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ob ein gesteigertes Angstgefühl vorliegt und auf ihrem Weg aus der Angst begleiten.
Von Madeleine Corfier (12/2015)

Konzepte der onkologischen Pflege sind meist auf jüngere Patienten zugeschnitten. Die
Entwicklung jedoch zeigt, dass immer mehr Menschen höheren Alters an Krebs erkranken.
Dabei müssen Probleme und Ressourcen geriatrischer Krebspatienten berücksichtigt werden.
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Die klassischen Krebstherapien führen insbesondere bei fortgeschrittenen Erkrankungen
oft nicht zum erwünschten Erfolg. Über Chancen und Grenzen neuer Therapieverfahren
sprachen wir mit einer Expertin des Universitätsklinikums Münster.
Prof. Dr. Claudia Rössig (12/2015)

Beziehungen zwischen Pflegenden und Patienten sind in der Onkologie nah und intensiv.
Pflegende meistern hier Situationen, die die eigenen Kräfte übersteigen können. Sie sind
mit Angst und Unsicherheit konfrontiert. Das erfordert ein einfühlsames Begleiten.
Von Petra Flick (12/2015)
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Onkologische Erkrankungen sind oft lebensbedrohlich und gehen mit einer langen
Therapie einher. Dies kann bei Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung auslösen,
die auch Jahre später reaktiviert werden kann.
Von Anna-H. Seidlein (08/2016)
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Onkologie: Wenn die Therapie die Mundschleimhaut schädigt

Bei der Verabreichung von Zytostatika besteht immer die Gefahr, dass sie versehentlich
paravenös laufen. Im schlimmsten Fall kann eine Amputation der betroffenen Extremität die Folge sein.
Durch fachgerechtes Handeln lässt sich das Risiko jedoch minimieren.
Von Matthias Naegele (07/2015)

Eine Entzündung der Mundschleimhaut ist schmerzhaft und kann mit gefährlichen
Komplikationen einhergehen. Gerade onkologische Patienten sind häufig von einer Mukositis betroffen.
Der Artikel zeigt Maßnahmen auf, um oraler Mukositis entgegenzusteuern.
Von Lynn Leppla und Matthias Naegele (10/2015)
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Top-Thema

E

s ist ein herzlicher Empfang. Die Krankenschwester Simone Lawall hält Frau R. einladend die Tür
zu einem kleinen Büro auf. Beide begrüßen sich lachend,
fast wie zwei alte Bekannte. Der 47-jährigen Patientin ist
ihre Krankheit nicht anzumerken. Fast schwungvoll betritt sie den Raum, setzt sich auf einen Stuhl neben einem
Schreibtisch. Erst als Lawall sie fragt, wie es ihr ginge,
wird die Stimmung ein wenig ernst. „Noch gut“, sagt die
Frau. Einen kurzen Moment verschwindet das Lächeln
in ihrem Gesicht.
Vor wenigen Wochen hat sie erfahren, dass in ihrer
Brust ein bösartiger Tumor wächst. Heute kommt sie
zum dritten Zyklus einer Chemotherapie in das Katholische Klinikum Mainz (KKM), St. Vincenz und Elisabeth
Hospital. Wenn alles gut geht, wollen die Ärzte sie zu einem späteren Zeitpunkt operieren. Wie geht es einem
Menschen, der weiß, dass er lebensbedrohlich erkrankt
ist, der vor einer langen belastenden Therapie steht und
in dessen Venen bald eine Flüssigkeit laufen wird, die
ihm erhebliche Nebenwirkungen verursachen kann?
Wenn er tapfer ist, „noch gut“. Lawall weiß das. Die
Fachkrankenschwester für Onkologie kennt sich aus mit
den besonderen Belastungen von Tumorpatienten. Es
fällt ihr daher auch nicht schwer, mit der Patientin das
Gespräch weiterzuführen. „Ja“, sagt sie zu ihr, „Sie wissen
ja, jede Chemo ist anders und auch wenn Sie die ersten
beiden gut vertragen haben, können heute trotzdem Nebenwirkungen auftreten.“ Frau R. nickt. Sie ist gut informiert.
Das ist eines der Ziele des Kompetenzteams Onkologische Pflege und Beratung (KOPB) am KKM: die Patienten bestmöglich über das aufzuklären, was auf sie zukommt. Vor etwa sechs Jahren hatte Pflegedirektor Toren
Böhnel das KOPB im Rahmen von Zertifizierungen der
verschiedenen Krebszentren am KKM initiiert. Heute stehen neben Lawall noch zwei weitere onkologische Fachpflegepersonen in der eigenständigen Abteilung den krebskranken Patienten zur Verfügung. Mit ihrem Fachwissen
und ihren Erfahrungen sind sie einzig dazu da, die Patienten bestmöglich zu unterstützen, ihnen zuzuhören und sie
zu beraten.

Orientierung im Therapie-Dschungel
Wer heute an einem bösartigen Tumor erkrankt, hat in
vielen Fällen eine gute Chance, ihn zu besiegen oder zumindest über einen längeren Zeitraum einzudämmen.
Dank des wissenschaftlichen Fortschritts gibt es ständig
neue Therapien: Operationen, Bestrahlungen und auch
medikamentöse Behandlungen können in hochspezialisierten Zentren möglichst schonend für den Patienten
erfolgen. In Tumorkonferenzen besprechen verschiedene
Fachärzte die individuell beste Therapie für jeden Patienten. Ist keine Heilung mehr möglich, gibt es verschiedene
palliative Angebote. Neben den eigentlichen medizinischen Maßnahmen, können Betroffene begleitend eine
psychoonkologische Unterstützung erhalten oder Angebote wie Musik- oder Bewegungstherapie in Anspruch
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nehmen. Sozialarbeiter kümmern sich darum, dass Betroffene auch trotz ihrer Krankheit in ihr persönliches Umfeld
eingebunden bleiben.
Doch all diese Möglichkeiten können Patienten auch
überfordern. „Überspitzt gesagt, geben sich die Mitglieder des Teams im Patientenzimmer die Klinke in die
Hand. Oftmals in einer für den Betroffenen kritischen
Phase“, beschreibt Pflegedirektor Böhnel die Situation.
Die Pflegenden des KOPB versuchen von Anfang an,
sensibel zu erspüren, welche Bedürfnisse die Patienten
haben, welche Informationen sie verarbeiten und welche
Maßnahmen sie am besten unterstützen können. Anders
als die Pflegenden der Station sind sie in der Lage, jederzeit Gespräche in Ruhe und ohne Zeitdruck zu führen.
Vom Zeitpunkt der Diagnosestellung bis zu der Nachsorge sind sie so ein fester Ansprechpartner für die Betroffenen.

Wer einem onkologischen Patienten
die Frage „Wie geht es Ihnen“ stellt,
sollte viel Zeit haben
Auch Frau R. kennt Lawall bereits, seit sie von ihrer
Krankheit erfahren hatte. Damals habe eine Ärztin ihr
erzählt, die Patientin weine so viel. „In unserem ersten
Gespräch war sie sehr aufgeregt, vor allem wegen der vielen möglichen Nebenwirkungen der Chemotherapie“, erinnert sich die Fachkrankenschwester. Eine davon sind
unangenehme Parästhesien an den Händen und Füßen.
„Wir haben dann zusammen besprochen, dass sie selbst
etwas dafür tun kann, diese so gering wie möglich zu halten“, sagt Lawall. So habe sie ihr unter anderem spezielle
Übungen mit Igelbällen gezeigt. Zu merken, dass sie aktiv zu ihrer Gesundung beitragen könne, habe der Patientin gut getan.
Wenn ein Mensch an Krebs erkrankt, belastet das immer auch seine Angehörigen. Bei dem ersten Gespräch
mit Frau R. war auch ihr Ehemann mit dabei. „Er war
überzeugt, seine Frau müsse sich schonen, sie macht aber
gern Sport“, erzählt Lawall. Sie habe dann den beiden
von Studien erzählt, die zeigen, dass Bewegung sogar gut
tue und zu einem besseren Therapieerfolg beitragen könne.

Von der Mundschleimhaut bis zur
Lebensgeschichte
Heute, kurz vor ihrem dritten Zyklus, wirkt Frau R. sehr
gefasst. „Was macht der Sport?“, fragt sie die Krankenschwester. Sofort kehrt das Lächeln wieder in das Gesicht der Patientin zurück. Von drei Trainingseinheiten
erzählt sie, die sie in der vergangenen Woche gemacht
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Jederzeit für sie da:
Die Fachpflegekraft
Simone Lawall hat immer
ein offenes Ohr für alle
Belange ihrer Patientinnen
und oft auch einen
guten Rat

habe. Keine der beiden Frauen hat Eile. Wie es mit dem
Essen gehe, fragt die Krankenschwester weiter, ob die
Mundschleimhaut intakt sei, sie Appetit habe, das Gewicht stabil sei. Auch über den Arbeitsplatz der Frau und
über ihre Angehörigen sprechen die beiden – und über
ihre Haare. „Sie sind alle noch da“, sagt Frau R. stolz. „Sie
wissen aber, der Haarausfall wird kommen“, entgegnet
Lawall. Die Patientin nickt. „Ich weiß“, sagt sie, gestern
habe sie sich zusammen mit ihrem Mann eine Perücke
ausgesucht. Zum Abschied empfiehlt ihr die Krankenschwester, an einem in der Klinik stattfindenden Kosmetik-Seminar teilzunehmen: „Ich würde Ihnen das ans
Herz legen, da haben die Frauen meist viel Spaß.“
Etwa 30 Minuten dauert das Gespräch. Als nächstes
ist Frau B. an der Reihe. Auch sie kommt mit einem
Mamma-Karzinom zu einem weiteren Zyklus ihrer bereits begonnenen Chemotherapie, hat aber die Operation
bereits hinter sich. Nach der ersten Chemo habe sie starke Schmerzen in den Unterschenkeln gehabt, klagt sie.
Außerdem seien die Haare büschelweise ausgefallen, sie
habe Durchfall gehabt, ihre Kopfhaut schmerze bei Berührung, und die Hände fühlten sich heiß an. Einen
Punkt nach dem anderen bespricht Lawall mit ihr. Rät
ihr dazu, die Beine immer gut einzucremen, bei Putzarbeiten Haushaltshandschuhe zu benutzen und bequeme
Schuhe zu tragen. „Sie haben ein Hand-Fuß-Syndrom“,
sagt sie der Patientin. Das ist eine schmerzhafte Rötung
und Schwellung an Handflächen und Fußsohlen, die als
Nebenwirkung von bestimmten Chemotherapien auftreten kann. Auch woher die Schmerzen in den Unterschenkeln kommen, erklärt die Krankenschwester: „Das
ist das Taxol, das ärgert die Nerven.“
Nicht gegen alle Nebenwirkungen hat die Fachpflegekraft ein wirksames Mittel. Aber darüber sprechen zu
können und zu verstehen, woher die Beschwerden kommen, tut der Patientin trotzdem gut. Nicht nur über die
aktuellen Dinge möchte Frau B. reden. Im Lauf ihres Lebens sei sie unzählige Male in Krankenhäusern behandelt
worden, berichtet sie. Aber hier im KKM fühle sie sich
richtig wohl und gut. „Es ist für mich wie eine Familie“,
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so die 69-jährige Italienerin, alle seien so nett zu ihr.
Dann erzählt sie von ihrem Leben, ihrer großen Familie,
von ihrem Mann, ihren Kindern und ihren Enkeln. „Ich
habe Pech, aber auch Glück gehabt“, sagt sie.
In den Gesprächen versuchen die Mitarbeiter des
KOPB, die Ressourcen der krebskranken Menschen
herauszuarbeiten und sie darin zu bestärken. Dass die
psychische Verfassung einen erheblichen Einfluss auf die
Lebensqualität hat, zeigen Studien. Umgekehrt bringt
die Krankheit aber auch seelische Folgen mit sich. Die
meisten Betroffenen leiden im Verlauf unter Phasen von
großen Ängsten und Depressionen. Für das KOPB steht
daher die psychische Verfassung immer im Mittelpunkt.
Die Fachpflegekräfte selbst leisten durch ihre Gespräche
hier eine wertvolle Hilfestellung. Haben sie den Eindruck,
ein Patient sei überfordert, raten sie ihm außerdem, psychoonkologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Allgemein fungieren sie als eine Art Schnittstelle, die Betroffenen zum richtigen Zeitpunkt entsprechende Informationen und Angebote in Erinnerung bringt und empfiehlt.
Um ihre Eindrücke und die Gesprächsinhalte zu dokumentieren und an die anderen Pflegekräfte weiterzugeben, hat die KOPB einen onkologische Pflegeanamnesebogen entwickelt. Dieser beinhaltet ausführliche Fragen zur körperlichen und psychischen Verfassung und
der Lebenssituation des Patienten. So kann der Patient in
einem „Distress-Thermometer“ auf einer Skala von
0 bis 10 angeben, wie belastet er sich in der vergangenen
Woche gefühlt habe.

Die richtigen Ratgeber zur Hand
Zu ihrem Know-how gehört auch, einen Überblick über
vorhandene Literatur und Ratgeber zu haben, damit sie
die Krebskranken auf der Suche nach Informationen unterstützen können. Zwar bekommt jeder schon bei der
Aufnahme eine Mappe, in der die wichtigsten Dinge auf
leicht verständliche Weise zusammengefasst sind. Dennoch suchen laut Lawall die meisten im Internet nach
weiteren Antworten auf die unzähligen Fragen, die auf
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sagen: „Ich habe immer gewusst, dass ich das eines Tages
kriege und das sehenden Auges in Kauf genommen“, erzählt sie. Lungenkrebs habe das Stigma: „Da gibt es
nichts zu machen, da ist man selbst schuld, das gibt einen
schrecklichen Tod“. Und tatsächlich sei die Krankheit in
vielen Fällen zum Zeitpunkt der Diagnose schon zu weit
fortgeschritten, um noch geheilt werden zu können. „Da
brechen so viele Dinge auf einmal weg“, beschreibt das
die Fachpflegekraft. Das anzunehmen, brauche erst einmal viel Zeit.
In ihren Gesprächen gehe es zunächst darum herauszufinden, wo der Patient stehe. Besonders Männer würden die Frage „Wie geht es Ihnen?“ oft schlicht mit
„Gut“ beantworten. Im Laufe des Gesprächs kämen sie
dann aber doch auf Probleme zu sprechen.
Ob im Brust- oder im Lungenzentrum – die Frage
„Wie geht es Ihnen“ kann bei einem an Krebs erkrankten
Menschen keine rhetorische sein. Wer sie stellt, sollte viel
Zeit haben. Zeit zum Zuhören, wenn die Antwort „noch
gut“, und Zeit zum Nachfragen, wenn sie schlicht „gut“
lautet. Zeit, über die Pflegekräfte im normalen Stationsalltag meist nicht verfügen.
Dorothee Schulte,
Krankenschwester, Wissenschaftsjournalistin
doro.schulte@gmx.de
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sie einstürmen. „Wir geben ihnen die richtigen Adressen
in die Hand, wo sie sichere und gute Informationen finden“,
sagt Gabriele Schneider, ebenfalls Fachpflegekraft für Onkologie und beim KOPB zuständig für das Lungenzentrum.
Eine solche Adresse ist zum Beispiel die Seite des Krebsinformationsdienstes (KID) am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die Ratgeber-Broschüren der Deutschen Krebshilfe hat das KOPB in der Regel ständig parat.
Bei der Beratung stehen in den verschiedenen Zentren durchaus unterschiedliche Aspekte im Vordergrund.
Im Brustzentrum sei dies zum Beispiel das körperliche
Erscheinungsbild, so Lawall. Zum Beispiel wenn sie vor
der Entscheidung ständen, eine Operation brusterhaltend durchführen zu lassen oder nicht. Außerdem stelle
der Haarausfall für die Frauen meist eine große Belastung dar. „Auch die Schuldfrage kommt hier oft zur
Sprache“, erzählt sie. Viele Frauen suchten bei sich selbst
nach Gründen, warum ausgerechnet sie an Krebs erkrankt
seien. Eine habe die Ursache in ihrem sozialen Verhalten
gesehen und gesagt: „Ich war immer nur für andere da und
habe nie auf mich geachtet.“
Im Lungenzentrum sei vor allem die Ernährung ein
wichtiger Aspekt, weil Therapie und Krankheit hier oft
zu einem erheblichen Gewichtsverlust führten. Das Körperbild spiele hingegen eine eher untergeordnete Rolle.
Und obwohl das Zigarettenrauchen für diese Erkrankung
als Hauptursache gilt, steht laut Schneider auch die
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Mangelernährung bei Tumorpatienten. Für krebskranke Menschen spielt die
Ernährung eine große Rolle – vor allem, wenn es zu einer Mangelernährung kommt.
Diese kann die Lebensqualität der Betroffenen deutlich einschränken, den Therapieerfolg beeinflussen und im schlimmsten Falle sogar zum Tode führen. Ist eine
Mangelernährung erkennbar, müssen sofortige Ernährungsinterventionen erfolgen.
Von Matthias Naegele
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Pflegen + Unterstützen

D

er starke Gewichtsverlust
beginnt für viele Tumorpatienten bereits vor der eigentlichen
Diagnosestellung. Nicht selten ist
der ungewollte Gewichtsverlust sogar Grund für die Verdachtsdiagnose
Krebs. Bei jedem zweiten Erkrankten hat der Gewichtsverlust bereits
vor der Diagnosestellung begonnen
(1), bei jedem sechsten bereits zu einem erheblichen Ausmaß von mehr
als zehn Prozent (2, 3).
Eine Mangelernährung liegt vor,
wenn weniger Energie durch Ernährung aufgenommen als verbraucht
wird (4). Ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust über zehn Prozent in
den letzten sechs Monaten wird als
schwere Mangelernährung bezeichnet (4, 5). Dies gilt auch für adipöse
Menschen, auch wenn hier der
Gewichtsverlust als erfreulich fehlgedeutet werden kann (2).

