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Hilfe übers Internet
L’aide par Internet

Online-Interventionen für Krebspatienten 
Interventions en ligne pour patients 
cancéreux
Astrid Grossert1, Harriet Huggenberger2, Sandra Scherer2, Corinne Urech2, Viviane Hess1, Basel

Internetbasierte  Interventionen können Patienten mit be-
stimmten Krankheiten helfen. Vorteile der Online-Interven- 
tionen sind die Niederschwelligkeit, die zeitliche und örtliche 
Unabhängigkeit sowie das Fehlen von Wartezeiten. In der 
Schweiz stehen für Krebspatienten momentan zwei Online- 
Interventionen zur Verfügung: STREAM ist ein Stressmanage-
ment-Programm für Patienten mit neu diagnostizierter Krebs-
krankheit, FAMOCA richtet sich an Familien, in denen ein  
Elternteil an Krebs erkrankt ist. 

Des interventions basées sur Internet peuvent aider les 
 patients ayant certaines maladies. Les avantages des inter-
ventions en ligne sont l’accessibilité, l’indépendance vis à vis  
du temps et du lieu ainsi que l’absence de temps d’attente.  
Il existe actuellement en Suisse deux interventions en ligne 
 disponibles pour les patients cancéreux: STREAM est un 
 programme de gestion du stress pour les patients ayant une 
maladie cancéreuse récemment diagnostiquée, FAMOCA est 
 destiné aux familles dans lesquelles un parent est atteint  
du cancer.

■■ Die Geschichte des Internets ist kaum 20 Jahre 
jung – und trotzdem hat das World Wide Web prak-
tisch in allen Lebens bereichen Einzug gehalten. 
Heute besteht in der Bevölkerung noch ein starkes 
altersabhängiges Gefälle bezüglich Dauer und Art  
der Internetnutzung. Aber in kürzester Zeit wird 
auch die  Gruppe der über 60-Jährigen, der die über-
wiegende Mehrheit der Krebspatienten angehört, das 
Internet noch vermehrter  nutzen. Zeit also zu erfor-
schen, ob und wie internetbasierte  Interventionen 
Krebspatienten helfen können. 

Internetbasierte Psychotherapien bei  
nicht-onkologischen Indikationen
Aufgrund von intensiver Forschungsarbeit, vor allem 
in Skandinavien, wissen wir heute, dass internetba-
sierte psychologische Interventionen bei bestimm-
ten psychischen Störungen wirksam sind. Die grösste 
Erfahrung stammt aus der Therapie von Angststö-
rungen, posttraumatischen Stresserkrankungen und 
milden bis mittelschweren Depressionen. Der psy-
chotherapeutische Ansatz, der im Online-Setting am 
häufigsten zum Einsatz kommt, ist derjenige der kogni-
tiven Verhaltenstherapie (CBT). Aufgrund des struk-
turierten, lösungsorientierten Vorgehens eignet sich 
die CBT besonders zur Online-Umsetzung. Ebenfalls 
essentiell in Bezug auf Wirksamkeit und zur Vermei-
dung von Drop-outs scheint ein regelmässiger, schrift-
licher Kontakt (E-mail) zum Psychologen zu sein. 

Unter diesen Voraussetzungen erreichen Inter-
net-Interventionen im Inter-Studien-Vergleich eine 
vergleichbare Wirksamkeit wie eine herkömmliche 
«Face-to-face»-Therapie [1]. Es zeichnet sich also 
ab, dass die Internet-Intervention mit regelmässi-
gem Kontakt zum behandelnden Psychologen eine 
wertvolle Ergänzung bei der Behandlung ausgewähl-
ter psychischer Erkrankungen ist – insbesondere, da 
durch Internet-Interventionen auch Patienten erreicht 
werden können, die sich einer herkömmlichen Thera-
pie entziehen. Entsprechend ist die Internet-Thera-
pie in einigen Ländern bei definierten Indikationen 
bereits kassenpflichtig.
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Verschiedene Formen der Internet-Interventionen
Die Möglichkeiten und Angebote im Internet für 
Pa tien ten sind fast unbegrenzt. Grob kann man fol-
gende Kategorien unterscheiden:
 – Strukturierte Online-Intervention mit regelmässi-

gem Kontakt zum Psychologen
 – Internet-Programm zur Selbsthilfe, ohne Kontakt-

angebot 
 – Internet-Portale zum Austausch mit anderen Betrof-

fenen (Foren, Blogs)
 – Reine Informations-Plattformen mit Adressen, Bro-

schüren etc.

