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Hintergrund

Von den ca. 500.000 Menschen, die pro
Jahr an Krebs erkranken, erhalten etwa
40% ihre Diagnose im erwerbsfähigen Al-
ter [1, 2] und sind daher mit Fragen der
Vereinbarkeit von Arbeit und Behandlung
oder mit den Folgen der zwangsweisen
Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit
konfrontiert. Aufgrund der Fortschritte in
der onkologischen Diagnostik und Thera-
pie können heute immer mehr Menschen
während oder nach der Krebserkrankung
bzw. Behandlung erwerbstätig sein bzw.
ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen
(dieentsprechendeQuote liegt inDeutsch-
land bei 60–65%; [1]). Allerdings verläuft
die berufliche Reintegration nicht immer
reibungslos und mehr als 20% der Be-
troffenen formulieren nach Abschluss ih-
rer medizinischen Rehabilitation hinsicht-
lich ihrer beruflichenWiedereingliederung
einen weiteren Unterstützungsbedarf [3].
Hier setzt das im Folgenden knapp skiz-
zierte Projekt CARES (Cancer rehabilitation
support by cancer counseling centers) an.

In dessen Rahmen wird von Krebs
betroffenen Menschen mit unsicherer
Wiedereingliederungsprognose deutsch-
landweit in 20 ambulantenpsychosozialen
Krebsberatungsstellen eine intensivierte
Beratung und Unterstützung bei ihrer
Rückkehr (bzw. ihrem Verbleib) in die
Erwerbstätigkeit angeboten und dieses

Angebot insbesondere hinsichtlich der
Implementierbarkeit in bestehende Be-
ratungsstrukturen wissenschaftlich evalu-
iert. Die Federführung des 2021 initiierten
Projekts liegt bei Frau Prof. Dr. Nicole
Ernstmann von der Forschungsstelle für
Gesundheitskommunikation und Versor-
gungsforschungdes Universitätsklinikums
Bonn sowie Herrn PD Dr. Christoph Kowal-
ski von der Deutschen Krebsgesellschaft
e. V. (DKG) und wird durch die Deutsche
Rentenversicherung Bund finanziert. Am
Projekt sind außerdem ExpertInnen der
Bundesarbeitsgemeinschaft für ambu-
lante psychosoziale Krebsberatung e.V.,
der Deutschen Vereinigung für Sozia-
le Arbeit im Gesundheitswesen (DVSG),
der Arbeitsgemeinschaft Soziale Arbeit
in der Onkologie (ASO) der DKG sowie
PatientenvertreterInnen des Vereins „Le-
ben nach Krebs! e. V. Interessenvertretung
und Selbsthilfe von Krebsüberlebenden
im erwerbsfähigen Alter“ beteiligt.

Krebskranke mit Unterstützungs-
bedarfen: Zielgruppe im Projekt
CARES

Eine erfolgreiche (Re-)Integration ins Er-
werbsleben wird entscheidend von dem
Tumorstadium, dem Krankheitsverlauf
und der Prognose sowie soziodemo-
graphischen und sozioökonomischen
Faktoren (Alter, beruflicher Status und
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Bildungsgrad) beeinflusst [1]. Verschie-
dene Studien haben darüber hinaus ge-
zeigt, dass an Krebs Erkrankte in diesem
Prozess mit unterschiedlichen Schwierig-
keiten (Unsicherheiten, Überforderungen,
Informationsdefiziten, Kommunikations-
schwierigkeiten) und unfreiwilligen Ver-
änderungen konfrontiert sein können [4,
5]. Entsprechende Belastungen bis hin zu
Ängsten um den Erhalt der bisherigen
Arbeit können auchmit Sorgen um die zu-
künftige Existenzsicherung einhergehen
und daher ein hohes Belastungserleben
nach sich ziehen. Vielfach wissen die
Betroffenen nicht, welche Möglichkeiten
der Unterstützung und Entlastung am
Arbeitsplatz und welche sozialrechtlichen
Ansprüche zur Existenzsicherung zur Ver-
fügung stehen – unverständliche Briefe
von Behörden und Arbeitgebern können
zusätzliche Gefühle der Überforderung
erzeugen. Hier ist der überwiegende Teil
der Krebskrankenauf professionelleUnter-
stützung angewiesen. Das im Rahmen von
CARES etablierte intensivierte Beratungs-
und Unterstützungsangebot reagiert auf
diesen Bedarf und richtet sich v. a. an
krebskranke Menschen, die
– mit unklarer Erwerbsprognose aus der

medizinischen Rehabilitation entlassen
werden und nicht wissen, ob sie ihre
bisherige Erwerbstätigkeit fortsetzen
können,

– Probleme bezüglich der Rückkehr an
ihren bisherigen Arbeitsplatz anti-
zipieren oder bereits erfahren (z. B.
belastende Arbeitssituation vor der
Erkrankung, Überforderungen im
Rückkehrprozess, befristete Arbeitsver-
träge),

– Ambivalenzen im Hinblick auf die an-
stehendeWiedereingliederungerleben
und Klärungs- und Orientierungshilfe
dabei suchen, wie es für sie beruflich
weitergehen kann,

– einen konkreten Informations- und Un-
terstützungsbedarf formulieren (z. B.
zu Möglichkeiten der stufenweisen
Wiedereingliederung oder rechtlichen
Ansprüchen).

