erkennbar ((N)ONLINER Atlas, 2011). 

 

 

Abbildung 1: Recherchethemen und Nutzertyp 

 

Ich habe in Essen Patienten, die eine Stammzelltransplantation erhalten haben, befragt, 

wie und wozu sie das Internet nutzen. Dabei kam heraus, dass über 80% der Befragten 



das Internet nutzen. Einige Wenige (8,6%) nutzen das Internet aber bewusst nicht 

erkrankungsbezogen. Diejenigen, die das Internet auch erkrankungsbezogen nutzen, 

wurden anschließend in drei Gruppen eingeteilt, diejenigen, die das Internet eher selten, 

häufiger oder sehr oft nutzen (Abbildung 1).  

Wenn wir hier die Gruppenunterschiede im Hinblick auf die einzelnen Recherchethemen 

betrachten, so können wir feststellen, dass die Gruppenunterschiede ausnahmslos bei 

allen Themenbereichen, zu denen im Internet recherchiert wird, hochsignifikant ausfallen 

(p<=,001). Mit anderen Worten, es wird von verschiedenen Nutzertypen, die in der 

Literatur oft als Digital Residents bzw. Digital Visitors bezeichnet werden, nicht nur in 

hohem Maße unterschiedlich intensiv, sondern auch unterschiedlich in der thematischen 

Breite recherchiert (Röttger, 2010; Röttger et al., 2011).  

 

 

Abbildung 2: Nutzung von Informations- und Beratungsangeboten 

 

Mark Zuckerberg, der Gründer von facebook, dem nicht selten ein unangemessen laxer 

Umgang mit den persönlichen Daten der Nutzer vorgeworfen wurde, kontert diesen 

Vorwurf mit dem Verhalten der facebook-Nutzer selbst, die bereitwillig ihre persönlichen 



Daten veröffentlichen und er spricht in diesem Kontext vom Ende der Privatheit (Spiegel-

Online, 2010). Bei den im Rahmen der vorgenannten Studie befragten Patienten wurde 

mit Hilfe einer Suchmaschine recherchiert, ob im Internet über den Befragten etwas 

veröffentlicht ist. Für 20 (17,1%) Patienten konnten erkrankungsunabhängige und für 16 

(13,7%) der Patienten erkrankungsbezogene Informationen ohne Schwierigkeit im 

Internet ermittelt werden. 

Sehr beachtenswert ist auch eine aktuelle Studie des Krebsinformationsdienstes (Heimer 

u. Henkel, 2012). Diese repräsentative Untersuchung (Abbildung 2) ging u.a. den 

folgenden Fragestellungen nach: In welchem Umfang informieren sich die Zielgruppen? 

Welche Themen interessieren am meisten? Welche Angebote werden genutzt? Wie 

zeichnet sich die Qualität von Beratungsangeboten aus?  

Beachtenswert hierbei ist, dass das Gespräch mit dem Hausarzt bzw. dem Facharzt nach 

wie vor an erster Stelle steht. Aber auch hier ist zu sehen, dass bei Jüngeren (16-29 

Jahre) das Internet inzwischen den ersten Rang belegt.  

Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass Krebsberatungsstellen 

zunächst gar nicht erwähnt werden, wenn nach den zuletzt genutzten Informations- und 

Beratungsangeboten gefragt wird. Fragt man jedoch danach, welche Informations- und 

Beratungsangebote für den weiteren Informations- und Beratungsbedarf genutzt 

würden, so erscheinen Beratungsstellen sogar auf Platz drei der Rangliste. Dies kann so 

interpretiert werden, dass Krebsberatungsstellen durchaus genutzt werden, wenn sie in 

das Blickfeld der Nutzer kommen.  

Zusammenfassend seien aus der genannten Studie folgende Ergebnisse genannt: 59% 

der Befragten insgesamt wollen im Krankheitsfall gut informiert sein. 66% der direkt 

Betroffenen wollen an Entscheidungen beteiligt werden. Anlass für die Nutzung von 

Beratungsangeboten war bei 57% der Betroffenen ein konkreter Beratungswunsch oder 

eine gewünschte Entscheidungshilfe. Der Facharzt, der Hausarzt und das persönliche 

Umfeld sind in allen Zielgruppen und zu allen Themen vorrangige Ansprechpartner. Aber 

das Internet steht als Informationsmedium bei der jungen Generation und bei gut 

Gebildeten an erster Stelle.  

Auch Ansprüche der Ratsuchenden an die Qualität von Beratungsangeboten wurde 

erfragt: Besonders wichtig sind Ausführlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Aktualität, 

Verständlichkeit, das Eingehen auf die persönliche Situation und auch eine persönliche 

Gesprächsmöglichkeit sind wichtig. 

 

 



Onlineberatung, Methodische Aspekte, Beraterkompetenzen 

Kommen wir nun zu den Möglichkeiten, die das Internet für psychosoziale bzw. 

psychoonkologische Beratung bietet. In anderen Ländern ist die Entwicklung bereits 

weiter fortgeschritten als bei uns. So wird z.B. in den Niederlanden schon seit einigen 

Jahren Psychotherapie über das Internet angeboten. Diskutiert werden in diesem 

Zusammenhang u.a. die folgenden Fragen (Weidmann, 2007):  

 Schätzen die Krankenkassen die virtuelle Therapie, weil sie kostengünstig ist? 