Vorteile der Internet-Therapie
Zu den grössten Vorteilen bei Inanspruchnahme von 
internetbasierten Unterstützungsangeboten zählen 
die Niederschwelligkeit sowie die erhöhte Anonymi-
tät. Davon profitieren vor allem Männer, die vergli-
chen mit Frauen generell eine höhere Hemmschwelle 
haben, psychische Belastungen resp. Erkrankungen 
aktiv anzugehen und Unterstützungsangebote anzu-
nehmen. Hier zeigt sich, dass Internet-Interventionen 
die herkömmlichen, etablierten Therapien nicht ver-
drängen, sondern ergänzen. Auch die zeitliche und ört-
liche Unabhängigkeit und das Fehlen von Wartezeiten 
auf einen Therapieplatz sind grosse Vorteile der Inter-
net-Therapie. Dementsprechend gross ist das Interesse 
von Patienten, an Internet-Interventionen teilzuneh-
men. 

Limitationen der Internet-Therapie
Für akute Krisensituationen ist die Internet-Interven-
tion nicht geeignet. Deshalb muss vor Beginn einer 
psychologischen Internet-Intervention sichergestellt 
werden, dass der Patient lokal eine therapeutische 
Ansprechperson hat. 

Die Online-Interventionen für Krebspatienten 
befinden sich noch in den Kinderschuhen. Machbar-
keit, Indikationen und Wirksamkeit solcher Indika-
tionen werden aktuell in Form von Studien unter-
sucht. Etablierte psychologische Interventionen bei 
Krebspatienten können und sollen nach jetziger 

Datenlage nicht durch Online-Interventionen ersetzt 
werden [2].

Qualitätsmerkmale
Gerade weil es im Internet so zahlreiche Möglich-
keiten gibt, ist auf die Qualität bei der Auswahl von 
Angeboten zu achten. Grundsätzlich muss immer klar 
ersichtlich sein, wer hinter einer Webseite steht. Da 
Internet-Interventionen für Krebspatienten im deut-
schen Sprachraum bisher noch nicht etabliert sind, 
finden sie im Rahmen von Studien statt, so dass jeder 
Teilnehmer eine Patienteninformation erhält, eine 
Einverständniserklärung unterschreibt, eine Ethik-
kommission die Studie gutgeheissen hat und üblicher-
weise keine Kosten mit der Teilnahme verbunden sein 
sollten. Wichtig ist auch, dass klar deklariert wird, wie 
der Datenschutz und die Vertraulichkeit gewährleis-
tet werden. 

Krebspatienten und Internet
Untersuchungen zeigen, dass mindestens 70% der 
Krebspatienten in der Zeit kurz nach Diagnosestellung 
im Internet Informationen zu ihrer Krankheit suchen. 
Das Internet hat also immenses Potential, Patienten, 
die Unterstützung suchen, zu erreichen. Dies ist ganz 
im Sinne des Nationalen Krebsprogramms 2011–2015 
(NKP II) und der darauf basierenden Nationalen Stra-
tegie gegen Krebs 2014–2017 (NSK), die darauf abzie-
len, die bestehenden psychoonkologischen Angebote 
besser mit der onkologischen Grundversorgung zu 
vernetzen und das Behandlungsangebot allen zugäng-
lich zu machen. Daneben sollen die Angebote nieder-
schwellig sowie zeit- und kosteneffizient sein.

Schweizer Online-Interventionen
Im Folgenden werden zwei Online-Interventionen 
vorgestellt, die beide am Universitätsspital Basel in 
Zusammenarbeit mit der Universität Bern und unter-
stützt durch die Krebsforschung Schweiz und den 
Schweizerischen Nationalfonds entwickelt wurden: 
–– STREAM (www.stress-aktiv-mindern.ch) ist das 

erste Online-Stressmanagement-Programm für 

Tab. 1: Teilnahmekriterien für STREAM und FAMOCA

STREAM FAMOCA

www.stress-aktiv-mindern.ch

8-wöchiges Programm zur Stressbewältigung 
für Krebs patienten

www.famoca.ch

4-monatiges Programm zur Unterstützung  
von Familien mit Krebs bei einem Elternteil

Einschlusskriterien  – Neu diagnostizierte Krebserkrankung  
oder Rückfall 

 – Unter Krebstherapie (Bestrahlung, 
 Hormontherapie, Chemotherapie etc.)

 – Alter über 18 Jahre
 – Deutschkenntnisse
 – Minimale Computerkenntnisse und  

Internetzugang

 – Krebsdiagnose bei einem Elternteil
 – Mindestens ein Kind im Alter zwischen  

3 und 18 Jahren
 – Deutschkenntnisse
 – Minimale Computerkenntnisse und Inter-

netzugang
 – Es können auch einzelne Familien-

mitglieder teilnehmen

E-Mail-Kontakt mit 
Psychologinnen vom 
Unispital Basel

Wöchentlich Monatlich
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Krebspatienten mit neuer Diagnose im gesamten 
deutschen Sprachraum. 

