
KREBS-ASSOZIIERTE MANGELERNÄHRUNG UND KACHEXIE

URSACHEN, KONSEQUENZEN UND  
INTERDISZIPLINÄRES MANAGEMENT

Mangelernährung hat einen negativen Einfluss auf das Thera-
pieansprechen in der Onkologie, die Suszeptibilität gegenüber 
Nebenwirkungen der Tumortherapie, die Prognose und die Leb-
ensqualität von Tumorpatienten. Darüber hinaus hat Mangel-
ernährung auch bedeutsame ökonomische Implikationen. Bei 
konsequentem Screening können mangelernährte Krebspatienten 
frühzeitig detektiert und einer individuell zugeschnittenen, 
zielgerichteten Ernährungstherapie zugewiesen werden. Die Um-
setzung eines adäquaten Ernährungsmanagement erfordert eine 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit in interdisziplinären und 
interprofessionellen Teams. Im Rahmen des 26. GCP-Symposiums 
unter der Leitung von Prof. Dr. Arved Weimann, Frau Dipl. oec. 
troph. Ingeborg Rötzer und Prof. Dr. Alexander Schachtrupp 
erläuterten namhafte Experten aus Forschung, Klinik und Praxis, 
über welche metabolischen Veränderungen Tumoren zu einer 
Kachexie führen können. Zusammen mit den mehr als 200 
Teilnehmern aus dem ärztlichen Dienst, der Ernährungsberatung 
und der Pflege diskutieren die Referenten und Vorsitzenden, was 
bei einer erfolgreichen, kosteneffektiven Ernährungsmedizin im 
klinisch-praktischen Versorgungsalltag zu beachten ist. 

Kachexie ist eine häufige Begleiterscheinung von Tumorerkrankun-
gen, aber auch von anderen Krankheitsbildern wie COPD, chronische 
Herzinsuffizienz, AIDS und Sepsis. Sie repräsentiert generell die 

Folge einer negativen Energiebilanz und ist für die Versorgung 
der betroffenen Patienten von hoher klinischer Relevanz. Eine 
Kachexie unterscheidet sich grundlegend von Hungerzuständen. 
Während der Körper im Hungerzustand zunächst die Glykogen- 
und Fettreserven verbraucht, bleiben Muskel- und Strukturpro-
teine so lange wie möglich vom Abbau verschont. Im Gegensatz 
dazu, handelt es sich bei der Tumor-assoziierten Kachexie um ein 
multifaktoriell bedingtes Syndrom, das durch den anhaltenden 
Verlust an Muskelmasse – mit oder ohne begleitenden Verlust an 
Fettmasse – charakterisiert ist, berichtete Dr. Mauricio Berriel Diaz, 
München. Typischerweise kann Kachexie durch konventionelle 
Ernährungsunterstützung nicht umgekehrt werden und führt zu 
einer fortschreitenden funktionalen Beeinträchtigung [1]. In einer 
internationalen Definition der Kachexie wird unterschieden: Die 
betroffenen Patienten verlieren entweder innerhalb von 6 Monaten 
mehr als 5% ihres Ausgangsgewichtes, oder sie haben einen Body-
Mass-Index (BMI) von bereits < 20 kg/m2 einen Gewichtsverlust 
von > 2% [1]. Bei schon bestehender Sarkopenie ist ebenfalls 
bereits ein Gewichtsverlust <2% kritisch.1]. In fortgeschrittenen 
Tumorstadien tritt häufig eine refraktäre Kachexie auf. Der Stoff-
wechsel ist dann katabol; die Lebenserwartung liegt in der Regel 
unter 3 Monate. Solide Tumoren des Gastrointestinaltraktes, der 
Lunge und der Prostata sind besonders häufig mit einer Kachexie 
assoziiert [2]. „Kachexie verschlechtert nicht nur die Lebensqualität 
von Krebspatienten, sondern auch die Prognose“, hob Berriel Diaz 
hervor. Die Wirksamkeit der Krebstherapie nehme bei kachektischen 
Patienten ab, während gleichzeitig die Toxizität der Chemotherapie 
zunehme. Rund 30% aller Krebs-bedingten Todesfälle werden auf 
Kachexie zurückgeführt [3]. 