Kachexie stammt aus dem Griechischen und bedeutet „schlechter
Zustand“. Der Gewichtsverlust
durch die Kachexie betrifft nicht nur
die Fett-, sondern auch die Muskelmasse. Zudem sind entzündliche
Prozesse nachweisbar. Des Weiteren
kennzeichnen die Kachexie zunehmende körperliche Schwäche, ver-

URSACHEN DER MANGELERNÄHRUNG
Die Mangelernährung kann viele Ursachen haben, hauptsächlich die unzureichende
Nährstoffzufuhr und Stoffwechselstörungen basierend auf der humoralen
Entzündungsreaktion (4). Gründe für eine mangelnde Nährstoffzufuhr bei onkologischen Patienten gibt es genügend.
Die Grunderkrankung selbst kann Ursache hierfür sein, zum Beispiel durch
Obstruktionen im HNO- oder gastrointestinalen Bereich, was eine Nährstoffzufuhr
behindern würde. Auch kann durch den Tumor eine Anorexie ausgelöst werden (4).
Dies wird zurückgeführt auf eine Unfähigkeit des Hypothalamus, angemessen auf
periphere Signale eines Energiedefizits zu reagieren (6).
Ebenso kann die Therapie massive Auswirkungen auf den Ernährungszustand
haben (4). Operationen
– im HN O-Bereich können zu Kau-, Schluck- und Geschmacksstörungen führen,
– an der Speiseröhre zu Empfindlichkeit gegen scharfe oder saure Speisen bis
hin zur Angst vor dem Essen und Appetitlosigkeit,
– am Magen zu vielfältigen Einschränkungen, unter anderem dem
Dumpingsyndrom oder Malabsorption von Vitaminen,
– am Pankreas zu Diabetes mellitus oder fehlender Fettresorption,
– am Dünndarm zu Malabsorption oder Diarrhoen und
– am Dickdarm zu Lebensmittelintoleranzen und Diarrhoen.

Viele Tumorpatienten
betroffen
Mangelernährung gehört zu den
häufigsten Symptomen onkologischer Erkrankungen und tritt bei 30
bis 90 Prozent aller Krebskranken im
Krankheitsverlauf auf (4). Besonders
betroffen sind Patienten mit gastrointestinalen,
Lungenoder
HNO-Tumoren (6) (Abb. 1).
Die schwere Form der Mangelernährung bei Tumorpatienten wird
als Kachexie bezeichnet. Das Wort

Häufigkeit von Mangelernährung
Abb. 1
bei Tumorerkrankungen
■ Pankreas-Ca
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■ Magen-Ca
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■ Ösophagus-Ca
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■ Lungen-Tumoren
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■ Prostata-Ca

56 %

■ Mamma-Ca

10–35 %

■ Krebs allgemein

minderte immunologische Abwehr,
Anämie und Anorexie (Appetitverlust und vorzeitiges Sättigungsgefühl). Die Tumorkachexie ist definiert als ein Gewichtsverlust von
mindestens fünf Prozent in zwölf
Monaten – drei bis sechs Monate bei
Tumorpatienten (4) – sowie drei der
folgenden Kriterien (8):

63 %

Zytostatika-Therapien können zu Geschmacks- und Geruchsveränderungen, Übelkeit
und Erbrechen führen. Patienten werden empfindlich gegenüber den Nahrungsgerüchen und entwickeln Abneigungen. Durch Geschmacksveränderungen wird
Essen zur Pflichtaufgabe, das „gut schmecken“ bleibt aus. Eine weitere Folge ist die
orale Mukositis, die vor allem höhergradig definiert ist durch Einschränkungen beim
Essen bis hin zum gar nicht mehr essen können. Auch Diarrhoen können Folge
einer gastrointestinalen Mukositis sein, aber auch Antibiotika oder pathogene Keime
können diese verursachen. Und nicht zuletzt die Anorexie, die durch die ZytostatikaTherapie ausgelöst werden kann (4).
Auch die Strahlentherapie kann Ernährungsprobleme hervorrufen, einerseits
abhängig vom bestrahlten Gebiet, andererseits kann sie Ursache für allgemeine
Symptome wie Anorexie, Übelkeit, Erbrechen oder Fatigue sein. Diese Symptome
sind in aller Regel abhängig von der Dauer und der Dosis der Bestrahlung. Lokale
Effekte der Strahlentherapie können akut oder erst nach der Strahlentherapie
auftreten und mitunter chronisch sein. So kann eine Bestrahlung (4):
– des ZNS zur Hirndrucksteigerung führen und mit Übelkeit und Erbrechen
einhergehen.
– im HN O-Bereich zu Schleimhautentzündungen, Speichelveränderungen
bis hin zur Xerostomie, Geschmacksstörungen bis hin zur Ageusie und
Schluckstörungen führen. Diese Symptome sind alle möglicherweise chronisch.
– im Abdomen zu Übelkeit, Erbrechen oder Diarrhoen führen. Als Späteffekte
sind hier Obstruktionen, Strikturen, Fisteln oder chronische Enteritis denkbar.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Entstehung von Mangelernährung
beiträgt, sind Stoffwechselstörungen, die durch systemische Entzündungsprozesse
verursacht werden (4, 7). Es kommt zu charakteristischen Störungen im Eiweiß-,
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, die neben dem Fettabbau zu einem vermehrten
Muskelabbau und gestörten Muskelaufbau führen. Schuld daran sind Zytokine und
von Tumoren ausgeschüttete Proteine (4). Diese Stoffwechselveränderungen
machen die Behandlung einer Mangelernährung besonders schwierig, da sie einem
Aufbau von Körpersubstanz entgegenwirken. Aus diesem Grunde ist ein frühzeitiger
Beginn einer Ernährungsintervention bedeutend.

Quelle: (6)
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Screening auf Mangelernährung im
ambulanten Bereich Malnutrition Universal Screening
Tool (MUST) für Erwachsene
Empfohlen von der Europäischen Gesellschaft für Klinische Ernährung und Stoffwechsel
(ESPEN)

Body Mass Index
2

BMI (kg/m ) Punkte
> 20
0
18,5–20,0
1
< 18,5
2

+

Gewichtsverlust

+

ungeplant in den
letzten 3–6 Monaten
Prozent
<5%
5–10 %
> 10 %

Punkte
0
1
2

akute Erkrankung
Nahrungskarenz von
(voraussichtlich)
mehr als fünf Tagen
2 Punkte

Gesamtrisiko für das Vorliegen einer Mangelernährung
Summe

Risiko

Maßnahme

Durchführung

0

gering

–> Wiederhole
Screening!

Klinik: wöchentlich
Heim: monatlich
ambulant: jährlich bei bestimmten
Gruppen, z. B. Alter > 75 Jahre

1

mittel

–> Beobachte!

Klinik und Heim: Ernährungs- und
Flüssigkeitsprotokoll über 3 Tage
ambulant: erneutes Screening in
1 bis 6 Monaten, ggf. EZ-Bestimmung
(z. B. SGA) und Diätberatung

>2

hoch

–> Behandle!

Klinik/Heim/ambulant: EZ-Bestimmung
(z. B. SGA), Ernährungstherapie
beginnen (Diätassistenz bzw.
hauseigene Protokolle). Abfolge:
1. Nahrungsmittel, 2. angereicherte
Nahrung, 3. orale Supplemente

Abb. 2 Das „Malnutrition Universal Screening Tool“ (MUST)
für ambulante Patienten (15)

■
■
■
■
■

Reduzierte Muskelkraft,
Fatigue,
Anorexie,
Geringe fettfreie Masse,
Auffällige Laborparameter:
– Erhöhte Entzündungsparameter (CRP > 5,0 mg/dl;
IL-6 > 4,0 pg/ml)
– Anämie (Hb < 12 g/dl)
– Serum-Albumin (< 3,2 g/dl).

Eine der häufigsten
Todesursachen
Die Folgen für die Betroffenen sind
vielfältig. Durch den Verlust an skelettaler Muskelmasse kommt es zu
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körperlicher Schwäche bis hin zur
Immobilität und Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Depressionen (4,
9). Dies beeinflusst auch die Lebensqualität (10, 11). Zudem ist das Immunsystem geschwächt, die Infektneigung dadurch erhöht.
Mangelernährung führt auch zu
Wundheilungsstörungen (4). Mangelernährte Patienten haben ein
schlechteres Ansprechen auf Chemotherapien (1, 3, 10, 12), unter
anderem durch Therapieunterbrechungen und dadurch unzureichenden Gesamttherapien (4). Dadurch verschlechtert sich die Prognose der Patienten und erhöht sich

die Sterblichkeit (13). Die Kachexie
ist eine der häufigsten Todesursachen bei Krebspatienten (10).
Um schnell intervenieren zu
können, muss die Ernährungssituation kontinuierlich erfasst werden.
Ausschlaggebend sind hier das Körpergewicht und die Nahrungsmenge. Das Körpergewicht sollte kontinuierlich erfasst werden und die Abweichung vom gesunden Ausgangsgewicht in Prozent dokumentiert
werden. Des Weiteren sollte im
Rahmen eines Ernährungsprotokolls
die Ernährung über einen Zeitraum
von drei bis sieben Tagen erfasst
werden (4).
Die European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism (ESPEN)
empfiehlt zum Ernährungsassessment für ambulante Patienten das
„Malnutrition Universal Screening
Tool“ (MUST) (Abb. 2) und für stationäre Patienten das „Nutritional
Risk Screening“ (NRS) (Abb. 3).

Was tun bei einer
Mangelernährung
Eine Ernährungstherapie alleine ist
wegen der systemischen Entzündungsreaktion die Tumorkachexie nicht ausreichend. Ziel der Ernährungstherapie
ist daher (4),
■ „die Stabilisierung des Ernährungszustandes, mindestens das
Aufhalten beziehungsweise Mindern
eines fortschreitenden Gewichtsverlustes,
■ Steigerung der Effektivität und
Reduktion von Nebenwirkungen der
Antitumortherapie,
■ das Vermeiden von Therapieunterbrechungen sowie der Erhalt oder
eine Verbesserung der Lebensqualität des Patienten.“
Dies geht einher mit supportiver
Therapie, um Symptome, die die
Mangelernährung begünstigen, zu
reduzieren.
Die Ernährungstherapie sollte
möglichst frühzeitig, am besten bei
der Tumordiagnose begonnen werden, wenn es Anhalte für eine Mangelernährung gibt. Die Notwendigkeit wird häufig unterschätzt. Vor
allem bei adipösen Patienten ist
der Gewichtsverlust möglicherweise
nicht ersichtlich oder wird als erfreuDie Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 1|15

Abb. 3 Das „Nutritional Risk Screening“ (NRS) für stationäre Patienten (16)

NUTRITIONAL RISK SCREENING
Verschlechterung des Ernährungszustandes

Schwere der Erkrankung (Stressmetabolismus)

Keine Verschlechterung

0

Kein Stressmetabolismus

0

Grad 1 (leicht)
■ Gewichtsverlust > 5 % in 3 Monaten oder
■ hat während der letzten Woche etwas
weniger gegessen (50–75 % der normalen,
bedarfsdeckenden Mahlzeiten)

1

Grad 1 (leicht)
z. B. Hüftfraktur, chronische Patienten mit akuten
Komplikationen: Zirrhose, COPD, Hämodialyse,
Diabetes, maligne Tumore

1

Grad 2 (mäßig)
■ Gewichtsverlust > 5 % in 2 Monaten oder
■ BMI 18,5–20,5 + reduzierter AZ oder
■ hat während der letzten Woche weniger als
die Hälfte gegessen (25–50 % der normalen,
bedarfsdeckenden Mahlzeiten)

2

Grad 2 (mäßig)
z. B. große Bauchoperationen, Dekubitus,
cerebrovaskuläre Insulte,
schwere Pneumonie, Hämoblastosen

2

Grad 3 (schwer)
■ Gewichtsverlust > 5 % in 1 Monat oder
■ BMI < 18,5 + reduzierter AZ oder
■ hat während der letzten Woche praktisch
nicht gegessen (0–25 % der normalen,
bedarfsdeckenden Mahlzeiten)

3

Grad 3 (schwer)
z. B. Schädel-Hirn-Trauma,
Polytrauma, schwere Verbrennungen,
Knochenmarktransplantation
Intensivstationspatienten (APACHE > 10)

3

Alter: falls > 70 Jahre: + 1 Punkt
Total Punkte:
Quelle: Espen Guidelines 2003, Nestle Nutrition

Beurteilung der Total-Punkte (Score):
Bei > 3 Punkten: Beginn der Ernährungstherapie

Bei < 3 Punkten: Je nach Krankheits- Ernährungssituation Screening wöchentlich/monatlich wiederholen.
Ernährungstherapie in Betracht ziehen, wenn der Patient z. B. eine große Operation vor sich hat

lich fehlgedeutet (2). Ab einem Gewichtsverlust von fünf Prozent vom
gesunden Ausgangsgewicht wird eine Ernährungsdiagnostik empfohlen
(4), zum Beispiel mittels Ernährungsprotokoll und -anamnese (10).
Mit einer Ernährungstherapie
sollte begonnen werden, wenn der
Patient mit der normalen Nahrungsaufnahme < 500 kcal pro Tag zu sich
nehmen kann und das über einen erwarteten Zeitraum von > 7 Tagen.
Davor sollte nur bei schwerer Mangelernährung begonnen werden.
Auch bei einer normalen Nahrungszufuhr von < 60–80 % des errechneten Tagesbedarfs für einen erwarteten Zeitraum von > 14 Tagen
ist eine Ernährungstherapie angezeigt. Begonnen werden sollte immer bei Indikationsstellung (10).

Vier Schritte gegen den
Gewichtsverlust
Bei der Auswahl geeigneter Interventionen wird darauf geachtet, den
Patienten so lange wie möglich oral
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 1|15

zu ernähren, da dies physiologisch
und komplikationsarm ist.

1.

Schritt: Zunächst wird versucht, dies über normale Vollkost zu erreichen oder mittels einer
durch eine Ernährungsberatung individualisierte Wunschkost oder
leichte Vollkost, um die Verträglichkeit des Patienten besser zu berücksichtigen. Es kann hier zunächst von
einem normalen Kalorienbedarf ausgegangen werden, das heißt 30 kcal/
Tag bei einem mobilen Patienten
und 25 kcal/Tag bei einem bettlägerigen Patienten (10).

2.

Schritt: Im nächsten Schritt
kann dann die orale Ernährung
mit Trinknahrungen ergänzt werden,
wenn es nicht gelingt, den Tagesbedarf über die normale Ernährung zu
decken. Trinknahrungen können das
Defizit in der Energiebilanz füllen
und können zum Stoppen des Gewichtsverlustes führen. Dabei ist vor
allem der Einsatz als Zwischenmahlzeit effektiv. Besonders geeignet

sind energie-, eiweiß- und fettreiche
Trinknahrungen. Wenn der Patient
die Geschmacksrichtung selbst auswählen und variieren kann, erhöht
dies die Compliance (4).

3.

Schritt: Sollte die Nahrungsergänzung durch Trinknahrungen nicht genügen oder orale Ernährung nicht möglich sein, wäre die
Ernährung über Sonde die nächste
Option. Voraussetzungen hierfür
sind eine ungestörte Magen-DarmPassage und ungestörte Motilität des
Magen-Darm-Traktes und eine
ausreichend Verdauung und Nährstoffresorption. Aus hygienischen
Gründen und wegen der besseren
Verträglichkeit sollte industriell
hergestellten Nährlösungen der Vorzug gegenüber selbst hergestellten
gegeben werden. Zudem enthalten
diese alles, was für eine vollwertige
Ernährung notwendig ist (4).

4.

Schritt: Ist auch die Sondenernährung nicht ausreichend,
so wäre der nächste Schritt die
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Einleitung einer parenteralen Ernährung, bei der die orale Ernährung durch parenterale Gaben unterstützt wird
oder vollwertig parenteral ernährt wird (4, 14).

Frühzeitig Ernährungsinterventionen
beginnen
Eine Mangelernährung, vor allem im Stadium einer Tumorkachexie, ist ein schwerwiegendes Symptom, welches
zu einer Verschlechterung der Lebensqualität und der
Prognose führen kann. Aus diesem Grunde muss durch
multidisziplinäre Zusammenarbeit eine Mangelernährung frühzeitig erkannt werden und entsprechende Ernährungsinterventionen beginnen.
(1) Andreyev, H. J., Norman, A. R., Oates, J., & Cunningham, D. (1998).
Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer,
34 (4), 503–509
(2) Arends, J. (2008). Mangelernährung bei Tumorpatienten. Der Onkologe, 14 (1), 9–14
(3) Dewys, W. D., Begg, C., Lavin, P. T. et al. (1980). Prognostic effect of
weight loss prior tochemotherapy in cancer patients. The American
Journal of Medicine, 69 (4), 491–497. doi: http://dx.doi.org/10.1016/
S0149–2918(05)80001–3
(4) Zürcher, G. (2012). Ernährung in der Onkologie. Lila Reihe. Retrieved from http://www.fortimel.de/fileadmin/downloads/OnkologieLila
Reihe.pdf
(5) Valentini, L., Volkert, D., Schütz, T. et al. (2013). Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). DGEM-Terminologie in der klinischen Ernährung. Aktuel Ernahrungsmed, 38, 97–111
(6) Laviano, A., Meguid, M. M., Inui, A. et al. (2005). Therapy Insight:
cancer anorexia-cachexia syndrome[mdash]when all you can eat is
yourself. [10.1038/ncponc0112]. Nat Clin Prac Oncol, 2 (3), 158–165
(7) Fearon, K., Strasser, F., Anker, S. D. et al. (2011). Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol, 12 (5), 489–495. doi: 10.1016/S1470 –2045(10)70218–7
(8) Evans, W. J., Morley, J. E., Argiles, J. et al. (2008). Cachexia: a new
definition. Clin Nutr, 27 (6), 793–799. doi: 10.1016/j.clnu.2008. 06.013
(9) Iwagaki, H., Hizuta, A., Uomoto, M. et al. (1997). Cancer cachexia
and depressive states: a neuro-endocrine-immunological disease? Acta
Medica Okayama, 51 (4), 233–236
(10) Arends, J., Zürcher, G., Fietkau, R. et al. (2003). DGEM-Leitlinie Enterale Ernährung: Onkologie. [DGEM Guidelines Enteral Nutrition: Oncology]. Aktuel Ernahrungsmed, 28 (Sup. 1), 61–68. doi:
10.1055/s-2003– 36939
(11) Ravasco, P., Monteiro-Grillo, I., Vidal, P. M., & Camilo, M. E. (2004).
Cancer: disease and nutrition are key determinants of patients’ quality
of life. Supportive Care in Cancer, 12 (4), 246–252
(12) Capuano, G., Grosso, A., Gentile, P. C. et al. (2008). Influence of
weight loss on outcomes in patients with head and neck cancer undergoing concomitant chemoradiotherapy. Head Neck, 30 (4), 503–508.
doi: 10.1002/hed. 20737
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Top-Thema

Progredienzangst. Die Diagnose Krebs ist für
Betroffene emotional sehr belastend. Aber auch nach
erfolgreicher Therapie kann die Sorge vor einem
Fortschreiten der Erkrankung mit starken Ängsten
einhergehen. In schweren Fällen ist eine Behandlung
indiziert. Pflegende können dazu beitragen zu
erkennen, ob ein gesteigertes Angstgefühl vorliegt.
Auch sind sie diejenigen, die die Patienten auf ihrem
Weg aus der Angst begleiten können.
Von Madeleine Corfier

„WAS TUN GEGEN
DIE ANGST?“

M

arina P. (Name geändert)
ist Mitte Dreißig, als sie
in der Schwangerschaft an einem
soliden malignen Tumor erkrankt.
Kurz nach der Geburt ihrer Tochter
beginnt sie eine Radiochemotherapie, die sie auch gut verträgt. Gegen
Ende der Therapie äußert sie in einem vertrauensvollen Gespräch, wie
sehr sie unter Sorgen, Ängsten und
Ungewissheit bezüglich ihrer Zukunft leide. Diese Ängste beziehen
sich nicht auf ihre momentane Situation. Ihr Befinden ist gut, die
Therapie schlägt gut an und scheint
zu helfen. Was sie belastet, sind andere Fragen: Was wird die Zukunft
bringen, was wird in zehn Jahren
sein? Sie möchte doch eine gesunde
Mutter sein, die auf lange Zeit für
ihr Kind da sein wird. Aber wird sie
das können? Was ist, wenn es zu einem Rückfall kommt?
Marina P. ist ein typisches Beispiel für eine Patientin mit Progredienzangst. Denn Zukunftssorgen
stellen eine der größten Belastungen
von chronisch erkrankten Menschen

22

dar. Wird diese Angst zu groß und
übersteigt sie die Kräfte der betroffenen Person, kann sie lähmend werden.
Wichtig ist es deshalb, frühzeitig
zu erkennen, wenn die normale Ausprägung der Progredienzangst – also
die Angst vor dem Fortschreiten der
Erkrankung – überschritten ist. Nur
so kann die Vertiefung einer dauerhaften Angststimmung in eine Depression hinein verhindert werden.
Dies kann Aufgabe von Pflegenden
sein, da sie sehr nah an den Patienten
sind und ein starkes Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen können.

