
Krebsberatung via App
Psychosoziale Beratungsstelle entwickelt digitales Angebot für Krebspatienten und Angehörige

Von Dominik Heißler

FREIBURG. Die Diagnose Krebs stellt
das Leben auf den Kopf, bringt Unsi-
cherheit und Angst mit sich. Was bedeu-
tet das nun? Wie geht es weiter? An wen
kann ich mich wenden? Die Freiburger
Krebsberatung will bald neben persön-
licher Beratung auch eine App für Pa-
tientinnen und Patienten sowie Ange-
hörige anbieten. Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung mit 200000 Euro gefördert.

Rund tausend Menschen suchten im ver-
gangenen Jahr Rat bei der Krebsbera-
tungsstelle der Uniklinik. „Ein Drittel al-
ler Krebspatienten ist psychisch stark be-
lastet“, sagt Alexander Wünsch, der die
Beratungsstelle leitet. Sie hätten Angst
vor der Krankheit und der Behandlung,
fragten sich, wie es beruflich weitergehe
oder wo und wie sie Krankentagesgeld be-
antragen könnten. Teilweise seien Ange-
hörige noch stärker belastet als die Patien-
ten: weil sie eine Doppelrolle einnäh-
men, sie für die erkrankte Person da sein
wollten oder mit der erkrankten Person
das Haupteinkommen wegbreche.

Doch nicht alle haben die Möglichkeit,
das Angebot der Beratungsstelle zu nut-
zen – sei es, weil sie auf dem Land woh-
nen, weil sie überfordert sind, sie nicht
vom Angebot erfahren oder weil sie gar

kein persönliches Gespräch wünschen.
„Diese Menschen könnte ein digitales
Angebot abholen“, sagt Natalie Röderer,
Psychologin an der Beratungsstelle. Eine
App sei auf dem Smartphone jederzeit
und überall abrufbar. Die Idee dazu habe
schon länger bestanden. Der Wettbewerb
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) „Gesellschaft der
Ideen“ wirkte wie ein Katalysator. Er be-
gann im Frühjahr 2020 mit dem Ziel,
Ideen für das Zusammenleben der Gesell-
schaft zu sammeln.

Ein Prototyp soll
Ende 2023 fertig sein

Unter rund tausend eingereichten
Ideen wählten eine Jury schließlich zehn
Projekte aus, darunter eben auch das Kon-
zept für die App, das Röderer und Wünsch
damals in kurzer Zeit konzipierten –
neben ihrer täglichen Arbeit. Für die Ent-
wicklung der App erhalten sie nun vom
BMBF eine Förderung von 200000 Euro
bis Ende 2023. Die App soll vor allem
Unterstützung in drei Bereichen geben:
bei psychologischen Gesprächen, zu so-
zialrechtliche Fragen und zur Umgang Be-
troffener mit ihren Kindern. Konkrete In-
halte stehen noch nicht fest. „Wir wollen
möglichst nah am Bedarf der Nutzer
sein“, sagt Wünsch. Also befragten sie zu-
nächst Betroffene, Sprecher der Selbsthil-
fe und Mitarbeitende der Beratungsstelle.

Orientierung sei gewünscht, resümiert
Röderer, fundierte Informationen und der
Zugang zu Anlaufstellen. Erste Screen-
shots der App zeigen, was bisher ange-
dacht ist: ein Gruppenchat etwa, ein
Symptometagebuch, Sachinformationen,
eine Terminvereinbarung. Letztere kön-
ne in die App „Meine Uniklinik“ integ-
riert werden, so Alexander Wünsch.

Nun ist für Beratung eine gute Bezie-
hung von Beratendem und Patienten
zentral. „Wir werden kritisch evaluieren,
welche Auswirkung die Nutzung einer
App auf diese Beziehung hat“, sagt
Wünsch. Diese Evaluation findet nicht
nur in Freiburg statt, sondern mit Koope-
rationspartnern in Heilbronn und Karls-
ruhe. Dank der Förderung können nun
drei Stellen geschaffen werden: Natalie
Röderer begleitet den Prozess in fachli-
cher Hinsicht. Ein Wirtschaftsinformati-
ker der Hochschule Heilbronn kümmert
sich um die Programmierung, ein Mit-
arbeiter am Fraunhofer ISI Karlsruhe um
die Evaluation, die rechtlichen und sozial-
ethischen Aspekte. Ein Prototyp ist für
Ende 2023 angepeilt. Langfristig sei auch
eine bundesweite Nutzung möglich. Bei
150 Krebsberatungsstellen ist dies aber
noch ein langer Weg.

–
Psychosoziale Krebsberatungsstelle:
Hauptstraße 5a, 79104 Freiburg;t 0761/

270 77500, Mo bis Fr von 9 bis 13 Uhr, E-Mail:

krebsberatungsstelle@uniklinik-freiburg.de.

Alexander Wünsch, Leiter der Krebsberatungsstelle, und die Psychologin Natalie Röderer haben eine App für
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