 STREAM
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Studie zu Online-Coaching
Deutschsprachige Krebspatienten, die aktuell eine Therapie erhalten, bekommen die Möglichkeit, im Rahmen einer
Studie ein Online-Unterstützungsprogramm zur Krankheitsbewältigung durchzuführen. Bisher sind knapp 90 Patienten eingeschlossen. Eine Teilnahme ist noch bis Ende 2016 möglich.
TEXT DR. BIRGIT BEERMANN

STREAM steht für STREss Aktiv Min-

dern und ist ein achtwöchiges Online-Programm, das speziell für Menschen mit einer Krebserkrankung unter Therapie entwickelt wurde. Mittels Informationen,
Übungen und spezifischen Anleitungen
aus dem Bereich der klinischen Psychologie werden Bewältigungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Zum Einsatz kommen kognitiv-verhaltenstherapeutische und Achtsamkeits- bzw. Akzeptanz-basierende sowie Entspannungstechniken. Jedes der
acht Übungsmodule ist inhaltlich in drei
Teile gegliedert:
––lesen und verstehen
––beobachten und entdecken
––ausprobieren und erfahren
Gestartet wird mit einer Einführung in
das Umgehen mit Belastungen und den
Belastungsregulationen auf Körper-, Gedanken- und Gefühlsebene. Es folgen Module zu Achtsamkeit und Akzeptanz und
zur Ressourcenaktivierung und endet mit
einem zusammenfassenden Abschlussmodul.
Das von der Abteilung
für Gynäkologische Sozialmedizin und
Psychosomatik und der Abteilung für Onkologie des Universitätsspitals Basel zusammen mit den Abteilungen Klinische
Psychologie und Psychotherapie der Universitäten Basel und Bern erarbeitete Programm wird im Rahmen einer vom
Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Studie für Menschen mit einer
erstmaligen Krebserkrankung oder Rückfall unter aktueller Therapie angeboten.
Ziel der Studie ist zu eruieren, welche Personengruppen diese Form der psychoonkologischen Betreuung anspricht. Ein
zweites Ziel ist, die Wirksamkeit des Programms zu evaluieren.

STREAM-Studienteilnahme

Teilnehmen kann, wer aktuell eine onkologische Therapie erhält, weil er erstmals
an Krebs erkrankt ist oder gerade ein Rezidiv erleidet. Ein Alter von über 18 Jahren,
gute Deutschkenntnisse und Basis-Computerkenntnisse sind Voraussetzung.
Zeitaufwand: Acht Wochen, in denen je ein Online-Modul (ca. 1–2 Stunden plus
ca. 30 Minuten (freiwillige) tägliche Übungszeit) bearbeitet werden soll. Dazu
kommt der wöchentliche, schriftliche Kontakt mit einer Betreuungsperson. Nach
Aufnahme in die Studie sowie an zwei Zeitpunkten nach Absolvieren der Module
sind Fragebögen auszufüllen.
Sicherheit: Alle Daten werden vertraulich behandelt, die Module werden über eine
personalisierte und passwortgeschützte Internet-Seite angeboten. Der Studieneinschluss erfolgt erst nach einem telefonischen Termin mit einer Studienbetreuungsperson.
Weitere Informationen und (unverbindliche) Anmeldung unter www.stress-aktivmindern.at

krebs:hilfe!
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Die Studie.
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Prof. Viviane Hess, Studieninitiantin und
leitende Ärztin Onkologie am Universitätsspitals Basel, erläutert: „Es handelt sich
um eine prospektive, randomisiert kontrollierte Studie mit einer Interventionsund einer Wartekontrollgruppe. Patienten
in der Wartekontrollgruppe erhalten den
Zugang zum Programm nach acht Wochen Wartefrist. Patienten in der Interventionsgruppe erhalten einen anonymen
Zugangsschlüssel und können sofort mit
der Bearbeitung des Programes starten.
Die Patienten werden mindestens einmal
pro Woche durch Psychologen aus dem
Studienteam per E-Mail kontaktiert, zudem besteht für Patienten jederzeit die
Möglichkeit, selbst mit den Psychologinnen in Kontakt zu treten. Zu Beginn der
Studie, nach Beendigung des Programms,
sowie nach drei Monaten werden Fragebögen zur Erhebung der Belastung, Lebensqualität, Fatigue, Depression und Angst
eingesetzt sowie allgemeine Fragen zur
Machbarkeit des Programms ausgeschickt.“