„Leben auf dem Pulverfass“
Im Erkrankungsverlauf werden
Krebspatienten mit sehr unterschiedlichen Belastungen konfrontiert. Dieses vielfältige Spektrum
stellt Abbildung 1 mit den Belastungen von 1 850 Krebspatienten anschaulich dar (1). Eindrucksvoll wird
hier deutlich, mit welcher Flut an
Belastungen onkologische Patienten

Foto: Fotolia

konfrontiert sind. Progredienzangst
liegt an der Spitze. Diese Realangst
kann sich von einem vorübergehend
auftretenden Angstgefühl zu einer
dauerhaften, manifestierten Angststimmung entwickeln. Dann ist eine professionelle ProgredienzangstTherapie indiziert.
Zur Beschreibung ihres Gemütszustandes verwenden Patienten zum
Beispiel Metaphern wie „unter dem
Damoklesschwert“ oder „Leben auf
dem Pulverfass“. Diese drücken anschaulich den enormen Druck der
Ungewissheit aus, welchen die Angst
vor dem Fortschreiten der Erkrankung verursachen kann.
Progredienzangst kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Sie variiert zwischen funktionaler und dysfunktionaler Angst. Eine funktionale
Progredienzangst kann sogar unterstützen und Kräfte mobilisieren, die
„gegen die Erkrankung ankämpfen“
lassen. Diese Form ist normal und
sogar gesund. Solch eine Progredienzangst aktiviert den Patienten
(6).
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

Psychosoziale Belastungen
von Krebspatienten

stark belastet
(%)

Angst vor dem Fortschreiten
der Erkrankung

21,1

Sich oft angespannt fühlen

14,3

Unter Schlafstörungen leiden

14,3

Hobbys weniger nachgehen
können

18,1

Sich schlapp und kraftlos
fühlen

12,4

Sich körperlich unvollkommen
fühlen

10,6

Schmerzen haben

19,4

Partner kann sich nicht
einfühlen

18,3

Keine Möglichkeit haben,
über seelische Belastungen
zu sprechen

17,3

Nicht gut über Behandlungsmöglichkeiten informiert sein

15,0

Auf der anderen Seite steht die dysfunktionale Angst. Hier existiert
nicht nur das Wissen um die reale
Bedrohung. Zusätzlich leidet der
Betroffene tagtäglich unter der
Wahrnehmung von Symptomen,
Signalen und möglichen Hinweisen
auf eine Verschlechterung der
Krankheit. Auf diese Weise wird die
Angst so permanent, dass sie selbst
sich zur Belastung ausprägen kann.
Je stärker sie sich entwickelt, desto
häufiger und heftiger wird die Angst
aktiviert. Eine lang anhaltende und
nahezu dauerhafte Angststimmung
baut sich auf, die unbehandelt in eine
Depression münden kann.
Charakteristisch für die dysfunktionale Angst ist, dass sie in keinem
Zusammenhang zu einem auslösenden Ereignis steht. Eine Patientin
äußert beispielsweise: „Ich bin besorgt und ängstlich, weiß aber im
Moment nicht, woher diese Ängstlichkeit kommt“ (6). Die Zustände
einer Angststimmung bleiben lange
bestehen, sie können Tage, Wochen
oder sogar Monate andauern. Im
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

Abb. 1

Eine lang anhaltende und nahezu
dauerhafte Angststimmung baut sich auf,
die unbehandelt in eine Depression
münden kann

schlimmsten Fall bleibt der Patient
in seiner Angststimmung gefangen.
Dann ist eine ProgredienzangstTherapie indiziert.
Eine ausgeprägte Angststimmung trägt in vielfältiger Weise zu
einer Zunahme von Komplikationen
bei. So haben onkologische Patienten, die unter Angst leiden, mehr
Schmerzen. Auch die Initiative zur
Selbstpflege nimmt deutlich ab – so
weit, bis die innere Bereitschaft, seinem Körper etwas Gutes zu tun,
ganz versiegen kann. Laut aktueller
Literatur sind folgende Kriterien zur
Behandlung festgelegt:
n wenn die Angst kaum noch an
konkrete Bedrohungen geknüpft ist,
n wenn das Gefühl zur Stimmung
wird, lang anhaltend, mit verzögertem Abflauen, Situationen überdau-

ernd (unspezifische Ängstlichkeit/
Depressivität),
n wenn Selbstfürsorge im Denken
und Handeln ausbleibt, unspezifisch
oder starr wird,
n wenn sie die Lebensqualität
nachhaltig einschränkt, einen normalen Alltag verhindert (6).

Im Alltag mit der Angst
umgehen lernen
Die
Progredienzangst-Therapie
(PaThe) konzentriert sich auf die
Krankheitsbewältigung,
CopingProzesse, den Abbau von Angst und
die generelle seelische Unterstützung
(6). Ihr Konzept wurde von Münchener Diplom-Psychologen um
Herrn Prof. Dr. Herschbach entwickelt.
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WAS VERSTEHT MAN UNTER PROGREDIENZANGST?
Progredienzangst gehört zu den größten emotionalen Belastungen von
Krebspatienten. Es liegt keine psychische Störung vor, sondern im Prinzip
eine angemessene Befürchtung. Progredienzangst bezeichnet die Angst von
chronisch Kranken – zum Beispiel Menschen mit Krebs – ihre Erkrankung
könne fortschreiten oder sich ausbreiten. Es handelt sich um eine reaktive,
bewusst wahrgenommene Furcht, die aus der realen Erfahrung einer
schweren, potenziell lebensbedrohlichen oder zur Behinderung führenden
Erkrankung und ihrer Behandlung entsteht (3).
Chronisch erkrankte Menschen erleben Angst anders als gesunde
Menschen. Gesunde Menschen nehmen sie aktuell, kurzzeitig und bewusst
wahr. Somit ist ihre Angstreaktion kurzfristig intensiv, durchaus angebracht
und lediglich von einer begrenzten Dauer. Genau gegensätzlich zeigt sich
bei chronisch Erkrankten Progredienzangst als Ereignis-ungebundene
Angststimmung von möglicherweise sehr langer Dauer.

Zugrunde liegen Erfahrungen aus
Einzeltherapien
mit
chronisch
Kranken. Darin hatte sich immer
wieder gezeigt, dass die Konfrontation und die direkte Klärung der
Angst diese mildern können. Hierdurch wird der Angst das UnfassbarBedrohliche und das Mystisch-Glo-

bale erfolgreich genommen. Dies geschieht am ehesten, wenn man sich
ihr bewusst stellt. In der PaThe soll
die Angst zu diesem Zwecke analysiert, konkretisiert und ausgehalten
werden. Das Ziel stellt nicht eine
Angstfreiheit, sondern ihre mögliche
Nutzung dar, sie soll wieder als funk-

tionale Angst zur Verfügung stehen.
Dementsprechend soll sie nach erfolgreicher Therapie wieder als Signal und Handlungsmotivation zur
Selbstfürsorge genutzt werden.
Die PaThe gibt Werkzeuge an
die Hand, die helfen, im Alltag mit
der Angst umzugehen. Das Konzept
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Im Verlauf einer onkologischen Erkrankung kommt es häufig zu emotionalen Reaktionen. Mit ihnen professionell umzugehen, ist für das
Pflegepersonal nicht immer einfach.
Patienten und Angehörige können
ihre Ängste in vielfältiger Weise
kommunizieren. Jede Wahrnehmung
von Angst benötigt ihre individuelle
Zuwendung, um die Situation bestmöglich meistern zu können (5).
Zur Unterstützung bei der Bewältigung von Ängsten sind offene
Fragen den geschlossenen Fragen
vorzuziehen. Sie laden den Patienten
dazu ein, über das zu sprechen, was
ihn im Moment belastet. Die offenste aller Fragen überhaupt ist: „Wie
geht es Ihnen?“. Sie kann natürlich
auch geschlossen mit „schlecht“ beantwortet werden. Jedoch wirkt sie
oft als Einladung, über das gerade
Belastende zu sprechen.
Viele Patienten spüren deutlich,
wenn eine Pflegeperson sich Zeit
nimmt, sich ihnen und ihrer Sorgen
annehmen möchte und dann sprudelt plötzlich alles lähmende Leid
aus ihnen heraus. Sie unterstützen
somit den Patienten, sich seiner
Gedanken bewusst zu werden und
diese zu ordnen. Somit können die
enorm wirkenden Belastungen geteilt werden. Probleme können etwas
abgeschwächt und gemildert werden
(4).
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et al. (2010): Distress screening in oncology –
psychometric properties oft the questionaire
on distress in cancer patients – short form,
psychooncology, Jul 28
(2) Hanson-Lasater, J.; Lasater, I. K. (2011):
weil Worte wirken … gewaltfreie Kommunikation praktisch anwenden. 1. Deutsche Ausgabe, Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung
(3) Herschbach, P. (2011): Progredienzangst –
die Sorge um das Fortschreiten der Krankheit.
In: best practice onkologie 6, S. 33–38
(4) Schäfer, K. (2012). Trösten – aber wie? Ein
Leitfaden zur Begleitung von Trauernden und
Kranken. 2. überarb. Aufl., Regensburg: Verlag Friedrich Pustet
(5) Schleucher, N.; Barth, J.; Krämer, I.; Bäumer, R. (2009): Vademecum für die Onkologie – von der Therapie bis zur Pflege. 2. Aufl.,
München: W. Zuckerschwerdt Verlag GmbH
(6) Waadt, S.; Duran, G.; Berg, P.; Herschbach, P. (2011): Progredienzangst: Manual zur
Behandlung von Zukunftsängsten bei chronisch Kranken. 1. Aufl., Stuttgart: Schattauer
GmbH

Madeleine Corfier, Gesundheits- und
Krankenpflegerin für Onkologie,
Palliative Care Nurse und Colorectal Nurse
madeleine.corfier@gmx.de

DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR INTENSIVPFLEGE,
ANÄSTHESIE UND OP-PFLEGE

FACHZEITSCHRIFT FÜR INTENSIV-,
ANÄSTHESIE- UND OP-PFLEGE

FACHZEITSCHRIFT FÜR INTENSIV-, ANÄSTHESIE- UND OP-PFLEGE

14. Jahrgang
64206
ISSN 1612-8664

3 17

TATORT

INTENSIVSTATION
Wenn Pflegende
gewalttätig werden

3 I 2017

Progredienzangst – was
Pflegende leisten können

Es hat viel mit Organisation und
Priorisierung zu tun, auch unter
größtem Zeitdruck noch die Haltung zu vermitteln: „Ich hab immer
Zeit für Sie, da ich mir diese Zeit
nehme.“ Denn genau das ist es doch,
was den Patienten dazu ermutigt,
sich uns anzuvertrauen. Er fühlt sich
verstanden, da wir ihn in diesem
Moment nicht alleine lassen, uns seiner Not annehmen. Diese Sorge um
ihn schafft ein Vertrauensverhältnis.
Authentizität und Empathie stellen
hierfür wichtige Grundhaltungen
dar. Natürlich müssen wir auch bereit sein, mit dem Patienten „ein
Stück mitzugehen“ und uns nicht
vor seinen Ängsten zu verschließen.
Wer sich im Umgang mit Ängsten
sicher fühlt, kann den Patienten aus
diesen herausführen.
Jedoch sollten wir für uns selbst
auch die Unterscheidung zwischen
Mitfühlen und Mitleiden festlegen
und stets selbstreflektierend Anteil
nehmen, um somit unsere seelsorgerische Kompetenz bestmöglich erhalten zu können.
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Von Elke Goldhammer

Pflegen + Unterstützen

A

ls Herr L. erfuhr, dass er an
Darmkrebs erkrankt war,
hatte er die 82 bereits überschritten.
Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation gehörte er damit
zu den sogenannten alten Alten.
Schätzungen zufolge wird dieser
Gruppe im Jahr 2020 etwa jeder
fünfte Tumorpatient angehören.
Dass Herr L. einmal an Krebs erkranken würde, hätten sich er und
seine Ehefrau nicht vorstellen können. Umso unvorbereiteter traf sie
die Diagnose, nachdem er wegen
Schmerzen in der Brust stationär
aufgenommen wurde. Verursacht
wurden die Schmerzen durch Lungenmetastasen, die sich aus dem Primärtumor im Darm gebildet hatten.
Für seine Ehefrau ist noch heute
unverständlich, warum der Krebs
erst so spät entdeckt wurde. Schließlich nahm er stets alle gesetzlichen
Untersuchungen zur Früherkennung
wahr. Was Frau L. nicht weiß: Die
gesetzlichen Regelungen zu den
Krebsfrüherkennungen werden schon
länger kritisiert. Beispielsweise werden Mammografie-Screenings nur
bis zu einem Alter von 69 Jahren von
den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Die gesetzliche
Krebsfrüherkennung sieht Darmspiegelungen erst ab einem Alter von 55
Jahren vor. Von den Kassen werden
maximal zwei Spiegelungen im Abstand von zehn Jahren bezahlt.
Dem steht entgegen, dass 50
Prozent aller Tumorerkrankungen
bei Menschen über 65 Jahren entstehen (1). Wenn also ein Patient mit
65 eine Darmspiegelung zur Früherkennung wahrnimmt, und diese
ohne Befund bleibt, könnte sich ein
Tumor von nun an über Jahre entwickeln, ohne frühzeitig entdeckt zu
werden.
Herr L. hatte seine letzte Darmspiegelung mit 74 Jahren. Danach
gab er nicht regelmäßig Stuhl ab, um
dieses auf Blut zu testen. Der Tumor
konnte entstehen, wachsen und metastasieren. Es wurde eine Darmresektion mit Anus praeter-Anlage
mit einer anschließenden ambulanten Chemotherapie durchgeführt.
Eine Zeit, an die sich seine Ehefrau
mit Schrecken erinnert.
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Bevor die Chemotherapie begann, versorgte der Patient seinen
Anus praeter selbst. Während der
ambulanten
Zytostatikatherapie
musste die Frau die Versorgung
übernehmen, denn bereits durch den
ersten Behandlungszyklus verschlechterte sich der Zustand des
Patienten rapide. Er nahm kaum
noch Nahrung zu sich, verließ das
Haus nicht mehr und wachte nachts
desorientiert auf. Nachdem ihr Ehemann zunehmend abmagerte und
sich sein Allgemeinzustand weiter
verschlimmerte, veranlasste der behandelnde Arzt eine stationäre Einweisung. Dort wurde Herr L. zunächst parenteral und zusätzlich mit
Zusatznahrung ernährt. In einem
Beratungsgespräch wurde dem Ehepaar mitgeteilt, dass dies die Folgen
der fortgeschrittenen Krebserkrankung und die Nebenwirkungen der
Chemotherapie seien. Während des
Krankenhausaufenthalts wurden sie
von einer Diätassistentin über Möglichkeiten der Ernährung bei Appetitlosigkeit, Geschmacksstörungen
und Übelkeit beraten. Weiterhin
wurde durch den Sozialdienst der
Klinik eine Pflegestufe beantragt
und wegen der nächtlichen Desorientierung ein Psychologe hinzugezogen. Nach ein paar Tagen wurde
Herr L. wieder nach Hause entlassen.
In der häuslichen Umgebung
ging das Martyrium weiter. Auch
tagsüber konnte sich der Patient nun
kaum noch zeitlich oder räumlich
orientieren. Die 24-Stunden-Pflege
brachte seine 84-jährige Ehefrau
völlig an ihre Grenzen. In der Nacht
schlief sie kaum, am Tag war sie mit
der Übernahme der Körperpflege,
der Versorgung des künstlichen Darmausgangs, der Zubereitung der
Mahlzeiten und der Betreuung vollständig beschäftigt. Aus Angst, dass
sich ihr Mann verletzen könnte, verließ auch sie kaum noch das Haus.
Zwar war der MDK zur Begutachtung bereits vor Ort, der Bescheid
stand jedoch noch aus.
Während der Chemotherapiepause erholte sich Herr L. zumindest
körperlich langsam. Er schlief tagsüber viel, aß kleine Mengen der

empfohlenen Kost und konnte auch
seinen Darm wieder etwas besser
kontrollieren. Daher wurde entschieden, dass der zweite Behandlungszyklus wieder beginnen sollte. Diesen
vertrug der Patient noch weniger als
den ersten. Von dem Mann, den Frau
L. einst kannte, war kaum noch etwas übrig. Die Familie entschied sich
daher gegen eine weitere Chemotherapie. Der Patient verlor den Kampf
gegen den Krebs und verstarb im
häuslichen Umfeld.