FOLGENREICHE TRIAS: GEWICHTSVERLUST, 
MUSKELVERLUST UND INFLAMMATION
Neben einer Mangelernährung ist eine hyperkatabole Stoff-
wechsellage für die Entwicklung der Tumorkachexie verant-
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wortlich. Im Muskelgewebe kommt es zu einer Zunahme der 
Proteolyse bei gleichzeitiger Abnahme der Proteinsynthese. Daher 
verändern sich die Körperkompartimente von Tumorkranken in 
anderer Weise als beim Hungernden: Charakteristisch für die  
Tumor-assoziierte Kachexie ist ein überproportionaler Verlust an 
Körperzellmasse, der vor allem das Muskelgewebe, aber auch bereits 
früh das Fettgewebe betrifft. Die Leber steigert die Produktion von 
Akut-Phase-Proteinen. Zudem kommt es in der Leber zur Lipid- 
akkumulation, die hauptsächlich durch die aus dem Fettgewebe 
freigesetzten Fettsäuren gespeist wird. 

Ein besonderes Merkmal, durch das sich die Krebskachexie von Hun-
gerzuständen abgrenzt, ist das Auftreten einer tumorinduzierten 
chronischen systemischen Entzündungsreaktion. Die systemische 
Inflammation unterscheidet die Kachexie darüber hinaus auch von 
einem Muskelabbau in hohem Lebensalter, bei dem inflamma-
torische Prozesse keine relevante Rolle spielen. Das für die Kachexie 
charakteristische Entzündungsgeschehen hat multifaktorielle Ur-
sachen, wobei die Sekretion von proinflammatorischen Zytokinen 
durch Immunzellen eine Schlüsselrolle einnimmt. 

Neben dem Verlust an Muskelmasse ist der Abbau der Energie- 
speicher im Fettgewebe eine wichtige Komponente der Krebs- 
kachexie. Verschiedene Faktoren, die von den Tumorzellen sezerniert 
werden, tragen über zum Teil noch unbekannte Mechanismen 
zum Fettabbau bei. Neben einer verstärkten Aktivierung ver-
schiedener Lipasen setze auch eine Umwandlung von Fettzellen 
in Braunfett-ähnliche Zellen ein, so Berriel Diaz. Diese seien in 
besonderer Weise zum Energieverbrauch fähig und könnten die Kach- 
exie weiter antreiben. Die Identifizierung wichtiger Kachexie-indu- 
zierender Signalmoleküle aus dem Tumor könnte nach Auffassung 
des Experten zum einen die Entwicklung neuer Therapieansätze 
vorantreiben; zum anderen könnten solche Signalmoleküle auch 
als potenzielle Biomarker für die frühzeitige Bestimmung des 
Kachexierisikos von Tumorpatienten genutzt werden.

MANGELERNÄHRUNG: HÄUFIG UND PROGNOSTISCH RELEVANT
In deutschen Krankenhäusern wurde bei knapp 40% der onkolo-
gischen Patienten eine Mangelernährung diagnostiziert [4]. Pati- 
enten mit Kopf/Hals-, Ösophagus-, Pankreas- und Magenkarz-
inomen sind mit bis zu 85% der Fälle besonders häufig betroffen [5]. 
Zwischen 31% und 87% der Patienten mit primär fortgeschrittener 
Tumorerkrankung weisen bereits bei Diagnosestellung einen erheb- 
lichen unfreiwilligen Gewichtsverlust auf [6], der bei etwa jedem 

sechsten dieser Patienten sogar mehr als 10% des Körpergewichts 
ausmacht [7]. Der Gesamtenergiebedarf von Tumorpatienten sei 
jedoch nicht grundsätzlich anders als der von Gesunden und könne 
daher mit konventionellen Methoden bestimmt werden, berichtete 
PD Dr. Luzia Valentini, Neubrandenburg.

Zur Erfassung des Ernährungszustandes bei onkologischen Patienten 
sollte eine angemessene Anamnese und Diagnostik erfolgen. Die 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) 
empfiehlt, bei allen Tumorpatienten ein Mangelernährungsscreen-
ing und -assessment durchzuführen [6]. Während ohne Screen-
ingmaßnahmen nur etwa die Hälfte der mangelernährten Pati-
enten identifiziert wird [8], kann der Anteil durch konsequentes 
Screening und einem damit einhergehenden frühzeitigen Beginn 
einer Ernährungstherapie auf bis zu 80% gesteigert werden [9]. 
Ein hilfreicher und speziell für die Onkologie entwickelter Patien-
tenfragebogen ist der sogenannte Patient-Generated Subjective 
Global Assessment“ (PG-SGA). Er erfasst neben dem Körpergewicht 
und der Nahrungsaufnahme auch klinisch relevante Symptome 
der Erkrankung, wie z.B. Appetitlosigkeit, frühes Sättigungsgefühl, 
Geruchssensibilität, Übelkeit, Diarrhoe etc., auch Beeinträchtigun-
gen der körperlichen Aktivität und Funktionalität [10].