–– FAMOCA–(www.famoca.ch) ist ein Online-Unter-
stützungsangebot für Familien mit Kindern, in 
denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. 

Bei beiden Interventionen besteht regelmässiger 
Kontakt zum psychologischen Team, und beide wer-
den in Rahmen von klinischen Studien angeboten, die 
von der Ethikkommission der Nordwest- und Zent-
ralschweiz (EKNZ) bewilligt wurden. Die Teilnahme 
an den Studien ist freiwillig und kostenlos.

STREAM – «Stress-aktiv-mindern.ch»
Die Diagnose Krebs und die anschliessende Behand-
lung sind mit grossen psychischen Belastungen ver-
bunden. Neben den psychischen Symptomen können 
chronische Belastungsreaktionen auch zu körperli-
chen Veränderungen und vermehrten Therapieneben-
wirkungen führen, die den Behandlungserfolg beein-
trächtigen [3]. STREAM wurde von einem Team 
aus Onkologen und Psychologen am Universitätsspi-
tal Basel als erstes deutschsprachiges internetbasier-
tes Stressmanagement-Programm für Krebspatien ten 
entwickelt. Ziel des Programms ist es, Patienten, die 
erstmals an Krebs erkrankt sind, im Umgang mit ihren 
Belastungen zu unterstützen. Die Einschlusskriterien 
sind in Tabelle 1 dargestellt. Bisherige Studien haben 
eine gute Wirksamkeit von CBT-Interventionen zur 
Stressreduktion und zur Verbesserung der Krankheits-
adap tation gezeigt. Ein verbesserter Umgang mit der 
Krankheit wurde auch im ersten englischsprachigen 
webbasierten Stressmanagement-Programm bestätigt 
[4].

Mit der randomisiert kontrollierten Studie 
STREAM werden die Machbarkeit, Durchführbar-
keit sowie die präliminiere Wirksamkeit der Inter-
vention überprüft. Dabei wird untersucht, welche 
Personengruppen hinsichtlich Alter, Geschlecht und 
Art der Krebserkrankung diese Form von psychoon-
kologischer Betreuung in Anspruch nehmen und wie 
lange und in welchem Umfang sie diese nutzen. Um 
die Wirksamkeit des Programms zu prüfen, werden 
die Studienteilnehmenden zu ihren Belastungswerten 
und ihrer Lebensqualität zu zwei Zeitpunkten befragt. 
Die Rekrutierung der Studienteilnehmer findet pri-
mär über das Internet statt. 

Inhalte und Durchführung des  
STREAM-Programms
Das Online-Portal von STREAM gliedert sich in 
einen öffentlichen Bereich mit allgemeinen Infor-
mationen zum Stressmanagement-Programm sowie 
Kontakt- und Anmeldemöglichkeit. Der Passwort-
geschützte Bereich ist nur für Studienteilnehmende 
zugänglich (Abb. 1). Die Intervention basiert auf Ele-
menten der CBT sowie achtsamkeits- und akzeptan-
zorientierten Verfahren. Das Programm beinhaltet 
acht Kapitel zum Verständnis und zu den Auswirkun-
gen von Stress auf kognitiver, emotionaler und kör-
perlicher Ebene. Mithilfe von interaktiven Elementen 
können Bewältigungsstrategien erlernt und eingeübt 
sowie Ressourcen mobilisiert werden. Jedes Kapi-
tel beginnt mit einem Informationsteil (z.B. «Stress 

Abb. 1: www.stress-aktiv-mindern.ch; Screenshots des öffentlichen Internetportals 
(a) und aus dem geschützten Bereich innerhalb der Module (b).

und Krebs»), gefolgt von einem Selbstbeobachtungs- 
und Übungsteil (z.B. Liste erstellen: «Welche Situa-
tionen im Alltag sind für mich belastend?», «Wo sind 
meine Ressourcen?»; Audiofiles zum Runterladen auf 
einen mp3-Player mit Entspannungsübungen, Imagi-
nationsreisen etc.). Die Programminhalte werden von 
den Patienten selbstständig in vorgegebener Reihen-
folge bearbeitet. Der regelmässige Kontakt mit den 
betreuenden Psychologinnen des Studienteams erfolgt 
wöchentlich in schriftlicher Form. Nach Programmab-
schluss steht es den Teilnehmenden frei, die Inhalte 
weiterhin zu nutzen. 

