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Keine Nebensache – Ernährung
von Krebskranken

Die Tumorerkrankung selbst und die
tumorspezifische Behandlung (Opera-
tion, medikamentöse Tumortherapie,
Strahlentherapie) beeinflussen den All-
gemein- und Ernährungsstatus der Pa-
tienten. Dies ist allgemein bekannt und
gilt für die kurative wie auch die pallia-
tive Situation. Daher sollten supportive
Maßnahmen – und dazu gehört auch
die Ernährungstherapie – allen Patienten
empfohlen werden. Denn es ist bekannt,
dass in Abhängigkeit von der Tumorer-
krankung, dem Tumorstatus und dem
Alter der Patienten zwischen 24% und
54% der Patienten bereits präthera-
peutisch eine Malnutrition aufweisen.
Besonders gefährdet sind Patienten mit
gastrointestinalen Tumoren sowie mit
Tumoren der Kopf-Hals-Region. Die
verschiedenen Behandlungsmodalitäten
können diese Häufigkeit noch erhö-
hen und zu einer Verschlechterung des
Allgemeinstatus und der Lebensquali-
tät, schlechterer Durchführbarkeit der
verschiedenen Therapieverfahren sowie
einer erhöhten Nebenwirkungsrate der
Krebsbehandlung führen. Letztendlich
konnte bei einzelnen Tumorentitäten
auch eine Verschlechterung der Progno-
se der Patienten durch eineMalnutrition
gezeigt werden.

Kommtes zurMetastasierungundda-
mit in der Regel zu einer inkurablen Si-
tuation, könnenbis zu 50 %derPatienten
ander tumorbedingtenKachexie verster-
ben.

Diese Zahlen belegen die Bedeutung
der Ernährungssituation der Krebskran-
ken und zeigen auch die Notwendigkeit
einer adäquaten Ernährungsberatung
und -therapie auf.

Daher hat sich diese Ausgabe vonDer
OnkologedieAufgabegestellt,dieGrund-

lagen der Tumorkachexie, die frühzeitige
Erkennung der Malnutrition sowie ihre
spezifischen Behandlungsmöglichkeiten
während operativer, chemotherapeuti-
scher und radioonkologischer Maßnah-
men darzustellen. Dabei sei auch auf die
S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft
für Ernährungsmedizin hingewiesen [1],
die in interdisziplinärer Zusammenar-
beit mit onkologischen Fachgesellschaf-
ten, Ernährungswissenschaftlern und
Diätassistenten 48 Empfehlungen zur
klinischen Ernährung in der Onkologie
ausgesprochen hat.

Die pathophysiologische Entwick-
lung einer Kachexie durch die Tumorer-
krankung wird von Zopf und Hermann
übersichtlich dargestellt. Die Anorexie,
die Entstehung der katabolen Stoffwech-
sellage und die anabole Resistenz der
Skelettmuskulatur sind bedingt durch
unterschiedliche immunmodulatorische
und zytokinbedingte Stoffwechselvor-
gänge sowie durch systemische Inflam-
mationsreaktionen, die offensichtlich
automatisch bei vielen Tumorerkran-
kungen ablaufen. Dadurch kommt es zu
einer körperlichen Einschränkung mit
konsekutiver Reduktion derMuskelmas-
se. Daher wird von den Autoren auf die
besondere Bedeutung einer zusätzlichen
Bewegungstherapie hingewiesen.

Die Grundlagen der Ernährungsthe-
rapie werden vonArends dargestellt. Von
großerBedeutungsinddieverschiedenen
Screeninginstrumente (z. B. Subjective-
Global-Assessment-Status–SGA-Status)
und die Assessment-Instrumente als Vo-
raussetzung für eine adäquate Ernäh-
rungstherapie.

Die Einflussmöglichkeiten mittels ad-
äquater Ernährungstherapie werden in

den Beiträgen von Weimann, Bertz bzw.
Fietkau beschrieben.

Im Einzelnen verweistWeimann dar-
auf,dasssichbeioperativenMaßnahmen,
auch im Rahmen von randomisierten
Studien, eine zusätzlicheErnährungsthe-
rapie bei Patienten mit inadäquater Nah-
rungszufuhr sowohl prä- als auch post-
operativ bewährt hat. Inwiefern immun-
modulatorische Substanzen dies unter-
stützen können, wird z. T. noch kontro-
vers diskutiert; auch wenn es Hinweise
auf einen positiven Effekt gibt.

