
Behandlungsprogramm für Krebspatienten mit Depressionen

Depression und Lebensqualität verbessert, 
aber nicht die Überlebensrate
Fragestellung und Hintergrund: In zwei großen Studien bei 
 Patienten mit onkologischen Erkrankungen unterschiedlicher 
Prognose hatte sich gezeigt, dass ein Depressionsbehandlungs-
programm zu  einer Reduktion komorbider Depressionen bei den 
Krebspatienten führte. Die Frage war, ob auch die Überlebens rate 
durch das Depressionsprogramm verbessert werden konnte.

Depressive Störungen sind bei Krebspatienten mit einer 
schlechteren Überlebensrate assoziiert. Allerdings war bislang 
nicht bekannt, ob die Behandlung einer Depression die Morta-
lität beein�usst.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine Sekundär-
analyse aus Studien, die in drei großen onkologischen Zentren 
in Schottland und England durchgeführt wurden. In der Stu-

die SMaRT Oncology-2 wur-
den Patienten mit Krebsar-
ten von eher guter Prognose 
und schwerer depressiver 
Störung („major depressi-
on“) und in der Studie 
SMaRT Oncology-3 dagegen 
Patienten mit Krebsarten 
von schlechter Prognose 
(Lungenkrebs) und „major 
depression“ jeweils randomi-

siert  einem Depressionsprogramm oder der üblichen Behand-
lung zugeteilt. Das Depressionsprogramm bestand aus einem 
manualisierten Ansatz mit Antidepressivatherapie und psycho-
logischer Behandlung, an dem Krankenschwestern und Psychi-
ater in Zusammenarbeit mit den Onkologen und den Hausärz-
ten beteiligt waren.

Ausgewertet wurde die Langzeitüber lebensrate über ein bis 
fünf Jahre sowie die geschätzten, nicht adjustierten Hazard 
 Ratios mithilfe einer Cox-Regression. 

Insgesamt 642 Patienten ließen sich zwischen Mai 2008 und 
Mai 2011 für die Studie rekrutieren. Davon nahmen 500 Pati-
enten an der SMaRT-2- und 142 an der SMaRT-3-Studie teil. Es 
zeigte sich kein signi�kanter E¡ekt des Depressionsprogramms 
auf die Überlebenszeit, weder in der Studie mit den eher güns-
tigen Krebsarten, noch in der Studie mit den Lungenkrebs-
patienten.

Schlussfolgerungen: Ein manualisiertes Depressionsprogramm 
ist zwar hoch e¡ektiv in der Verbesserung von Depression und 
Lebensqualität bei Patienten mit onkologischen Erkrankungen  
und komorbider Depression, aber leider zeigte sich kein Hin-
weis für einen signi�kanten E¡ekt auf die Überlebensrate. Amy 
Mulick und Kollegen sehen dennoch wegen der günstigen 
 E¡ekte auf die  Lebensqualität einen hohen Wert in der Anwen-
dung eines  Depressionsprogramms bei Krebspatienten.

– Kommentar von Ulrich Voderholzer, Prien am Chiemsee

„Depressionsbehandlung bei Tumorpatienten trotzdem sinnvoll“
Obwohl ein signi�kanter Einuss von Depression auf die Inzi-
denz bestimmter Krebsarten sowie auf die Prognose bekannt 
ist, zeigte sich leider kein signi�kanter Einuss auf die Über-
lebensrate. Mögliche Erklärungen könnten sein, dass noch 
deutlich größere Fallzahlen und noch viel längere Beobach-
tungszeiträume erforderlich sind, um entsprechende E�ekte 
nachzuweisen. Bei kardiovaskulären Erkrankungen, die bezüg-
lich Inzidenz und Verlauf ebenfalls durch depressive Erkran-
kungen negativ beeinusst werden, gibt es bereits Hinweise, 
dass eine e�ektive Depressionsbehandlung die Mortalität ver-
ringern kann, auch wenn die Studienlage noch nicht sehr 
 robust ist. 

Eine Erklärung für den negativen Einuss von Depressionen 
auf die Krebsüberlebensrate ist deren Auswirkung auf das Inan-
spruchnahmeverhalten; das heißt, die Patienten gehen mögli-
cherweise später und seltener zum Arzt und werden dadurch 
weniger e�ektiv bezüglich ihrer Krebserkrankung behandelt. 
Ein möglicher positiver E�ekt einer Depressionsbehandlung auf 
die Überlebensrate wäre in einer randomisierten kontrollierten 
Studie schlecht abbildbar, weil in solchen Stu dien alle Patienten 

vergleichsweise gut beobachtet und mit entsprechenden Kon-
trolluntersuchungen versorgt werden, dies aber so nicht auf die 
Versorgungsrealität übertragbar ist.

Unabhängig vom negativen Ergebnis dieser Studie bezüg-
lich der Krebsmortalität bleibt jedoch festzuhalten, dass 
 depressive Störungen bei Krebspatienten sehr häu�g auftre-
ten und ein Depressionsprogramm schon allein wegen der 
deutlichen E�ekte auf Stimmung und Lebensqualität für die-
se Patienten zu empfehlen ist.
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