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Wie reagieren Männer auf die Brust-
krebserkrankung ihrer Frau, einer 
Krankheit, mit der sie sich bis dahin 
noch nicht beschäftigt haben?

„Ich hatte das Gefühl, in eine Art Loch gefallen zu sein. 
Meine Frau und Brustkrebs – das konnte doch nicht sein! Ich 
fühlte mich wie benommen und dann kamen die Gedanken: 
Was kann ich tun, um meiner Frau zu helfen? Muss sie jetzt 
sterben? Wie schaffe ich das bloß alles? Was wird aus unse-
ren Kindern?“

„Die Diagnose des Brustkrebses bei meiner Frau war wie ein 
Schlag. Tagelang lebte ich wie unter einer Käseglocke und 
hatte einfach nur massive Angst, meine Frau zu verlieren. 
Ich konnte an nichts anderes mehr denken.“ 

„Als ich von der Diagnose erfuhr, habe ich nur gedacht: oh 
Gott, was jetzt. Darauf folgten viele schlaflose Nächte, in de-
nen ich mir Gedanken über unsere Zukunft machte.“

„Ich war wie vom Donner gerührt – ich war gerade in Rente 
gegangen, wir wollten unseren Lebensabend genießen – und 
dann das.“

So oder ähnlich beschreiben Männer ihre ersten Reaktionen 
auf die Brustkrebserkrankung ihrer Partnerin.

Die Diagnose Brustkrebs bedeutet nicht nur für den Lebens-
verlauf und -entwurf der betroffenen Frauen eine deutliche 
Veränderung; auch Männer als Lebenspartner sind betroffen 
und fühlen sich unter Umständen überfordert. Da die Diag-
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nose Krebs meistens wie „aus heiterem Himmel“ kommt, ist 
man darauf nicht vorbereitet. 

Partner von Frauen, bei denen Brustkrebs diagnostiziert 
wurde, fühlen sich oft verloren und hilflos, weil sie nicht 
wissen, wie sie ihre Frauen unterstützen können. Sie sind be-
sorgt, dass sie das Falsche sagen oder tun könnten. Betrof-
fene Partner berichten immer wieder, dass sie die Zeit unmit-
telbar nachdem Brustkrebs bei ihren Lebenspartnerinnen 
diagnostiziert wurde, als eine Zeit großer emotionaler Belas-
tung empfunden haben. 

Die erste Phase nach der Diagnose ist oft gekennzeichnet 
durch eine große Verunsicherung, Hilflosigkeit und das Ge-
fühl einer inneren Betäubung. Die Diagnose „Krebs“ löst 
fast immer Angst bei allen Betroffenen aus, häufig werden 
nicht nur bei den betroffenen Frauen, sondern auch bei ihren 
Partnern oder Familienangehörigen Gefühle wie Schock, 
Verunsicherung, Traurigkeit, Angst, Ärger, Hilflosigkeit, 
Niedergeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten oder 
Gedächtnisschwierigkeiten berichtet. Oft werden diese Ge-
fühle auch von körperlichen Symptomen wie z. B. vermehr-
tem Herzklopfen, Appetitlosigkeit oder zunehmendem Ap-
petit, Ein- und Durchschlafstörungen, Müdigkeit, Übelkeit, 
Magenverstimmungen, Ruhelosigkeit, Kopfschmerzen oder 
Nackenverspannungen begleitet.
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Die genannten Reaktionen auf emotionaler und körperlicher 
Ebene stellen eine normale Antwort der Seele und des Kör-
pers auf eine Situation dar, die als persönlich bedeutsam 
wahrgenommen wurde, und die mit Bedrohung oder Unsi-
cherheit verbunden ist. Diese negativen Empfindungen neh-
men im Laufe der Erkrankung meistens ab, oft, wenn der 
erste Schock überwunden und eine gewisse „Gewöhnung“ 
eingetreten ist.

Manche Menschen erleben mit der Krebserkrankung das 
erste Mal ein Ereignis von existenzieller Bedrohung, andere 
haben schon einige „Schicksalsschläge“ hinter sich und da-
mit vielleicht auch schon Bewältigungsstrategien entwickelt, 
mithilfe derer ihnen eine Anpassung an die belastende Situa-
tion leichter fällt.

