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DARMSTADT. Damit hat Sigmund
Freud nicht rechnen können. Aber für heu-
tige Psychologen stellt sich ernsthaft die
Frage, ob das Netz die Couch ersetzen
wird. „Online-Lebensberatung, Online-
Seelsorge, Online-Beichte – nichts ist un-
möglich?“ Noch steht hinter dem Titel des
Vortrags, den Pastor Ralf Reimann im Ok-
tober bei der Tagung „Hilfe aus dem Netz“
der Evangelischen Akademie Tutzing hal-
ten wird, zwar ein Fragezeichen. Hinge-
gen werden andere Redner auf dem Kon-
gress, der in Kooperation mit der Hoch-
schule Darmstadt ausgerichtet wird, wohl
eher ein Ausrufezeichen setzen.

Die Professorin Tanja Vollmer jeden-
falls kann, wenn sie die Ergebnisse des Be-
ratungsportals „Psycho-Onkologie On-
line“ im nächsten Monat in Bayern präsen-
tiert, optimistische Schlussfolgerungen zie-
hen. Nach ersten Projektideen und Vorar-
beiten im Jahr 2008 ist das Portal
www.psycho-onkologie.net im Juni 2016
für jedermann zugänglich gemacht wor-

den. Wer sich registrieren lässt, darf unter
18 Kurzfilmen auswählen, in denen Be-
troffene offen reden – über Angst, Er-
schöpfung, depressive Stimmungen oder
die Schwierigkeiten mit der Sexualität.

Die Videos sind so gestaltet, dass man
sich tatsächlich durch das „medial vermit-
telte Du“ berührt fühlt. Der an der Hoch-
schule Darmstadt lehrende Psycho-Onko-
loge Volker Beck ist nach den Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre überzeugt von
der Notwendigkeit eines digitalen „Raums
der Selbstreflexion“. „Die Vorteile unse-
rer Internetberatung sind evident. Aber
das gilt nur, weil unser Angebot seriös, wis-
senschaftlich gesichert und aktuell ist.“

Psycho-Onkologie Online ist ein Koope-
rationsprojekt des Instituts Gesundheits-
psychologie in Rotterdam, in dem die Wis-
senschaftlerin Vollmer tätig ist, und des
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaf-
ten und Soziale Arbeit der Darmstädter
Hochschule. Fachlicher Hintergrund der
Initiative, an der neben Beck und Vollmer

noch Jens Denker und Antje Kayser mitge-
wirkt haben, sind die psychischen Belas-
tungen nach der Krebs-Diagnose.

Nach Stand der wissenschaftlichen For-
schung sind 30 Prozent der Betroffenen
behandlungsbedürftig. Aber nicht jeder
findet in seiner Nähe eine Beratungsstel-
le. „Es gibt auch Menschen, die sich kör-
perlich schwach oder eingeschränkt füh-
len“, sagt Beck. Und solche, die sich gar
nicht sicher sind, ob ihre Erschöpfung,
ihre Freud- und Lustlosigkeit womöglich
Symptome starker seelischer Belastung

darstellen, die behandelt werden sollten:
„Sie unterschätzen die Anzeichen oder
können ihre Gefühle und Gedanken nicht
einordnen oder möchten ihr Umfeld nicht
zusätzlich belasten.“

So wie Petra Einhoff. Sie ist eine der
Frauen, die auf der Internetplattform über
ihre Angst nach der Krebsoperation spre-
chen. Einhoff sitzt in einem Sessel, eine
Tasse Tee in der Hand, mit einer warmen
Decke über den Beinen und sagt: „Brust-
krebs – das erste Gefühl war, mir zieht je-
mand den Boden unter den Füßen weg.“

Dann erzählt sie von ihrem Optimismus,
die Krankheit besiegen zu können, von
der Rückkehr in den Beruf, von der Kon-
zentration auf die Arbeit und von der Be-
gegnung mit einer Freundin, die mit ihr in
die Sauna gehen wollte.