Alte Krebspatienten sind
anders als junge
Der beschriebene Fall ist fiktiv, hätte
sich so oder so ähnlich aber auch tatsächlich abspielen können. Trotz verschiedener Therapiemaßnahmen ist
Krebs nach wie vor die zweithäufigste
Todesursache in Deutschland (2).
Wie bereits erwähnt, entstehen 50
Prozent aller Tumorerkrankungen
bei Menschen über 65 Jahren. Zwei
Drittel aller krebsbedingten Todesfälle betreffen diese Altersgruppe.
Betrachtet man noch einmal das dargestellte Beispiel, muss man sich die
Frage stellen, ob und inwiefern die
onkologische Pflege auf diese Entwicklung vorbereitet ist.
Denn Fakt ist: Geriatrisch onkologische Patienten unterscheiden
sich deutlich von jungen onkologischen Patienten. Auch wenn sich die
heute 70-Jährigen durchschnittlich
13 Jahre jünger fühlen als es ihrem
kalendarischen Alter entspricht und
im allgemeinen auch fitter sind, lassen sich die physiologischen Veränderungen im Alter (Abb. 1) nicht
negieren (3).
Infolgedessen haben Nebenwirkungen, wie sie bei einer Chemotherapie meist auftreten, bei geriatrisch
onkologischen Patienten eine viel
stärkere Ausprägung als bei vergleichsweise jüngeren Patienten.
Dies wird als steigende Inzidenz von
Toxizitäten bei älteren Tumorpatienten beschrieben. Folgen der Therapie
sind (4):
n Schleimhauttoxizität (Mukositis,
Diarrhoe),
n Kardiotoxizität,
n Neurotoxizität,
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Abb. 1
Physiologische Veränderungen
im Alter

Nervensystem
– Ganglienzellen 
– Neurotransmitter 

Haut
– Elastizität 
– Funktion der Schweiß- und Talgdrüsen 

Augen
– Sehschärfe 
– Altersweitsichtigkeit

Bewegungsapparat
– Körperkraft 
– Feinmotorik 
– Verlangsamung von Bewegungen

Geschmack
– Geschmacksknospen 
Herz-Kreislauf-System
– Verdickung der Herzwand
– Einschränkung des Herschlagvolumens

Urogenitaltrakt
– Verminderter renaler Blutfluss
– Beckenbodenmuskulatur 
– Harnblasenmuskel 
– Schließmuskel 
Blut- und Immunsystem
– Stammzellen 
– T-Zellfunktion 

n Myelosuppression

(Anämie,
Neutropenie, Thrombopenie),
n schwere Infektionen.
Heute ist klar, dass nicht das
chronologische Alter bei der Therapieentscheidung
ausschlaggebend
ist, sondern weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Hierzu
gehören die Anzahl und Schwere der
Komorbiditäten, die Polypharmazie,
Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL), der
Ernährungszustand, das Sturzrisiko
sowie geriatrietypische Erkrankungen wie Demenz, Depression und
Inkontinenz (Naegele 2007).
Herr L. befand sich zum Zeitpunkt der Therapie in einem relativ
guten Allgemeinzustand. Trotz allem
hatte die Chemotherapie enorme
Auswirkungen auf seinen Organismus. Betroffen waren vor allem die
Schleimhäute des Gastrointestinaltrakts, was Diarrhoe und Kachexie
verursachte. Ebenso zeigten sich
starke Veränderungen im mentalen
Bereich. Der Patient wurde innerhalb kürzester Zeit in hohem Maß
betreuungsbedürftig.
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Gastrointestinaltrakt
– Zahnverlust
– Säureproduktion 
– Verminderte Leberdurchblutung
Respirationstrakt
– Lungenelastizität 
– Gasaustausch 

Ohren
– Hörfähigkeit 
Haare
– Funktion des Haarfollikel 

Geriatrisch onkologische Patienten bedürfen einer besonderen pflegerischen Versorgung während der
Behandlung, auch mit Blick auf eine
länger andauernde Rekonvaleszenz.
Bei Herrn L. wurde dies weder während des stationären Aufenthalts
noch im Rahmen der ambulanten
Therapie berücksichtigt. Seine Frau
kümmerte sich alleine um ihn, was
eine Überlastung zur Folge hatte.
Ein Pflegedienst wurde nicht hinzugezogen, da eine Pflegestufe noch
nicht bewilligt war. Das Ehepaar
hätte sich die Kosten selbstständig
nicht leisten können. Eine prekäre
Situation, die in einer Unterversorgung gipfelte. Laut gesetzlichen Vorgaben muss der Bescheid für eine
Pflegeeinstufung innerhalb von fünf
Wochen nach Erstbesuch vorliegen
(§ 18 Abs. 3 SGB XI). Für geriatrisch onkologische Patienten und
deren Angehörige ist diese Zeitspanne viel zu lang. Häufig werden ambulante Pflegedienste erst mit der
Pflegestufeneingruppierung angefordert. Das bedeutet, dass die meist
älteren Angehörigen die pflegerische
Versorgung meistens ohne professio-

nelle Pflegende übernehmen und es
bei den Betroffenen zu erheblichen
Unterversorgungen kommen kann.

Jetzt aktiv werden
In der pflegerischen Versorgung
werden vor allem die Beratung und
Anleitung eine zunehmend wichtige
Rolle spielen. Zwar sind diese in der
onkologischen Pflege fest verankert.
Bei älteren Patienten aber muss hierfür aufgrund der kognitiven Veränderungen mehr Zeit eingeplant werden. Kurze und häufigere Beratungsgespräche sollten anstelle von langen
Gesprächen treten. Auch ist es wichtig, den Betroffenen schriftliche Informationen an die Hand zu geben.
So können Patienten dieser Altersgruppe noch einmal wichtige Hinweise in Ruhe nachlesen. Das Internet als Informationsquelle darf nicht
immer vorausgesetzt werden.
Ebenso wenig dürfen geriatrisch
onkologische Patienten zu schnell
nach Hause entlassen werden. Damit
sich kein Drehtüreffekt einstellt,
sollten die stärkeren Ausprägungen
der Nebenwirkungen bei den DRG
Die Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 4|16
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mit berücksichtigt werden. Ein professionelles Entlassungsmanagement
ist bei onkologischen Patienten unabdingbar, da es ansonsten zu einer
Unterversorgung der Betroffenen
und zu einer Überforderung der Angehörigen kommen kann. Pflegestufen sollten bereits in der Klinik
beantragt und ambulante Pflegedienste hinzugezogen werden. Laut
einer Befragung fühlen sich Patienten während der ambulanten Behandlung mit ihrer Krebserkrankung
und der Therapie häufig überfordert.
Hochaltrige benötigen Unterstützung bei der Sicherstellung ärztlicher Behandlungsmaßnahmen, wie
die Einnahme von Medikamenten
oder aber die Versorgung von Wunden. Fehlt die Unterstützung, kann
dies zu erheblichen Komplikationen
führen.
Organisationsübergreifend muss
zudem genügend qualifiziertes Fachpersonal ausgebildet sein und zur
Verfügung stehen. Altersmedizin,
geriatrische Onkologie und Validation sind wichtige Themen, die in die
Aus-, Fort- und Weiterbildung integriert sein müssen. Auch sollten zukünftig weitere Berufsgruppen in die
stationäre Versorgung eingebunden
werden. Hierzu gehören Geriater,
Psychiater und vor allem Altenpflegefachpersonen. Gerade letztere sind
eine derzeit kaum genutzte Ressource auf Stationen mit onkologischen
Schwerpunkten. Dabei sind sie mit
den physiologischen Veränderungen
im Alter vertraut und können ein
therapeutisches Team mit ihrer Expertise bereichern. Zudem haben
Altenpflegefachpersonen laut DKGEmpfehlung die Zugangsberechtigung zur Weiterbildung Pflege in
der Onkologie.
Die ambulante pflegerische Weiterversorgung muss von Fachpflegepersonen übernommen werden – das
heißt, dass ambulante Pflegedienste
über geriatrisches und onkologisches
Fachwissen verfügen müssen. Denn
wie sich gezeigt hat, treffen hier zwei
sich beeinflussende Faktoren aufeinander: der physiologische Alterungsprozess und die meist schwerwiegenden Nebenwirkungen einer
Krebsbehandlung. Betroffene und
ihre Angehörigen brauchen ein starDie Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 4|16

kes Netzwerk an unterstützenden
Akteuren, gerade in der Akutphase
der Erkrankung. Familienangehörige
sind oft unvorbereitet mit der Krebserkrankung ihrer Angehörigen. Daher ist eine ausführliche Informationsweitergabe bezüglich der häuslichen pflegerischen und medizinischen Versorgung dringend erforderlich. Bisherige onkologische
Konzepte können nicht ungefragt
auf geriatrisch onkologische Patienten übertragen werden. Deren Lebenssituation bringt neue Herausforderungen mit sich, derer sich alle
beteiligten Akteure bewusst werden
müssen.
Das heißt auch, sich mit monetären und ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Wenn derzeitige Strukturen nicht ausreichen, was würde es
kosten, die oben genannten Empfehlungen umzusetzen? Reicht das
Solidaritätsprinzip, um entstehende
Kosten zu decken? Ist eine Verbesserung der Versorgungsstrukturen
überhaupt gewünscht oder könnten
Vorbehalte gegenüber älteren kranken Menschen den kurativen Ansatz
verhindern?
Entscheidend ist, dass wir jetzt
aktiv werden, und nicht erst in zehn
Jahren damit beginnen, uns auf die
Flut der geriatrisch onkologischen
Patienten einzustellen.
(1) Bockemayer, C.: Auswahl der Chemotherapie beim geriatrisch-onkologischen Patienten
(2) Statistisches Bundesamt 2012
(3) Berliner Altersstudie. In: Journal of Gerontologie 2008
(4) Honecker, F.: Hämatopoetische Wachstumsfaktoren bei der Chemotherapie älterer
Tumorpatienten
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Vielversprechender Ansatz:
Bei der adoptiven T-Zell-Therapie
werden Abwehrzellen im Blut
des Patienten entnommen, im
Labor genetisch manipuliert und
anschließend dem Patienten
wieder zurückgegeben

„BEEINDRUCKENDE
ERFOLGE“
Neue Wege in der Onkologie. Die klassischen Krebstherapien führen
insbesondere bei fortgeschrittenen Erkrankungen oft nicht zum erwünschten
Erfolg. Über Chancen und Grenzen neuer Therapieverfahren sprachen wir
mit einer Expertin des Universitätsklinikums Münster.
Interview mit Prof. Dr. Claudia Rössig

Frau Professorin Rössig, welche
Fortschritte hat die Onkologie in
den vergangen Jahren gemacht?
In den 1950er- und 1960er-Jahren
wurden mit der Chemotherapie, Bestrahlung und Operation die klassischen Säulen der Krebstherapie entdeckt. Einige Krebserkrankungen
wurden damit heilbar gemacht – dazu zählen Krebserkrankungen im
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Kindesalter, Leukämien und Lymphome. Die meisten Tumore beim
Erwachsenen blieben jedoch weiter
unheilbar. Danach kam die Entwicklung in der Onkologie zum Stillstand.
Vereinzelt gab es zwar Behandlungserfolge, grundlegende Fortschritte
blieben aber aus. In den vergangenen
fünf Jahren sind neue Therapien entwickelt worden, die über die klassi-

schen Behandlungsansätze hinausgehen. Das sind zum einen immunologische Therapieverfahren – kurz Immuntherapie genannt – und zum anderen Therapieverfahren, die darauf
abzielen, die Tumorzelle gezielt dort
anzugreifen, wo sie krank und bösartig verändert ist. Sie werden als Zielgerichtete Therapie oder Molekular
targetierte Therapie bezeichnet.
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15
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Wie ausgereift sind diese beiden
Ansätze?
Die neuen Therapieverfahren zeigen
aktuell erste Erfolge, die durchaus
beeindruckend sind. Bislang sind
jedoch nur bestimmte Krebserkrankungen damit behandelbar. Die Entwicklung ist noch längst nicht beendet. Es zeichnet sich aber ab, dass
mit den neuen Verfahren ein weiterer Fortschritt in der Onkologie erzielt werden wird.
Wodurch unterscheiden sich die
Immuntherapie und die Zielgerichtete Therapie?
Die Zielgerichtete Therapie soll direkt in die genetischen Veränderungen eingreifen, die die Tumorzelle
bösartig machen. Bei der Immuntherapie geht es hingegen darum,
Tumorzellen auf der Basis von Oberflächenmerkmalen – also Merkmalen,
die die gesunde Zelle von der Tumorzelle unterscheiden – abzutöten. Das
hat nichts mit der Erbsubstanz der
Krebszelle zu tun, sondern mit Eigenschaften der Zelle, die dem
Abwehrsystem erlauben, sie von anderen Zellen zu unterscheiden.
Wie laufen die Therapieverfahren in
der Praxis ab?
Bei einer Art der Immuntherapie,
der sogenannten adoptiven T-ZellTherapie, werden Abwehrzellen im
Blut des Patienten entnommen und
im Labor genetisch so manipuliert,
dass sie Krebszellen als fremd erkennen. Versuche dazu gibt es schon seit
über 30 Jahren, doch erst in jüngerer
Zeit zeichnen sich damit erste, wirklich beeindruckende Erfolge ab.
Allerdings greift der Ansatz nicht
bei allen Krankheiten, sondern im
Moment vor allem bei bestimmten
Formen der Leukämie. Eine andere
Art der Immuntherapie beruht auf
Medikamenten, die im Tumor das
Milieu so verändern, dass eigene Abwehrzellen Krebszellen als fremd
erkennen und diese vernichten. Diesem Behandlungsansatz liegt zugrunde, dass im Tumor Abwehrzellen zwar vorhanden sind, diese aber
aufgrund der Krebserkrankung inaktiviert werden. Der Tumor stellt
insofern die gegen ihn gerichtete
Immunabwehr gezielt ab. Dieser
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

Mechanismus kann mit den neuen
Medikamenten rückgängig gemacht
werden. Die Abwehrzellen wachen
dann praktisch wieder auf und erkennen und zerstören die Tumorzellen. Das funktioniert jedoch nur bei
Krankheiten, bei denen dieser Mechanismus aktiv ist – der Tumor also
dazu beiträgt, dass das Abwehrsystem stillgelegt wird. Momentan wird
untersucht, bei welchen Krankheiten
das der Fall ist. Aktuell wissen wir,
dass die Therapie gut einsetzbar ist
bei Hautkrebs und einigen Lungenkrebsarten. Noch nicht klar ist jedoch, ob diese Immuntherapie vielen
Patienten nutzen kann oder nur einzelnen Situationen vorbehalten ist.
Wie erfolgt die Zielgerichtete Therapie?
Krebs ist eine Erkrankung der Gene.
Die Erkrankung entsteht dadurch,
dass sich ein Gen in einer bestimmten Körperzelle verändert und damit
Vorgänge auslöst, die eine normale
Ausreifung der Zelle verhindern.
Stattdessen vermehrt sich die Zelle
und nimmt die krebstypischen bösartigen Eigenschaften an. In den vergangenen Jahren wurde in vielen Einzelfällen verstanden, welche Gene
sich krankhaft verändern, und auf
welche Weise diese Veränderungen
die Zellentwicklung beeinflussen.
Dieser Fortschritt ist dem Humangenomprojekt zu verdanken, einem internationalen Forschungsprojekt, das

die gesamte Erbsubstanz des Menschen entschlüsselt hat. Die normale
Basenabfolge jedes einzelnen Gens
im Körper ist dadurch exakt bekannt,
und im direkten Vergleich mit den
Genen der Krebszellen wird deutlich, wo die krankhaften Genveränderungen liegen. Auf Basis dieser
Kenntnisse werden Medikamente
entwickelt, die gezielt in die Vorgänge eingreifen, die in Folge der Genveränderungen die Zelle bösartig
machen.
Bei welchen Krebsarten kann diese
Therapie eingesetzt werden?
Grundsätzlich kann die Zielgerichtete Therapie eines Tages bei vielen
Krebsarten möglich werden. Im Moment gibt es nur einzelne Erfolgsbeispiele – etwa bei bestimmten Formen der Leukämie. Für die chronische myeloische Leukämie beispielsweise existiert ein Medikament, das
die Krankheit über viele Jahre bis
Jahrzehnte stabilisieren und bei einigen Patienten sogar heilen kann.
Früher waren diese Patienten nur
durch eine Knochenmarkstransplantation heilbar. Nun reicht dieses einzelne Medikament. Es handelt sich
jedoch um eine sehr seltene Krebsart. Aktuell wird versucht, diesen
Therapieansatz für andere Krebserkrankungen weiterzuentwickeln.
Beim Hautkrebs und bestimmten
Lungenkrebsarten zeigen sich schon
erste Erfolge.

