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Zusammenfassung
Hintergrund: Kunsttherapeutische Angebote werden mittlerweile in 
allen Bereichen der onkologischen Versorgung angewandt, um die 
Krankheitsverarbeitung durch kreative Techniken zu unterstützen. 
In vorangegangenen Arbeiten wurde die Wirkung der Kunstthera-
pie überwiegend anhand der Teilnehmereinschätzungen beschrie-
ben. Diese Studie hat das Ziel, die Bedeutung einer kunsttherapeu-
tischen Intervention für Krebspatienten aus der Sicht aller Beteilig-
ten – Teilnehmer, Kursabbrecher, Kursleitung und Supervisorin – zu 
untersuchen. Patienten und Methoden: Eine für die ambulante 
Nachsorge entwickelte kunsttherapeutische Intervention wurde mit 
Krebspatienten durchgeführt. Die persönliche Sicht der Teilnehmer 
und Kursabbrecher wurde nach Beendigung der Intervention mit-
tels offener und geschlossener Fragen erfasst. Kursleitung und 
 Supervisorin beschrieben die Wirkung der Intervention aus ihrer 
persönlichen Sicht. Ergebnisse: Insgesamt haben 74 Patienten die 
Intervention begonnen, wobei 18 die Teilnahme vorzeitig been-
deten. Für die Teilnehmer (55 von 56 Fragebögen liegen vor) hatte 
die Intervention mehrere Bedeutungen. Am häufigsten wurden ge-
nannt: Anregung von Phantasie (50/55), emotionale Stabilisierung 
(48/55), Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeit (45/55) und der Aus-
tausch mit Betroffenen (42/55). Das vorzeitige Beenden der Inter-
vention hatte ganz verschiedene Gründe. Die befragten Kursabbre-
cher (N = 8/18) schätzten die Intervention positiv ein (4/8) bzw. 
konnten keine Aussage hierüber treffen (3/8). Einzelne Kritikpunkte 
waren: zu starke Thematisierung der Erkrankung (N = 3), modernes 
Zeichnen (N = 1), zu viele Gespräche (N = 1) und zu viel Zeichnen  
(N = 1). Sowohl die Kursleitung als auch die Supervisorin beschrie-
ben vor allem die Aktivierung der Betroffenen als Wirkung der 
 Intervention. Schlussfolgerungen: Die als positiv erlebten Wirkun-
gen der Intervention sprechen für deren Etablierung im ambulanten 
Bereich. Kunsttherapeutische Angebote erweitern hierbei das Spek-
trum der psychosozialen Versorgung und bieten Krebspatienten die 
Möglichkeit, sich künstlerisch mit der Erkrankung und deren Folgen 
auseinanderzusetzen. 

Keywords
Art therapy · Efficacy · Oncology · Ambulant aftercare · 
Benefit

Summary
The Impact of an Art Therapy Programme for Cancer Patients –  
an Analysis from Different Points of View
Background: Art therapy is used in the whole field of psycho-onco-
logical maintenance to support coping mechanisms with creative 
techniques. Previous studies stated effects of art therapy just by re-
ferring to the participants’ ratings. This study wants to extend the 
perspective by including the views of all involved parties – partici-
pating patients, dropouts, art therapist and supervisor. Patients and 

Methods: We developed and tested an art therapy programme for 
cancer patients. The participants’ and dropouts’ ratings were docu-
mented by using a questionnaire with open and closed questions 
upon completion of the intervention. The art therapist and the su-
pervisor described their personal point of view. Results: 74 patients 
took part in the intervention whereof 18 dropped out. Of these, 8 
could be interviewed regarding the reasons for not participating 
further in the study. The dropouts evaluated the intervention posi-
tively (4/8) or could not make a final statement (3/8). 55 question-
naires were available from the 56 participants. They described the 
importance of the programme in several ways. Most of all, they re-
ported of: stimulation of imagination (50/55), emotional stabilisa-
tion (48/55), enlargement of means of expression (45/55) and con-
tact with other patients (42/55). The dropouts named several rea-
sons for their decision to cancel: too intense focus on the disease 
(N = 3), modern drawing (N = 1), too much talks (N = 1) and too 
much sketching (N = 1) were some points of criticism. The art thera-
pist as well as the supervisor emphasized activation as a main out-
come for the participants. Conclusions: Positive effects of the inter-
vention programme highlight the importance of establishing an art 
therapy in  ambulant care. It enlarges the range of psychosocial 
maintenance and enables oncological patients to cope with the dis-
ease and its consequences with artistic means.

