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Der onkologische Patient 
in der Intensivmedizin

Die intensivmedizinische Betreuung von 
Patienten mit malignen Erkrankungen hat 
in den letzten zwanzig Jahren eine Para-
digmenwechsel erfahren. Die  Aufnahme 
hämatologischer und onkologischer 
 Patienten auf Intensivstationen erfolgte 
früher in der Regel entweder postopera-
tiv oder manchmal im Rahmen akut auf-
tretender Komplikationen während der 
Therapie. Die Prognose dieser Patienten-
gruppe wurde, wenn „ungeplant“ inten-
sivpflichtig, als extrem schlecht eingestuft, 
dementsprechende Zurückhaltung wurde 
in der Aufnahmepolitik an den Tag gelegt. 

Jean-Paul Sculier aus Brüssel formu-
lierte 1991 erstmals Aufnahmekriterien 
für medizinische, also nicht postopera-
tive onkologische oder hämatologische 
Patienten und forderte für die Grund-
erkrankung eine Heilungs- oder Remis-
sionschance („salvageable“), eine Beach-
tung des Patientenwillens („patient auto-
nomy“) sowie, aufgrund begrenzter Res-
sourcen, eine Bevorzugung von Patienten 
mit besseren Überlebenschancen („dis-
tribution justice“). Eine weitere Forde-
rung war die Generierung wissenschaftli-
cher Daten, die zum damaligen Zeitpunkt, 
wenn überhaupt, nur sehr spärlich vorla-
gen: „Argumentation for or against ICU 
admission of cancer patients in  emergency 
situations is rather based on  capacity and 
emotion than on evidence” [1]. In den fol-
genden Jahren wurde eine Vielzahl von 
Arbeiten publiziert, die Verlauf, pro-
gnostische Faktoren und Möglichkei-
ten der therapeutischen Intervention be-
schreiben und der Zurückhaltung bezüg-
lich der intensivmedizinischen Betreuung 
dieser Patientengruppe viel an Boden ent-

ziehen. Dazu kommt, dass aufgrund der 
rasanten Entwicklung der antineoplasti-
schen Therapien und der damit einher-
gehenden Verbesserung der Prognose der 
Druck auf die Intensivmedizin steigt, Pa-
tienten mit therapieassoziierten Kompli-
kationen adäquat zu versorgen. Im Jahre 
2006 betitelte Elie Azoulay aus der Pari-
ser Arbeitsgruppe ein Editorial mit „The 
intensive care support of patients with ma-
lignancy: do everything that can be done” 
[2]. Hat sich in den dazwischen liegenden 
Jahren die Situation wirklich grundlegend 
geändert und, wenn ja, warum?

Eine Reihe von Erkenntnissen hat 
 sicherlich dazu beigetragen, das Bild 
des kritisch kranken Krebspatienten zu 
 modifizieren:
F		Die Lebenserwartung und die Präva-

lenz von Krebserkrankungen steigen 
stetig an, was unweigerlich zu einer 
Zunahme der Zahl kritisch erkrank-
ter Krebspatienten führt. Bei 15−20% 
aller ICU-Patienten liegt eine Krebs-
erkrankung vor, d. h. jeder siebente 
bis fünfte Patient einer Europäischen 
 Intensivstation leidet an einer malig-
nen Grunderkrankung [3, 4]. Die Aus-
einandersetzung mit diesem speziel-
len Patientenkollektiv liegt deshalb für 
 Intensivmediziner nahe.

F		Noch vor ein bis zwei Jahrzehnten lag 
das ICU-Überleben von Krebspatien-
ten mit Zwei- und Mehrorganversa-
gen bei 10−20%. In der Zwischenzeit 
konnte eine deutliche Verbesserung 
der Prognose erreicht werden. Ein-
zelne spezialisierte Zentren berichten 
mittlerweile sogar ICU-Überlebens-
raten von knapp 70% bei Patienten mit 

invasiver Beatmung und Mehrorgan-
versagen [5]. Diese Entwicklung ist 
einerseits der verbesserten Patienten-
selektion geschuldet, andererseits ha-
ben Fortschritte im Management von 
Organdysfunktionen, ein erweitertes 
Wissen um die Diagnose und Thera-
pie spezifischer Komplikationen so-
wie neue onkologische und infektiolo-
gische Therapieoptionen zu einer Ver-
besserung der Prognose beigetragen. 

