Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: FÜR DIE SEELE SORGEN

Wege zur Entspannung
Ein Aufruhr der Gefühle ist das Verständlichste der Welt - nach der Diagnose und auch noch bei jedem Untersuchungsund Beratungstermin. Eine Übung im Umgang mit der Achterbahnfahrt der Gefühle haben zunächst nur wenige
Menschen. Obwohl sicher jeder andere Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, mit Belastungen umzugehen, lässt sich hier
doch einiges in eine positive Richtung bewegen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Anregungen, wie Sie aktiv
zu mehr Entspannung kommen können und wie sich mit Angst besser umgehen lässt.

Seelische Reaktionen auf Diagnose und Behandlung
Zum eigenen Schutz hat die Natur uns einige Reaktionen mitgegeben, die ohne unser Zutun im Körper ablaufen und
uns befähigen, bei einer Bedrohung rasch zu reagieren, ohne nachdenken zu müssen. Wenn sich diese Reaktionen
jedoch bei anhaltender Bedrohung verselbstständigen, können sie letzten Endes mehr schaden als nutzen.
Zwei Reaktionen sind in kritischen Situationen überlebenswichtig:
Anspannung, um schnell auf eine Bedrohung reagieren zu können,
das Gefühl von Angst, um sich nicht unüberlegt in unbekannte Gefahren zu stürzen.
Im Zusammenhang mit der Krebserkrankung sind diese beiden seelischen Reaktionen bei den meisten Frauen sehr
ausgeprägt vorhanden. Auch bei ihren nächsten Mitmenschen sind solche Reaktionen zu erwarten.

Anzeichen für Anspannung und Angst
Die „Schutzgefühle“ Anspannung und Angst beschränken sich aber nicht nur auf die geistig-seelische Ebene. Sie sind
von körperlichen Reaktionen begleitet, die ebenfalls im Zusammenhang mit einer Bedrohung sinnvoll sind. Nicht
selten passiert es, dass nur die körperlichen Anzeichen wahrnehmbar sind, und die dazugehörenden Gefühle unter der
Oberfläche bleiben.

Körperliche Zeichen für einen „Alarmzustand“, also Anspannung oder Angst, sind:
beschleunigter Puls bis hin zum Herzrasen
hoher Blutdruck oder Kreislaufprobleme, Schwindel
beschleunigte Atmung
Schwitzen
Verspannung der Muskulatur
Appetitlosigkeit
Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall
Schlafstörungen
Reizbarkeit
Kloßgefühl im Hals
Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und andauernde (chronische) Müdigkeit bei länger anhaltender starker Belastung
Viele Frauen spüren aber auch sehr direkt eine innere Anspannung und Nervosität.
Bei allen genannten Beschwerden muss selbstverständlich geklärt werden, ob nicht andere körperliche Ursachen
dahinter stecken. Sprechen Sie deshalb mit Ihrem betreuenden Arzt darüber. Müdigkeit oder Appetitlosigkeit
beispielsweise können auch Folge einer Chemotherapie sein, müssen also nicht mit Angst oder Anspannung im
Zusammenhang stehen.

Was Sie tun können
Bekanntes flößt nicht mehr soviel Angst ein wie Unbekanntes, sodass das Sprechen über Ängste schon ein erster
Schritt zu ihrer Überwindung sein kann. Entspannungsmaßnahmen können die Verarbeitung von Anspannung und
Angst sehr erleichtern. Manchmal können auch unterstützend gegebene Medikamente das Leben wieder leichter
machen. Wenn Ängste sich verselbstständigen und übermäßig belasten, sind auch psychologische Verfahren zu
erwägen.

Gespräche führen

Suchen Sie das Gespräch über alles, was Sie bedrückt oder was Ihnen unklar ist. Nicht nur mit Ihrem Arzt, der Ihr erster
Ansprechpartner sein sollte, wenn Sie das Gefühl haben, von Ängsten und Belastungen überrannt zu werden, können
sie sprechen. Auch andere Betroffene können hilfreiche Gesprächspartner sein. Diese finden Sie beispielsweise in
Selbsthilfegruppen.

Entspannung im Alltag

Überlegen Sie, wie Sie sich bisher am besten entspannen konnten. Gönnen Sie sich mehr Zeit für Ihr liebstes Hobby.
Das ist notwendig und nicht egoistisch, weil Sie es als Medizin einsetzen sollen. Suchen Sie sich eine neue Liebhaberei,
wenn Sie bislang keine Zeit für so etwas hatten.
Sehr gut sind Aktivitäten, bei denen Sie die Seele „auftanken“ können, aber sich auch körperlich beanspruchen, wie
Wandern, Radeln, Schwimmen – ohne den Ehrgeiz, sportliche Höchstleistungen vollbringen zu wollen. Die angestaute
Anspannung erhält über Bewegungsaktivitäten ein sinnvolles Ventil.
Weniger sinnvoll ist es, sich Entspannung in Form von Genussmitteln wie Zigaretten oder Alkohol zu suchen. Sie mögen
zwar kurzfristig entspannen, belasten aber die Gesundheit.

Medikamente

Beruhigungsmittel, rezeptfrei oder verschreibungspflichtig, haben einen riesigen Markt. Sind sie wirklich eine Lösung?
Frei erhältliche Medikamente, selbst vermeintlich „sanfte“ pflanzliche Medikamente, können unerwünschte
Wechselwirkungen eingehen mit den Medikamenten, die Sie gegen den Krebs erhalten. Die Krebsmedikamente können
durch die rezeptfrei erworbenen Mittel in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Nehmen Sie deshalb keine Mittel
auf eigene Faust ein. Fragen Sie immer Ihren Arzt, und fragen Sie gezielt nach Wechselwirkungen.
Auf ärztliche Verordnung können angstlösende oder beruhigende Medikamente von Fall zu Fall sinnvoll sein. Der
Arzt wird Für und Wider genau abwägen. Bitte beachten Sie, dass sich die meisten Mittel zur Beruhigung und zum
Angstlösen kaum mit Alkohol vertragen.