http://dx.doi.org/10.1159%2F000328222
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ten Interventionsteils) wird das Arbeiten mit Aquarellfarben eingeführt 
und die Teilnehmer bestimmen allmählich selbst, was sie darstellen 
möchten, und verleihen so ihren inneren Bildern Ausdruck. Im dritten 
Teil der Intervention (ab Stunde 14) erfolgt die eigenständige Gestaltung 
eines Buchobjekts, wobei die Teilnehmer inhaltlich und formal alle Ent-
scheidungen selbst treffen. Die Kursleiterin unterstützt und begleitet den 
Prozess der Ideenfindung, berät bei Materialentscheidungen und hilft bei 
der Umsetzung. In diesem Buchobjekt können sich die Teilnehmer mit 
sich selbst und der Krebserkrankung auseinandersetzen. Weiterführende 
Darstellungen des Interventionskonzepts finden sich bei Weiss et al. [23] 
und Götze et al. [24].

Durchführung
Die Mitarbeiter des Forschungsprojektes stellten das Studienkonzept 
auf den hämato-onkologischen Stationen der Kliniken sowie in Reha-
bilitationskliniken und onkologischen Arztpraxen persönlich vor. Au-
ßerdem wurden 410 hämato-onkologische Patienten der Universitäts-
klinik Leipzig auf postalischem Weg (Anschreiben und Flyer) über die 
Studie informiert. Patienten, die sich in der Betreuung der an unsere 
Abteilung angeschlossenen Beratungsstelle für Tumorpatienten und 
Angehörige befanden, wurden ebenfalls auf die Untersuchung aufmerk-
sam gemacht. Mit interessierten Patienten fand ein Vorgespräch statt, 
das dem gegenseitigen Kennenlernen und der Studienaufklärung diente. 
Die Kurse wurden in den Räumen der Beratungsstelle durchgeführt. 
Jede Kursgruppe hatte eine feste Kurszeit (vormittags, später Nachmit-
tag oder früher Abend). 

Befragung/Instrument
Nach Beendigung der Intervention wurde die ganz persönliche Sicht der 
Teilnehmer anhand einer schriftlichen, postalisch zugesandten Befragung 
erfasst. Hauptaspekte dieser Befragung waren die Bedeutung der Inter-
vention, das gestaltete Buchobjekt, die künstlerische Vorerfahrung, die 
Nutzung anderer Unterstützungsangebote, der Fertigkeitserwerb, das 
Gruppenklima und die Einschätzung der Kursleitung. Die Erhebung 
enthielt selbstentworfene Fragen mit einem vorgegebenen Item-spezifi-
schen Antwortformat (z.B.: «Haben Sie in dem Kurs künstlerische Fertig-
keiten erlernt?» Antwortkategorien: überhaupt nicht; wenig; mäßig; 
sehr). Außerdem gab es offen formulierte Items wie z.B.: «Wie empfan-
den Sie die Anleitung und Betreuung durch die Kursleiterin?», die die 
Teilnehmer in schriftlicher Form in einem hierfür vorgesehenen Rahmen 
beantworten sollten. Die Bedeutung der Intervention für die Teilnehmer 
wurde anhand von Bedeutungsbereichen ermittelt, die in einer vorange-
gangenen Studie anhand qualitativer Inhaltsanalysen von Leitfadeninter-
views ermittelt wurden [20]. Die fünf nachfolgend genannten Bedeu-
tungsbereiche mit entsprechenden Unterkategorien wurden für diese 
Studie extrahiert: persönliches Wachstum, Erweiterung der Kommunika-
tionskompetenz, Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, Krankheits-
verarbeitung und emotionale Stabilisierung. In unserer Erhebung konn-
ten die Teilnehmer die für sie zutreffenden Bedeutungen auswählen und 
ankreuzen. 

Die Kursabbrecher wurden im Frühjahr 2010 schriftlich oder telefo-
nisch (abhängig von deren Erreichbarkeit) mittels einiger offener Fragen 
(z.B. «Was hat Ihnen am Kurs nicht gefallen? Welche Gründe hatten Sie 
für den Abbruch des Kurses?») zum Kursabbruch, ihren künstlerischen 
Vorerfahrungen, der Kursleitung und dem Gruppenklima befragt.

Um die Bedeutung der Intervention aus Sicht der Kursleitung und der 
Supervisorin zu erfassen, wurden diese unabhängig voneinander um eine 
schriftliche Stellungnahme gebeten. 