F		Die Therapieoptionen für viele Krebs-
arten haben sich vervielfältigt. Die 
 Situation, dass keine weitere Behand-
lungsmöglichkeit mit der Chance auf 
lebensverlängernde Wirksamkeit be-
steht, ist dementsprechend seltener 
geworden.

F		Neue Erkenntnisse zum  spezifischen 
therapeutischen Management häu-
fig zu einem Aufenthalt auf der 
 Intensivstation führender akuter Kri-
sen helfen Komplikationen zu ver-
meiden und so das ICU-Überleben 
zu verbessern. Insbesondere seien hier 
das respiratorische Versagen [6] und 
schwere Infektionen bzw. Sepsis und 
septischer Schock [7] erwähnt. Beide 
Syndrome bringen in dieser Patien-
tengruppe sowohl prognostisch, diag-
nostisch, als auch therapeutisch etliche 
wichtige Besonderheiten mit sich. Die 
erfolgreiche Versorgung von Krebs-
patienten auf einer Intensivstation 
setzt spezifisches Wissen der Intensiv-
mediziner und eine gute Zusammen-
arbeit mit Hämatologen und Onkolo-
gen voraus. 

F		Etliche „traditionelle“ Prognose-
faktoren, z. B. das Vorliegen einer 
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Einführung zum Thema



 Neutropenie bei Sepsis, eine  rezente 
Chemotherapie oder eine stattge-
habte autologe Blutstammzelltrans-
plantation, haben keinen Einfluss auf 
das ICU-Überleben. Letzteres hängt 
grundsätzlich ab von Alter, Komor-
biditäten, Performance-Status und 
dem Ausmaß der kritischen Erkran-
kung bzw. der Organdysfunktionen, 
nicht jedoch von den Charakteristika 
der malignen Grunderkrankung. Die-
se bestimmen jedoch den Langzeit-
verlauf nach einem Intensivaufenthalt 
und müssen bei der Entscheidung 
für oder gegen eine ICU-Aufnahme 
 berücksichtigt werden. 

Alle erwähnten Faktoren tragen sicher-
lich dazu bei, die nach wie vor bestehende 
Skepsis vieler Intensivmediziner gegen-
über der Aufnahme von Patienten mit 
maligner Grundkrankheit als ungerecht-
fertigt erscheinen zu lassen. Dennoch 
 erscheint die erwähnte Forderung „Do 
everything that can be done“ etwas über-
zogen, da nach wie vor viele offene  Fragen 
bestehen: 
F		Wann ist der optimale Zeitpunkt 

einer Übernahme? 
F		Sollten kritisch kranke  onkologische 

Patienten nur an spezialisierten 
 Zentren behandelt werden? 

F		Wer kommt infrage für nichtinvasive 
Beatmung bzw. ist Intubationsvermei-
dung immer das Ziel beim Manage-
ment des respiratorischen Versagens? 

F		Wie kann die nach wie vor unbefrie-
digende Prognose kritisch kranker 
Patienten in den Frühphasen nach 
Stammzelltransplantation verbessert 
werden?

F		Welche Patienten sollen nicht auf die 
Intensivstation?

F		Wann und wie soll eine Therapie 
 begrenzt oder abgebrochen werden? 

F		Wie geht man mit einer akuten  Krise 
onkologischer Patienten im palliati-
ven Setting um? 

F		Wie kann der Wille des Patienten 
 besser berücksichtigt werden? 

Das vorliegende Themenheft wird ver-
suchen, die derzeit bestehende Evidenz 
und Erkenntnis zusammenzufassen und 
manche dieser Fragen zu beantworten. 
Umfangreiche weitere Forschung, Erfah-

rungsaustausch und Meinungsbildung 
werden jedoch erforderlich sein, um 
 jeden Patienten einem individuell adäqua-
ten und sowohl im medizinischen Sinne 
als auch im Hinblick auf die Lebensquali-
tät und auf die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen erfolgreichen Management 
zuzuführen. Die Etablierung spezifischer 
Arbeitsgruppen innerhalb der Deutschen 
Gesellschaft für Internistische Intensiv-
medizin (DGIIN) und der Österreichi-
schen Gesellschaft für Internistische und 
Allgemeine Intensivmedizin und Notfall-
medizin (ÖGIAIN) trägt diesen Forde-
rungen Rechnung. Interessierte sind herz-
lich zu Kontaktaufnahme über die Gesell-
schaften eingeladen.
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