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Palliativmedizin in der
Pneumologie

Palliativmedizin hat eine Verbesserung
der Lebensqualität von Patienten und
deren Angehörigen zum Ziel und um-
fasst im Wesentlichen Symptomkontrol-
le, Kommunikation und Aufklärung,
psychosoziale Unterstützung sowie Ver-
sorgungsplanung.

Pneumologenbehandeln viele Patien-
ten mit chronisch pulmonalen Erkran-
kungen mit eingeschränkter Lebenser-
wartung und schlechter Symptomkon-
trolle. Die Symptombelastung z. B. von
Patienten mit schwerer COPD ist ver-
gleichbar mit derjenigen von Patienten
mit thorakalen Krebserkrankungen, al-
lerdings von wesentlich längerer Dauer
[1]. Die palliativmedizinische Versor-
gung dieser Patienten steht noch am
Anfang. Daher müssen sich Pneumolo-
gen unweigerlich mit Palliativmedizin
auseinandersetzen. Im Jahr 2007 wurde
aus diesem Grund die Arbeitsgemein-
schaft Palliativmedizin in der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie und Be-
atmungsmedizin e. V. gegründet. 2012
wurde in dieser Zeitschrift das Thema
Palliativmedizin erstmals als Leitthe-
ma gewählt, damals ausschließlich im
Hinblick auf das Lungenkarzinom. Ein
Leitthema Palliativmedizin in der Pneu-
mologie, das auch die nichtmalignen
Erkrankungen umfasst, ist somit längst
überfällig.

Die in der Gründungsversammlung
der Arbeitsgemeinschaft Palliativme-
dizin festgehaltenen Ziele waren u. a.
die Einführung „palliativmedizinischer
Grundsätze“ indiePneumologie,diewis-
senschaftliche Bearbeitung des Themas
„Atemnot“ sowie die bessere palliativ-
medizinische Versorgung von Patienten
mit chronischen, nicht heilbaren pul-
monalen Erkrankungen. Das betrifft
natürlich auch die zahlreichen Patienten

mit Lungenkarzinom, aber eben nicht
ausschließlich. Wesentlich häufiger als
das Symptom Schmerz ist Atemnot das
Leitsymptom unserer Patienten. Neu-
rophysiologisch bestehen zwar Ähn-
lichkeiten mit der Schmerzempfindung,
Atemnot ist aber erheblich komplexer
als Schmerz und in vielen Bereichen
schwieriger zu verstehen. Die thera-
peutischen Möglichkeiten liegen weit
hinter der Schmerzbehandlung zurück.
Gemeinsam mit den Kollegen aus der
Palliativmedizin müssen wir das The-
ma angehen, ein erster Schritt ist z. B.
der Aufbau einer interdisziplinären und
multiprofessionellen Atemnotambulanz
an der Universität München mit wissen-
schaftlicher Evaluation.

Symptomkontrolle allein reicht je-
dochnichtaus.PalliativeCarebeschränkt
sich auch nicht nur auf „end of life care“,
sondern sollte frühzeitig in die Patien-
tenversorgung integriert werden.

Was sollte also der Pneumologe über
Palliativmedizin wissen? Hierzu unter-
breiten W. Nehls und D. F. Heigener
in ihrem Beitrag Vorschläge: Neben der
Symptomkontrolle heben sie das Thema
KommunikationundAufklärunghervor.

» Symptomkontrolle allein
reicht nicht aus

M. Steins und R. Eberhardt befassen
sich mit dem Thema Palliativmedizin in
der thorakalen Onkologie, beschreiben
v. a. das Spannungsfeld zwischen syste-
mischer Chemotherapie, lokaler Sym-
ptomkontrolle mittels interventioneller
Endoskopie und palliativmedizinischer
Versorgung. Sie untermauern die For-
derung nach Integration einer frühen
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Palliativversorgung in das onkologisch-
therapeutische Gesamtkonzept.

T. Barchfeld beschreibtTherapiemaß-
nahmen zur Symptomkontrolle bei Pati-
enten mit nichtmalignen chronisch pul-
monalen Erkrankungen. Wie eingangs
erwähnt, steht das Symptom Dyspnoe
dabei an erster Stelle. Aber die Patien-
ten leiden auch unter Husten, Kachexie
und Fatigue, Angst und Depression, die
behandelt werden müssen.

J. Geiseler und B. Schönhofer neh-
men Stellung zu Ethik und Palliativme-
dizin in der Intensiv- und Beatmungs-
medizin, stellen die Grenzen intensiv-
medizinischen Handelns dar. Für in der
Intensivmedizin tätige Ärzte ist es un-
umgänglich, sich mit den Begrifflichkei-
ten, ethischen Grundsätzen und gesetz-
lichen Vorschriften der Therapiebegren-
zung auseinanderzusetzen.

Last, but not leastwird auchdas bisher
kaum beachteteThema Palliative Care in
der Lungentransplantation thematisiert.
Transplantations- und Palliativmedizin
haben ja ähnlich wie die Intensivmedizin
aufdenerstenBlickgegensätzlicheAnsät-
ze: kurativ versus palliativ. Das eingangs
erwähnte Ziel der Palliativmedizin gilt
jedoch für diese Patientengruppe glei-
chermaßen. Allerdings gibt es noch kei-
ne klar definierten Kriterien oder struk-
turierte Konzepte, wie man Palliativme-
dizin in ein Lungentransplantationspro-
grammintegrierensollte.Umsomehrbe-
danke ichmich bei C. Schwarz, dass er in
seinemBeitrag hierzu Vorschlägemacht.
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Lesetipp

S3 Leitlinien zu alkohol- und
tabakbezogenenStörungen

Nach über vierjähriger Entwicklungs-

zeit stehenmit den beiden aktuellen
S3-Leitlinien zu „Screening, Diagnostik und

BehandlungAlkoholbezogener Störungen

sowie des schädlichen und abhängigen Ta-
bakkonsums“umfassendeHandlungsemp-

fehlungen und Sammelwerke für Berater,

TherapeutenundWissenschaftler verschie-
denster Disziplinen zur Verfügung. In Aus-

gabe 01/2016 vonDer Nervenarztwerden
derenwesentliche Kernelemente und In-

halte zusammengefasst, die auch in Ihrem

Fachbereich für denUmgang unddie Be-
handlungSuchtkrankerwertvolle Hinweise

geben können.

4 Methodik der S3-Leitlinien für alkohol-
und tabakbezogene Störungen

4 Psychische Komorbiditäten bei alkohol-
bedingten Störungen

4 Evidenzbasierte Psycho- und Pharma-

kotherapie alkoholbezogener Störun-
gen

4 Psychiatrische Komorbiditäten bei ta-

bakbedingten Störungen
4 Evidenzbasierte Psycho- und Pharma-

kotherapie Tabak bezogener Störungen
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Hier steht eine Anzeige.
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