Einer Mangelernährung im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen 
liege ein komplexes Zusammenspiel von metabolischen, gastro-
intestinalen und psychosozialen Faktoren zugrunde, so Valentini. 
Effektive Therapieansätze müssten dieser multifaktoriellen Gen-
ese gerecht werden. In verschiedenen Studien zeigte sich, dass 
Ernährungsinterventionen einen positiven Einfluss auf das Outcome 
von Tumorpatienten haben. Dabei verbesserte sich nicht nur der 
allgemeine Ernährungsstatus, sondern auch die körperliche Aktivi- 
tät, der Funktionsstatus und die Lebensqualität der betroffenen 
Patienten [11]. Strahlentherapien konnten häufiger abgeschlossen 
[12] und die Rehospitalisierungsrate gesenkt werden [13]. 

ERNÄHRUNGSTHERAPIE IN DER DRG-ÄRA
Ziel einer suffizienten Ernährungstherapie ist es, den Stoffwechsel 
zu stabilisieren und den Ernährungszustand mittel- bis langfristig 
zu erhalten oder sogar zu verbessern. Letztendlich gehe es um 
die Sicherstellung bzw. Optimierung der Behandlungsqualität, 
so Prof. Dr. Johann Ockenga, Bremen. Diese müsse im Rahmen 
eines effizienten Ressourceneinsatzes erfolgen. Ein strategisches 
Ernährungsmanagement biete ein Potenzial zur Kostensenkung 

Kodierungsmöglichkeiten für ernährungsmedizinische 
Leistungen im GM-DRG-System
[nach: Prof. Dr. Johann Ockenga, Bremen]

n	ICD-10 Kodes für Mangelernährung, Kachexie, 
 Gewichtsverlust als Haupt- oder Nebendiagnose 
n	OPS-Kodes für ernährungsmedizinische Prozeduren 
n	OPS-Kodes für enterale und parenterale Ernährung*
n	Pflegekomplexmaßnahmen-Score für Erwachsene (PKMS-E)
 * außerhalb der Intensivtherapie
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– sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Daher 
sollten alle verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
die für das Management von Mangelernährung erforderlichen 
Ressourcen entsprechend abzubilden und zu dokumentieren. Schon 
heute kann man ernährungsmedizinische Leistungen, einschließlich 
der hochaufwändigen Pflege, explizit im DRG-System kodieren 
und abrechnen.

Nach den Ausführungen von Ockenga reicht das Spektrum der 
Kosten für ernährungsmedizinische Maßnahmen im Krankenhaus 
von 16 € für eine Beratung durch Diätassistenten über 10 bis 15 € 
pro Tag für eine enterale Sondenernährung bis hin zu 50 € pro Tag 
für eine parenterale Ernährung. Wenn man bedenke, dass ein Tag 
auf der Intensivstation mit 1000 € bis 1500 € veranschlagt werde, 
hielten sich die Kosten für die Ernährungstherapie im Krankenhaus 
durchaus in Grenzen, betonte der Experte. Im ambulanten Bereich 
seien die Kosten für die enterale Sondenernährung (25-30 €) und 
für die parenterale Ernährung (150-250 €) jedoch deutlich höher. 

Um den durch die Therapie einer krankheitsbedingten Mangel-
ernährung verursachten Mehraufwand ordnungsgemäß und 
damit erlösrelevant kodieren zu können, muss zunächst das 
Vorliegen der Mangelernährung nachgewiesen und doku- 
mentiert werden. Das gelinge nur durch konsequentes Screening 
der Patienten gleich zu Beginn ihres Krankenhausaufenthaltes, 
unterstrich Ockenga. Zur besseren Umsetzung und Verankerung 
der Ernährungsmedizin in ambulanten und stationären Sektoren 
plädierte der Experte an seine Kollegen, Ernährungsmanagement 
als relevanten Teil einer qualitativ hochwertigen medizinischen 
Behandlung zu betrachten.

ERNÄHRUNGSTHERAPIE IM AMBULANTEN BEREICH
Grundsätzlich anders stellt sich die ernährungsmedizinische Situ-
ation im ambulanten Bereich dar. Der niedergelassene Arzt müsse 
sich an die jeweils aktuellen Arzneimittelrichtlinien halten und 
könne nicht alles rezeptieren, erläuterte Dr. Jens Putziger, Leipzig. 
Manche der erbrachten Leistungen werden nur über Pauschalen 
vergütet. Die Verordnung von Pumpen zur parenteralen Ernährung 
bedarf eines separaten Antrags mit entsprechender ärztlicher 
Begründung. Auch das Schnittstellen-Management im Rahmen 
der sektorenübergreifenden Versorgung kann im Praxisalltag eine 
Herausforderung darstellen. Hinzu kommt die Berücksichtigung 
neuer Gesetze, über die sich der niedergelassene Arzt auf dem 
Laufenden halten muss. 