Von einer Revolution in
der Krebstherapie würde ich
noch nicht sprechen.
Dafür sind noch zu viele
Fragen ungeklärt
Prof. Dr. Claudia Rössig ist Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin – Pädiatrische Hämatologie und Onkologie – am Universitätsklinikum
Münster. Forschungsschwerpunkt der 45-jährigen Ärztin ist die Zelluläre
Tumorimmuntherapie
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Einzelne Fachleute sprechen bei den
beiden Therapieverfahren schon
von einer Revolution in der Krebstherapie …
Beide Therapieverfahren befinden
sich noch in der Entwicklung, und es
ist aktuell noch völlig unklar, welches
Potenzial sie in Zukunft bieten können. Trotz erster guter Erfolge hat
keine der beiden Therapien bei den
häufigsten Krebskrankheiten – etwa
Brustkrebs und Darmkrebs – einen
breiten therapeutischen Nutzen gezeigt. Es ist zudem noch nicht bekannt, ob die neuen Verfahren klassische Krebstherapien eines Tages ersetzen können, oder inwiefern eine
Kombination der neuen und klassischen Verfahren sinnvoll ist. Hier
sind noch sehr viele Fragen offen.
Von einer Revolution würde ich insofern nicht sprechen. Dennoch stellen sie einen klar erkennbaren wissenschaftlichen Fortschritt in der
Krebsmedizin dar, weil es sich um
neue Wirkprinzipien handelt. Und
diese versprechen immer neue Wege,

dass Menschen gesund werden.
Künftig wird es entscheidend darauf
ankommen, nicht nur eine Diagnose
zu stellen, sondern auch zu entscheiden, ob der Patient zu einer Patientengruppe gehört, die von einem
spezifischen Medikament profitiert.
Die Therapie wird insofern immer
individueller werden, was die Behandlung wesentlich komplexer und
auch teurer machen wird – aber auch
erfolgreicher.
Wann werden die neuen Therapieverfahren heute eingesetzt?
Alle Verfahren, die sich in der klinischen Entwicklung befinden, werden
im Rahmen von Studien eingesetzt
und in der Regel erst dann, wenn alle
andere Therapien versagt haben. Das
ist auch die Krux: Denn in einem
fortgeschrittenen Stadium funktionieren die neuen Therapien häufig
nicht mehr, und es ist unklar, ob sie
möglicherweise erfolgreicher gewesen wären, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt der Erkrankung ein-
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gesetzt worden wären. Es ist aber
heute schon so, dass ein Patient relativ früh mit einem zielgerichteten
Medikament behandelt wird, wenn
für die entsprechende Krebsart ein
solches Medikament existiert und
die entsprechende genetische Veränderung vorliegt. Das ist zum Beispiel
in der Behandlung einiger Lungenkrebsarten der Fall.
Die klassischen Krebstherapien
haben starke Nebenwirkungen zur
Folge. Wie sieht das bei den neuen
Therapieverfahren aus?
Das Nebenwirkungsspektrum ist
völlig anders als bei den klassischen
Krebstherapien. Sehr häufig treten
Hautprobleme auf wie Hautausschläge, Schleimhautveränderungen
sowie Fingernagel- und Fußnagelprobleme. Es können auch die Haare
und Wimpern ausfallen. Die Medikamente können zudem Durchfall,
Übelkeit und Erbrechen auslösen.
Darüber hinaus können auch völlig
unerwartete Probleme auftreten,
zum Beispiel plötzliche Wassereinlagerungen. Auch kann die Funktion
bestimmter Organe beeinträchtigt
sein, etwa von Niere und Leber.
Eine gute Patientenbeobachtung ist
also unerlässlich …
Richtig, Haut- und Schleimhautveränderungen müssen Pflegende und
Ärzte stets im Blick haben. Hinweise
auf Organbeeinträchtigungen zeigen
Laborwerte, die regelmäßig abgenommen werden müssen. Ganz
wichtig ist zudem, Klagen der Patienten ernst zu nehmen. Wenn Betroffene über ungewöhnliche Symptome berichten, sollte überlegt werden, ob dies auf die Therapie zurückzuführen sein könnte. Da Pflegende
den meisten Kontakt zu Patienten
haben, kommt ihnen hier eine
Schlüsselrolle zu. Insofern können
sie mit einer guten Patientenbeobachtung dazu beitragen, Belastungen
zu reduzieren und den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Frau Professorin Rössig, vielen
Dank für dieses Gespräch.
Das Interview führte
Stephan Lücke.
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15
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KREBSPATIENTEN
EINFÜHLSAM BEGLEITEN
Onkologische Pflege. Beziehungen zwischen Pflegenden und Patienten
sind in der Onkologie nah und intensiv – oft über einen langen Zeitraum.
Pflegende meistern dabei Situationen, die die eigenen Kräfte übersteigen
können. Immer wieder müssen sie sich Ängsten und Unsicherheiten
stellen, um die Erkrankten einfühlsam und authentisch zu begleiten.
Von Petra Flick

12

Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

Top-Thema

E

ine Krebsdiagnose trifft die
Betroffenen mitten im Alltag.
Orientierungslosigkeit, Sprachlosigkeit, Angst, Fassungslosigkeit stehen
im Raum. Die Welt scheint für einen
Augenblick stillzustehen. Die Erkrankten und deren Zugehörige fallen aus dem vertrauten Rahmen, es
gibt nichts mehr, woran sie sich festhalten können.
Gerade bei jüngeren Menschen
erschien das Leben bislang als unverwundbar – jetzt ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit plötzlich ganz real. Das Leben wird nun von der Krankheit bestimmt. Private und berufliche Pläne
werden infrage gestellt. Krankenhausaufenthalt, Untersuchungstermine und die Behandlung bestimmen den neuen Alltag.
Doch es steht nicht nur die Diagnose im Vordergrund. Alle Bereiche des Lebens sind „mit erkrankt“
und verändern sich. Zeit wird plötzlich zu einem besonderen Gut. Es
wird deutlich, dass man nichts tun
kann, um Zeit zu gewinnen oder
Versäumtes nachzuholen. Die Erkrankten stehen mit der Diagnose
Krebs im Hier und Jetzt. Existenzielle Fragen stehen im Vordergrund: Warum gerade ich? Was habe
ich falsch gemacht? Wie sage ich das
meinem Partner? Wie wird er reagieren? Werde ich sterben?

Ängste zulassen
Pflegende in der Onkologie nehmen
eine zentrale Rolle ein. Sie begleiten
Patienten und deren Zugehörige in
einer existenziellen Lebensphase. Sie
fungieren als Ansprechpartner und
nehmen Anteil. Sie lernen die Lebensgeschichte der Betroffenen kennen und unterstützen Patienten und
Angehörige bei der Krankheitsbewältigung. Sie beraten, schulen, verabreichen Medikamente und überwachen die eventuell lebensrettende
Therapie.
Im interprofessionellen Team
nehmen Pflegende eine Schlüsselfunktion wahr und vernetzen die
einzelnen Akteure. Wenn nötig, leiten Pflegende eine palliative Versorgung ein, begleiten und koordinieren
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

diese. Nicht zuletzt lindern Pflegende Symptome und vermitteln Zuversicht. Sie geben der Therapie ein
menschliches Antlitz.
Um diese vielfältigen Aufgaben
bewältigen zu können, sind neben
einem adäquaten Fachwissen weitere
Kompetenzen nötig, die sich gegenseitig bedingen (Abb. 1).
Dennoch: Pflege in der Onkologie ist eine immerwährende Herausforderung. Mitarbeiter sind täglich
mit Menschen in Ausnahmesituationen konfrontiert, die persönliche
Betroffenheit und Ängste auslösen
können. Beispielhaft zu nennen sind
hier die Angst vor den eigenen Gefühlen, die Angst, die richtigen Worte zu finden, sowie die Angst vor
Kontroll- und Distanzverlust. Belastend ist für viele Pflegende zudem,
die Verantwortung für das Leben
und Sterben des Patienten mittragen
zu müssen.

Pflegende können durch diese Ängste regelrecht blockiert werden. Sie
sollten jedoch versuchen, diese nicht
zu ignorieren oder wegzudiskutieren,
denn die Ängste sind real und sie
werden es auch bleiben. Es wird immer wieder Situationen geben, in
denen Pflegende persönlich berührt
und betroffen sind. Es gilt, sich diesen Ängsten und Unsicherheiten zu
stellen und sie zuzulassen. Dies hilft,
menschenfreundlich, authentisch und
fachkompetent handeln zu können.
Warum ist es überhaupt so, dass
Pflegende das Leid eines Patienten
ergreift, den sie gerade erst kennengelernt haben? Autorin Corinna
Kohröde-Warnken erklärt dies in ihrem Buch „Zwischen Todesangst
und Lebensmut“ damit, dass sich
Menschen ihrem Gegenüber mit
seiner Mimik, Gestik und Gefühlen
nahezu nicht entziehen können. Beispielsweise empfinden Mütter den

TEILKOMPETENZEN VON PFLEGENDEN
IN DER ONKOLOGIE

Abb. 1

Fachkompetenz
– Kompetentes Handeln rund um die Therapie
– Verabreichung der medikamentösen Therapie
– Gezielte Überwachung des Patienten hinsichtlich Komplikationen
– Pflege bei Therapienebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen,
Schmerz, Mukositis
Humankompetenz
– Selbstreflexion (Wo stehe ich? Was kann ich? Wo bin ich unsicher?
Wann gerate ich an meine Grenzen? Was kann ich verbessern?)
– Eigene Begabungen erkennen und entfalten
– Weiterbildung, Weiterentwicklung
Sozialkompetenz
– Über Kommunikation den Patienten da abholen, wo er sich in seiner
Krankheitsverarbeitung gerade befindet (z. B. Unterstützung bei
Entscheidungsprozessen oder Erkennen von Beratungsbedarf)
Methodenkompetenz
– Umgang mit elektronischer Patientenakte
– Anwendung von Schmerzskalen
Sprachkompetenz
– Fachbegriffe korrekt anwenden
– In der Lage sein, mit dem Patienten verständlich zu sprechen
(kein Fachjargon)
Lernkompetenz
– Sicherstellung des eigenen fachbezogenen Wissensstandes
(Fachzeitschriften, Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten, E-Learning)
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„Es war gut, dass ich auf mein
Bauchgefühl vertraut habe“
Petra Flick ist weitergebildete Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin für die Pflege in der Onkologie
im Universitätsklinikum Münster. Im folgenden Essay
beschreibt sie eine Begegnung mit einem Krebspatienten, die sie nachhaltig beeindruckt hat.

Herr H. ist an einer akuten myeloischen Leukämie erkrankt. Er ist
51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei
Kinder im Alter von acht und zehn
Jahren. Herr H. erhält nach einer intensiven Chemotherapie eine allogene Knochenmarktransplantation. Bei
dieser Behandlung wird das eigene
blutbildende Knochenmark durch
Chemotherapie und Ganzkörperbestrahlung zerstört und ein „neues“
von einem gesunden Spender transplantiert.
Herr H. ist beruflich erfolgreich
und legt viel Wert auf sein Äußeres.
Er ist gut gekleidet und gepflegt.
Herr H. ist stets freundlich, durchaus anspruchsvoll und eher introvertiert. Er isst gerne und mit Appetit.
Er liebt die Gemeinschaft beim Essen. Intimsphäre ist ihm sehr wichtig. Herr H. telefoniert jeden Tag mit
seinen Kindern und der Ehefrau.
Die Kinder gehen auf eine Privatschule und spielen beide erfolgreich
ein Instrument. Seine Familie lebt
120 Kilometer von der Klinik entfernt und besucht den Familienvater
auf seinen eigenen Wunsch hin nur
selten – „Ich möchte nicht, dass meine Kinder mich hier so sehen.“
Herr H. geht sehr zuversichtlich
in die Knochenmarktransplantation.
Er ist zuverlässig in der Einnahme
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der Medikamente und hält sich
an alle Regeln, die eine so intensive Therapie mit sich bringt. Herr
H. durchläuft zunächst die Konditionierungsphase, die Zeit vor der
Transplantation. In dieser Phase erhält Herr H. eine aggressive Chemotherapie und eine Ganzkörperbestrahlung. Am Tag vor der Transplantation werden Herrn H. auf eigenen Wunsch die Kopfhaare rasiert
– „Die fallen ja eh aus.“
Am Tag 0, der Tag der Transplantation, beginnt für Herrn H. die
Sterilphase. Diese dauert ungefähr
drei Wochen. In dieser Phase darf
Herr H. das Zimmer nicht mehr verlassen. Alle Gegenstände im Zimmer sind sterilisiert oder wischdesinfiziert worden. Kleidung, Bettwäsche
und Geschirr werden täglich erneuert. Das Buch, das Herr H. gerade
liest, ist in einzelne Seiten zerlegt, da
man ein sterilisiertes Buch bereits
nach drei Tagen aus dem Sterilzimmer entfernen muss. Herr H. hat Fotos vom letzten Familienurlaub am
Meer einschweißen lassen. Diese
hängen an der Wand direkt gegenüber seinem Bett. Das Pflegepersonal trägt einen Mundschutz und eine
Haube. Wenn sie das Zimmer betreten, kommen noch ein steriler Kittel
und Handschuhe dazu. Eine Zeit
der hochgradigen Infektionsgefahr
steht Herrn H. bevor. Monitorüberwachung, Fieber messen, tägliche
Blutentnahmen, Bilanzierung, Mundinspektion, Hautinspektion, Gabe von
Prophylaxen und Immunsuppressiva
sowie das Einhalten der Hygiene-

maßnahmen stehen täglich auf dem
Programm.
In der Sterilphase darf Herr H.
nur Sterilkost zu sich nehmen. Das
Essen empfindet er als ungenießbar.
Er beschränkt sich auf Milchsuppen
und Milchreis. Nach kurzer Zeit plagen Herrn H. Übelkeit und Erbrechen, sodass er das Essen ganz einstellt. Er wird von nun an parenteral
ernährt.
Herr H. erleidet in den nachfolgenden Wochen schwerste Komplikationen – hohes Fieber, Übelkeit,
unerträgliche Schmerzen aufgrund einer Abstoßungsreaktion des Darms,
massive Durchfälle, Luftnot aufgrund
einer Pilzinfektion in der Lunge.
Er wird immer stiller, teilweise
aggressiv. Alles, was für Herrn H.
eine Bedeutung hatte, ist unwichtig
geworden. Es macht ihm beispielsweise nichts mehr aus, völlig unbekleidet im Bett zu liegen. Er meldet
sich einfach gar nicht mehr, wenn er
Urin oder Stuhlgang lassen muss.
Herr H. bricht den telefonischen
Kontakt zu seiner Familie ab. Die
Ehefrau kommt noch zu Besuch,
aber es herrscht nur noch Schweigen. Den Kindern soll dieser Anblick
erspart bleiben. Die Ehefrau hält an
ihrer Hoffnung fest. Alles soll gut
werden.
Schließlich verweigert Herr H.
auch die Medikamenteneinnahme
und jegliche grundpflegerische Versorgung. Er schafft es nicht und gibt
sich am Ende auf. Herr H. liegt fast
unbekleidet in seinem Bett, spricht
nicht mehr oder nur unfreundlich.
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 12|15

Alles ist ihm egal. Er ist schwach,
von der Krankheit ausgezehrt,
hat tiefliegende traurige Augen.
Das ist der Mensch, der am Ende
stirbt.
Wir als Pflegende sind in dieser Zeit Herrn H. näher als jeder
andere. Wir begleiten ihn durch
diesen „Kampf“. Es gibt gute und
schlechte Tage. Die schlechten
überwiegen in den letzten Monaten. Es ist eine besondere Form
der Begleitung. Jeden Tag ins
Zimmer zu gehen und zu schauen, was heute dran ist. Selbst
wenn man sich auf die Nebenwirkungen und Komplikationen
der Behandlung beschränkt, hat
man mehr als genug zu tun.
Folgende Gedanken gehen
mir durch den Kopf: Macht das
alles einen Sinn? Immer wieder
neue Komplikationen. Es geht
nur bergab. Wie gehe ich mit
diesem Menschen um? Sehe ich
seine Not? Wie kann ich helfen?
Warum telefoniert Herr H. nicht
mehr mit seinen Kindern? Warum reagiert Herr H. so „unmöglich“, wenn ich Fieber messen
möchte? Herr H. spricht nicht
mehr viel, zieht sich total zurück.
Stille im Zimmer. Soll ich diese
Stille zulassen?
Eines Tages hatte ich das Gefühl, die Stille durchbrechen zu
wollen. Ich sagte: „Herr H., Sie
sehen sehr traurig aus, es geht Ihnen wirklich schlecht, oder?“
Herr H. fing an zu weinen. Ich
war sehr beeindruckt von dieser
Reaktion. Herr H. weinte und
ich hielt seine Hand, ohne noch
etwas zu sagen. Ich fühlte mich
sehr hilflos und war unsicher, ob
ich wohl das Richtige tat.
Im Rückblick war es gut, dass
ich auf mein Bauchgefühl vertraut habe. Herr H. brauchte in
diesem Moment keine Medikamente oder Therapeuten. Hier
ging es nicht um Perfektion in
der Kommunikation. Herr H.
brauchte nur einen Menschen,
der ihn ansah und das aussprach,
was für ihn unmöglich erschien.
Nur jemanden, der da war.
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Schmerz ihrer Kinder, den diese bei
einem Sturz verspüren. Dies ist in
der Computertomographie durch eine erhöhte Aktivität des Schmerzzentrums der Mütter messbar.
Ähnlich ist es auch in der Pflege.
Es gibt einen gemeinsamen zwischenmenschlichen
Bedeutungsraum, der ermöglicht, dass Pflegende
wahrnehmen, was beim Gegenüber
gerade los ist. Pflegende erkennen
ohne Worte, was sich der Patient
beispielsweise gerade wünscht oder
was er beabsichtigt, zu tun.
Es kann daher nur der Rat gegeben werden, im Umgang mit onkologischen Patienten keine Hemmungen zu haben und sich von der Intuition leiten zu lassen. Pflegende nehmen wahr, wie sich der Patient verhält, wie er handelt, wie er spricht
oder ob er schweigt. Die Art und
Weise, wie man dem onkologisch
Erkrankten gegenübertritt, ist eine
Art von Haltung. Man kann sich dafür entscheiden, sich ganz auf den
Patienten einzulassen und sich nicht
nur mit dem Krankheitsbild und den
Nebenwirkungen der Therapie zu
befassen – genau da hinzuschauen,
worunter er gerade am meisten leidet. Sind es Schmerzen oder hat der
Patient Ängste? Fühlt er sich einsam
oder ist es die dauernde Übelkeit,
was ihn am meisten belastet?
Es gilt, sich auf den Menschen
einzulassen, trotz Zeitdruck. Sich
immer wieder neu dafür zu entscheiden, auch wenn der Stationsalltag
diese Sichtweise oft nicht zulässt.
Pflegende müssen sich entscheiden,
ob sie mit dieser humanistischen
Haltung in ein Patientenzimmer gehen oder sich nur auf die Nebenwirkungen der Therapie beschränken.
Der erkrankte Mensch wird diesen
Unterschied deutlich spüren.