Es ist auch möglich, dass der Partner oder die Partnerin, die 
man schon viele Jahre lang kennt, vollkommen anders auf 
die neue Situation reagiert, als man es erwartet hätte. So sitzt 
z. B. die Partnerin, die früher für jedes Problem eine Lösung 
wusste, plötzlich nur noch weinend im Wohnzimmer. Oder 
der Partner, der früher immer einen Scherz auf den Lippen 
hatte, kommt nur noch schlecht gelaunt nach Hause. 

Männern fällt es oft schwer, mit den Partnerinnen, anderen 
Familienangehörigen oder auch mit Freunden über Gefühle 
wie Traurigkeit, Hilflosigkeit oder Niedergeschlagenheit zu 
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sprechen, oft aus der Sorge her-
aus, den anderen damit zu über-
fordern oder zu belasten. 

Betroffener Ehemann:
„Ich wollte ja mit meiner Frau über ihre Brustkrebserkran-
kung sprechen, aber es fiel mir schwer, den richtigen Zeit-
punkt zu finden. Sie war so unruhig, konnte sich überhaupt 
nicht mehr entspannen, da habe ich mir gedacht, ich stelle ihr 
lieber keine Fragen zu ihrer Krebserkrankung, sonst belaste 
ich sie noch mehr. Ich habe oft auf den richtigen Zeitpunkt 
gewartet, doch gefunden habe ich ihn nie. Das eine oder an-
dere Mal habe ich gedacht, jetzt schaffst du es, doch dann 
merkte ich, wie in mir die Angst hoch kroch und ich Übelkeit 
bekam. Dann hab ich mich wieder zurückgezogen, denn ich 
wusste nicht, ob ich meine Gefühle in einem Gespräch unter 
Kontrolle halten konnte. Ich konnte mich in dieser Situation 
unmöglich meiner Frau auch noch zumuten, sie brauchte 
doch meine Unterstützung.“

Manche Männer fühlen sich so von der Situation überrannt, 
dass sie oft nur noch „funktionieren“. Sie spielen die eigenen 
Bedürfnisse und Probleme als Mit-Betroffener herunter und 
stellen allein die Krankheitsbewältigung ihrer Frau in den 
Mittelpunkt. Gefühle von Angst und Trauer werden vor den 
Partnerinnen verborgen, denn das Benennen eigener negativer 
Gefühle oder Gedanken wird von den Männern als unakzepta-
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bel bewertet. Hinter dieser Strategie steht oft der Wunsch der 
Männer, ihre Partnerinnen vor zusätzlicher Trauer und Belas-
tung zu schützen. Obwohl dieses Verhalten ehrenwert ist, 
führt es in der Regel nicht zum Ziel, und wird auch von der 
Partnerin langfristig nicht als Unterstützung erlebt.

Erkrankte Partnerin:
„Während der gesamten Behandlung hat mein Mann das 
Thema Krebs nie angesprochen. Ich hatte schon den Ein-
druck, dass er auch belastet war, aber darüber geredet hat er 
nie. Ich war hilflos. Ich wusste nicht, ob ihn meine Krebser-
krankung überhaupt interessierte. Ich wollte ihn nicht nerven 
und erzählte nur noch wenig.“

Manchmal entwickeln Patientinnen im Laufe der Erkran-
kung das Gefühl, ihre Partner wollten nicht auf sie eingehen 
und nichts mit ihren Problemen zu tun haben. Die betroffe-
nen Frauen sind dann enttäuscht von ihrem Partner, reagie-
ren eventuell sogar mit Wut auf ihn und ziehen sich von ihm 
zurück. In den meisten Fällen steckt aber nur ein Verständi-
gungsproblem dahinter: der Partner weiß nicht, wie er sich 
verhalten soll, also wartet er erst einmal ab. Die Frau wertet 
das als Desinteresse an ihrer Person und fühlt sich abgelehnt. 
So ziehen sich beide voneinander zurück, obwohl sie, wie im 
geschilderten Beispiel, genau das Gegenteil wollten: einan-
der schonen und nicht belasten.
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Für den Partner ist der Brustkrebs seiner Lebensgefährtin ein 
doppelt belastendes Ereignis: Auf der einen Seite ist er als 
nächster Angehöriger selbst betroffen und belastet – auf der 
anderen Seite möchten er auch seine erkrankte Partnerin un-
terstützen. Diese Doppelfunktion wird von vielen betroffenen 
Männern als problematisch empfunden und wirft die Frage 
auf, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. 