Derzeit habe man das Problem der Mangelernährung noch nicht 
im Griff, bemängelte Putziger. Die Anzahl der bereits etablierten 
multiprofessionellen Ernährungsteams mit diätologischer, pflege-
rischer, pharmazeutischer und medizinischer Expertise reiche bei 
Weitem noch nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. 
Nur in 3,2% der Krankenhäuser gebe es bereits solche Teams. 
Weder die personelle Besetzung noch das praktische Vorgehen 
der Ernährungsteams seien einheitlich geregelt. Eine leitlinien-
gerechte, umfassende Ernährungsversorgung müsse individuell 
auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sein und gelinge nur 
im multidimensionalen und multidisziplinären Team. „Deshalb 
müssen wir jetzt anfangen, die Teams auch wirklich zu etablieren”, 
postulierte Putziger.

DGEM-LEITLINIE: SCREENEN, BEHANDELN, VERBESSERN!
Eine adäquate Ernährungstherapie erfordert meist ein Sichern der 
Nahrungszufuhr sowie Maßnahmen zum Muskelaufbau und zur 
Wiederherstellung der Stoffwechselregulation. „Ernährung und 
Stoffwechsel sind essenzielle Komponenten einer bestmöglichen 
Supportivtherapie“, so Dr. Jann Arends, Freiburg. Entscheidende 
Komponenten der Behandlung von Ernährungsstörungen in der 
Onkologie sind die korrekte Einschätzung des Nährstoffbedarfs 
und die bedarfsgerechte Anpassung der nutritiven Therapie. Hand-
feste Tipps und evidenzbasierte Empfehlungen für die Prävention 
und Behandlung von Tumorpatienten mit Mangelernährung fin-
den Ärzte und Ernährungsteams in der neuen S3-Leitlinie „Klin-
ische Ernährung in der Onkologie” der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin (DGEM) [6]. Einen besonderen Fokus legt die 
Leitlinie auf ein valides Screening und regelmäßiges Re-Assess-
ment. Denn nur wenn Mangelernährung rechtzeitig erkannt werde, 
könnten die Patienten entsprechend ihres individuellen Bedarfs 
gezielt behandelt werden, hob Arends hervor. 

Die DGEM-Leitlinie umfasst insgesamt 48 Empfehlungen zur kli-
nischen Ernährung von Krebspatienten. Bereits nach der Diagnose 
einer Tumorerkrankung sollte ein Ernährungsscreening erfolgen. 
Dabei ist insbesondere auf die Nahrungsaufnahme, die körperliche 
Leistungsfähigkeit sowie auf inflammatorische Parameter (z.B. 
C-reaktives Protein [CRP], Albumin) zu achten. Bei Verdacht auf 
Mangelernährung wird eine qualitative und quantitative Über-
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prüfung der Nahrungszufuhr empfohlen. Außerdem sollte nach 
ernährungsrelevanten Symptomen oder Störungen gefahndet 
werden. Während das Screening von Nicht-Experten übernommen 
werden könne, gehöre die Einschätzung des Energie- und Nähr- 
stoffsbedarfs sowie das regelmäßig vorzunehmende Re-Assessment 
in die Hand eines ernährungsmedizinischen Experten, so Arends. 
Der Energie- und Nährstoffbedarf soll erfasst und entsprechend 
abgedeckt werden. Jede Ernährungstherapie sollte von profes-
sionellen, individuell gestalteten bewegungstherapeutischen 
Maßnahmen flankiert werden, um den Aufbau von Muskelmasse 
zu unterstützen.

Neben allgemeinen Empfehlungen zu Screening, Nährstoffzufuhr, 
körperlichem Training und pharmakologischen Therapieoptionen 
gibt die Leitlinie der DGEM spezifische Empfehlungen für Patienten, 
die sich einer Radiotherapie, kurativen medikamentösen Tumor- 
therapie oder einer Hochdosistherapie unterziehen müssen sowie 
für Patienten, die ein Tumorleiden erfolgreich überstanden haben. 
Auch für den Bereich der Palliativversorgung von Tumorpatienten 
haben die Leitlinienautoren spezifische Empfehlungen entwick-
elt. Bei unheilbar kranken Patienten ist auf die Notwendigkeit  
einer ausreichenden Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr zu achten. 
Demgegenüber sollte die klinische Ernährung in der Sterbephase 
rein symptomorientiert erfolgen [6].