Auswertung
Für die offenen Fragen lagen schriftliche Aussagen der Teilnehmer vor. 
Nach einer ersten Durchsicht der Antworten bildeten zwei mit der Aus-
wertung betraute Mitarbeiter unabhängig voneinander Kategorien, die 
abschließend einer Konsensbildung unterzogen wurden. Danach erfolgte 

Einleitung

In den westlichen Ländern wird die Komplementärmedizin 
immer häufiger genutzt [1], auch in der medizinischen und 
psychosozialen Versorgung onkologischer Patienten [2]. Die 
Kunsttherapie als eine Form der Komplementärmedizin soll 
Krebspatienten in ihrer Krankheitsverarbeitung unterstützen 
und kann so zu einer Verbesserung des psychischen Befin-
dens und der Lebensqualität beitragen [3, 4].

Die in der Vergangenheit häufig genutzte Methodik von 
Kasuistiken [5–7] wird in jüngerer Zeit durch andere For-
schungsansätze bereichert. Studien zur systematischen Bild-
analyse [8–10] sowie prospektive Fall-Kontrollstudien [11–17] 
ermöglichen eine systematische Überprüfung der künstleri-
schen Interventionen. Einige qualitative Arbeiten [18–21] un-
tersuchten das subjektive Erleben der teilnehmenden 
Krebspatienten und beschrieben die vielfältigen Wirkungen 
der Kunsttherapie. Die Sichtweise der durchführenden Kunst-
therapeuten wird hingegen nur selten thematisiert [22]. Auch 
gibt es kaum Erkenntnisse über die Einschätzungen derjeni-
gen Teilnehmer, die ein kunsttherapeutisches Angebot vor-
zeitig abbrachen. 

An der Universität Leipzig wurde eine kunsttherapeu-
tische Intervention für onkologische Patienten in der ambu-
lanten Nachsorge konzipiert und erprobt. Ziel dieser Arbeit 
ist es, die Bedeutung der Intervention aus der Sicht aller 
 Beteiligten – Kursteilnehmer, Kursabbrecher, Kursleitung 
und  Supervisorin – abzubilden. 
Folgende Fragestellungen sollten hierbei bearbeitet werden:
–  Welche Wirkungen der Intervention beschreiben die teil-

nehmenden Krebspatienten?
–  Welche Gründe gibt es für den Kursabbruch und wie schät-

zen die Kursabbrecher die Intervention ein?
–  Welche Wirkung hat die Intervention aus der Sicht der 

Kursleitung und der Supervisorin?

Patienten und Methoden

Design
Es handelt sich um eine prospektive Beobachtungsstudie, die von der 
Ethikkommission der Universität Leipzig genehmigt wurde. Die drei Er-
hebungszeitpunkte lagen vor der Intervention, direkt im Anschluss daran 
und ein halbes Jahr danach. Es liegt ein Vergleichsgruppendesign vor. 
Für die Analyse der Interventionsbedeutung aus der Perspektive aller 
Beteiligten sind jedoch nur die Daten der Interventionsteilnehmer zum 
zweiten Messzeitpunkt (direkt nach der Intervention) ausschlaggebend. 

Die Intervention
Die Intervention ist als niedrigschwelliges, ambulantes Unterstützungsan-
gebot konzipiert und offen für alle onkologischen Patienten. Der Kurs 
umfasst 22 Sitzungen zu je 90 min und findet einmal wöchentlich in festen 
Kleingruppen (5–8 Teilnehmer) statt. Die Intervention gliedert sich in 
drei Abschnitte und verschiedene Methoden und Materialen kommen zur 
Anwendung. Im ersten Teil werden mit stark strukturierenden Materia-
lien und eher experimentellen Zeichentechniken Modelle und Motive auf 
Vorschlag der Kursleiterin bearbeitet. In der 8. Sitzung (Beginn des zwei-
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teilnahmen. Einen Kursabbruch gab es bei 18 Teilnehmerin-
nen (24%). Insgesamt haben 56 Teilnehmer (76%) den Kurs 
abgeschlossen, wobei eine Teilnehmerin kurz nach Beendi-
gung verstorben ist (konnte nach der Intervention nicht mehr 
befragt werden). Die durchschnittliche Kursanwesenheit der 
Teilnehmer (N = 56) betrug 17 Sitzungen (Minimum: 9 Sit-
zungen; Maximum: 22 Sitzungen).