Kommunikation
ist essentiell
Onkologische Patienten sehnen sich
nach Zuwendung, Verständnis, Unterstützung, Klärung und Ermutigung. Um diesem Wunsch gerecht
zu werden, ist eine gute Kommunikation essentiell. Pflegende in der
Onkologie müssen sich grundsätzlich die Frage stellen, ob sie sich auf

ein Gespräch und auf die emotionale
Nähe mit dem Erkrankten wirklich
einlassen wollen.
Dem Diplom-Psychologen Günter G. Bamberger zufolge ist dies die
wesentliche Voraussetzung, den onkologischen Patienten auf menschlicher Ebene zu begegnen. Pflegende
sind Krebspatienten schon durch die
medizinische und grundpflegerische
Versorgung körperlich sehr nah.
Diese Momente der körperlichen
Nähe können genutzt werden, um
sich auch auf emotionale Themen
einzulassen. Hier muss keine zusätzliche Zeit eingeplant werden. In Bezug auf das Fallbeispiel Herr H.
könnte man während der Grundpflege beispielsweise auf die laminierten Familienfotos eingehen. Es
könnte im Gesprächsverlauf um die
Ängste der Kinder oder Ehefrau gehen. Oder man spricht darüber, wie
alles eigentlich anfing und was sich
bei so einer Erkrankung im sozialen
Umfeld verändert.
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Es ist eine Art von Haltung, wie Pflegende
Patienten gegenübertreten. Wenn sie es
schaffen, sich nicht nur auf die Nebenwirkungen der Therapie zu beschränken und
den Erkrankten auch auf menschlicher Ebene
begegnen, wird der Patient diesen Unterschied
deutlich spüren

Der hohe Stellenwert der Kommunikation in der onkologischen Pflege
hat mit der existenziellen Bedrohung, die eine Krebserkrankung
darstellt, zu tun. Kommunikation
kommt vom lateinischen Wort
„communicare“ und bedeutet teilen,
gemeinschaftlich tun, jemanden teilhaben lassen, sich besprechen oder
mitteilen. Kommunikation bildet somit die Grundlage jeder professionellen Interaktion zwischen Pflegenden und Patienten. Dabei ist es eine
Herausforderung, komplexe Informationen verständlich zu erklären
sowie auf persönliche Probleme, Sorgen und individuelle Bedürfnisse
einzugehen. Folgende Strategien
helfen dabei, sich bei der Kommunikation mit Krebspatienten angemessen, authentisch und einfühlsam zu
verhalten.
Stille aushalten: Menschen mit
lebensbedrohlichen Erkrankungen
schweigen, weil sie von ihren Ängsten „überrollt“ werden. Sie verweigern das Gespräch, weil sie unsicher
sind, ob sie ihre Gedanken und
Gefühle aussprechen dürfen. Die
Erkrankten ziehen sich zunächst
zurück. Sie brauchen Zeit. Für Pflegende gilt, die Erkrankten richtig
einzuschätzen und sie dort zu unterstützen,, wo gerade am meisten Bedarf ist. Auch onkologisch Pflegende
sind manchmal sprachlos. Die Angst,
etwas Falsches zu sagen, überwiegt in
manchen Situationen. Doch in solchen Momenten ist Schweigen erlaubt, auch wenn es schwer fällt, die
Stille im Zimmer auszuhalten. Pflegende ermöglichen dem Erkrankten
so Raum und Ruhe. Wir schweigen
und „hören“ trotzdem zu. Schweigen
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kann Pflegenden außerdem helfen,
Abstand gegenüber Ärger, Aufregung, Angst und Stress zu gewinnen.
Aktives Zuhören: Aktives Zuhören
ist von Achtsamkeit und Verstehen
geprägt. Es erfordert Konzentration.
Das, was der Patient ausdrücken
will, wird verbalisiert und zusammengefasst. Es geht um Verstehen
und darum, dem Patienten zu vermitteln, dass hier eine Pflegeperson
anwesend ist, der er sich anvertrauen
kann. Was immer gesagt oder nicht
gesagt wird, die Pflegeperson reagiert mit Verständnis. Sie versucht,
mitzufühlen. Es geht nicht darum,
die Probleme des onkologisch Erkrankten zu lösen. Vielmehr sind wir
onkologisch Pflegenden gefordert,
die Patienten in der Problemlösung
zu unterstützen. Hier ist es wichtig,
auch zwischen den Zeilen zu lesen.
Beziehungsaufbau: Die wichtigste
Grundlage jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist gegenseitiges
Vertrauen. Ein Ziel in der onkologischen Pflege ist, dass die Patienten
sich sicher und aufgehoben fühlen.
Vertrauen und Sicherheit verbinden
sich mit dem Eindruck fachlicher
Kompetenz. Neben der Beziehung,
dem Vertrauensverhältnis und dem
Ausmaß von Nähe und Distanz, das
zueinander aufgebaut wird, ist die jeweils besondere Lebenssituation
wichtig. Diese ist bei onkologisch
Erkrankten und auch bei den Pflegenden eine besondere. Onkologisch
Pflegende und Patienten sind aus
dem Rahmen einer „normalen“ Gesprächsbeziehung herausgenommen.
Pflegende stehen vor der Herausforderung, die Beziehung zum onkolo-

gisch Erkrankten wertschätzend und
positiv zu gestalten. Begegnungen
und Gespräche zwischen Patient
und Pflegekraft werden so wertvoll,
aufbauend und respektvoll.

Vom Patienten lernen
Mein persönliches Resümee: Für
mich als Pflegende ist die Begleitung
onkologischer Patienten auch nach
vielen Jahren immer noch eine Herausforderung. Ich stelle mich dieser
gerne, denn es sind positive Dinge,
die daraus entstehen. Mein größtes
Interesse, und darin sehe ich auch
den Sinn meiner Arbeit, liegt im
menschlichen Kontakt. Wir können
von onkologischen Patienten viel
lernen: die Freude über kleine Dinge, das Leben in der Gegenwart,
Dankbarkeit, Gelassenheit, den Tod
anzunehmen als Teil des Lebens, die
Auseinandersetzung mit der Frage:
Woher komme ich, wohin gehe ich?
In der Begleitung onkologischer Patienten dürfen wir neben den schwierigen Herausforderungen auch all das
erleben. Es ist bereichernd für unser
persönliches Leben.
Im Kinderbuch „Ronja Räubertochter“ der schwedischen Autorin
Astrid Lindgren heißt es an einer
Stelle: „Lange saßen sie dort und
hatten es schwer. Aber sie hatten es
gemeinsam schwer, und das war ein
Trost. Leicht war es trotzdem nicht.“
Dieses Zitat berührt mich sehr, es
spiegelt die Phänomene in der Begleitung onkologischer Patienten
treffend wider. Pflegende und Erkrankte gehen gemeinsam durch eine schwere Zeit. Keiner weiß, was
am Ende sein wird. Wir Pflegenden
begleiten die Betroffenen und deren
Zugehörige im Hier und Jetzt. Für
viele Patienten der letzte Lebensabschnitt. Daran sollten wir in der
Begleitung der onkologischen Patienten immer wieder denken.
Petra Flick, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für die Pflege in der Onkologie/
Palliative Care, Praxisanleiterin
Universitätsklinikum Münster, Weiterbildungsstätte für Intensivpflege & Anästhesie und
Pflege in der Onkologie
Schmeddingstraße 56, 48149 Münster
petra@flick-muenster.de
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Pflegen + Unterstützen

Trauma

Krebstherapie

Posttraumatische Belastungsstörung. Onkologische Erkrankungen sind oft
lebensbedrohlich und gehen mit einer langen, häufig invasiven Therapie einher.
Dies kann bei Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung auslösen,
die auch Jahre später – zum Beispiel durch einen erneuten Krankenhausaufenthalt –
reaktiviert werden kann.
Von A.-H. Seidlein, M. Meng, C. Kugler et al.

D

ie Häufigkeit von Krebserkrankungen nimmt zu. Die
Anzahl neuer Fälle wird Expertenschätzungen zufolge in den nächsten
zwei Jahrzehnten um 70 Prozent
ansteigen (1). Schon heute gehört
Krebs zu den führenden Ursachen
für Morbidität und Mortalität weltweit (2).
In Deutschland wird jährlich bei
rund 480 000 Menschen erstmalig
eine Krebserkrankung diagnostiziert.
Im Laufe ihres Lebens erkranken 51
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Prozent der Männer und 43 Prozent
aller Frauen an Krebs. Jeder vierte
Mann und jede fünfte Frau versterben an einer onkologischen Erkrankung (3).

Viele Krebspatienten leiden
unter PTBS
Menschen mit Krebserkrankungen
sind durch die Fortschritte der Medizin heute als chronisch krank zu
verstehen. Die Behandlung dauert

eine lange Zeit, mit dem Ziel einer
Heilung, Verlängerung der Lebenszeit und dem Erhalt der bestmöglichen Lebensqualität.
Oft sind die betroffenen Patienten aber nicht adäquat versorgt, da
unser Gesundheitssystem nicht ausreichend auf die Bedürfnisse chronisch kranker Menschen eingestellt
ist. Meist steht die Behandlung
akuter Gesundheitsprobleme im
Vordergrund, nicht aber die kontinuierliche und koordinierte Begleitung
Die Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 8|16

Trauma-Ereignis, z. B. Lebensbedrohung durch Erkrankung,
Krieg oder körperliche Versehrtheit durch Vergewaltigung

2

Intrusion

Wiedererleben des traumatischen Ereignisses
(Alpträume, Flashbacks)

Vermeidung

Versuch, Situationen zu meiden, die Erinnerungen an
das traumatische Ereignis auslösen; Teilnahmslosigkeit;
Gefühl der Entfremdung

Hyperarrousal

Dauerhaftes Gefühl der Angespanntheit bzw. übersteigerte
Gereiztheit: z. B. Schlafstörungen, Wutausbrüche,
Konzentrationsschwierigkeiten, Schreckhaftigkeit

3

Auftreten der Symptome innerhalb von sechs Monaten nach dem
auslösenden Ereignis
Abb. 1

von Patienten mit komplexen
Krankheitsverläufen, die durch ein
Auf und Ab des Gesundheitszustandes gekennzeichnet sind (4).
Selbst von Krebs geheilte Patienten haben oft das Gefühl, dass ihre
Krankheit nie ganz weg ist. Sie
fürchten Metastasen und ein Wiederauftreten der Erkrankung. Die
Diagnose Krebs und dessen Therapie stehen im Zentrum aller Aktivitäten und Überlegungen des Betroffenen. Dieses Phänomen beschreibt
Shaha (5) auch als Omnipräsenz von
Krebs. Die Krankheit beeinflusst das
ganze Leben des Patienten und auch
seiner Angehörigen (6).
Onkologische
Erkrankungen
sind mit wiederholter invasiver Diagnostik und Therapie sowie Schmerzen verbunden. Auch ist häufig eine
Behandlung auf einer Intensivstation
erforderlich. Die erfahrene Lebensbedrohung durch die Krankheit und
der erlebte Kontrollverlust beeinflussen die Krankheitsverarbeitung
und können die Entwicklung einer
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) begünstigen (7).
Schwere körperliche Erkrankungen,
aber auch medizinische Eingriffe
können folglich Auslöser einer
PTBS sein (8).
Eine solche Belastungsstörung
ist durch die in Abbildung 1 dargestellten Leitsymptome gekennzeichnet: Intrusion, Vermeidung, HyperDie Schwester Der Pfleger 55. Jahrg. 8|16

arrousal (9). Diese können durch ein
Trauma ausgelöst werden und in einem zeitlichen Zusammenhang von
sechs Monaten mit diesem auftreten.
Posttraumatische Belastungsstörungen beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Menschen
erheblich und beeinflussen auch das
Outcome der Therapie (10).
Der Zeitpunkt der Diagnosestellung einer Posttraumatischen Belastungsstörung kann mit Schwierigkeiten verbunden sein. Diese betreffen im Wesentlichen die folgenden
Punkte:
n Retraumatisierung – erneutes
Auftreten eines traumatischen Ereignisses, zum Beispiel erneuter
Krankenhausaufenthalt, mit Ähnlichkeit zum initialen traumatisierenden Ereignis (11),
n Reaktivierung – Wiederauftreten
von Symptomen, zum Beispiel Alpträume (11),
n verzögerter Beginn – Auftreten
der ersten Symptome sechs Monate
nach traumatisierendem Ereignis (12).
Krebspatienten erleben eine
Vielzahl unterschiedlich lebensbedrohlicher Ereignisse und Situationen im Rahmen ihrer Krebserkrankung. Zumeist dominieren jedoch
die körperlichen Symptome das Erleben. Dies erschwert die Ursachenzuschreibung, insbesondere bei einer
bestehenden Schmerzsymptomatik.

Das Magazin für die Pflege zu Hause

1

Auch im
Abo –
Kennen
Sie
19 Euro
schonnur
unseren
im Jahr!
Newsletter?
Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbH | Postfach 1150 | 34201 Melsungen | www.bibliomed.de | Herausgeber: Pflege e.V. | ISSN 2192–5488

Angehörige

Informieren Sie sich
dreimal wöchentlich
mit dem Wichtigsten
aus der Pflege!

Angehörige pflegen erscheint vier Mal im Jahr
und ist außerdem über die Unfallkasse NRW und
die Barmer GEK kostenfrei zu beziehen.

Merkmale einer Posttraumatischen Belastungsstörung
nach ICD10-Kriterien (9)

Ú

2|16

Zu Hause alt werden
Lösungen für selbstständiges Wohnen
Inkontinenz

Neue Therapien helfen

Kneipp

Auch zu Hause möglich

Urlaub

Gemeinsam verreisen

Sie pflegen
einen Angehörigen?
Oder sind beruflich im
Bereich der Pflege tätig?
Dann liegen Sie mit
Angehörige pflegen
genau richtig!

Foto: iStock.com/ViewApart

Fachliche Infos, ErfahrungsMelden
sich
für Tipps
unseren
berichteSie
und
viele
helfen
kostenlosen
Newsletter
Ihnen, die Pflege
amgut
besten
gleich an:
zu bewältigen.
www.bibliomed-pflege.de/
Werden
Sie Abonnent –
newsletter
und Sie bekommen
Angehörige pflegen
pünktlich und bequem viermal
pro Jahr direkt nach Hause
geliefert.

Einfach online bestellen unter

www.bibliomed.de/angehoerige-pflegen

Erklärvideo „Die schwierige Patientin“
möchte für das Trauma Krebstherapie sensibilisieren
Der Trickfilm ohne Ton begleitet Frau Krass, die die Diagnose Bronchialkarzinom erhält und eine umfangreiche
Therapie durchlaufen muss: Lungenteilresektion, Chemotherapie und Bestrahlung. Zweieinhalb Jahre später wird
sie nach einem Sturz erneut ins Krankenhaus aufgenommen. Aufgrund der starken Schmerzen in der Hüfte befürchtet sie Knochenmetastasen – denn diese sind bei
Bronchialkarzinom sehr häufig. Es ist zum Glück nur eine
Fraktur, trotzdem entwickelt Frau Krass in der Folge
Schlafstörungen, Alpträume, Ängste. Das Pflegepersonal
erlebt die Patientin als schwierig. Gleichzeitig hat Frau
Krass das Gefühl, dass sich keiner um sie kümmert …

Jüngere Patienten, Menschen mit
einer weiter fortgeschrittenen Krebserkrankung sowie Patienten, die ihre
Therapie erst gerade abgeschlossen
haben, scheinen dabei ein höheres
Risiko zu haben, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln (13).

Video soll aufklären
Eine Studentengruppe der Universität Witten/Herdecke entschied sich,
zu dieser Thematik ein Erklärvideo
zu produzieren. Ziel war es, die
Pflegenden in der Praxis auf eine
mögliche Posttraumatische Belastungsstörung bei Krebspatienten
aufmerksam zu machen. Nur durch
eine Sensibilisierung kann ein Bewusstsein für das Problem geschaffen und eine adäquate Versorgung
der Betroffenen erreicht werden.
Die Kopplung des Erklärvideos
an ein von erfahrenen Praktikern
konstruiertes Fallbeispiel verankert
das Thema realistisch im Alltag der
Pflegenden. Zusätzlich wurde das
Fallbeispiel mit wissenschaftlich gesicherten Daten untermauert und
hebt sich somit von einer Einzelfallstudie ab.
Selbstredend kann ein Erklärvideo das Thema „Versorgung von
onkologischen Patienten“ nicht er-
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Das zweieinhalbminütige Video möchte dafür sensibilisieren, dass eine Krebserkrankung und die damit
zusammenhängende Therapie eine Posttraumatische
Belastungsstörung auslösen können, die auch noch Jahre
später reaktiviert werden kann.
Eine studentische Arbeitsgruppe hat das Erklärvideo
geplant und umgesetzt. Das Video entstand im Rahmen
eines Praxisprojektes des Masterstudiengangs „Pflegewissenschaft MSc“ der Universität Witten/Herdecke.
Sie finden das Video unter: www.youtube.com
(Suchbegriff „Die schwierige Patientin“).

schöpfend abhandeln. Vielmehr ist
es als Hinweis zu verstehen, der dem
interessierten Betrachter den Weg in
ein brisantes und hochaktuelles Thema weist. In dieser Rolle können Erklärvideos zukünftig auch in anderen
Bereichen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegenden genutzt
werden.
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PARAVASATE
VERMEIDEN
Umgang mit Zytostatika. Bei der
Verabreichung von Zytostatika besteht
immer die Gefahr, dass sie versehentlich
paravenös laufen. Im schlimmsten Fall
kann eine Amputation der betroffenen
Extremität die Folge sein. Durch fachgerechtes Handeln lässt sich das Risiko
jedoch minimieren.
Von Matthias Naegele

E

in Zytostatika-Paravasat ist
eine unbeabsichtigte Injektion
oder Leckage von Medikamenten in
das perivaskuläre oder subkutane
Gewebe während einer intravenösen
Applikation (1). Bei Paravasaten an
einem peripher-venösen Zugang
können Akutsymptome wie Ödem,
Schwellung, Rötung sowie brennende oder stechende Schmerzen auftreten. Sie können zunächst aber auch
unbemerkt verlaufen (5, 8). Verzögert
können zunehmende Schmerzen,
Gewebsverhärtung und Blasenbildung auftreten. Bei lokal stark toxischen Verbindungen kann es nach
wenigen Wochen zu Gewebsnekrosen oder Ulzerationen kommen. Ursache ist das Wiederfreisetzen des
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Medikamentes nach der Zerstörung
der Zelle, zum Beispiel bei Anthrazyklin-Paravasaten (5, 8).
Bei zentralvenösen Paravasaten
können zudem noch thorakale oder
Kopfschmerzen, Fieber, Husten, Dyspnoe, Palpitationen und Arrythmien
auftreten (5). In der Literatur wird
die Paravasat-Prävalenz mit 0,1 bis
sechs Prozent beschrieben (3).
Differentialdiagnostisch können
vor allem bei der Applikation über
peripher-venöse Zugänge paravasatähnliche Symptome auftreten. Dazu
zählen Überempfindlichkeit, Reizung und Rötung um die Einstichstelle des peripher-venösen Katheters herum und entlang der Applikationsvene. Diese Symptome bilden

sich innerhalb von 30 Minuten nach
Abbruch der Injektion zurück und
treten bei Wiederaufnahme der Applikation nicht mehr auf (8).
Bei langer Liegedauer eines peripher-venösen Katheters können
Schmerzen an der Einstichstelle
oder im Verlauf der Venen auch auf
einen Thrombophlebitis zurückzuführen sein (8).