Betroffener Ehemann:
„Ich hatte ständig das Gefühl, ich kann nicht wirklich helfen. 
Es ist für Männer eine schwer vorstellbare Krankheit, zumal 
man äußerlich zunächst nichts davon sieht – erst mit dem 
Haarausfall durch die Chemotherapie war bei meiner Frau 
die körperliche Veränderung sichtbar.“ 

Die Auswirkungen der Therapie konnte er mitfühlen: Symp-
tome wie Müdigkeit oder Appetitlosigkeit stellen das Zusam-
menleben im „normalen“ Alltag manchmal auf den Kopf.

Für betroffene Männer ist es im Rahmen der eigenen Krank-
heitsbewältigung als Betroffener wichtig, negative Gefühle 
(z. B. Angst) und körperliche Missempfindungen (z. B. Dau-
erkopfschmerz) anzusprechen, um diese dann dadurch auch 
zu verarbeiten. Sie als Partner sollten versuchen, auch im 
Umgang mit der Krebserkrankung bereits bewährte Entlas-
tungsmöglichkeiten für sich beizubehalten und neue Entlas-
tungsmöglichkeiten für sich zu entwickeln.
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Wie kann ich mich selbst als Betroffener entlasten?

Entlastungsmethoden können sein:
 ■ Vergegenwärtigen Sie sich für Sie persönlich schwierige 
Lebenssituationen und denken Sie daran, wie Sie diese be-
wältigt haben und was Ihnen dabei geholfen hat.

 ■ Wenn Sie Hobbies haben, führen Sie diese weiter aus, ver-
meiden Sie sozialen Rückzug. 

 ■ Behalten Sie bestimmte Rituale bei (z. B. samstags zum 
Essen gehen, mittwochs kegeln, sonntags Brötchen holen, 
samstags die Sportschau im Fernsehen schauen).

 ■ Pflegen Sie wie bisher soziale Kontakte zu Familienange-
hörigen, Arbeitskollegen und Freunden.

 ■ Orientieren Sie sich an positiven Beispielen der Krank-
heitsbewältigung aus Ihrem sozialen Umfeld. 

 ■ Versuchen Sie, ein für Sie passendes Gleichgewicht her-
zustellen zwischen sich selbst (eigene Interessen), Ihrer 
Partnerin (Unterstützung bei Therapie und Bewältigung) 
sowie ihnen, dem Paar (gemeinsame Aktivitäten).

 ■ Seien Sie offen gegenüber Unterstützungsangeboten aus 
dem sozialen Umfeld und nehmen Sie die Unterstützungs-
angebote an, entwickeln Sie ein funktionierendes Unter-
stützungssystem (z. B. mittwochs kocht die Tante für den 
betroffenen Haushalt, montags nimmt der Bruder die Kin-
der), fordern Sie auch Hilfe ein.

 ■ Schließen Sie sich eventuell einer Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von betroffenen Frauen an.
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 ■ Nutzen Sie, wenn angeboten, unterstützende psychothera-
peutische Paar- oder Einzelgespräche mit professioneller 
Hilfestellung.

Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, in der jetzigen Situ-
ation an sich selbst zu denken – tun Sie es – auch für Ihre 
Frau. Auch Sie brauchen etwas im Lebensalltag, aus dem Sie 
Kraft schöpfen können, gerade jetzt, in dieser Situation. Und 
– denken Sie daran – Sie sind nicht nur Unterstützender, son-
dern auch Betroffener.

Wie kann ich als Unterstützender aktiv werden?

Betroffener Ehemann: 
„Mit der Diagnose bin ich in eine Art Loch gefallen. Ich 
überlegte lange, was ich machen kann, um meiner Frau zu 
helfen. Das einzige, was mir einfiel, war da zu sein.“ 
Genau das war es aber, was seine Frau als große Unterstüt-
zung erlebt hatte.

Wie gelingt es Partnern, für ihre Ehefrauen da zu sein? Wel-
che Form der Unterstützung wird von betroffenen Frauen als 
hilfreich erlebt und wie sieht diese Hilfe konkret aus? Bei 
der Erforschung von Brustkrebserkrankungen und ihrer Be-
wältigung hat man drei Ebenen förderlicher Unterstützungs-
methoden durch den Partner ausfindig gemacht. Alle diese 
Maßnahmen können dazu beitragen, dass die Bewältigung 