Die Inanspruchnahme der Beratung und
Teilnahme am CARES-Projekt ist wäh-
rend jeder Phase der Krebserkrankung
möglich. Voraussetzungen dafür, dass die
Ratsuchenden in die begleitende Stu-

die (s. unten) eingeschlossen werden
können, sind Volljährigkeit, ausreichende
Deutschkenntnisse und die Möglichkeit,
an den relativ umfassenden Befragun-
gen teilzunehmen. Nicht zuletzt richtet
sich das Projekt an weitere Personen,
die sich als Angehörige oder Kolleg-
Innen oder Vorgesetzte fragen, wie sie
die an Krebs Erkrankten beim beruflichen
Wiedereinstieg unterstützen können –
diese Personen sind allerdings selbst kei-
ne Studienteilnehmenden, können aber
im Rahmen der Beratung einbezogen
werden.

Intensivierte Beratung und
Unterstützung: zum Angebot im
Projekt CARES

Das im Rahmen von CARES etablierte
Beratungsangebot wird in ambulanten
psychosozialen Krebsberatungsstellen
umgesetzt. Als niedrigschwellige An-
laufstellen bieten sie kostenfreie Unter-
stützung und Hilfe bei psychischen und
sozialen Problemen im Zusammenhang
mit der Krebserkrankung an – Fragen
zum beruflichen Verbleib bzw. zur be-
ruflichen Reintegration konnten dabei
schon immer zum Gegenstand der psy-
chosozialen Beratung werden. Allerdings
wird im Rahmen des CARES-Projekts nun
möglich, Krebskranke mit diesen Schwie-
rigkeiten gezielter anzusprechen und ein
auf Fragen der beruflichen Wiederein-
gliederung fokussiertes und intensiviertes
Beratungsangebot umzusetzen, insbe-
sondere durch die zusätzlichen zeitlichen
Ressourcen bzw. Beratungskapazitäten.

Als einer der Konsortialpartner hat die
ASO in Zusammenarbeit mit der DVSG
ein „Interventionsmanual“ als fachliche
Grundlage zur Durchführung der inten-
sivierten Beratung und Begleitung ent-
wickelt und entsprechende Trainings der
Beratungsfachkräfte durchgeführt (s. un-
ten). Diese im Projekt als „BerufslotsInnen“
bezeichneten Beratungsfachkräfte waren
bereits vor demStart des Projekts in Krebs-
beratungsstellen tätig und haben i. d. R.
ein Studium der sozialen Arbeit absolviert
(in Ausnahmefällen der Psychologie oder
verwandter Disziplinen).

Im Unterschied zur Themenvielfalt
gängiger psychosozialer Beratung in am-
bulanten Krebsberatungsstellen liegt der

inhaltlicheFokus imBeratungsangebotbei
CARES auf den Themen Erwerbstätigkeit,
Berufsperspektiven und Existenzsiche-
rung und stellt damit eine thematische
Vertiefung bisheriger Unterstützungs-
möglichkeiten dar: Durch zusätzliche
zeitliche Ressourcen, vertiefte Wissens-
kompetenzen und erweiterte Netzwerk-
strukturen können die Fachkräfte bzw.
BerufslotsInnen den ratsuchenden Krebs-
kranken eine umfassendere Begleitung
und Unterstützung anbieten. Das Ange-
bot orientiert sich – wie die psychosoziale
Beratung insgesamt – an den Bedürfnis-
sen der Ratsuchenden; ihre individuellen
Anliegen bilden den Ausgangspunkt der
Beratung, die darauf abzielt, die Bewäl-
tigungskompetenzen der Ratsuchenden
in schwierigen Rückkehrprozessen zu för-
dern. Das erfordert eine prozessorientierte
und ergebnisoffene Gestaltung der Bera-
tung – auch im Hinblick auf berufliche
Perspektiven (die Anzahl der Beratungs-
kontakte kann daher variieren, umfasst
aber mindestens drei, i. d. R. persönliche
Beratungsgespräche). Im Beratungspro-
zess lassen sich drei Phasen unterscheiden
(Anfangs-,Mittel- undEndphase), indenen
jeweils sowohl kommunikative Klärungen
(zum individuellen Belastungserleben, zur
Bedeutung der Erwerbsarbeit, zu persön-
lichen Belastungen und Ressourcen etc.)
als auch unterschiedliche, vom Bedarf
der Ratsuchenden abhängige, konkrete
Hilfestellungen zu realisieren sind (z. B. In-
formationsvermittlungen zum Verfahren
des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments, Begleitungen vor Ort, zu Ämtern,
an den Arbeitsplatz, Vermittlungen in Re-
habilitationseinrichtungen,Unterstützung
bei der Realisierung von Leistungsansprü-
chen etc.).