Der Altersdurchschnitt der Kursteilnehmer betrug 52 
Jahre (SD 12 Jahre), die Kursabbrecher waren durchschnitt-
lich 53 Jahre (SD 15 Jahre) alt (Tab. 1). An der Intervention 
nahmen deutlich mehr Frauen (42/56; 75%) als Männer teil 
(14/56; 25%). Ein Drittel der Teilnehmer war zum Kurszeit-
punkt berufstätig, ein weiteres Drittel verrentet. Bei den 
Kursabbrechern stand niemand im Berufsleben; der Groß-
teil war verrentet (14/18; 78%). Die Mehrzahl der Teilneh-
mer (32/56; 57%) hat eine hämato-onkologische Diagnose 
und über ein Viertel der Teilnehmer waren Brustkrebspati-
entinnen (16/56; 29%). Einer Chemo- bzw. Strahlentherapie 
unterzog sich während der Intervention jeder fünfte Kurs-
teilnehmer (13/56; 23%). Bei den Kursabbrechern war es 
jeder Zweite (10/18; 56%). Die Spanne zwischen Erstdiag-
nose und Kursbeginn lag im Mittel bei 47 Monaten (Mini-
mum: 5; Maximum: 143).Während der Intervention wurden 
21 der 56 Teilnehmer (38%) auch psychotherapeutisch be-
treut. Außerdem berichteten über ein Drittel der Patienten 
(23/53; 43%), andere Gruppenangebote wie z.B. Sportkurse 
besucht zu haben. 

Kursbedeutung

Bedeutung der Intervention aus Sicht der Kursteilnehmer
Die Teilnehmer gaben von den 10 vorgegebenen Kursbedeu-
tungen durchschnittlich 5 (Minimum: 1; Maximum: 9) an. Die 
Anregung von Phantasie und Kreativität (50/55; 89%) und die 
emotionale Stabilisierung (48/55; 86%) wurden am häufigsten 
genannt (Tab. 2). Die Erweiterung der Ausdrucksmöglich-
keiten sowie der Austausch mit Betroffenen waren für drei 
Viertel der Befragten wesentlich. Die Krankheitsverarbeitung 
(Begleitung in Lebenskrisen/Neuorientierung; Auseinander-
setzen mit bedrohlichen Inhalten) hingegen wurde nur von 
einem Viertel der Teilnehmer als Bedeutung angegeben. 
 Jedoch gab ein Drittel der Teilnehmer an, sich aufgrund der 
Intervention bzw. des Buchobjekts mit der Krebserkrankung 
auseinandergesetzt zu haben. Befragt nach nicht erfüllten 
 Erwartungen, wurde jeweils einmal erwähnt, dass zu wenig 
realistisch gemalt wurde, Kreativität sich nicht veränderte und 
es nicht gelang, persönliche Kontakte aufzubauen. Die Frage, 
ob die Teilnehmer über künstlerische Vorerfahrungen verfüg-
ten, bejahten 20 Patienten (40%). Mehr als die Hälfte der 
 Patienten beschrieb, durch den Kurs künstlerische Fertigkei-
ten erlernt zu haben und sich mit dem Medium Kunst vertrau-
ter zu fühlen (Abb. 1 und 2). Zwei Drittel der Teilnehmer 
gaben an, dass sie durch die kreative Tätigkeit ihre eigenen 

die Zuordnung der Aussagen der Kursteilnehmer bzw. Kursabbrecher in 
die Kategorien, wobei ebenfalls zwei unabhängige Rater die Einordnung 
vornahmen. Die Anzahl der Nennungen innerhalb der Kategorien wurde 
ausgezählt.

Ergebnisse

Kursgruppen und Teilnehmer

Im Zeitraum von November 2007 bis Dezember 2009 wurden 
10 Kursgruppen gebildet, an denen 74 onkologische Patienten 

Tab. 1. Soziodemographie und medizinische Daten der Kursteilnehmer 
und Kursabbrecher

Kursteilnehmer  
(N = 56)

Kursabbrecher  
(N = 18)

Soziodemographie
Alter 

18–35 Jahre
36–55 Jahre
>55 Jahre

 6 (11%)
25 (45%)
25 (45%)

 3 (17%)
 5 (28%)
10 (56%)

Geschlecht
Weiblich 
Männlich

42 (75%)
14 (25%)

18 (100%)
 –

Familienstand
Ledig
Verheiratet 
Geschieden
Verwitwet

 9 (16%)
35 (62%)
11 (20%)
 1 (2%)

 4 (22%)
 9 (50%)
 5 (28%)
 –

Partnerschaft
Ja
Nein

40 (71%)
16 (29%)

10 (56%)
 8 (44%)

Erwerbstätigkeit
Berufstätig
Ausbildung
Ohne Erwerbsarbeit 
EU- oder EM-Rente
Altersrente
Sonstiges