Durch ihre rigide Ablehnung des Vor-
schlags wird ihr auf einmal bewusst: „Ich
habe meinen Körper – diesen hässlichen
Körper mit der Narbe über dem Herzen –
seit einem Jahr im Stich gelassen und den
Kontakt zu ihm verloren.“ Statt Freude am
Bad oder am luftigen Sommerkleid ist sie

froh, dass kein Mann etwas von ihr will.
Wenn sie an einen Mann denkt, dann an
ihren Arzt, und da wird ihr übel.

Einhoff ist von Beruf Sängerin und
Schauspielerin. Man begegnet ihr, wenn
man auf dem Beratungsportal für Krebs-
kranke das Thema „Angst und Angststö-
rung“ wählt. Einige Minuten spielt sie
dort eine Situation, die realen Fallvideos
nachgestellt ist.

Wer in ihren Gefühlen seine eigene
Angst widergespiegelt sieht, hat anschlie-
ßend Gelegenheit, sich „Expertenrat“ zu
holen – bei einer leichten Angst und
Angststörung von dem Diplompsycholo-
gen Markus Besseler, der auch Geschäfts-
führer der Bayerischen Krebsgesellschaft
ist und sich im Videokurzfilm als Fach-
mann äußert. Zahlreiche solcher Kurzfil-
me gibt es bei Psycho-Onkologie Online,
mehr als 50 anerkannte Experten aus On-
kologie und Psychologie und viele Schau-
spieler haben an der Gestaltung des Inter-
netportals mitgewirkt, das durch 3700
Krebspatienten auf seine Wirksamkeit ge-
testet wurde.

Finanziert wird das Projekt, das die Ar-
beitsgemeinschaft für Psychosoziale Onko-
logie, die Hessische Krebsgesellschaft und
ein Fachbeirat unterstützen, bislang aus-
schließlich aus Stiftungsgeldern. Haupt-
ziel ist es zu verhindern, dass psychische
Belastungen verschleppt werden. Beck
sieht im Portal einen geschützten und
leicht zugänglichen Ort, der den Weg bah-
nen kann zu einer psycho-onkologischen
Erstberatung am Telefon, per Video oder
E-Mail. Die Psycho-Onkologin Anja Boin
bietet dazu dienstags und freitags eine
„Sprechstunde“ an.

Beck ist Psychologe und Professor für
Sozialmedizin sowie einer der Beratungs-
stellen-Pioniere in Deutschland. Schon sei-
ne Diplomarbeit hatte den Titel „Hoff-
nungslosigkeit und Hilflosigkeit bei
Krebs“. Ende der achtziger Jahre gründete
er eine der ersten Krebsberatungsstellen
der Deutschen Krebsgesellschaft. Seit drei
Jahren ist er Mitglied im Vorstand der Hes-
sischen Krebsgesellschaft, seit 2006 unter-
richtet er an der Hochschule Darmstadt
Sozialmedizin und Psycho-Onkologie und
gibt seine Erfahrungen so an nachfolgen-
de Therapeuten und Sozialarbeiter weiter.

Beratung von Krebskranken via Inter-
net ist für Beck nach wie vor ein Pilotpro-
jekt – schon allein, weil er es bisher mit sei-
nen Mitstreitern nebenberuflich und aus
Idealismus betreibt: „Das hat uns alles
sehr viel Arbeit gekostet und war enorm
aufwendig. Nun geht es weiter darum, zu
untersuchen und zu prüfen, wie wirkungs-
voll ist Psycho-Onkologie im Internet. Wir
sind da wirklich noch sehr am Anfang.“

Um die Beratungskapazität auszubauen
oder das System technisch noch besser zu
sichern, brauche es Geld und eine Rechts-
form für die Betriebsorganisation. Des-
halb ist er offen für Partnerschaften mit
den Krankenkassen und freut sich auf die
Veranstaltung in Tutzing, wo über die
Chancen und Grenzen der Online-Medi-
zin und Online-Psychologie auf breiter Ba-
sis drei Tage lang diskutiert wird. Noch
darf man sich dafür anmelden. Doch
selbst wenn das Online-Heilen „Nebenwir-
kungen“ zeitigen sollte, ist Beck sich si-
cher: „Hilfe aus dem Netz wird in den kom-
menden Jahren eine enorme Bedeutung
erfahren.“

Volker Beck
lehrt an der Hoch-
schule Darmstadt.
Von 1988 bis 2007
war er für die
Deutsche Krebsge-
sellschaft tätig.