 Ist der Erfolg bei schweren psychischen Erkrankungen nachgewiesen? 

 Wie ist der Vorteil von digitalen Therapieansätzen einzuschätzen, die unabhängig 

sind von Ort und Zeit? 

 Kann die Internettherapie wird das direkte Gespräch ersetzen oder nur ergänzen? 

Im deutschen Sprachraum wird aus rechtlichen Gründen internetgestützte 

Psychotherapie bisher ausschließlich in Form von Studien oder Modellprojekten 

angeboten (Wagner u. Maercker, 2011). Bei den in Deutschland frei verfügbaren 

psychoonkologischen Online-Angeboten handelt es sich zumeist um Formen der Beratung 

bzw. um edukative Angebote. Allerding wird in Deutschland die Diskussion auch geführt, 

ob wir uns der Nutzung des Internets für psychotherapeutische Angebote öffnen sollten 

oder ob hier nicht eher Zurückhaltung angebracht wäre (Eichenberg et al., 2011; Roesler 

2011). 

Zu differenzieren sind psychotherapeutische Angebote im engeren Sinne und 

internetgestützte Präventions- oder Beratungsangebote. Auch in der Psychoonkologie 

konnten sich inzwischen verschiedene Formen der Online-Beratung etablieren. Eine 

psychoonkologische Beratung per E-Mail ist vergleichsweise häufig zu finden. Viele 

Anbieter antworten auf E-Mail-Anfragen auch per E-Mail. Die versandten und 

empfangenen E-Mails werden über das Internet übermittelt, ohne dass besondere 

Sicherheitsvorkehrungen ergriffen werden. Bei der webbasierten E-Mail-Beratung 

verhält es sich anders. Ähnlich wie beim online-Banking loggt der Nutzer sich mit einer 

Benutzerkennung und einem Passwort auf der Website des Anbieters ein. Alle Anfragen 

und Antworten werden dann nicht über das Netz versandt, sondern auf einem 

gesicherten Server des Anbieters gespeichert. Der Anfragende erhält Zugang zu seinen 

Anfragen und den Antworten über eine gesicherte Leitung mit seiner Userkennung und 

seinem Passwort.  

Die Palette der im Internet zur Verfügung stehenden Tools ist vielfältig. Zu unterscheiden 

sind hier: Websites, E-Mail-Beratung, webbasierte E-Mail-Beratung, Chat, Forum, SMS, 

Soziale Netzwerke, Video-Online-Beratung per Skype und vieles mehr. Die nachstehende 

Linkliste soll ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen Einblick in die Vielfalt von Online-



Angeboten geben, die in einem erweiterten Sinne auch psychoonkologische Aspekte 

berühren: 

 http://www.krebsinformationsdienst.de/ 

 http://www.telefonseelsorge.de/  

 https://onko-step.ulmer-onlineklinik.de/ 

 https://jugendkrebsstiftung.beranet.info/ 

 http://www.frauenselbsthilfe.de/kontakt/online-beratung/  

 http://www.psycho-onkologie.net/ 

 http://www.aok.de/portale/bundesweit/psa/content/ihre-entscheidung-psa.html 

 http://www.psychologische-selbsthilfe-leukaemie.de/kursprogramm/ 

 https://www.krebsberatung-online.de/index.php 

Bei der Institutionalisierung der Online-Beratung können verschiedene Phasen 

unterscheiden werden. Die erste Phase der Habitualisierung (etwa 1995-2002) zeichnet 

sich dadurch aus, dass mit zunehmender Verfügbarkeit des neuen Mediums Internet 

sogenannte Early Adopters im Rahmen einer Learning-by-Doing-Strategie sich mit den 

neuen Möglichkeiten des Mediums vertraut machen. Eine systematische Reflexion findet 

zu diesem Zeitpunkt nur selten statt. Mit zunehmender Forschung kommt es dann in der 

Folge (2002 bis dato) auch zur Entwicklung methodischer Konzepte und der Ausbildung 

von Beratern. Nicht selten werden diese Angebote jedoch nicht im Rahmen vorhandener 

Psychoonkologischer Strukturen (z.B. Krebsberatungsstelle, Akutklinik, Rehaklinik) 

ausgebildet, sondern wachsen eher in Parallelstrukturen. In dieser Phase der 

Objektification ist die gegenwärtige Entwicklung zu verorten. Für die dritte Phase der 

Sedimentation fehlen aktuell noch ausreichend fundierte theoretische Grundlagen und 

Forschungsergebnisse, sowie eine anerkannte systematische Reflexion (Hinterberger u. 

Kühne, 2011).  