WECHSELSEITIGER EINFLUSS VON NÄHRSTOFFEN 
UND ARZNEIMITTELN
Interaktionen zwischen Nahrung und Arzneimitteln sind kaum 
erforscht und finden kaum Beachtung, obwohl Nahrung sowohl 
die Resorption als auch die Metabolisierung und Elimination 
von Arzneimitteln beeinflussen kann. Denn Mikronährstoffe und 
Arzneimittel benutzen im Wesentlichen die gleichen Transport- 
und Stoffwechselmechanismen. Dass Nahrung die Wirkung von 
Arzneimittel beeinflussen könne, sei zwar allgemein bekannt, 
so Dr. Maike Fedders, Chefapothekerin am Klinikum St. Georg in 
Leipzig. Aber häufig werde unterschätzt, dass es sich dabei um 
wechselseitige Einflüsse handelt. So können Arzneimittel ihrerseits 
die physiologische Funktion von Mikronährstoffen stören. Dies falle 
zwar bei gesunden Menschen, die nur kurzfristig eine medika-
mentöse Therapie benötigen, nicht ins Gewicht. Anders hingegen 
bei multimorbiden und/oder chronisch behandelten Patienten, bei 
denen der Einfluss von Arzneimittel auf die Resorption und Meta- 
bolisierung zur Entwicklung einer Mangelernährung beitragen kann.

Ältere Menschen haben ein besonders hohes Risiko für die  
Entwicklung eines arzneimittelbedingten Mikronährstoffmangels. 
Denn abgesehen von der häufig bestehenden Polypharmazie kann 
es im Alter zu einer Abnahme der Säuresekretion des Magens 
und somit zu einer veränderten bakteriellen Besiedlung kommen, 
in deren Folge die Bioverfügbarkeit von Folsäure und Vitamin 
B12 abnimmt. Auch onkologischen Patienten, die mit Zytostatika 
behandelt werden, haben nach den Worten von Fedders einen 
erhöhtes Risiko für einen Mikronährstoffmangel. So kann 5-FU ein 
Vitamin-B1-Defizit induzieren, Cisplatin einen Mangel an L-Carnitin 
und Cyclophosphamid einen Mangel an L-Glutathion und Vitamin D. 
Darüber hinaus haben auch die zur Linderung von Tumorschmerzen 
verwendeten Opioid-Analgetika einen ungünstigen Einfluss auf den 
Ernährungsstatus. Unter einer opioidbasierten Schmerztherapie 
können Zufuhr und Resorption von Mikronährstoffen infolge von 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und Obstipation beeinträchtigt sein. 
Betroffen sind vor allem immunmodulierende und antioxidativ 
wirkende Mikronährstoffe wie Vitamin A, C, E, Selen und Zink 
sowie Mikronährstoffe mit geringer Speicherkapazität (Vitamine 
B1, B6, B12 und Folsäure). Die Einnahme von Laxanzien kann den 
Nährstoffmangel noch zusätzlich verstärken. Dem könne jedoch 
durch Substitution eines Multivitamin-Mineralstoffpräparats ent-
gegengewirkt werden, so Fedders. Der medikamentöse Einsatz von 
Mikronährstoffen sei ein wichtiger pathogenetisch begründeter 
Ansatz, der zu einer Verbesserung der Lebensqualität und Mor-
bidität beitragen könne.

GERMAN-NUTRITION -CARE -PROZESS ALS 
INSTRUMENT DER QUALITÄTSSICHERUNG
Ernährungsinterventionen sind hochkomplex. Um ein transparentes, 
systematisches Vorgehen zu gewährleisten und die interprofessio-
nelle Zusammenarbeit zu erleichtern, bedarf es klar strukturierter, 
standardisierter Prozessabläufe, erläuterte Dr. Daniel Buchholz, 
Neubrandenburg. Mit dem Ziel, eine standardisierte Vorgehensweise 
in der ernährungstherapeutischen Versorgung zu etablieren, wurde 
in den USA bereits vor über 10 Jahren der so genannte Nutrition Care 
Process (NCP) implementiert [14]. Mittlerweile empfiehlt auch die 
European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), einen 
standardisierten Nutrition Care Process in allen Mitgliedstaaten zu 
etablieren. Bislang haben 22 Länder diese Empfehlung umgesetzt. 