Foto privat

Was liegt an in dieser Woche?
Ich habe diese Woche Geriatrie-

Praktikum, also über die Medizin des
alternden Menschen. Dazu bin ich
zwei Tage im Markus-Krankenhaus.
Die restlichen drei Tage habe ich frei,
mal sehen, was ich da mache.

Was gefällt Ihnen an dem Fach, das
Sie studieren?

Mir gefällt vor allem, dass wir prak-
tisch tätig werden und viel mit Men-
schen zu tun haben. Außerdem reizt
mich, dass sich die Medizin ständig
weiterentwickelt. So bleibt man nicht
auf einer Stelle stehen.

Und was stört Sie?
Mich stört, dass das Medizinstudium

sehr verschult ist. Es wird einem viel
vorgeschrieben: Klausuren zu schie-
ben oder vorzuziehen ist nicht mög-
lich, und auch sonst werden einem we-
nig Freiräume gelassen, das Studium
selbst zu gestalten.

Was wollten Sie Ihrer Uni-Präsiden-
tin schon immer mal sagen?

Am Campus Niederrad sind wir Me-
dizin- und Zahnmedizinstudenten bau-
technisch relativ schlecht bedient. Wir
haben keine eigene Mensa und fühlen
uns hier nicht so gut unterstützt wie
die Studenten im Westend, die den glei-
chen Beitrag zahlen wie wir. Da sollte
sich etwas ändern.

Ihr Lieblingsort in der Universität?
Hier am Campus Niederrad ist es

das Komm Café der Fachschaft für Me-
dizin.

Und wohin gehen Sie auf keinen Fall,
wenn Sie nicht müssen?

In die Mensa hier an der Uniklinik.

Wo ist an der Hochschule der beste
Ort zum Flirten?

Der Präpariersaal, wo wir an den
Leichen präparieren. Da kommt man
gut ins Gespräch.

Wie wohnen Sie?
Bisher habe ich in einer WG ge-

wohnt. Vor kurzem bin ich mit mei-
nem Freund zusammengezogen.

Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
Im Gegensatz zu vielen Kommilito-

nen habe ich das Glück, dass ich nicht
nebenher arbeiten muss. Ich werde
komplett von meiner Mutter unter-
stützt.

Wo gehen Sie abends am liebsten hin?
Am liebsten bin ich zu Hause und

lege die Füße auf der Couch hoch.

Was gefällt Ihnen an Frankfurt, was
nicht?

Ich finde es ganz nett, dass es keine
typisch studentische Stadt ist. Ich mag,
dass Frankfurt auch die Welt von Ban-
ken und Menschen mit Kostümen und
Anzügen ist. Ich finde, das hat ein be-
sonderes Großstadt-Flair. Natürlich
gibt es deswegen etwas weniger studen-
tische Angebote, aber ich finde, es sind
immer noch genug.

Was wollen Sie nach dem Studium
machen?

Momentan würde ich gerne Innere
Medizin machen, mit dem Facharzt
Kardiologie, aber ich bin noch sehr un-
entschieden. Die ausführlicheren Pra-
xisphasen kommen ja erst noch, da
wird sich dann erst noch zeigen, was
ich genau machen will.
Aufgezeichnet von Caroline Wiemann

Empfiehlt Flirt
im Präpariersaal

Lässt sich Leben auf Himmelskörper au-
ßerhalb unseres Sonnensystems brin-
gen, die nicht dauerhaft bewohnbar
sind? Mit dieser Frage setzt sich Claudi-
us Gros (Foto) vom Institut für Theoreti-
sche Physik der Goethe-Universität in ei-
nem Aufsatz auseinander, der in Kürze
in der Fachzeitschrift „Astrophysics and
Space Science“ erscheint. Die Suche
nach sogenannten Exoplaneten hat in
den vergangenen Jahren gezeigt, dass es
sehr unterschiedliche Typen gibt. „Es
gilt als sicher, dass wir viele Exoplane-
ten entdecken werden, welche zeitwei-
se, aber nicht dauerhaft bewohnbar

sind. Auf diesen Pla-
neten wäre Leben
zwar möglich, es hät-
te aber nicht die
Zeit, sich selbständig
zu entfalten“, so der
Physikprofessor.

