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Unausgesprochen und unbehandelt können sich diese Alltagshürden 

zu großen Problemen auftürmen, die massiven Einfluss auf die Le-

bensqualität der Betroffenen und deren Angehörige haben können.

Hier setzt das Projekt „Alltagslotse“ an, das jeweils zur Hälfte vom 

Krankenhaus Ludmillenstift und dem Krebsfonds Ludmillenstift Mep-

pen getragen wird. Der Projektvorschlag geht auf persönliche Erfah-

rungen des stellvertretenden Pflegedienstleiters Andreas Fierdag zu-

rück, der im Rahmen eines Auslandssemesters in Wales Krebspflege-

spezialisten (Cancer Nursing Specialists) begleitete. Er überzeugte den 

Vorstand des Krebsfonds Ludmillenstift Meppen mit der ersten Vorsit-

zenden Annelene Ewers, eine praktisch versierte und wissenschaftlich 

qualifizierte Gesundheits- und Krankenpflegerin für das Projekt zu fin-

den, um das überwiegend im englischsprachigen Raum bereits vorlie-

gende Wissen für die Krebsbetroffenen in Meppen anwenden zu kön-

nen. Mit Maren Mersmann, Pflegewissenschaftlerin (B. A.) an der Uni-

versität Osnabrück und Gesundheits- und Krankenpflegerin, hat die 

Pflegedienstleitung Gisela Meyer eine Projektbeauftragte und „Alltags-

lotsin“ gefunden, die genau das gewünschte Profil abdeckt und ihre 

Funktion seit Februar 2013 mit Erfolg wahrnimmt.

Ziel des Projektes ist es, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

Wiedereintritt in den Alltag nach der Behandlung zu verbessern und 

notwendige Kompetenzen aufzubauen, die der individuell veränderten 

Situation entsprechen. Es werden verschiedene Unterstützungs- und 

Informationsangebote entwickelt, auf die Betroffene und Angehörige 

zurückgreifen können. Diese Angebote sollen bereits während des sta-

tionären Aufenthaltes ansetzen und über den Behandlungsabschluss 

hinausgehen.

Zunächst erfasst die „Alltagslotsin“ im Gespräch mittels eines Assess-

ment-Instruments mit dem Patienten die Begleiterscheinungen der 

Therapie, mögliche Veränderungen in Beziehungen zu anderen Men-

schen, den Grad der eigenen Unsicherheit im Alltag sowie den Bedarf 

an weiteren Informationsangeboten, wie Selbsthilfegruppen. „Zu den 

Begleiterscheinungen können Erschöpfung, Schmerzen, Verände-

rungen des Körperbildes oder auch körperliche Funktionsverluste ge-

hören. Der Fokus darf hier jedoch nicht nur auf dem Erkennen von Be-

gleiterscheinungen liegen, sondern auf der individuellen Bedeutung 

für das Alltagsleben der Betroffenen“, macht Maren Mersmann deut-

lich. „Da gab es zum Beispiel einen Betroffenen mit einem Mundbo-

denkarzinom, der die Fähigkeit verloren hatte, zu schlucken. Er litt so 

sehr darunter, dass sich sein soziales Leben stark einschränkte. In 

einem Restaurant zu essen, war für ihn unmöglich.“ Hier hat die Pfle-

gewissenschaftlerin Strategien entwickelt: „Wir haben überlegt, dass 

eine logopädische Therapie Sinn macht. Es stellte sich außerdem he-

raus, dass der Patient verschiedene Lebensmittel gut und andere weni-

ger gut vertragen konnte.“ Aber am wichtigsten sei es gewesen, den Be-

troffenen davon zu überzeugen, mit seiner Familie über die eigenen 

Probleme zu sprechen. „Geteiltes Leid ist hier wirklich halbes Leid. Der 

Betroffene erlebt seine Alltagsprobleme dadurch weniger schlimm“, 

erklärt Maren Mersmann.

Eine weitere Betroffene litt sehr darunter, dass ihr durch die Chemo-

therapie die Augenbrauen ausgefallen waren und nicht wieder nachge-

wachsen sind. Erst mithilfe der Unterstützung durch das Projekt traute 

sie sich, über dieses Problem zu sprechen. „Es endete damit, dass wir 

gemeinsam zu einer Kosmetikerin gegangen sind, die Permanent 

Make Up anbietet. Heute ist die Betroffene mit ihrem Aussehen wieder 

zufrieden“, freut sich Maren Mersmann.

Es helfe sehr, dass jemand von außen da sei, der die eigenen Probleme 

antizipiert, der die Gedanken und Erlebnisse der Betroffenen ganz un-

voreingenommen einordnen kann, der ihnen zuhört und sie versteht, 

erzählt die „Alltagslotsin“. Viele Patienten hätten zum Beispiel große 

Angst vor Rezidiven. „Jede Kontrolluntersuchung ist ein schwerer Weg 

für die Betroffenen.“ Doch hier gebe es Bewältigungsstrategien, die 

man anwenden könne. „Jeder hat schon die eine oder andere schwere 

Zeit durchlebt, auch wenn sie vielleicht nicht so einschneidend war wie 

eine Krebserkrankung. Ich überlege gemeinsam mit meinen Patienten, 

was ihnen schon früher als Ausgleich gut getan hat – seien es nun 

sportliche Aktivitäten, kulturelle Interessen oder mit Freunden über 

Probleme zu reden.“ Diese Strategien würden oft vergessen, weil die 

Krebserkrankung den Menschen in einen Schockzustand versetze, der 

einfach eine Zeit lang andauere. „Ich helfe diesen Menschen, das wie-

der zu entdecken, was ihnen gut tut.“ 

Das Projekt ist bis 2015 angelegt. Doch schon jetzt zeigt sich, wie groß 

der Bedarf ist. Ziel des Projekts ist es auch, ein Kompendium zu erstel-

len, das als Fallsammlung sowohl weiteren Alltagslotsen als auch 

Krebsbetroffenen helfen soll. „In Deutschland wurde diese Situation 

bisher wenig beleuchtet“, berichtet Mersmann. „Dabei gibt es schon 

ganz viel, man muss es nur richtig einsetzen.“

Wertvolle Hilfe im Alltag – Projekt Alltagslotse 

unterstützt Patienten nach der Krebstherapie

MEPPEN

An Krebs zu erkranken, ist für die meisten Betroffenen eine einschneidende und existenzielle Erfahrung. 

Neben den psychischen Belastungen ziehen chirurgische Eingriffe und begleitende Therapien  

die körperliche Verfassung stark in Mitleidenschaft. Nach einer Krebstherapie zurück in den Alltag  

zu finden, bedeutet für viele eine große Herausforderung. Durch die Erkrankung selbst oder auch  

durch die zahlreichen möglichen Spätfolgen der Behandlung kann es zum Verlust von Alltagsfähig - 

keiten kommen.

Maren Mersmann (links) hilft Menschen, das wiederzuentdecken,  

was ihnen gut tut. Unerlässliche Hilfe sind dabei auch die Pflegekräfte