17 (30%)
 2 (4%)
 4 (7%)
18 (32%)
11 (20%)
 4 (7%)

 –
 2 (11%)
 –
 7 (39%)
 7 (39%)
 2 (11%)

Medizinische Charakteristika
Diagnose

Brustkrebs
Plasmozytom
Non-Hodgkin-Lymphom
Akute Leukämie
Chronische Leukämie
Hodgkin-Krankheit
Sonstige

16 (29%)
 8 (14%)
 7 (12%)
 6 (11%)
 5 (9%)
 4 (7%)
10 (18%)

 4 (22%)
 3 (17%)
 1 (6%)
 1 (6%)
 1 (6%)
 1 (6%)
 7 (37%)

Diagnosezeitpunkt (Spanne  
Erstdiagnose bis zum Kursbeginn)

0–2 Jahre 
2–4 Jahre
>4 Jahre

20 (36%)
16 (28%)
20 (36%)

 8 (44%)
 7 (39%)
 3 (17%)

Krankschreibung zum Kursbeginn
Ja 10 (18%)  2 (11%)
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Jeweils ein Drittel der Befragten äußerten zu der Abschluss-
frage «Fällt Ihnen noch etwas ein?» ihre Dankbarkeit für die 
Teilnahme an der Intervention und den Wunsch nach einer 
Fortführung des Kurses. 

Die Intervention aus Sicht der Kursabbrecher
Für das vorzeitige Beenden der Intervention wurden folgende 
Gründe angeführt: Verschlechterung der eigenen körper-
lichen Verfassung (5/18; 28%), Zeitmangel (3/18; 17%), zu 
starke Auseinandersetzung mit der Erkrankung (2/18; 11%) 
und andere Vorstellung von der Intervention (3/18; 17%). Bei 
5 Frauen sind die Gründe für den Abbruch nicht bekannt. Die 
meisten Kursabbrecher (10/18; 56%) verließen die Interven-
tion in der ersten Kursphase (Stunde 1–7). Im zweiten Kurs-
abschnitt brachen 5 (28%) und im dritten Kursabschnitt 3 Pa-
tientinnen (17%) die Intervention ab.

Gefühle und Stimmungen ausdrücken konnten, was ohne die 
Kunst nicht möglich gewesen sei. Im Kurs hatten 52 der 56 
Teilnehmer (93%) begonnen, ein individuelles Buchobjekt zu 
gestalten. Insgesamt sind 43 Buchobjekte entstanden, wobei 
12 Teilnehmer ihr Buchobjekt erst nach Beendigung des Kur-
ses zuhause fertig stellten. Für die Teilnehmer hat das selbst 
gestaltete Buchobjekt folgende Bedeutungen: positive Ge-
fühle (31/55; 56%), Selbstreflexion (30/55; 55%), Auseinan-
dersetzung mit der Erkrankung (17/55; 31%) und Stolz (10/55; 
18%). Fast alle Teilnehmer (51/55; 93%) fanden die Betreu-
ung durch die Kursleiterin positiv. Mehr Anleitung durch die 
Kursleiterin wünschten sich 9 Teilnehmer (16%), und insge-
samt 17 der 55 Patienten (31%) hatten die Erwartung, kon-
krete Maltechniken zu erlernen. Das Gruppenklima schätzten 
49 der 55 Befragten (89%) als positiv ein, 7 Teilnehmer (13%) 
waren ambivalent und eine Teilnehmerin fühlte sich unwohl. 

Bedeutungsbereich Teilnehmeranzahl  
(Mehrfachnennungen möglich)

Persönliches Wachstum
Selbstreflexion und Selbsterkenntnis
Aktivierung/Schaffung persönlicher Freiräume
Stärkung des Selbstvertrauens
Anregung von Phantasie/Kreativität

22 (39%)
24 (43%)
19 (34%)
50 (89%)

Kommunikation
Kommunikationsanreiz in Familie/Freundeskreis
Austausch mit Betroffenen

23 (41%)
42 (75%)

Emotionale Stabilisierung
Entspannung/Ablenkung/positive Gefühle 48 (86%)

Krankheitsverarbeitung
Auseinandersetzen mit bedrohlichen Inhalten
Begleitung in Lebenskrisen/Neuorientierung

12 (21%)
14 (25%)

Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeit
Neue Ausdrucksform/künstlerische Anregungen 45 (80%)

Tab. 2. Kursbedeutungen (N = 55)

Abb. 1. Erlernen künstlerischer Fertigkeiten durch die Intervention 
(N = 54).