Vorstellbar ist,
dass irgendwann un-
bemannte Raum-

schiffe, die ein Genlabor an Bord haben,
Einzeller auf dem Zielplaneten ansie-
deln, die sich dann weiterentwickeln
können. Diese geo-evolutionäre Ent-
wicklung kann allerdings einige zehn
bis hundert Millionen Jahre dauern. Das
Genesis-Projekt hat daher keinen direk-
ten Nutzen für die Menschen auf der
Erde. „Es würde uns aber ermöglichen,
dem Leben etwas zurückzugeben“,
meint Gros. toe.

Erstmals haben Ärzte der Universitätsme-
dizin Mainz einen Patienten, der unter ei-
ner hochgradigen Undichtigkeit der soge-
nannten Trikuspidalklappe litt, mittels
Katheter erfolgreich behandelt. Wie das
Klinikum weiter mitteilt, war jener Ein-
griff einer der ersten beiden ihrer Art
weltweit. Ist die Trikuspidalklappe – eine
der vier Herzklappen – undicht, kann das
zum Beispiel starke Wasseransammlun-
gen in den Beinen verursachen. Mit ei-
nem Ring kann die Klappe verkleinert
werden, so dass sie richtig schließt. Bis-
her wurde ein solcher Ring bei einer offe-
nen Operation eingesetzt, nun nahmen

die Oberärzte Ralph Stephan von Bardele-
ben und Eberhard Schulz den Eingriff bei
einem 80 Jahre alten Mann minimalinva-
siv vor. Das Foto zeigt, wie Thomas Mün-
zel (links) und Bardeleben dem Patienten
den Eingriff erläutern; Münzel ist Direk-
tor der Kardiologie I. Er lobt den „hohen
technischen Standard und die Innovati-
onsbereitschaft“ bei der minimalinvasi-
ven Herzklappentherapie in Mainz. toe.

zos. FRANKFURT. Reinhard Selten war
ein brillanter Denker – und offenbar
ziemlich desorientiert. Wollte der Mitbe-
gründer der experimentellen Ökonomie
nach einer Konferenz mit seinen Kolle-
gen in einem Restaurant essen, bildeten
die für seinen Wagen am liebsten eine Es-
korte. Andernfalls konnte es nämlich pas-
sieren, dass Selten so lange durch die
Straßen irrte, „bis ihn einer von uns wie-
der einfing“: So erinnert sich Christian
Rieck an seinen akademischen Lehrer,
der kürzlich im Alter von 85 Jahren ge-
storben ist.

Rieck ist Professor für Finance und
Wirtschaftstheorie an der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences. Einst nutzte
er als Assistent die ehemaligen Räume
des Frankfurter Uni-Professors Heinz Sau-
ermann, bei dem Selten 1957 als junger
Forscher tätig gewesen war. Rieck fand
eine Arbeit von Selten mit dem eingeleg-
ten Gutachten. Darin hieß es, der Aufsatz
sei bahnbrechend, und von dem Autor
werde man bestimmt noch hören.

Nicht immer erweisen sich Prognosen
über wissenschaftliche Karrieren als der-

art zutreffend. Selten, Absolvent der Goe-
the-Universität, bekam als bisher einziger
Deutscher den Wirtschafts-Nobelpreis.
Die Frankfurter Wirtschaftswissenschaft-
liche Gesellschaft ernannte ihn 1994 zu
ihrem Ehrenmitglied; sein Schüler Rieck
würdigte ihn in einem Gastbeitrag für das
Jubiläumsbuch der Vereinigung.

Die von Selten mitgeprägte Spieltheo-
rie, die das Verhalten in Entscheidungs-
situationen mathematisch erfasst, ist laut
Rieck „nie als Beschreibung echter Men-
schen aus Fleisch und Blut“ gedacht gewe-
sen, „auch wenn sich Feuilletonisten den
Homo oeconomicus gern auf diese Weise
zurechtbasteln“. Für Selten sei klar gewe-

sen, dass niemand sich rein rational ver-
halte. Ein „Schuss Verrücktheit“ habe für
ihn immer dazugehört – in der Wissen-
schaft wie beim Autofahren.