Entspannungstraining
Die gezielte körperliche und seelisch-geistige Entspannung lässt sich gut trainieren. Am besten ist es, eine
Entspannungsmethode unter Anleitung zu erlernen. Die Auswahl ist groß. Es gibt Verfahren, die mehr für sehr
rationale Menschen geeignet sind, und andere, die der Phantasie Raum lassen. Einige legen den Schwerpunkt mehr auf
die seelisch-geistige Entspannung. Andere gehen eher von den körperlichen Auswirkungen her an das Problem heran.
Fernöstliche Methoden beziehen Bewegung, Atmung und Meditation gleichzeitig ein.
Hier einige Anhaltspunkte, wie Sie das für Sie geeignete Verfahren auswählen können:
Wer sich in einer nüchternen Turnhalle keine blühenden, im Wind wogenden Frühlingswiesen vorstellen kann, fängt
mit einer körperbetonten Entspannungstechnik wie dem Biofeedback oder der Muskelrelaxation nach Jacobson an.
Wer vor allem sich im Kreis drehende Gedanken ausblenden und innerlich zur Ruhe kommen möchte, sollte
meditative Techniken wählen wie Meditation oder Musiktherapie.
Ganzheitliche Verfahren nehmen sich der Atmung an und üben harmonische Bewegungen ebenso wie die
Konzentration. Hierzu gehören Verfahren der traditionellen östlichen Medizinsysteme wie Qi Gong, T’ai Chi, Yoga.
Entspannung kann über angenehme Empfindungen erreicht werden. Massage, Wärme- oder Aromatherapie sind
hier nützlich. Als eher passive Verfahren sollten sie überwiegend zusätzlich, nicht ausschließlich eingesetzt werden.
Das Autogene Training ist eine im Westen speziell zur Entspannung entwickelte, breit bewährte Methode, eine Art
Selbst-Hypnose für den Alltag.

Bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Entspannungsverfahrens sollten Sie weitere Faktoren
berücksichtigen:
Können Sie das Verfahren möglichst ohne großen Aufwand an Ihrem Wohn- oder Arbeitsort erlernen?
Sagen Ihnen der Anleiter und die Übungsumgebung zu? Ist der Anleiter kompetent?
Ist das Angebot zeitlich realisierbar? Es ist nicht sinnvoll, sich zum Erlernen einer Entspannungsmethode zu stressen.
Angst macht anfällig für unrealistische Versprechungen. Daher besteht auf dem Markt der „Heilmethoden“ auch
eine breite Grauzone für allerlei Verfahren, die bestenfalls nur zuviel Geld kosten, schlechtestenfalls aber unmündig
machen oder sogar schaden. Alle Alarmglocken müssen schrillen, wenn ein Therapeut Sie vor die Alternative stellt,
entweder die „Schulmedizin“ zu befolgen oder sein Heilsangebot wahrzunehmen. Holen Sie Rat bei Ihrem Arzt, bei
Beratungsstellen, in Selbsthilfegruppen oder über Expertenforen im Internet.

Die Verfahren
Einige bewährte Entspannungsverfahren, die in etlichen Rehabilitationskliniken und auch ambulant angeboten werden,
sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Beim Autogenen Training stellt man sich intensiv vor, man sei entspannt und spüre entsprechend ein Wärme- und
Schweregefühl. Daraufhin stellt sich die Entspannung mit einiger Übung tatsächlich ein. Sehr rationale Menschen
müssen allerdings innere Widerstände überwinden, denn sie können sich anfangs nur schwer einreden, der rechte
Arm sei „warm und schwer“, wenn er sich statt dessen eiskalt anfühlt. Das Verfahren hat sich in der Medizin seit vielen
Jahrzehnten bewährt.
Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson macht durch gezielte Muskelanspannung zunächst das Gefühl
für Anspannung bewusst. Durch Loslassen der Muskelspannung wird daraufhin das Gefühl für Entspannung geschärft.
Die Übenden lernen, Entspannung gezielt herbeizuführen. Mit der körperlichen geht nach einiger Übung auch eine
seelische Entspannung einher.

T´ai Chi und Qi Gong entstammen der chinesischen Tradition. In beiden Techniken geht es um die „Harmonisierung“
der Lebenskraft Qi oder Chi. T´ai Chi (auch T’ai Ji Quan, „Schattenboxen“) entwickelte sich aus asiatischen
Kampfsportformen. Heute ist es in erster Linie eine Atem- und Meditationstechnik mit leichten, entspannten und
harmonischen Bewegungen. Qi Gong ist in der traditionellen chinesischen Medizin die „Krankengymnastik“. Durch
gezielte harmonische Atem- und Bewegungsübungen sowie Meditation soll die Lebensenergie gelenkt werden.
Konzentration, Beweglichkeit und Entspannungsfähigkeit verbessern sich spürbar.
Yoga entstammt der traditionellen indischen Lehre der Gesunderhaltung. Die Methode umfasst ein System aus

Verhaltensregeln, Körper- und Atemübungen, das der Vereinigung von Körper, Geist und Seele sowie Verschmelzung
mit einem universellen Ganzen dienen soll. Sie sollten diese Methode nur unter Anleitung von entsprechend
qualifizierten Lehrern mit Erfahrungen in der medizinischen Rehabilitation erlernen.
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