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PRO: Belastende Symptome bei Krebspatienten zeitnah erfassen

Klinikärzte neigen o�enbar dazu, die 
Symptome, unter denen Krebspati-
enten leiden, zu unterschätzen. Auf 
dem ESMO in München wurden 
neue elektronische Systeme vorge-
stellt, mit denen die Patienten ihre 
subjektiv belastenden Beschwerden 
selbst erfassen können.

D arüber, was Lebensqualität für Pati-
enten mit einer fortgeschrittenen 

Krebserkrankung ausmacht, gehen die 
Ansichten von Behandlern und Patien-
ten teilweise erheblich auseinander. Wie 
Christina Ruhlmann, Odense, Däne-
mark, berichtete, neigen Kliniker bei-
spielsweise dazu, physische Symptome 
wie Übelkeit, Schmerzen oder Mundtro-
ckenheit zu stark in den Vordergrund zu 
stellen. Für die Betro�enen selbst, so 
Ruhlmann, seien psychosoziale 
 Beschwerden wie Fatigue, Schlafstörun-
gen und Appetitmangel o� sogar rele-
vanter [Reilly CM et al. Support Care 
Cancer. 2013;21(6):1525-50]. „Wir Klini-
ker unterschätzen die Schwere der von 
den Patienten erlebten Symptome“, 
 betonte Florian Strasser, St. Gallen, 
Schweiz. Man müsse den Patienten 
 befragen und dazu anleiten, seine 
 Bedürfnisse auszudrücken. Die her-
kömmlichen Systeme zur Erfassung von 

Symptomen und Nebenwirkungen wür-
den dem Patienten zu wenig gerecht.

Elektronische PRO-Systeme
„Wir müssen zeitnah erfassen, wann 
 Nebenwirkungen au�reten, wie lange 
sie dauern und in welchen Phasen sie für 
den Patienten am schlimmsten sind“, 
forderte Ruhlmann. Vom National Can-
cer Institute (NCI) in den USA wurde 
ein Instrument entwickelt, das diesem 
Anspruch möglicherweise besser gerecht 
wird als die herkömmlichen PROMS 
(Patient Related Outcome Measures). 
Das PRO-CTCAE-System beruht auf 
 einer Liste von 78 Nebenwirkungen und 
erlaubt dem Patienten, seine individuel-
len Symptome zu beschreiben.

Die neuen elektronischen PRO-Syste-
me (ePRO) scheinen gerade auch von 
 wenig computera¥nen Patienten gut 
 angenommen zu werden, wie Ruhlmann 
berichtete. In einer Multicenterstudie 
hatte sich nach 6-monatigem Einsatz die 
Lebensqualität der Krebspatienten sig-
ni¦kant verbessert, und auch die Rate 
der Einweisungen auf die Intensivstati-
on konnte gesenkt werden [Basch et al. 
J Clin Oncol. 2016;34(6):557-65].

In einer Studie zeigte sich, dass Pati-
enten mit Lungenkrebs, die ihre Symp-
tome selbst wöchentlich per ePRO 
 erfassten, im Median signi¦kant länger 

lebten als eine Vergleichsgruppe mit 
routinemäßiger CT-Kontrolle [Denis F 
et al. J Clin Oncol. 2018;36(Suppl):Abstr 
6500].

Intelligenz des Schwarms nutzen
Auf der ESMO-Tagung wurde ein com-
putergestütztes Prognosemodell vorge-
stellt, das neben „harten“ Parametern 
wie Diagnosen, Laborwerten und thera-
peutischen Maßnahmen auch Notizen 
erfasst, die von sämtlichen an der Patien-
tenversorgung Beteiligten – Ärzten, aber 
auch Klinikschwestern, Ernährungsspe-
zialisten, Physiotherapeuten und Sozial-
arbeitern – festgehalten werden [Gens-
heimer MF et al. ESMO. 2018; Abstr 
1512O]. Insgesamt kam man  damit auf 
rund 4.000 Variablen. Die prädiktive 
Performance war gut: Der C-Index für 
Gesamtüberleben lag bei 0,786. Bei der 
Vorhersage des Nutzens einer palliativen 
Bestrahlung schnitt das System besser ab 
als ein etabliertes Modell.

Wie Strasser betonte, könne es nur 
von Vorteil sein, auf eine solche 

„Schwarm intelligenz“ zurückzugreifen: 
„Nutzen Sie Ihr Team, nutzen Sie Ihre 
Aufzeichnungen, alles was Sie kriegen 
können!“  Elke Oberhofer
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mutationen zu unterscheiden. Es wurde 
erstmals eine Klassi¦kation entwickelt, 
die alle potenziellen, zielgerichteten 
Krebsmedikamente miteinbezieht und 
nicht nur diejenigen, die von nationalen 
Regulierungsbehörden zugelassen wur-
den. Die Klassi¦zierung ermöglicht es 
auch, Mutationen neu zu bewerten und 
zu reihen, sollten neue Daten verfügbar 
sein.

Gemeinsames Vokabular
Die Übereinstimmung von Tumormuta-
tionen mit den an den Kliniken verfüg-
baren, zur Präzisionsbehandlung bei 
dieser Mutation vorgesehenen Medika-
menten steht bei der neuen ESCAT-Ska-
la im Fokus und soll ein gemeinsames 

Vokabular für die Kommunikation zwi-
schen Ärzten werden, um mögliche 
 Behandlungsvorteile für Patienten zu 
 erreichen. Da die ESMO die Skala in der 
klinischen Praxis einbringen und ver-
breiten wird, ist zu ho�en, dass Krebs-
zentren und Labors routinemäßig Stufe-
V-Mutationen in Patienten- und Labor-
berichte aufnehmen und die Ergebnisse 
in Tumorboards und Kliniken diskutie-
ren werden.

Einfache Priorisierung
Diskutiert werden sollten auch die 
 Ergebnisse der Multigensequenzierung, 
die heutzutage immer häu¦ger durchge-
führt wird. O� zeigt sich, dass mehrere 
Gene im Tumor mutiert sind, aber es ist 

unklar, welcher für die Behandlungsent-
scheidung priorisiert werden soll. 
 Anhand der Skala kann jede Mutation 
einer Stufe zugeordnet werden. Somit ist 
klar, dass etwa eine Stufe-I-Mutation vor 
einer Stufe-III-Mutation im Sinne der 
Präzisionsmedizin behandelt werden 
sollte.

Oberstes Ziel von ESCAT ist es, Ord-
nung in den aktuellen Mutationsanalyse-
Dschungel zu bringen, damit alle Ärzte 
die gleiche Sprache sprechen, um Mutati-
onen zu klassi¦zieren, Prioritäten zu set-
zen und die Patientenversorgung  dadurch 
zu verbessern. Carola Göring
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