Der Hintergrund. Das Schweizer

Nationale Krebsprogramm 2011–2015
und die darauf basierende Nationale Strategie gegen Krebs 2014–2017 zielen insbesondere darauf ab, die bestehenden psychoonkologischen Angebote besser mit
der onkologischen Grundversorgung zu
vernetzen und das Behandlungsangebot
allen zugänglich zu machen. Daneben sollen die Angebote niederschwellig sowie
zeit- und kosteneffizient sein. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, stellt
sich die Frage, ob die psychoonkologische
Versorgung, die im direkten Kontakt mit
den Patienten stattfindet, durch webbakrebs:hilfe!

5:2016

sierte Beratungs- und Behandlungsangebote sinnvoll ergänzt werden kann.
Dazu sagt Mag. Gaby Sonnbichler, Geschäftsführerin der Krebshilfe Wien: „On
line-Beratungen werden in Zukunft sicher
immer größeren Raum einnehmen. Spätes
tens, wenn die Generation unserer Kinder
in einem Alter ist, wo Krebs verstärkt auftritt, ist das sicher ganz normal. Insofern fin-

de ich diese Studie hochinteressant, und sie
scheint gut durchdacht konzipiert zu sein.
Diese Form der Beratung hat den Vorteil,
dass sie psychologisch qualifizierte Hilfe
zur Selbsthilfe gibt und auf diese Art Kapazitätsprobleme lösen kann. Ein Modell wie
dieses kann mittelfristig auch für uns in
Österreich sehr interessant sein und helfen, unsere Warteliste abzubauen.“ <

¼¼
Expertinnen zur Studie

Wir alle rechnen damit, dass derartige Methoden in Zukunft gefragt sind, wir wissen
aber noch nicht, wie Online-Angebote gestaltet sein sollten. Studien wie diese sind daher sehr wichtig.
Hilfe zur Selbsthilfe ist auf jeden Fall eine gute Sache, vielleicht als erster Einstieg, bevor man dann persönlich jemanden aufsucht oder für manche, die sich einfach informieren wollen.
Mir ist der persönliche Kontakt nach wie vor extrem wichtig – über Sprache, Mimik
und Haltung kann ich eine Gesamtpersönlichkeit und die Stimmung besser erfassen.
Und für sehr schwer belastete Menschen wird ein persönlicher Kontakt wohl auch in
Zukunft unerlässlich sein. Aber die Online-Beratung oder die über Skype kann eine
wichtige Option sein, wenn jemand nicht persönlich kommen kann. Und ich bin sicher,
dass die nächste Generation von KollegInnen zunehmend mit diesen modernen Kommunikationsmitteln arbeiten wird.
Mag. Karin Isak, Psychologische Leiterin des Beratungszentrums der Österreichischen
Krebshilfe Wien
Mein Eindruck ist, dass das Konzept sehr gut durchdacht ist. Mir ist besonders aufgefallen, dass am Beginn eines jeden Moduls eine Atemübung steht, sodass man sich
zentriert und sich nicht einfach nur schnell durchklickt und die wichtigen Dinge überfliegt.
Es werden auch Kontakte mit dem Studienteam pro Modul angeboten, was ich als äußerst wichtig erachte. Gleichzeitig wird betont, dass das Programm nicht dazu dient, in
Krisensituationen Erste Hilfe zu leisten, was aufzeigt, dass das Programm verantwortungsbewusst konzipiert wurde.
Spannend ist, dass die Anleitung auf Schwyzerdütsch, Hochdeutsch oder Österreichisch angeboten wird.
Mag. Katharina Gruber, Klinische- und Gesundheitspsychologin, Beratungszentrum
Österreichische Krebshilfe Wien