Energie- und Nährstoffbedarf von Tumorpatienten 
[nach Arends J. et al. Aktuel Ernährungsmed 2015]

n	Energiebedarf: „normal“, Faustregeln, Formeln, Kalorimetrie
n	Eiweiß/Aminosäuren-Bedarf: 1,2-1,5 g/kg; 
 gegebenenfalls bis 2 g/kg
n	Fettanteil: 35% der Gesamtenergiezufuhr; 
 bei Inflammation bis 50%
n	Vitamine und Spurenelemente: Tagesbedarf für Gesunde



Für Deutschland wurde mit dem sogenannten „German-Nutri-
tion Care Process “ (G-NCP) eine leicht modifizierte Variante des 
US-amerikanischen Prozessmodells entwickelt. Im Zentrum steht 
die Beziehung zwischen Diätassistent und Nutzer, wobei ab- 
hängig von der rechtlichen Situation und vom Prozessinhalt auch 
Angehörige anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen wie z.B. 
Oecotrophologen im G-NCP involviert sein können. 

Der G-NCP beginnt mit einem Screening, an das sich ein Ernährungs- 
assessment anschließt. Bei dem Assessment handelt es sich um 
einen fortlaufenden Prozess, der ein initiales Assessment sowie 
ein regelmäßiges Re-Assessment beinhaltet. Die Ergebnisse des 
initialen Assessments führen zu einer Ernährungsdiagnose, d.h. 
zur Identifizierung und Benennung bestehender Ernährungsprob-
leme, auf deren Basis entsprechende Aktivitäten und Maßnahmen 
geplant und schließlich umgesetzt werden. Der Prozess endet mit 
einer Evaluation, die anhand prospektiv definierter Parameter 
erfolgt. Das Prozessmodell G-NCP kann laut Buchholz in der 
Gesundheitsförderung, Prävention, Therapie und Rehabilitation 
angewendet werden. Neben einer systematischen und rationalen 
Abwägung, welche ernährungstherapeutische Maßnahmen bei 

welchem Patienten wann und wo zum Einsatz kommen, ermöglicht 
das Vorgehen nach G-NCP, ernährungsmedizinischen Probleme 
qualitätskontrolliert zu lösen und jeden einzelnen Prozessschritt 
korrekt zu dokumentieren. Den G-NCP soll nun sukzessive in 
Deutschland etabliert werden.

PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ERNÄHRUNGSTHERAPIE
Gemäß der DGEM-Leitlinie besteht das Ziel einer Ernährungsin-
tervention bei mangelernährten Krebspatienten in einer Normalis-
ierung bzw. Stabilisierung der Nahrungsaufnahme, der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und der allgemeinen Stoffwechselsituation [6]. 
Darüber hinaus habe Ernährung nicht nur bei Gesunden, sondern 
auch bei Tumorpatienten eine hohe Bedeutung für die soziale Ein-
bettung, Lebensfreude und Lebensqualität, berichtete PD Dr. Thomas 
Ellrott, Ernährungspsychologe aus Göttingen. Zur Überwachung des 
Ernährungsstatus von Tumorpatienten sei es sinnvoll, den Patienten 
nahezulegen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Die Informationen 
aus dem Ernährungstagebuch seien eine gute Grundlage für eine auf 
den individuellen Bedarf zugeschnittene Ernährungstherapie in der 
Onkologie. Aus der Betreuung adipöser Patienten sei bekannt, dass 
ein solches Ess- und Gewichtstagebuch nicht nur ein hilfreiches 

Abb. 1: Deutsche Version des Nutrition Care Process (G-NCP)-Modell [präsentiert von Dr. Daniel Buchholz, Neubrandenburg]



diagnostisches Instrument ist, sondern gleichzeitig auch einen 
therapeutischen Effekt hat. Denn häufig sei die Dokumentation 
von Gewicht und zugeführter Nahrung mit einer Veränderung des 
Essverhaltes verknüpft. Daher dürfe ein Ernährungstagebuch nicht 
als negatives Kontrollinstrument verstanden werden, sondern als 
Chance für eine optimale Ernährungstherapie, so Ellrott. 

Extreme und potenziell gefährliche „Krebsdiäten“ sollten vermie-
den werden, da sie mit einem hohen Verlust an Magermasse und 
metabolischer Stabilität einhergehen. Bislang gibt es keine Evidenz 
aus wissenschaftlichen Studien für eine antitumorale Wirksamkeit 
einer kohlenhydratarmen oder ketogenen Kost. Stattdessen bergen 
derartige Diäten für die ohnehin häufig mangelernährten und 
kachektischen Krebspatienten zusätzlich die Gefahr, dass sie in 
verstärktem Maße Immunkapazität verlieren und eine verstärkte 
Gewichtsabnahme erleiden. 