Eine Beratung per E-Mail stellt eine Form der (kanalreduzierten) schriftbasierten 

Kommunikation dar. Da Ratsuchender und Berater sich nicht sehen, können nonverbale 

Äußerungen kaum wahrgenommen werden. Dies kann mit gewissen Nivellierungseffekten 

und einer erhöhten Projektionsbereitschaft einhergehen. Andererseits wird die 

Selbstreflexion durch die schriftliche Formulierung der eigenen Gedanken angeregt und 

u.U. auch eine größere Verbindlichkeit der Aussagen möglich, da Ratsuchender wie auch 

Berater Zeit haben, die eigenen Gedanken zu formulieren. Möglicherweise entsteht bei 

schriftlicher Kommunikation nicht nur eine größere Autonomie bei der Selbstpreisgabe 

von Gedanken und Gefühlen, sondern auch mehr Nachhaltigkeit. Man kann das 

Geschriebene ja jederzeit nachlesen. Bei dieser Form der Kommunikation ist es auch 

leichter, anonym zu bleiben. Wenn schriftliche Kommunikation für manche Ratsuchenden 

auch eine erhöhte Zugangsschwelle darstellt, ist doch auch das Gegenteil 



(Niederschwelligkeit) zu beobachten. Per E-Mail kann ein Ratsuchender einen Berater 

ggf. schneller und unkomplizierter erreichen, als durch eine Terminabsprache zu einem 

persönlichen Gespräch in einer Beratungsstelle. Eine Online-Beratung ist nicht an 

Öffnungszeiten gebunden und auch bei eingeschränkter Gesundheit und Mobilität - wenn 

auch zumeist asynchron - von jedem Ort der Welt aus, zu jeder Zeit erreichbar. So kann 

auch eine muttersprachliche Beratung unkompliziert realisiert werden. Bisweilen wird 

auch von einer gesteigerten inneren Niederschwelligkeit gesprochen, die gerade durch 

die räumliche Distanz zum Berater gefördert wird. Schließlich ergibt sich durch diese 

Form der Beratung vielleicht auch ein Entschleunigungseffekt, da die Beratung weder auf 

50 Minuten beschränkt ist noch unmittelbar erfolgen muss.  

 

  

Abbildung 3: Das 4-Folien-Konzept 

 

Psychoonkologische Beratung via Internet erfordert erweiterte Beraterkompetenzen. 

Sicher sind Kenntnisse der Grundsätze der humanistischen Psychologie, der 

Kommunikationspsychologie und Fähigkeiten in klientenzentrierter Gesprächsführung, ein 

ressourcenorientierter Beratungsansatz sowie psychoonkologische Fachkompetenz 



vorauszusetzen. Darüber hinaus bedarf es aber auch einer erhöhten Lesekompetenz 

(Patiententexte), Schreibkompetenz (Beratungstexte), Beziehungskompetenz für Online-

Beratung und Kompetenz im Umgang mit dem Internet und der erforderlichen Software. 

Ein interessantes Methodisches Konzept (Abbildung 3) für die Online-Beratung stellt das 

4-Folien-Konzept dar (Knatz, 2009).  

Interessant ist hierbei die Reihenfolge der Reaktionen auf die E-Mail eines Ratsuchenden. 

Im ersten Schritt wird noch nicht der Inhalt der Anfrage, sondern der eigene 

Resonanzboden fokussiert. Diese Vorgehensweise fördert die Selbstreflexion des 

Beraters.  

Wenn wir zukünftig das Internet auch für psychoonkologische Beratung etc. nutzen 

wollen, stellt sich die Aufgabe die vorhandenen gestuften Angebote einer 

psychoonkologischen Versorgung (Information, Beratung, Psychoedukation, 

Krisenintervention, supportive Begleitung, Psychotherapie u.a.) so wie sie auch im 

Nationalen Krebsplan verankert sind, unter dem Anspruch einer zeitgemäßen 

Patientenorientierung mit den Möglichkeiten des Internets (Online- 

Gesundheitsinformation, Online-Beratung, -Edukation, -Therapie) unter Beachtung von 

Datenschutz, Sicherheit, Anonymität und Vertraulichkeit zusammenzuführen. Besondere 

Herausforderungen stellen dabei die angemessene Gestaltung einer virtuellen helfenden 

Beziehung und die Qualifizierung der Fachkräfte dar.  

 

Fazit 

Fortschritte in der Krebsmedizin, schwierige Entscheidungssituationen, die 

Notwendigkeit, Informationen in den persönlichen Kontext zu stellen, ein aktiveres 

Information- und Kommunikationsverhalten der Patienten, die zunehmende Nutzung des 

Internets und anderer digitaler Medien, ein langfristiger Informationsbedarf von 

chronisch Krebskranken, der Anspruch auf eine verbesserte Patientenorientierung - das 

alles sind teils bekannte und teils neu Herausforderungen für die Psychoonkologie. 

Offenbar gibt es aber auf die Frage „Cyber-Help – Eine Perspektive für die 

Psychoonkologie?“ keine einfache Ja- oder Nein-Antwort. Vielleicht brauchen wir 

differenziertere und integrierte zielgruppengerechte Informations- und 

Beratungsangebote – von Angesicht zu Angesicht und virtuell vermittelt - im Sinne eines 

Blended Counseling (Weiß u. Engelhardt, 2012). 
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