Voraussetzungen zur Umsetzung
der intensivierten Beratung

Alle BerufslotsInnen der beteiligten Krebs-
beratungsstellen haben in den vergange-
nenMonatenein vonderASO entwickeltes
zweitägiges Training durchlaufen (basie-
rend auf einem ebenfalls von der ASO
entwickelnden Trainingsmanual). In den
Trainings stand die inhaltliche Qualifizie-
rung, also die Erweiterung der handlungs-
feldspezifischenWissensbasis bezogenauf
Fragen der beruflichen Wiedereingliede-
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rung bzw. des beruflichen Verbleibs, im
Vordergrund. Das bedürfnisorientierte Be-
ratungskonzeptwurdeanhandvonKasuis-
tikenvorgestellt undvertieft. Ergänzendzu
denTrainingswerdenwährendderLaufzeit
desBeratungsangebotsmonatlicheFallbe-
sprechungen für die BerufslotsInnen on-
line angeboten.

Über die entsprechende Qualifikati-
on der Fachkräfte hinaus erfordert das
komplexe Thema der beruflichen Wie-
dereingliederung bei und nach Krebser-
krankungen ein gut funktionierendes
Netzwerk mit AkteurInnen aus dem Ge-
sundheits- und Sozialbereich. Nur so kann
sichergestellt werden, dass möglichst
viele Ratsuchende mit Unterstützungsbe-
darfen von dem Angebot erfahren und
mit den Krebsberatungsstellen in Kontakt
kommen. Andererseits erleichtern funktio-
nierende Netzwerke den BerufslotsInnen
die Kontaktaufnahmen zu spezialisierten
Beratungseinrichtungen, Leistungserbrin-
gern und Leistungsträgern. Zu den wich-
tigen NetzwerkpartnerInnen zählen nie-
dergelassene ÄrztInnen, (Reha-)Kliniken,
Sozialversicherungsträger, Integrations-
fachdienste, Ämter, die Selbsthilfe, Praxen
für Physiotherapie und Psychotherapie
sowie weitere relevante Beratungsstellen
wie Schuldnerberatungsstellen, Sozial-
verbände etc. Krebsberatungsstellen sind
i. d. R. bereits mit einem Großteil der vor-
genannten Stellen in einem Austausch,
den die BerufslotsInnen intensivieren und
ergänzen.

Studienaufbau der begleitenden
Forschung im Projekt CARES

Das entwickelte Programm zur intensivier-
ten Beratung wird durch eine begleitende
Studie evaluiert und auf Machbarkeit
geprüft. Dabei wird ein sequenzielles Stu-
diendesign angewendet. Das bedeutet,
es werden zwei Studiengruppen nachein-
ander untersucht: Zunächst wurden von
Mai bis Juli 2022 Ratsuchende mit einer
Routineberatung in die Vergleichsgruppe
eingeschlossen, also bevor BeraterInnen in
den Krebsberatungsstellen zu Berufslots-
Innen ausgebildet wurden. Nach den
jeweiligen Schulungen der BeraterInnen
zu BerufslotsInnen werden von Okto-
ber 2022 bis Juni 2023 Ratsuchende in
den Krebsberatungsstellen eingeschlos-

sen, die das intensivierte Programm bzw.
eine entsprechende Beratung durch die
BerufslotsInnen erhalten.

In beiden Gruppen erfolgt eine quan-
titative Evaluation mittels standardisierter
Fragebogen, in denen Ratsuchende u. a.
zur aktuellen beruflichen Situation, zu psy-
chosozialen Belastungen, Erfahrungenmit
der Beratung und soziodemographischen
Angaben befragt werden. Dazu erhalten
die Ratsuchenden zu bis zu drei Zeitpunk-
ten einen Fragebogen, nämlich zu Beginn
der Beratung, dreiMonatenachBeginnder
Beratung und bei der Interventionsgrup-
pe zusätzlich zum Abschluss der intensi-
vierten Beratung. Zudem werden qualita-
tive Interviews mit u. a. BerufslotsInnen,
BeraterInnen und Studienteilnehmenden
sowie teilnehmendeBeobachtungenwäh-
rendvereinzelterBeratungsterminedurch-
geführt. Dadurch sollen über die Fragebö-
gen hinaus tiefere Einblicke und Erkennt-
nisse zu den Erfahrungen, Perspektiven
und Sichtweisen der beteiligten Personen
an dem Projekt erfasst werden.

Fazit

Das Projekt CARES stellt eine Chance dar,
erweiterte Möglichkeiten der Beratung
und Begleitung für von Krebs betroffe-
ne Menschen im Prozess einer – von
den Ratsuchenden als schwierig oder
belastend erlebten – beruflichen Wieder-
eingliederung oder Neuorientierung zu
erproben. Aus der begleitenden Evalua-
tion sind Hinweise darauf zu erwarten,
welche Maßnahmen sich in welcher Form
gut oder weniger gut umsetzen lassen
und welche Ratsuchende von welchen
Unterstützungsmaßnahmen profitieren.
Sollte sich die komplexe Intervention im
Rahmen der CARES-Studie als machbar
erweisen und sollten sich erste Hinwei-
se auf Wirksamkeit zeigen, ist geplant,
im Anschluss eine bundesweite rando-
misierte Hauptstudie zur Wirksamkeit
durchzuführen.
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