Für seine Studenten muss Selten biswei-
len eine Plage gewesen sein. Sie kannten
ihn als einen „etwas wirren Professor, der
mit heraushängendem Hemd und ziem-
lich nuscheliger Aussprache unverständli-
che Sachen sagte“, wie es in Riecks Fest-
schrift-Beitrag heißt. Das lässt an einen
anderen einst in Frankfurt tätigen Nobel-
preisträger denken, der auch nicht gerade
als Katheder-Charismatiker aufgefallen
ist: Paul Ehrlich. Der Begründer der Che-
motherapie, gestorben 1915, soll die Hö-
rer regelrecht aus seinen Vorlesungen ge-
ekelt haben.

Zweifellos gab und gibt es unter den
bisher 18 Nobel-Laureaten mit Bezug zur
Goethe-Universität auch Persönlichkei-
ten mit großem Kommunikationsge-
schick. Christiane Nüsslein-Volhard, die
in Frankfurt Biologie studiert hat, dürfte
dazugehören: Dank ihres gesellschaftli-
chen Engagements und populärwissen-
schaftlicher Veröffentlichungen ist die

Genetikerin auch jenseits der Grenzen ih-
res Fachs bekannt. Otto Stern, Max
Born, Otto Hahn und Max von Laue wie-
derum sind in die Annalen der Physik
und Chemie eingegangen – und zum Teil
als Namensgeber von Preisen und Stra-
ßen auch im Frankfurt der Gegenwart
präsent.

Einen einzigen Nobelpreisträger listet
die Uni Frankfurt auf ihrer Internetseite
als „aktives Mitglied“ auf: Hartmut Mi-
chel, Direktor am Max-Planck-Institut
für Biophysik, 1988 ausgezeichnet für sei-
ne Arbeiten zur Struktur eines Photosyn-
these-Moleküls. Das ist kein so öffentlich-
keitswirksames Thema wie etwa die Ent-
wicklung des Ozonlochs, für dessen Er-
forschung Michels Mainzer Max-Planck-
Kollege Paul Crutzen 1995 in Stockholm
geehrt wurde. Michel ist denn auch der
Prototyp des „stillen Stars“, wie die Spit-
zenforscher in einer Fernsehserie von
Frank Elstner einst betitelt wurden. Dass
dem breiten Publikum nichts über seine
Orientierungskünste oder sonstigen Ei-
genheiten bekannt ist, scheint er ver-
schmerzen zu können.
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Hessen ist reich an historischen Zeugnis-
sen. Die karolingische Torhalle des Klos-
ters Lorsch (Foto) ist nur ein Beispiel
von vielen. Promovierende, die sich mit
hessischer Geschichte befassen, können
nun beim Land ein Stipendium beantra-
gen. Wie Wissenschaftsminister Boris
Rhein (CDU) mitteilt, gibt es von 2017
an für maximal drei Jahre 1400 Euro im
Monat. Die Ausschreibung steht auf der
Seite www.wissenschaft.hessen.de/hes-
sen-stipendium. Es gibt bereits den Wis-
senschaftspreis Hessische Geschichte
und Landeskunde. Wie Rhein sagt, soll
das Stipendium einen zusätzlichen An-

reiz geben, „sich intensiv mit der Histo-
rie unseres Landes zu befassen“. Geför-
dert werden dem Ministerium zufolge
Dissertationsvorhaben, die „eine beson-
dere Leistung mit herausragenden Ergeb-
nissen“ erwarten lassen. Die Vergabe-
Kommission wird von Ursula Braasch-
Schwersmann geleitet; sie ist Professorin
und Leiterin des Hessischen Landesamts
für geschichtliche Landeskunde. Die wei-
teren Mitglieder sind Hochschulprofesso-
ren und die Vorsitzenden der Histori-
schen Kommissionen in Hessen.  toe.