Abb. 2. Vertrautheit mit dem Medium Kunst durch die Intervention 
(N = 53).
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dert werden. Ferner entstand durch einen gut strukturierten 
Aufbau der einzelnen Stunden und schließlich durch die Ziel-
vorgabe, ein Buchobjekt zu erstellen, ein genügend sicherer 
Rahmen mit einem Anfang und einem Ende. Es erstaunt und 
berührt, wie dankbar die Teilnehmer das Kursangebot auf-
nahmen, wie sie die Chance ergriffen, «blind» in die eigene 
Ausdrucksfähigkeit zu vertrauen. Sie hatten in einem ge-
schützten Rahmen kontinuierlich die Gelegenheit, sich in 
ihrer individuellen, gestalterischen Art und Weise, aus der 
 Distanz heraus, mit ihrer Krankheit, Familie und mit sich 
selbst auseinanderzusetzen.

Die Gruppendynamik spielte angesichts der homogenen 
Gruppen keine wesentliche Rolle. Die Teilnehmer waren 
durch ähnliches Krankheitserleben miteinander verbunden. 
Obwohl in den Gruppen die Teilnehmerzusammensetzung 
(z.B. Geschlecht, Alter) unterschiedlich war, erschienen sie 
der Kursleiterin allgemein oft still oder verhalten, wie in 
einem Schockzustand. Besonders die Transplantationen 
wurden als belastend erlebt und brachten große Erschütte-
rungen und Verunsicherungen in das Lebens- und Körper-
gefühl. Die emotionale Besorgnis füreinander war die Basis 
der Gruppen. Das erlebte Interesse, die Sorge und die Un-
terstützung wirkten gegen Gefühle der Isolation und des 
Ausgeschlossenseins.

Man halte sich vor Augen, in welchem Ausmaß die Teil-
nehmer, oft über Jahre hinweg, den psychischen Belastungen 
der medizinischen Behandlungen passiv ausgesetzt waren, um 
zu ermessen, was es bedeutet, sich im Kurs anders zu erleben 
und nun einen Handlungsbereich zu betreten, in dem man 
durch eigenes Gestalten wirkmächtig wird und dadurch im 
psychischen Erleben ein Gegengewicht zu dem passiv Durch-
lebten schafft. Dieser Handlungsbereich ist ein dritter Erfah-
rungsbereich neben der psychischen Innenwelt und der äuße-
ren Objektwelt [25]. Hier entdeckten die Kursteilnehmer ihre 
kreativen Ressourcen. Wenn sie zeichnen, sehen sie sich 
selbst in «anderem Licht»; sie reflektieren sich und ihre 
 Situation über ihr Buchobjekt. Sie erfahren etwas über sich 
selbst durch ihre Ideen, durch die Art und Weise, wie sie ihre 
Gedanken umsetzen.

Wir wissen aus der psychoanalytischen Entwicklungspsy-
chologie, dass «sehen und gesehen werden» emotionale 
Wachstumsfaktoren sind, die das Ich stabilisieren und Objekt-
beziehungen verbessern [26]. Am Beispiel eines Teilnehmers 
lässt sich dies verdeutlichen: Er zeichnete mithilfe eines Spie-
gels sein Selbstportrait, an dem er anschließend sein emotio-
nales Befinden ablas. Er suchte seine Emotionen im Bildaus-
druck, der ihm widerspiegelte, was er fühlte.

Am Ende des Kurses entstanden wertvolle, originelle 
 Buchobjekte, in denen sich die Verbundenheit mit anderen 
spiegelt, z.B. als Vermächtnis an Kinder und Enkel, in der 
Liebe zur Natur, in religiöser Verbundenheit und auch in 
Dankbarkeit Ärzten und Behandelnden gegenüber.

Sich trotz Krebserkrankung als lebendiger Mensch zu füh-
len, darin liegt die Bedeutung dieser Intervention.

Die Nachbefragung konnte mit 8 der 18 Kursabbrecher 
durchgeführt werden. Die anderen 10 Patientinnen wurden 
trotz mehrmaliger postalischer bzw. telefonischer Versuche 
nicht erreicht (N = 6) oder waren verstorben (N = 4). Wäh-
rend 4 der 8 Kursabbrecher (50%) die Intervention positiv 
einschätzten, betonten 3 Patientinnen (38%), aufgrund der 
kurzen Teilnahme hierzu keine Aussage treffen zu können. 
Kritisch äußerten die Kursabbrecher Folgendes: zu starke 
Thematisierung der Erkrankung (3/8; 38%), modernes Zeich-
nen (1/8; 13%), zu viele Gespräche (1/8; 13%), zu viel Zeich-
nen (1/8; 13%) und andere Vorstellung allgemein (1/8; 13%). 
Keine künstlerische Vorerfahrung hatten 5 der 8 Kursabbre-
cher (63%). Die Kursleitung schätzte mit einer Ausnahme 
alle Kursabbrecher als positiv ein. In der Gruppe fühlten sich 
3 Patientinnen wohl (38%), 2 fühlten sich unwohl (25%) und 
2 Patientinnen (25%) gaben an, nicht in die Gruppe gepasst 
zu haben. Das Gruppenklima empfanden dennoch 5 der 8 
Kursabbrecher (63%) als positiv. 