Verschiedene Risikofaktoren
Zur Entstehung eines Paravasats
können verschiedene Risikofaktoren
beitragen: die verwendete Substanz,
der verwendete Venenkatheter, der
Patient selbst und die Person, die das
Zytostatikum appliziert.
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 7|15
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frei laufend oder langsam als Bolus
appliziert werden. Als Druckinfusion über Infusionspumpen und über
einen peripheren Zugang dürfen sie
nicht verabreicht werden.

Die verwendete Substanz: Zytostatika können nach ihrer Hauttoxizität
in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden: nicht-gewebsschädigende Substanzen (non vesicant),
gewebsreizend (irritant), gewebsnekrotisierend (vesicant).
Während ein Paravasat mit
nicht-gewebsschädigenden Substanzen keine schwerwiegenden Folgen
für die Haut des Patienten hat, können Paravasate mit gewebsnekrotisierenden Substanzen zu schweren
Hautdefekten führen, die chirurgische Interventionen wie Débridement oder Amputation der betroffenen Extremität zur Folge haben
können. Am besten sollten diese
über einen zentralen Venenkatheter
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 7|15

Der verwendete Venenzugang: Die
Art des verwendeten Venenzugangs
spielt eine wichtige Rolle bei der sicheren Applikation von Zytostatika.
So ist ein Butterfly wegen der starren
und spitzen Metallnadel ungeeignet
und sollte wegen des Risikos, die
Vene zu verletzen, nicht verwendet
werden (2, 8). Die Verwendung eines
Butterflys verdoppelt das ParavasatRisiko (5). Bei der Verwendung eines peripheren Venenkatheters ist
grundsätzlich auf folgende Aspekte
zu achten:
n Vor Zytostatika-Applikationen
sollte immer ein neuer Zugang gelegt werden (5).
n Nur dicke Venen der Unterarmmitte dürfen verwendet werden. Die
Dicke der Vene bietet genug Blutfluss, damit Zytostatika schnell verdünnt und weitertransportiert werden. Zudem ist in der Unterarmmitte genügend Weichteilgewebe, das
im Falle eines Paravasats das Zytostatikum aufnehmen kann (2, 5, 8).
n Zugänge
am
Handrücken,
Handgelenk oder Ellenbeuge sind
nicht geeignet (2, 5, 8). Aufgrund der
hohen Beweglichkeit der Gelenke
können periphere Zugänge leichter
dislozieren. Zudem befindet sich
dort im Falle eines Paravasats wenig
muskuläres Gewebe, das das Paravasat aufnehmen könnte. Sehnen, Bänder, Knochen oder die Gelenke werden in Mitleidenschaft gezogen.
n Es sollten keine Mehrfachpunktionen an einer Vene vorgenommen
werden; vor allem nicht distal an
einem früheren Punktionsort, da es
dort sonst zum Paravasat kommen
kann (2, 5, 8).
n Bei Störungen des venösen oder
lymphatischen Abflusses und bei
Sensibilitätsstörungen sollten keine
Zytostatika verabreicht werden. Es
muss dann auf die andere Körperseite ausgewichen werden (8).
n Es sollte ein möglichst dünner
peripherer Venenkatheter gewählt

werden (20–23 Gauge), damit rund
um den Katheter ein ausreichender
Blutfluss und damit verbunden eine
gute Verdünnung der Zytostatika
und deren Weitertransport gewährleistet ist (2, 5).
n Die sichere Fixierung ist wichtig.
Um die Einstichstelle und den Venenverlauf auch während der Infusion überwachen zu können, sollte der
periphere Venenkatheter mit einem
Pflaster mit Sichtfenster verbunden
werden (2, 5). Zudem sollte Zug auf
den Katheter vermieden werden.
Die sicherste Zugangsform, die
das Paravasat-Risiko deutlich reduziert, ist ein zentralvenöser Katheter
oder Port (5). Zentralvenöse Zugänge sind zudem eine gute Alternative bei häufigen ZytostatikaApplikationen und wenn sich das
peripher-venöse System in einem
schlechten Zustand befindet. In beiden Fällen sollte immer die Anlage
eines Ports in Betracht gezogen werden (2, 5).
Aber auch bei Ports ist das Risiko
eines Paravasats nicht ausgeschlossen (10. 11). Ein falsches Sicherheitsgefühl kann dazu führen, dass
Symptome eines Paravasats falsch
gedeutet werden, zum Beispiel dass
Schmerzen in der Brust für Zeichen
eines Herzinfarkts gehalten werden
(10). Zudem können Portparavasate
klinisch schwerwiegender als periphervenöse Paravasate auftreten (5).
Mögliche Ursachen für ein Portparavasat können folgende sein (5, 11):
n unvollständige
oder
falsche
Portpunktion,
n unabsichtliches
Herausziehen
der Nadel,
n Fibrinpfropf oder Thrombus an
der Katheterspitze und daraus resultierender Rückstau der Infusion,
n Perforation der Vena Cava Superior oder Vena subclavia,
n Perforation der Portmembran,
n Flüssigkeitsaustritt von der Portmembran,
n Dislokation, Migration der Katheterspitze,
n Pinch-Off-Syndrom (Katheterabriss),
n Bruch oder Fissuren im Katheter,
n Materialfehler.
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Der Patient selbst: Der Patient ist
der erste, der ein Paravasat bemerken
wird. Er muss daher die Symptome
kennen und wissen, dass er sich sofort melden muss, um schwerwiegende Konsequenzen zu vermeiden
(5). Aus verschiedenen Gründen
kann dies für den Patienten nicht
möglich sein (2, 5, 8).
n Einschränkungen des Bewusstsein oder der Kommunikationsfähigkeit (z. B. Somnolenz, Verwirrtheit),
n reduzierte
Schmerzwahrnehmung (z. B. bei Schmerztherapie,
Polyneuropathie),
n schlechter Zustand des periphervenösen Systems (z. B. wegen Altersfragilität der Venen, Sklerose, Varikosis oder multiple Vortherapien),
n Adipositas,
n Beeinträchtigungen des Lymphabflusses oder der venösen Zirkulation (z. B. obere Einflussstauung).

Die Person, die das Zytostatikum
appliziert: Um fachgerecht mit
Zytostatika umgehen zu können, bedarf es der Schulung und Erfahrung.
Ungeschultes, unerfahrenes, unkonzentriertes oder übermüdetes
Personal wird als Risikofaktor angesehen (2, 5, 8). Die Zertifizierungsstelle für Tumor- und organspezifische Zentren OnkoZert formuliert
die Anforderungen an Pflegende, die
Zytostatika applizieren, auf ihrer
Website wie folgt:
n mindestens ein Jahr Berufserfahrung in der Onkologie,
n mindestens 50 Zytostatika-Applikationen pro Jahr,
n Nachweis einer Schulung nach
der Handlungsempfehlung der Konferenz onkologischer Krankenpflege
(KOK) (4).

Abb. 1

CHECKLISTE FÜR DIE APPLIKATION VON ZYTOSTATIKA
Auf korrekte Punktionsstelle des peripheren Zugangs achten



Applikation von Zytostatika nur über dicke Venen der Unterarmmitte



Keine Applikation von Zytostatika am Handrücken, am Handgelenk
oder in der Ellenbeuge



Keine Applikation von Zytostatika bei Zugängen distal des letzten
Punktionsorts



Keine Applikation von Zytostatika bei Zugängen auf gelähmter Seite,
Ablatio Mammae oder sonstigen bekannten venösen oder lymphatischen
Problemen

Venenzugang auf Entzündungszeichen inspizieren und palpieren,
vor und während der Therapie



Applikation von Zytostatika über reizlose Zugänge, möglichst eigens
für die Applikation gelegt

Venenzugang auf korrekte Lage und Durchgängigkeit überprüfen!



Applikation von Zytostatika nur, wenn durch Aspiration von Blut
die korrekte Lage überprüft wurde



Applikation von Zytostatika, wenn freilaufende Infusionen (Vorlauf) ohne
Widerstände einlaufen und sich kein Ödem an der Einstichstelle bildet

Patientenedukation


!

Applikation von Zytostatika erst nach der Aufklärung des Patienten
über Symptome eines Paravasates und der Bitte um frühzeitiges Klingeln
Erhöhte Vorsicht bei somnolenten, verwirrten, betagten oder adipösen
Patienten sowie Patienten mit Schmerztherapie oder Polyneuropathie

Qualifikation
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Paravasaten gezielt
vorbeugen
Mit verschiedenen Maßnahmen
kann das Risiko eines Paravasats entscheidend reduziert werden.
Kontrolle des Zugangs: Nur ein korrekt in der Vene liegender und reizloser Venenzugang ist für die Zytostatika-Applikation geeignet. Er
muss deshalb hierauf überprüft werden (5). Bei jeglichem Verdacht ist
der Zugang für eine ZytostatikaApplikation ungeeignet. Die korrekte Lage wird durch Blutaspiration
vor der Applikation des Zytostatikums überprüft (2, 5, 8). Bei zentralen Zugängen sollte die korrekte Lage zudem radiologisch bestätigt sein.
Doch gerade bei Ports kann es sein,
dass trotz korrekter Lage kein Blut
aspirierbar ist. Das freie problemlose
Einlaufen des Vorlaufs ohne Paravasatzeichen (z. B. Schwellung) kann
hier einen Hinweis auf die korrekte
Lage geben (2, 5, 8). Bei Zweifeln an
der korrekten Lage sollte immer
über einen neuen Zugang oder bei
zentralen Zugängen über eine Kontrastmitteldarstellung des Zugangs
nachgedacht werden (5).
Überwachung während der Applikation: Während der laufenden Infusion muss die Kathetereinstichstelle häufig auf Paravasatzeichen überwacht werden (8). Dies gilt mit besonderer Dringlichkeit bei oben beschriebenen Risikopatienten. Zudem
sollten einige Dinge beachtet werden:
n Es darf nicht gegen einen Widerstand injiziert werden (2, 5).
n Während der peripher-venösen
Applikation sollte nach Möglichkeit
auf Infusionsgeräte verzichtet werden (5).
n Bolusgaben von gewebsnekrotisierenden Zytostatika sollten nur mit
gut laufenden parallelen Infusionen
appliziert werden (8).
n Druck auf die Infusionsstelle ist
zu vermeiden (5).
n Keine Dauerinfusion von gewebsschädigenden Substanzen periphervenös (2).

Applikation von Zytostatika nur durch geschultes und erfahrenes Personal
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Paravasat ist
dringender Notfall
Bei einem Paravasat handelt es sich
um einen medizinischen Notfall, der
schnelles Handeln erfordert (8). Für
solche Fälle muss ein Paravasat-Notfallset vorgehalten werden, das die
wichtigsten Utensilien (Spritzen,
Kanülen, Zytostatika-Handschuhe,
Kalt-Warm-Packs) sowie Antidots
(DMSO 99 %, Hyaluronidase) enthält. Das Vorgehen bei ZytostatikaParavasaten ist wie folgt:
n Infusion sofort stoppen. Der venöse Zugang wird zunächst belassen.
Sofortiges Hinzuziehen eines erfahrenen Onkologen. Paravasat-Notfallset holen.
n Auf Eigenschutz achten, Handschuhe anziehen.
n Einmalspritze auf den Zugang
aufsetzen und langsam so viel Paravasat wie möglich aspirieren. Es darf
kein Druck auf das Paravasatgebiet
ausgeübt werden.
n Der Zugang kann nun unter
Aspiration entfernt werden.
n Wenn möglich kann über eine
Subkutan-Nadel durch Einstechen
in das Paravasatgebiet weitere Zytostatikalösung aspiriert werden (5).
n Bei irritanten und vesicanten
Substanzen sollten bestimmte substanzspezifische Maßnahmen eingeleitet werden (8). Bei Anthrazyklinen (z. B. Doxorubicin, Epirubicin,
Daunorubicin), Mitomycin, Dactinomycin und Alkylantien (z. B. Bendamustin, Ifosfamid, Cyclophosphamid) gilt: Lokalisieren durch trockene Kühlung und Ruhigstellung (um
das Paravasatgebiet begrenzt zu halten) und Neutralisierung des Paravasats durch spezifische Antidots
(Dexrazoxane, DMSO 99 %). Bei
Vinkaalkaloiden (z. B. Vincristin),
Taxanen (z. B. Docetaxel) oder platinhaltige Substanzen (z. B. Cisplatin): Ausbreitung fördern durch trockene Wärme sowie Hochlagerung
und Resorption fördern durch spezifische Antidots (Hyaluronidase).
n Das Paravasat muss dokumentiert werden.
n Der Patient wird über das weitere
Vorgehen aufgeklärt.
n Es erfolgt eine regelmäßige
Nachsorge.
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FREIBURGER MODELL: ZYTOSTATIKA-APPLIKATION
DURCH PFLEGENDE REDUZIERT PARAVASAT-RISIKO
Pflegende übernehmen in der Klinik für Innere Medizin 1 des Universitätsklinikums Freiburg bereits seit 1994 die Applikation von Zytostatika. Dies
geschieht im Rahmen des sogenannten Freiburger Modells (7). Mit der
Einführung dieser Verfahrensregelungen sollten Prozesse optimiert und
Schnittstellenprobleme reduziert werden. Nach 21 Jahren kann konstatiert
werden, dass sich das Konzept bewährt hat. Jedes Jahr werden rund 30 000
Zytostatika-Applikationen von Pflegenden übernommen. Paravasate treten
seit Einführung des Modells kaum noch auf. Dazu beigetragen hat unter
anderem eine Checkliste für die Applikation von Zytostatika (Abb. 1), an der
sich die Pflegenden orientieren können.
Im Freiburger Modell werden neben der Verfahrensregelung an sich
bestimmte Strukturkriterien vorgegeben, die bei der Übernahme der Applikation gegeben sein müssen. Ebenfalls enthalten ist eine Positivliste, die
festlegt, welche Zytostatika von Pflegenden verabreicht werden können.
In einem Schulungsprogramm werden Pflegende nach einem Jahr
Berufserfahrung im Rahmen eines Grundkurses auf die Tätigkeit vorbereitet.
In drei Praxischecks müssen sie nachweisen, dass sie über die nötigen
Kompetenzen und Fertigkeiten verfügen. Nach erfolgreich absolviertem
Grundkurs und bestandenem Praxischeck wird vom zuständigen Oberarzt
und der Stationsleitung die Qualifikation zur Zytostatika-Applikation erteilt.
Sie ist auf zwei Jahre befristet.
In diesen zwei Jahren müssen vier Aufbaumodule besucht und ein
weiterer Praxischeck absolviert werden, damit sich die Qualifikation um
weitere zwei Jahre verlängert. Die Aufbaumodule sind monatlich stattfindende Fortbildungen von anderthalb Stunden, die sich mit Themen rund um die
Zytostatika-Applikation beschäftigen – zum Beispiel Übungen mit Spill-Kits,
neue Medikamente und Nebenwirkungen.
Für den Schadensfall ist die Versicherungsdeckung mit dem Haftpflichtversicherer abgeklärt. Zudem wurde ein Haftungsausschluss durch den
Klinikumsvorstand formuliert.
Das Freiburger Modell enthält somit alle notwendigen Strukturen,
damit Pflegende Zytostatika mit einem hohen Maß an Handlungskompetenz
und Rechtssicherheit verabreichen können.

n Bei vesicanten Substanzen muss

innerhalb von 72 Stunden ein Chirurg involviert werden, um mögliche
operative Interventionen in Betracht
zu ziehen.
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Onkologie. Eine Entzündung der Mundschleimhaut ist
schm
merzhaft und kann mit gefährlichen Komplikationen
n einhergehen
n.
Gerade
e onkologische Patienten sind häufig von einer Muko
kositis betroffe
en.
Ein systemattisc
issches Assessment der Mundhöhle, eine regelmäßig
ge Basis-Mun
ndpflege
ge
e
s wie eine umfassende Patientenedukation sind entscheidend, um die Häufi
so
fiigk
g eit
und
d Sc
Schw
h ere der oralen Mukositis zu reduzieren.
Von Lynn Leppla und Matthias Naegele

D

ass der Mund einem so
wehtun kann, dass selbst
die Luft beim Ein- und Ausatmen
unangenehm ist, so etwas habe ich
noch nie erlebt.“
Die Erfahrung, die Tanja M.
während ihres stationären Aufenthaltes zur Behandlung ihrer Akuten
Leukämie gemacht hat, ist kein Einzelfall. 20 bis 40 Prozent der Patienten mit konventioneller Chemotherapie entwickeln eine orale Mukositis. Demgegenüber ist das Risiko für
eine Entzündung der Mundschleimhaut bei Patienten mit einer hämatologischen Diagnose um das Zwei- bis
Dreifache erhöht (1–3). Bei der Vor-
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bereitung auf eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation
(HSZT) tritt eine orale Mukositis in
80 Prozent der Fälle auf und bei nahezu 100 Prozent der Patienten mit
Kopf-Hals-Tumor und Bestrahlung.
Eine orale Mukositis ist definiert
als eine Entzündung der Mundschleimhaut (Mukosa) und wird
durch zellschädigende Substanzen
wie Chemo- und/oder Radiotherapie ausgelöst. Sie äußert sich typischerweise mit Rötungen und/oder
Ulzerationen, die durch äußere Faktoren, zum Beispiel bakterielle oder
virale Superinfektionen, verstärkt
werden können (4).