AUF EIN WORT

Vorgriff Eingriff Rückgriff
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Zu den Experten, die sich im Internet-
portal www.psycho-onkologie.net
äußern, gehört auch die in Frankfurt
tätige Psychologin und Psychologische
Psychotherapeutin Bianca Senf. Sie
widmet sich schon seit mehr als
25 Jahren der Psycho-Onkologie. Seit
2011 ist sie im Universitären Centrum
für Tumorerkrankungen des Frankfur-
ter Uniklinikums tätig und hat dort
eine entsprechende Abteilung aufge-
baut. Zudem ist die Siebenundfünfzig-
jährige eine von zwei Sprecherinnen
des Arbeitskreises Psycho-Onkologie
Hessen, der rund 70 Mitglieder hat,
vor allem aus dem Rhein-Main-Ge-
biet. Sie beraten an Krebs Erkrankte
und deren Angehörige. Senf hat beson-
ders die Kinder von Tumorpatienten
im Blick und hilft Eltern dabei, mit ih-

nen angemessen über die Erkrankung
zu sprechen. Senf zufolge können die
Betroffenen von der Vernetzung der
in dem Arbeitskreis zusammenge-
schlossenen Psycho-Onkologen profi-
tieren. „Die Psycho-Onkologie ist an
vielen Stellen noch nicht gut etabliert,
und wir können die Patienten an Fach-
leute weiterleiten“, schildert sie. Der
regelmäßige Austausch über Fachthe-
men ist den Mitgliedern aber genauso
wichtig. Sie treffen sich viermal im
Jahr. Der im Jahr 2004 gegründete Ar-
beitskreis meldet sich auch gesund-
heitspolitisch zu Wort, etwa bei der Fi-
nanzierung der Psycho-Onkologie.
Senf tritt dafür ein, dass die Kranken-
kassen wenigstens einige Beratungs-
stunden bezahlen, ohne dass bei den
Patienten vorher eine regelrechte Stö-

rung diagnostiziert werden müsse.
Nach ihren Worten hilft der Arbeits-
kreis jüngeren Kollegen, die Psycho-On-
kologie in Kliniken zu verankern. In
ihrer Abteilung im Frankfurter Uniklini-
kum arbeitet Senf mit sieben Kollegen
zusammen, die für alle Krebspatienten
da seien. Finanziert würden die Stellen
aus unterschiedlichen Quellen, auch
mit Spenden, sagt Senf, die froh dar-
über wäre, wenn die Psycho-Onkologie
ausgebaut werden könnte. Wer in die-
sem Feld tätig werden will, kann sich
auf verschiedene Weise weiterbilden.
Die Deutsche Krebsgesellschaft hat
dafür Kriterien aufgestellt, die auf der
Seite www.krebsgesellschaft.de nachzu-
lesen sind. Informationen über den Ar-
beitskreis gibt es auf der Internetseite
http://psychoonkologie-hessen.de. (toe.)
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Annika Klumpp, 21 Jahre,
Universität Frankfurt,
7. Semester Medizin

Beunruhigende Bilder: Auf Mammographie-Aufnahmen ist ein winziger Tumor in der Brust einer Patientin zu sehen.   Foto dpa

Genesis-Projekt: Neues
Leben auf Exoplaneten

Minimalinvasiv statt
OP am offenen Herzen

Geld für Erforschung
hessischer Geschichte

Ein Netz von Psycho-Onkologen im Rhein-Main-Gebiet

Digitale Hilfe nach der Krebs-Diagnose

Ehrengalerie: Paul Ehrlich, Reinhard Selten und Hartmut Michel (von links) waren
oder sind an der Goethe-Uni tätig.  Fotos dpa (2), Andreas Pein

Geniale Forscher, aber manchmal auch Peiniger der Studenten
Reinhard Selten und andere: 18 Nobelpreisträger waren Mitglieder der Frankfurter Universität, unter ihnen viele Physiker und Chemiker

Der Darmstädter
Hochschullehrer und
Beratungspionier
Volker Beck hat ein psy-
cho-onkologisches Inter-
netportal aufgebaut. Es
soll Patienten bei der
Selbstreflexion helfen.

Von Rainer Hein