Bedeutung der Intervention aus Sicht der Kursleitung
Aus Sicht der Kursleiterin bietet die Intervention den Teil-
nehmern oftmals die einzige Möglichkeit der Auseinanderset-
zung mit der Erkrankung in einem geschützten Rahmen. 
Zwei wichtige Faktoren spielen hierbei eine Rolle: Zum einen 
findet die künstlerische Tätigkeit in einer Gruppe statt, zum 
anderen gibt es durch die künstlerische Aktivität einen akti-
veren Umgang mit den vorhandenen Problemen. 

Krebspatienten erleben häufig das sogenannte «Grübeln» 
– die Gedanken der Betroffenen drehen sich im Kreis, Sorgen 
und Ängste gewinnen eine beinahe lähmende Ausstrahlungs-
kraft. Das eigenschöpferische Gestalten unterbricht diese 
 Gedanken für die Zeit des «Tuns». Dank der Beschäftigung 
mit künstlerischen Materialien und des Erlernens von künst-
lerischen Techniken kann ein emotionaler Ausgleich geschaf-
fen werden. Weiterhin bringt die künstlerische Tätigkeit ein 
sichtbares, greifbares Ergebnis hervor. Außerdem können die 
Teilnehmer in der Gruppe auf Gleichgesinnte treffen und 
über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung sprechen, was 
ihnen manchmal im Alltagsleben fehlt. Hierin liegt eine wei-
tere Möglichkeit zur emotionalen Stärkung der Betroffenen. 

Durch die künstlerische Tätigkeit werden die gesunden in-
neren Anteile und die eigenen Ressourcen aktiviert. Die Be-
troffenen erleben sich wieder als selbstwirksam und aktiv. 
Das kann das Selbstbewusstsein vor dem Hintergrund der 
 Erkrankung wieder erstarken lassen und zu einer Stabilisie-
rung der teilnehmenden Patienten beitragen.

Bedeutung der Intervention aus Sicht der Supervisorin
Auf Nachfrage schätzt die Supervisorin die Wirkung der 
 Intervention wie folgt ein: Im Nachhinein betrachtet ist der 
Kurs für Patienten, die an einer Krebserkrankung leiden, eine 
sinnvolle und hilfreiche Intervention. Dank der Erfahrung der 
Kursleiterin konnten Befürchtungen und Hemmungen der 
Kursteilnehmer gelassen und vertrauenseinflößend abgemil-
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und Bewertungsprozesse verantwortlich sein. So handelt es 
sich bei der Krankheitsverarbeitung eher um einen Fachbe-
griff. Aufgrund ihres theoretischen Hintergrundwissens konn-
ten sowohl die Kursleiterin als auch die Supervisorin die 
künstlerische Bearbeitung des Themas Krankheit und auch 
den Austausch darüber mit anderen Krebspatienten dem 
 Bereich der aktiven Krankheitsverarbeitung zuordnen. Dem-
gegenüber waren den Teilnehmern eher die Konstrukte Ent-
spannung, Ablenkung sowie künstlerische oder kreative An-
regung vertraut. 

Die hier vorgestellte Studie beschränkt sich ausschließlich 
auf die subjektiven Einschätzungen der kunsttherapeutischen 
Intervention. Hierbei kann, insbesondere auf Seiten der Kurs-
leiterin und der Supervisorin, eine übermäßig positive und 
somit einseitige Darstellung nicht ausgeschlossen werden. 
Außerdem wurde lediglich die Bedeutung der Intervention 
für die teilnehmenden onkologischen Patienten beschrieben. 
Ungeklärt bleibt, wann, wie und wodurch diese Wirkungen 
zustande kommen. Bereits Nainis [22] wies darauf hin, dass 
der exakte Mechanismus, warum sich die Teilnehmer nach 
der Kunsttherapie besser fühlen, noch geklärt werden muss. 
Einen ersten Ansatz könnte hierfür die von Elbing und Kolle-
gen [31] entworfene kunsttherapeutische Dokumentation bie-
ten. Außerdem wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit 
anderen Studienergebnissen aufgrund der vorrangig selbst-
entworfenen Fragen erschwert. Die Entwicklung und Validie-
rung geeigneter Messinstrumente zur Bestimmung der Wir-
kung der Kunsttherapie wäre für die Zukunft anzustreben. 