Weitere Informationen, Flyer und Werbematerial 
zum Programm und zur Studie sind unter www.stress-
aktiv-mindern.ch oder stream@usb.ch erhältlich.

Abb. 2: www.famoca.ch; Screenshots der Eintrittsbereiche für Erwachsene, 
 Jugendliche und Kinder
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FAMOCA: Online-Unterstützung für Familien 
Eltern, die an Krebs erkrankt sind, sorgen sich nicht 
nur um die eigene Gesundheit, sondern auch insbeson-
dere um das Wohl der Kinder. Stabilität, Beziehungen 
und Lebensqualität der Familie können sich nach einer 
Diagnose verändern. Dabei entwickeln etwa 25–30% 
der Patienten, Partner und Kinder eine klinisch rele-
vante psychische Symptomatik [5–7]. Risiko faktoren 
sind ein Mangel an offener und affektiver Kommunika-
tion in der Familie, an Kohäsion, an Bewältigungsver-
suchen, an Anpassung im Familienalltag, eine erhöhte 
psychische Belastung bei den Eltern sowie Partner-
schaftsprobleme [8]. Psychoonkologische Familien-
beratungen zeigen sich als wirksam, die Studienlage 
ist jedoch lückenhaft und Langzeitbefunde fehlen [9]. 
Und obwohl viele betroffene Familien Unterstützung 
wünschen, ist es für manche Familien aus zeitlichen 
oder geographischen Gründen schwierig, gemeinsam 
eine Institution aufzusuchen. Ein Online-Angebot für 
Familien gab es bisher noch nicht.

Das online-Unterstützungsprogramm FAMOCA 
(family online counseling for families with parental 
cancer) setzt mittels altersgerechte Informationsver-
mittlung und dem Einüben von Bewältigungsstrate-
gien an den Risikofaktoren an. Die Webseite gliedert 
sich in einen Erwachsenen-, Jugend- und Kinder-
bereich (Abb. 2). Dies erlaubt die individuelle Bear-
beitung, aber auch das gemeinsame Entdecken der 
folgenden Schwerpunktthemen: Innerfamiliäre Kom-
munikation und Wissen über Krebs, Organisation und 
Bewältigung des Alltags während der Krebstherapie, 
Bewältigung belastender Situationen und Gefühle, 
Stärkung von Ressourcen und Sinnstiftung im Hin-
blick auf die Zukunft. 

Inhalte und Durchführung von FAMOCA
Im Programm findet die Familie unter anderem fol-
gende Angebote: 
 – Entspannungsübungen 
 – Illustrierte Kindergeschichten zum Alltag mit Krebs
 – Video über Krebs und Therapien für Jugendliche
 – Tagebuch für Kinder und Blog für Jugendliche
 – Bastelanleitungen 
 – Erfahrungsberichte

Der Kontakt zu Psychoonkologen über E-Mail und 
ein separates Forum für Eltern und Jugendliche bie-
ten zudem die Möglichkeit sich auszutauschen.

Die Wirksamkeit des Programms wird derzeit in 
einer randomisiert-kontrollierten Studie evaluiert. 
Der Einschluss der Familie erfolgt durch das Studi-
enteam. Nach unterschriebener Einverständniserklä-
rung folgt die randomisierte Zuteilung zur Gruppe 
A oder B. Gruppe A erhält ein geschütztes Login für 
das Internetprogramm FAMOCA, Gruppe B erhält 
ein Informationspaket, bestehend aus Broschüren 
und Material zum Thema Krebs und Familie (care as 
usual). Fragebögen werden zu drei Messzeitpunkten 
ausgefüllt (Baseline, 1. und 2. Follow-up).

Weitere Informationen und Flyer /Posterbestel-
lung unter www.famoca.ch oder info@famoca.ch.

Fazit für die Praxis
 – Therapeutenunterstützte Online-Therapien sind bei 

einigen psychischen Störungen bereits etabliert und 
vergleichbar wirksam wie «Face-to-face»- Interven-
tio nen.

 – Online-Interventionen haben die Vorteile der 
 Nie der schwelligkeit, der zeitlichen und örtlichen 
Unabhängigkeit und der Kosteneffizienz.

 – Patienten mit neu diagnostizierter Krebserkrankung 
können über www.stress-aktiv-mindern.ch am ers-
ten deutschsprachigen Online-Stressbewältigungs-
programm (STREAM) teilnehmen.

 – Familien mit Kindern von 3–18 Jahren, bei denen 
ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, finden auf www.
famoca.ch ein altersgerechtes Online-Unterstüt-
zungsangebot.

 – Therapeutenunterstützte Online-Interventionen für 
Krebs patien ten sind neu und werden im Rahmen 
von Studien angeboten.
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