Ein häufiges Phänomen bei onkologischen Patienten ist die Ent-
stehung von Aversionen gegen bestimmte Speisen. Die Aversions-
bildung kann auch frühere Lieblingsspeisen betreffen. Durch die 
Kopplung zwischen Speise und den unangenehmen Nebenwirkun-
gen einer Chemo- oder Radiotherapie entwickeln die Betroffenen 
eine nachhaltige Abneigung gegen die Speise bis hin zu einem 

antizipatorischen Erbrechen. Zur Vermeidung von Abneigung 
und Widerwillen sollten Mahlzeiten und onkologische Therapie-
maßnahmen zeitlich voneinander getrennt werden. Lieblingsspeisen 
der Patienten sollten möglichst nicht kurz vor einem Chemothera-
pie-Zyklus gereicht werden. Zudem rät der Ernährungspsychologe, 
intensiv riechende oder stark gewürzte Speisen eher zu vermeiden. 
Gemeinsames Essen im sozialen Kontext liefere eine hohe thera-
peutische Qualität, die – völlig unabhängig von physiologischen 
Faktoren wie dem Kalorien- oder Mikronährstoffgehalt – einen 
hohen Stellenwert in Bezug auf die psychische Stabilisierung und 
den Erhalt der Lebensqualität habe und zugleich eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg einer medizinischen Krebstherapie 
schaffe. „Das gemeinsame Essen trägt zu Bindung, psychischer 
Stabilisierung und zur Lebensqualität bei und ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg einer medizinischen Krebstherapie”, 
so Ellrott. Gerade diese psychologischen Dimensionen dürfen auch 
im Hinblick auf die Heilungschancen nicht unterschätzt werden.

LEBENSQUALITÄT DER PATIENTEN IM AUGE BEHALTEN
Aus der Perspektive von Tumorpatienten ist die Verbesserung der 
Lebensqualität das wichtigste Therapieziel, hob Prof. Dr. Christian 
Löser, Kassel, hervor. Daher müsse auch die Ernährungstherapie 
darauf abzielen, die Lebensqualität zu erhalten oder zurückzuge-
winnen. Mittlerweile gebe es eine solide Datenbasis, die belege, 
dass Ernährungstherapie in der Onkologie den Ernährungszustand 
deutlich anheben und die Lebensqualität steigern oder zumindest 
stabilisieren kann. Bei strahlentherapeutisch behandelten Pati-
enten mit Kolorektalkarzinom konnte gezeigt werden, dass eine 
suffiziente Ernährungsberatung nicht nur mit einer höheren Ka-
lorienzufuhr assoziiert ist, sondern auch mit einem Zugewinn an 
Lebensqualität [11]. Bei den Überlebenden hielt der Nutzen der 
Ernährungsberatung nach Abschluss der Strahlentherapie über 
bis zu 8 Jahre an [15]. Eine Metaanalyse von 12 Studien bei Pati-
enten mit Kopf-Hals-Karzinomen bestätigt die günstige Wirkung 



einer intensiven und regelmäßigen Ernährungsberatung auf den 
Ernährungsstaus (p<0,05) und die Lebensqualität (p<0,05) im 
Vergleich zu einer Trinknahrung ohne Beratung [16]. 

Ähnlich positive Daten gibt es auch für eine PEG-Sondenernährung. 
In einer prospektiven Studie (n=155) verbesserte sich der funktio-
nelle Status der Patienten um 13%, das emotionale Befinden um 
7% und die Lebensqualität um 15%; die kognitive Funktion blieb 
stabil. Gleichzeitig nahmen häufige Symptome der Krebserkrankung 
wie Verstopfung (-82%), Übelkeit (-80%), Appetitlosigkeit (-48%), 
Müdigkeit (-24%), Schmerzen (-15%) und Diarrhoe (-15%) ab [17].

 „Wenn Sie Ernährungstherapie für sinnvoll erachten, sollten Sie 
die Therapie frühzeitig beginnen und konsequent durchführen”, 
riet Löser. Ernährung sei nicht nur die Befriedigung eines Grund-
bedürfnisses, sondern stelle in medizinischem, juristischem und 
ethischem Sinn eine Therapie dar, der eine entsprechende Diag-
nosestellung vorausgehen müsse. „Ernährung ist genauso zu sehen 
wie die Verordnung eines Betablockers oder eines Antibiotikums”, 
verdeutlichte Löser. Vor dem Hintergrund der komplexen und mul-
tifaktoriellen Ursachen von tumorassoziierter Mangelernährung 
basiere ein optimales medizinisches Ernährungsmanagement auf 
einem multimodalen Therapiekonzept.