Schlussfolgerung

Alle Beteiligten – Kursteilnehmer, Kursabbrecher, Kurslei-
tung, Supervisorin – beschreiben übereinstimmend positive 
Wirkungen der kunsttherapeutischen Intervention. Dies 
spricht für die Etablierung kunsttherapeutischer Angebote im 
ambulanten psychoonkologischen Kontext. Die Kunstthera-
pie erweitert hierbei das Spektrum der psychosozialen Ver-
sorgung und eröffnet onkologischen Patienten die Möglich-
keit, sich künstlerisch mit der Krebserkrankung und deren 
Folgen auseinanderzusetzen.
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Diskussion

Mit dieser Studie sollte der Frage nachgegangen werden, 
 welche Bedeutung ein kunsttherapeutisches Angebot für on-
kologische Patienten hat. Hierfür wurden die Einschätzungen 
von allen Beteiligten – Teilnehmer, Kursabbrecher, Kurslei-
tung und Supervisorin – herangezogen. Die Intervention ist 
für Patienten unterschiedlichen Alters mit verschiedenen on-
kologischen Diagnosen geeignet, wobei deutlich mehr Frauen 
als Männer teilnahmen. Die häufigere Inanspruchnahme 
kunsttherapeutischer ambulanter Angebote durch Frauen ge-
genüber Männern wurde bereits in anderen Arbeiten gezeigt 
[11, 13, 18, 20, 27]. 

Die von den Kursteilnehmern beschriebenen wesentlichen 
Bedeutungen – Anregung von Phantasie, neue Ausdrucks-
form, Austausch mit Betroffenen und positive Gefühle – wur-
den auch in anderen Arbeiten nachgewiesen. So nannten 
Kunzmann et al. [28] in ihrer Zusammenstellung künstleri-
scher Therapien in der Onkologie ebenfalls sowohl die Aus-
drucksmöglichkeit als auch die Kommunikationsförderung  
als Bedeutungsbereich. Durch das erweiterte Ausdrucksver-
mögen kann sich der Patient nicht nur von belastenden Ge-
fühlen distanzieren, sondern auch verdrängte Gefühle und 
Erfahrungen wieder integrieren [29]. Luzzatto [10] beschreibt, 
dass sich auf Basis einer sicheren Beziehung einerseits Ent-
spannung und Befriedigung beim Gestalten erleben lassen 
und andererseits individuelle körperliche und seelische Prob-
leme wie Schmerz, Verlust oder Gedanken über das Sterben 
und den Tod verarbeitet werden können. Die Bildanalysen 
bei Gabriel et al. [9] zeigen deutlich, dass die Patienten die 
Kunsttherapie zur Stärkung der positiven Gefühle und zur 
Verringerung ihrer Ängste nutzen. 

Für den vorzeitigen Abbruch der Intervention gab es ganz 
verschiedene Gründe. Die Kritikpunkte wie z.B. zu starke 
Krankheitsthematisierung oder andere Vorstellungen vom 
Kurs machen deutlich, dass die Informationen im Vorab-
gespräch im Bezug auf die Intervention detaillierter und aus-
sagekräftiger erfolgen sollten. Die Kursleiterin führt neben 
dem Austausch mit Betroffenen und der emotionalen Stär-
kung ebenso wie die Supervisorin das eigene «Tun» als we-
sentliche Bedeutung an. Auch Borgmann [7] und Öster et al. 
[30] beschreiben, dass dem Gefühl des Kontrollverlusts, das 
viele onkologische Patienten aufgrund der Besonderheit der 
Krebserkrankung erleben, mithilfe des Malens und der damit 
verbundenen Aktivität entgegengewirkt wird. 

Beim Vergleich der Interventionsbedeutungen von Patien-
ten und Kursleitung bzw. Supervisorin fällt auf, dass sich die 
Gewichtung der Bedeutungsbereiche unterscheidet. So war 
sowohl für die Kursleitung als auch für die Supervisorin die 
Verarbeitung der Krebserkrankung eine wesentliche Inter-
ventionsbedeutung. Dies gab jedoch nur jeder vierte Teilneh-
mer an. Hierfür könnten unterschiedliche Wahrnehmungs- 
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