Das Wort „oral“ kennzeichnet die
Lokalisation im Mund. Eine Entzündung der Mukosa im MagenDarm-Trakt wird gastrointestinale
Mukositis genannt. Neben der Dosierung und Verabreichungsform der
Chemotherapie spielen auch die Anzahl der Chemotherapiezyklen und
die individuelle Neigung eines Patienten, eine orale Mukositis zu entwickeln, eine Rolle. Patienten, die
bereits einmal eine orale Mukositis
durchlebt haben, haben in den folgenden Chemotherapiezyklen ein
gesteigertes Risiko, erneut eine Mukositis zu entwickeln. So liegt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit,
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 10|15

Top-Thema

WIE ENTSTEHT EINE ORALE MUKOSITIS?
Die Mukosa besteht aus einem Epithel und der darunterliegenden Bindegewebsschicht. Sie wird durch Drüsensekrete feucht gehalten. Die epithelialen Zellen
erneuern sich ständig, weshalb sie sehr sensibel auf Radio- und Chemotherapie
reagieren. Die Entstehung und der Verlauf einer oralen Mukositis auf zellulärer
Ebene sind komplexe biologische Prozesse, welche durch Sonis et al. (2004) in
einem 5-Phasen-Modell beschrieben wurden:
Initiierung (l): Zell- und DNA-Schädigung im Epithelgewebe der Schleimhaut
und der Submukosa durch entstehende reaktive Sauerstoffradikale (ROS). Die
Schleimhaut ist äußerlich noch intakt.
Hochregulierung und Signalerzeugung (ll): Durch die Zellschädigung kommt
es zur Aktivierung von Enzymen, welche die Apoptose der Zellen auslöst. Die
Zytokine führen zur Einwanderung von Entzündungszellen in die Mukosa.
Amplifikation (lll): Das Schleimhautepithel ist zerstört, die Schädigung greift
auch auf die Submukosa über. Die Schleimhaut beginnt zu schmerzen und ist
gerötet.
Ulzeration (lV): Es kommt zur Ulzeration und Infektion. Die Ulzera können von
fibrinösen, mit Bakterien und Viren infizierten Exsudaten bedeckt sein. Die
Schleimhaut kann sich in Fetzen ablösen. Diese fortgeschrittene Phase der
Mukositis ist mit massiven Schmerzen verbunden. Der Patient kann nicht mehr
essen und kaum noch trinken.
Heilung (V): Die Heilung beginnt und ist verbunden mit der Neubildung der
Leukozyten. Allerdings wird eine stark geschädigte Schleimhaut nicht mehr den
ursprünglichen Zustand erreichen. Sie ist bei erneuter Therapie anfälliger als
nicht vorgeschädigte Schleimhaut.
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dass eine schwere orale Mukositis
im Rahmen einer konventionellen
Brustkrebstherapie auftritt, im ersten
Zyklus bei zirka 20 Prozent und
steigt im zweiten Zyklus auf über
60 Prozent (5).
Patientenbezogene Risikofaktoren, die die Entstehung einer oralen
Mukositis begünstigen, sind jüngeres
Alter, schlechter Ernährungszustand, weibliches Geschlecht, Rauchen, schlechte Mundhygiene und
bestehende Zahnprobleme, Art und
Lokalisation des Tumors sowie genetische Prädisposition (6).
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Neben der direkten Zellschädigung scheinen jedoch noch eine Reihe anderer,
noch unbekannter Faktoren bei der Entstehung eine Rolle zu spielen (7).
Für ein besseres Verständnis der Entstehung der oralen Mukositis muss auch
der Mundspeichel und seine Zusammensetzung beachtet werden. Im Mund sind
Schleimhäute, Zähne, Speichel und Mikroorganismen in einem biologischen
System eng miteinander verbunden. Verändert sich eine der genannten Komponenten, kann dies negative Auswirkungen auf die gesamte Mundgesundheit
haben. Dies lässt sich am Beispiel des Speichels gut aufzeigen.
An der Speichelproduktion sind zahlreiche Drüsen beteiligt, welche sich oftmals nach einer Schädigung nicht mehr teilen oder nur sehr zögerlich regenerieren. Dies kann dazu führen, dass kaum mehr dünnflüssiges Sekret gebildet wird.
Die Patienten erleben dies als Mundtrockenheit (Xerostomie). Der verbliebene
zähflüssige Speichel begünstigt zusätzlich eine Anreicherung von Bakterien und
Viren. Eine langanhaltende Xerostomie kann wiederum zu einer Demineralisierung
der Zähne im späteren Verlauf führen (8).
Daher kann eine regelmäßige und systematische Mundpflege einen großen
Beitrag zum Erhalt einer intakten Mundschleimhaut, Abmilderung der Ausprägung
der oralen Mukositis während der Radio- und Chemotherapie und auch langfristig
zu einer besseren Mundgesundheit beitragen.

Schleimhautentzündung
mit schweren Folgen
Eine Schädigung der Mundschleimhaut
ist
typischerweise
sehr
schmerzhaft, und die Betroffenen
können nur eingeschränkt oder gar
nichts essen oder trinken. Oftmals
ist eine parenterale Ernährung und
opiodhaltige Schmerztherapie indiziert (9). Ebenso kann die Kommunikationsfähigkeit
beeinträchtigt
sein.

Betroffene erleben eine orale Mukositis als eine der unangenehmsten
Nebenwirkungen und als großen
Einschnitt in ihre Lebensqualität
(10). Bestehende Ulzerationen ermöglichen das Eindringen von Mikroorganismen, was systemische
Infektionen mit Fieber und Schüttelfrost bis hin zu einer schweren
Sepsis auslösen kann. Infolgedessen
kann es zur Verschiebung von
Therapiezyklen mit möglichem Einfluss auf die Prognose kommen.
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Sonis et al. konnten bei Patienten
mit einer schweren ulzerativen oralen Mukositis ein 4-fach erhöhtes
Mortalitätsrisiko aufzeigen (11). Die
Summe dieser klinischen Konsequenzen können zu verlängerten
Liegezeiten und erhöhten Kosten
pro Patient führen (12).

Prävention und
Behandlung
Trotz intensiver Forschung in den
letzten Jahrzehnten ist nur wenig zu
präventiven Maßnahmen bekannt.
Im Jahr 2004 wurde von der Multinational Association of Supportive
Care in Cancer (MASCC) die erste
evidenzbasierte Guideline zur Prävention und Behandlung oraler
Mukositis publiziert und seither
regelmäßig aktualisiert. Die aktuelle
Ausgabe aus dem Jahr 2014 enthält
Empfehlungen zu präventiven Maßnahmen und Inhalten der Basismundpflege bei unterschiedlichen
Therapieregimen (Abb. 1).
Idealerweise sollte die Mundpflege während einer Standardchemotherapie, Radio-Chemotherapie,
allogener oder autologer hämatopoetischer Stammzelltransplantation
(HSZT) innerhalb eines Mundpflegeprotokolls angeboten werden (13).
Diese Protokolle sollten nach
Empfehlungen der MASCC und
der Oncology Nursing Society
(ONS) eine umfassende Patientenedukation, ein systematisches Assessment der Mundhöhle, eine regelmäßige Anwendung von Basis-Mundpflegemaßnahmen und eine regelmäßige Evaluation enthalten (13,
14).
Patientenedukation: Oberstes Ziel
der Patientenedukation sollte das
Durchführen der Mundpflege durch
die Patienten sein (15). Die Onkologiepflege Schweiz empfiehlt in ihrem Standard (16), mit dem Patienten folgende Punkte zu besprechen:
n wie die Tumorbehandlung sich
auf die Mundschleimhaut und die
Zähne auswirken kann,
n welche Probleme dadurch entstehen können,
n was schon vor der Behandlung
getan werden sollte,

24

GUIDELINE ZUR PRÄVENTION
UND BEHANDLUNG ORALER MUKOSITIS

Abb. 1

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), 2014
Empfehlungen der Guidelines (Evidenzgrad l–ll):
n Palifermin® bei Patienten mit hoch dosierter Radio-Chemotherapie und

autologer hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT)
n Orale Kryotherapie: 30 Minuten bei 5-FU-Bolus (kontraindiziert bei

gleichzeitiger Gabe von Oxaliplatin)
n Low-Level-Lasertherapie bei Patienten mit hoch dosierter Chemotherapie

und HSZT
n Benzydamine Mundspülung (Tantum Verde®) bei Patienten mit

Kopf-Hals-Tumoren mit Standardtherapie
Vorschläge der Guidelines (Evidenzgrad lll–lV):
n Anwendung von Mundpflegeprotokollen
n Orale Kryotherapie bei Patienten mit hoch dosiertem Melphalan vor

autologer HSZT
n Low-Level-Lasertherapie bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren und

Radiotherapie
n Orale Zinksubstitution bei Patienten mit Radio- oder Chemotherapie

n was zu tun ist, wenn der Mund

„wund“ wird,
n welche Möglichkeiten zur Änderung der Ernährung es gibt und
n welche zusätzlichen Reize vermieden werden können, zum Beispiel Alkohol, Rauchen.
Auch sollte mit dem Patienten besprochen werden, was bei der Mundpflege beachtet werden sollte. Das
umfasst:
n für einen guten Zustand der
Mundhöhle zu sorgen, das heißt sauber, feucht, frei von Infektionen,
n adäquate zeitliche Intervalle der
Mundpflege und Zahnpflege einzuplanen,
n eine geeignete Ausrüstung zu haben, zum Beispiel Zahnbürsten und
Zahnpasten,
n die Technik des Reinigens zu
kennen,
n die Zahnprothese gut zu pflegen
und eventuell anzupassen,
n zu wissen, wann Pflegende oder
Ärzte auf einen geänderten Zustand
oder auf eine beobachtete Entwicklung aufmerksam gemacht werden
sollten.
Eine kürzlich durchgeführte Pilotstudie mit 18 Patienten im Bereich
der HSZT hat gezeigt, dass das
Erlernen eines Selbstassessment-

Instruments und das selbstständige
Anpassen der Mundpflege als
pflegegeleitete Maßnahme je nach
Schwere der oralen Mukositis zu einer Abmilderung oraler Mukositis
führen könnte (17).
Assessment: Es existieren zahlreiche
Assessment-Instrumente. Die am
häufigsten verwendete Skala ist die
der WHO (World Health Organization) (18). Sie erfasst sowohl objektive Kriterien (Läsionen, Rötungen) als auch subjektive Kriterien
wie Schmerzen beim Schlucken,
Missempfindungen.
Dies macht die Anamnese und
die Inspektion der Mundhöhle unabdingbar. Zur Inspektion der
Mundhöhle gehören immer eine geeignete Lichtquelle und ein Mundspatel. Inspiziert werden sollten folgende acht Bereiche: Gaumen, Zunge rechts und links, unter der Zunge,
Wangen rechts und links sowie die
beiden Innenseiten der Lippen. Dabei wird auf Farbe, Sauberkeit, Verletzungen, Feuchtigkeit, Menge und
Konsistenz des Speichels geachtet.
Zusammen mit den anamnestisch
erhobenen Kriterien ergibt sich daraus dann der Schweregrad der oralen Mukositis. Ergänzend kann zusätzlich zur Dokumentation eine
grafische Darstellung der MundhöhDie Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 10|15

le genutzt werden, in der die Auffälligkeiten bei der Inspektion eingezeichnet werden können. Dies
ermöglicht eine übersichtliche Verlaufsdokumentation (Abb. 2).
Basismundpflege: Die Basismundpflege ist die Mundpflegeroutine, die
während der Therapie täglich durchgeführt werden sollte, um die Mundschleimhaut möglichst lange intakt
zu halten und das Risiko einer systemischen Infektion zu minimieren
(8).
Infektionen vor der Behandlung
vorbeugen: Es empfiehlt sich, Patienten schon vor Beginn der Chemotherapie oder HSZT eine zahnärztliche Untersuchung durchführen
zu lassen. So können mögliche Infektionsherde vorab erkannt und saniert werden. Zudem konnten einige
Studien zeigen, dass die Durchführung einer professionellen Zahnreinigung zur Reduktion der oralen
Mukositis beitragen kann (19–21).
Auch wurde deutlich, dass es sinnvoll
ist, die Mundpflege vorab zu besprechen und gegebenenfalls zu üben.
Dabei helfen standardisierte Mundpflegeprogramme, die sowohl die
Patientenedukation, das Assessment,
die Mundpflegemaßnahmen als
auch die Nachsorge enthalten.
Infektionen während der Therapie
vorbeugen: Eine gute und regelmäßige Zahn- und Zungenreinigung
mit einer weichen Kurzkopfzahnbürste wird empfohlen (8). Beachtet
werden sollte eine bestehende Neutropenie, also eine Verminderung der
neutrophilen Granulozyten im Blut.
In diesem Fall sollten die Zahnbürsten in einem regelmäßigen Abstand
– am besten wöchentlich – gewechselt werden und nach der Benutzung
an der Luft trocknen (14).
Zur Mundspülung empfiehlt
sich die Verwendung einer Basisspülung, mit der der Mund mehrmals
am Tag ausgespült werden sollte. Als
Basisspülung können Mineralwasser,
NaCl oder andere elektrolythaltige
Lösungen verwendet werden. Die
Basismundspülung soll während einer bestehenden Neutropenie durch
eine alkoholfreie, desinfizierende
Die Schwester Der Pfleger 54. Jahrg. 10|15

Idealerweise sollte die Mundpflege
während einer Tumorbehandlung
innerhalb eines Mundpflegeprotokolls
angeboten werden

Mundspülung zweimal täglich (morgens/abends) ergänzt werden (8).
Welche desinfizierende Spülung
verwendet werden soll, wird immer
noch kontrovers diskutiert. Die
MASCC-Forschungsgruppe empfiehlt den Einsatz von chlorhexidinhaltigen Lösungen (8), wogegen
andere Studien einen Vorteil in
octenidinhaltigen Lösungen sehen
(22). Allerdings kann der Einsatz
von Chlorhexidin über einen längeren Zeitraum zu einer bräunlichen Verfärbung der Zähne und
Geschmacksveränderungen führen
(23).
Zudem wird die Verwendung
von Zahnseide empfohlen. Dies ist
jedoch nur möglich, solange die
Patienten eine ausreichende Zahl an
Thrombozyten und gute Gerinnungswerte haben. Abbildung 3
zeigt eine Übersicht über alle präventiven Maßnahmen.

Maßnahmen bei schlechter Gerinnung: Wenn die Anzahl der Thrombozyten durch die Chemotherapie so
niedrig ist, dass eine gute Gerinnung
nicht mehr gewährleistet ist, kann
auch das Putzen der Zähne nicht
mehr indiziert sein. Hier bietet der
Einsatz von in Chlorhexidin/Octenidin getränkten Schaumstäbchen
eine Möglichkeit, Plaque zu entfernen und einer Zahnfleischentzündung vorzubeugen (24). Die Mundpflege sollte im Hinblick auf weitere
anstehende Chemotherapien auch
nach einer CHT unbedingt weitergeführt werden.
Natürliche Substanzen in der Prävention von oraler Mukositis: Natürliche Produkte werden Patienten
oft und gerne in dem Glauben empfohlen, damit nichts falsch machen
zu können. Allerdings können auch
dadurch Gesundheitsrisiken entstehen. Sei es durch Interaktionen mit
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Abb. 3

Möglichkeiten zur Verhinderung einer oralen Mukositis
und Behandlung oraler Mukositis
Vor
CHT/HSZT

Zahnärztliche Untersuchung
n Erhebung des Zahnstatus
n Ziel: mögliche Infektionsherde identifizieren und sanieren
Sezielle Prophylaxe
n Orale Kryotherapie bei 5-FU-Bolus oder High Dose
Melphalan
n Low-Level-Lasertherapie bei HSZT
n Palifermin® bei autologer HSZT + Bestrahlung

Während
CHT/HSZT

Mundhygiene
n Zahn- und Zungenreinigung mit weicher Zahnbürste
(mind. 90 Sekunden)
n Zahnseide wenn möglich. Cave: Verletzungsgefahr
n Ist Spülen/Putzen nicht möglich, Schaumstäbchen zum
Plaquelösen verwenden (getränkt in chlorhexidin- oder octenidinhaltiger Mundspüllösung)
n Bei Mundtrockenheit zuckerfreie Kaugummis,
Speichelersatz
Mundspülung
n Basisspülungen (z. B. Mineralwasser, NaCl), 4- bis 6-mal
täglich anwenden
n In der Neutropenie chlorhexidin- oder octenidinhaltige
Mundspüllösungen ohne Alkohol 2-mal täglich ergänzend
anwenden
Medikamentöse Infektionsprophylaxe
n Klinikübliche Virus- und Candidiasis-Prophylaxe durchführen

Nach
CHT/HSZT

Mundpflege
n Weiterführen einer guten Mundhygiene
Zahnärztliche Untersuchungen
n Regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt

CHT = Chemotherapie
HSZT = Hämatopoetische Stammzelltransplantation
Kryotherapie = Gezielter Einsatz von Kälte, um einen therapeutischen Effekt zu bewirken
Neutropenie = Verminderung der neutrophilen Granulozyten im Blut

anderen Medikamenten zur Tumortherapie oder durch Nebenwirkungen der Produkte selbst.
Viele Empfehlungen zur Verwendung von Mundpflegeprodukten
beruhen auf historisch überlieferten
Traditionen (25). So werden häufig
Tees oder andere natürliche Substanzen wie Honig oder Sanddornfruchtfleischöl empfohlen. Allerdings wurde ein Großteil dieser Produkte nicht wissenschaftlich auf ihre
Wirksamkeit getestet oder es liegen
sehr kontroverse Ergebnisse vor (26).
Die MASCC-Forschungsgruppe
hat in ihrer letzten Übersichtsarbeit
einzig eine zusätzliche Gabe von
Zinktabletten als natürliche Substanz zur Prävention einer oralen
Mukositis als Vorschlag mit aufgenommen (26). Es fehlt in diesem Bereich an methodisch gut durchge-
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führten Studien, welche die bestehenden Traditionen entweder unterstützen oder widerlegen. Somit sollten natürliche Produkte bis zum
Vorliegen guter Studienergebnisse
möglichst keinen Einsatz finden.

Hohe Bedeutung der
Mundpflege erkennen
Bei zunehmender Arbeitsverdichtung in der Pflege ist die Mundpflege häufig eine der ersten Maßnahmen, die vernachlässigt wird (27).
Sowohl die Patientenedukation, das
Assessment als auch die Evaluation
der Mundpflege erfolgen häufig nebenbei, unsystematisch und werden
nicht konsequent umgesetzt. Die
Auswahl der entsprechenden Pflegemittel beruht oft auf Traditionen, zu
wenig auf wissenschaftlichen Er-

kenntnissen, „natürliche“ Produkte
wie Tees werden bevorzugt (25).
Die Entwicklung und Umsetzung von systematisch angewandten
Mundpflegeprogrammen können die
Häufigkeit und die Schwere der oralen Mukositis reduzieren (28–33).
Hierfür muss die Mundpflege wieder mehr an Wichtigkeit gewinnen,
da sie eine originär pflegerisch angeleitete Selbstpflegemaßnahme darstellt. Eine stringente und konsequente Implementierung eines prophylaktisch durchgeführten Mundpflegeprogramms kann dazu beitragen, die Mortalität zu senken, die
Liegezeiten zu verkürzen, die Lebensqualität und das Symptomerleben zu verbessern und in der Konsequenz Kosten einzusparen.
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