Bertz stellt dar, dass eine routine-
mäßige parenterale/enterale Ernährung
während einer Chemotherapie nicht
indiziert ist, aber der Ernährungsstaus
regelmäßig überprüft werden sollte und
bei einer Reduktion des Ernährungs-
zustands entsprechende Maßnahmen
eingeleitet werden sollten. Hinzukom-
men sehr viele Hinweise, wie durch
allgemeine Maßnahmen spezifischen
Nebenwirkungen der Tumortherapie
begegnet werden kann. Nahrungsergän-
zungsmittel und sog. Krebstherapien
werden kritisch diskutiert.

Fietkau beschreibt, dass im Rahmen
einer Strahlentherapie bei bestimmten
Tumoren (Kopf-Hals-Region, Ösopha-
guskarzinom, oberer Gastrointestinal-
trakt) durch verschiedene orale und
enterale Ernährungsmaßnahmen der
Allgemein- und Ernährungszustand der
Patienten verbessert werden kann. Eine
enterale Ernährung mittels PEG (per-
kutane endoskopische Gastrostomie)
wird heutzutage aufgrund der länge-
ren Dysphagiephase kritischer gesehen.
Trotzdem existieren auch hierfür deut-
liche Indikationen.

Alle drei Autoren verweisen dar-
auf, dass der erste Schritt einer Ernäh-

228 Der Onkologe 4 · 2016

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00761-016-0022-8&domain=pdf


Hier steht eine Anzeige.
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rungstherapie ein Assessment und die
adäquate Beratung des Patienten sein
muss. Danach folgen supplementäre
orale Nahrungsmittel. Enterale Maß-
nahmen sind erst beim Versagen dieser
Therapieschritte bzw. bei einer Behin-
derung der Nahrungsaufnahme durch
den Tumor oder durch tumorspezifische
Maßnahmen einzuleiten. Eine paren-
terale Ernährung sollte erst als letzter
Schrittdurchgeführtwerden,wennande-
re Maßnahmen nicht erfolgreich waren.
Insgesamt werden für die verschiedenen
Tumorsituationen und therapiespezifi-
schen Maßnahmen geeignete Wege zur
adäquaten Ernährungstherapie in den
verschiedenen Artikeln aufgezeigt.

Mit diesen Übersichten soll zum bes-
serenVerständniseinerMalnutritionund
zur Motivation beigetragen werden, den
Ernährungsstatus frühzeitig zu bestim-
men und rechtzeitig adäquate Maßnah-
menvonderErnährungsberatungbis hin
zur oralen enteralen und parenteralen
supportiven Therapie einzuleiten.

Nach dem Studium der Beiträge soll-
te jedem an der Behandlung von Krebs-
kranken Beteiligten klar geworden sein,
dassdieErnährungvonKrebskrankenin-
tegraler Bestandteil des Gesamtbehand-
lungskonzepts sein muss und keine Ne-
bensache ist.
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Fachnachrichten

ONKO-Internetportal
Innovatives vom Jahreskongress derDGP

Unter demMotto "Innovative Pneumolo-
gie" diskutierten Lungenfachärzte auf dem

57. Kongress der DeutschenGesellschaft
für Pneumologie undBeatmungsmedi-

zin (DGP) in Leipzig die neuesten Erkennt-

nisse zu Erkrankungen des respiratorischen
Systems. In seiner aktuellen Kongressbe-

richterstattung spiegelt das ONKO-Inter-

netportal den State-of-the-Art im Bereich
der Pneumo-Onkologie – und schlägt eine

Brücke von den Ergebnissen der Grundla-
gen¬forschungbis hin zur klinischenAn-

wendungneuester Forschungsdaten. Es

sind innovative Therapien und eine län-
gere Lebenserwartung, aber auch Resis-

tenz¬entwicklungen gegenüber zielge-

richteten Therapien, die zu neuenHeraus-
forderungen in den BereichenDiagnostik

und supportiveMedizin führen. Dr. Nico-
las Dickgreber (Rheine) spricht dazu imVi-

deo-InterviewüberRebiopsie imResistenz-

fall, Liquid-Biopsie und supportiveMaß-
nahmenbei Tumorkachexie. EinenÜber-

blick über neue Therapieoptionenbeim

nichtkleinzelligenLungenkarzinomgibtPD
Dr. Reinmuth (Großhansdorf ). Er benennt

die zukünftigenHerausforderungen, die
sichmit der Zulassung immuntherapeuti-

scherSubstanzenergeben.AuchProf. Frank

Griesinger (Oldenburg) thematisiert die
rasante Entwicklung imBereich der zielge-

richteten und immuntherapeutischenSub-

stanzen und ihre Anwendung im Kontext
von bisherigen Therapien. Zudemgibt er

einen zusammenfassendenÜberblick über
die Schwerpunktthemendes diesjährigen

DGP.

Alle Interviews sind online abrufbar unter

www.krebsgesellschaft.de/dgp_2016.

Quelle:
Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG)
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