ERAS: SCHNELLERE ERHOLUNG IN DER DARMCHIRURGIE
Mit dem Ziel, die postoperative Rekonvaleszenz und Rehabilitation 
nach chirurgischen Eingriffen zu verbessern, wurde das sogenannte 
„Enhanced Recovery after Surgery“- (ERAS-) oder „Fast track“-
Konzept entwickelt, ein aus unterschiedlichen Modulen zusam-
mengesetztes interdisziplinäres und interprofessionelles Programm 

[18]. ERAS habe deutlich gemacht, dass mit einer multimodalen 
Behandlungsstrategie eine raschere Rehabilitation, insbesondere 
in der kolorektalen Chirurgie, und eine Verkürzung der Kranken-
hausverweildauer möglich ist, erläuterte Claudia Paul, Diätassisten-
tin und Ernährungsmedizinische Beraterin am Klinikum Leverkusen. 
Eine frühe postoperative orale Nahrungszufuhr sowie eine rasche 
Mobilisierung – beides möglichst noch am Operationstag – sind 
hierbei Voraussetzung für eine rasche Normalisierung der Magen-
Darm-Tätigkeit. Eine Darmreinigung ist nach ERAS nicht erforder-
lich; Opioidanalgetika sollten zurückhaltend eingesetzt werden. 
Präoperative Nahrungskarenz sollte so weit wie möglich vermie-
den werden, sagte Paul mit Blick auf die aktuellen S3-Leitlinien 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) zur 
klinischen Ernährung in der Chirurgie [19]. Bis zu 2 Stunden vor 
Operationsbeginn kann und soll der Patient noch Flüssigkeit zu sich 
nehmen. Weitere Kernelemente von ERAS sind die psychologische 
Vorbereitung des Patienten, Minimierung von perioperativem Stress, 
Abbau von Angst sowie die Motivation zur aktiven Kooperation bei 
postoperativem Kostaufbau und Mobilisierung. Psychischer Stress 
sowie die Angst vor dem Essen und der onkologischen Therapie 
sind häufig zu beobachtende Ursachen für einen postoperativen 
Appetitverlust. „Diese psychologischen Aspekte darf man nicht 
unterschätzen“, warnte Paul. Denn damit bestehe die Gefahr, dass 
zuvor normalgewichtige oder sogar übergewichtige Patienten nach 
einer Darmchirurgie schnell in eine Mangelernährung hineingeraten 
könnten. Um das zu vermeiden, sei eine sorgfältige Überwachung 
der Ernährungstherapie und der Essensmenge erforderlich. 

Trotz der Vorteile der ERAS- bzw. Fast track-Strategie hapere es aber 
noch bei der Implementierung. Fast Track stellt vor allem bei den 
im Allgemeinen begrenzten personellen Ressourcen auch erhöhte 
Anforderungen an die perioperative Betreuung und Zuwendung. Es 
könne bis zu 15 Jahren dauern, bis ERAS an einem Krankenhaus rou-
tinemäßig durchgeführt werden könne, so Paul. Dass die Einhaltung 



des Konzepts im klinischen Alltag erfolgversprechend ist, zeigt eine ak-
tuelle Publikation aus den Niederlanden [20]. Während des 8-jährigen 
Beobachtungszeitraums (2006–2013) wurde das ERAS-Programm bei 
63 bis 82% der Operationen eingehalten. Das Befolgen des Protokolls 
verbesserte das Outcome der Patienten und verkürzte die Liegedauer. 
In den Jahren mit stringenterer Einhaltung von ERAS sank die mittlere 
Krankenhausverweildauer signifikant im Vergleich zu Jahren mit einer 
weniger stringenten Einhaltung (5,7 vs. 7,3 Tage; p<0,001). Eine gute 
Kooperation innerhalb des multidisziplinären Teams, regelmäßige 
Schulung aller (insbesondere der neuen) Team-Mitglieder und eine 
aufmerksame psychologische Führung des Patienten sind für das 
Gelingen des ERAS-Konzepts unabdingbar.

Die GCP-Veranstaltungsreihe ist berufs- und fachübergreifend 
ausgerichtet. Verantwortlich für Inhalt und Organisation im Hause  
B. Braun ist die Vorstandsabteilung Medical Scientific Affairs Corpo-
rate. Die Veranstaltung wird von der B. Braun-Stiftung unterstützt. 

Alle Vorträge und weitere Informationen sind zu finden unter: 
http://www.gcp-workshop.de
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