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Dr. Martina Riedl 

Onkologie in der Geriatrie 

 

Onkologie in der Geriatrie ist ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend an 

Bedeutung gewonnen hat und in Zukunft immer wichtiger werden wird. 

Einerseits ist aufgrund der demographischen Entwicklung eine stetige Zunahme der 

Lebenserwartung zu verzeichnen, andererseits ist das Alter einer der 

Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von bösartigen Neubildungen¹. 

„Cancer is a geriatric disease“, ein Zitat von W.B. Ershler 1997, beschreibt diese 

Tatsache vortrefflich¹. 

In Europa und in den USA finden sich mehr als 60% der neu diagnostizierten 

Tumorerkrankungen bei über fünfundsechzigjährigen Patienten, weiters werden mehr 

als 70% aller tumorassoziierten Todesfälle in dieser Patientengruppe verzeichnet². 

Denn die Inzidenzrate bösartiger Neubildungen steigt altersabhängig exponentiell an 

wie längst schon bekannt ist. 

In den letzten 2 Jahrzehnten waren die Fragen, weshalb es zur Alterung der Zelle 

und des Organismus kommt und warum es dabei zum erhöhten Auftreten der 

malignen Zelltransformation und somit zum Entstehen von Krebserkrankungen 

kommt, Gegenstand wissenschaftlichen Interesses¹. 

Aus einer Vielzahl von Theorien wurden bis dato 2 Hauptrichtungen als 

Erklärungsmuster gefunden: 

-Programmtheorie: Sie beschreibt die zelluläre Alterung aufgrund eines festgelegten 

genetischen Programms. 

-Abnutzungstheorie: Eine Akkumulation von extrinsischen oder intrinsischen 

Schädigungen führt zu progredienter Destruktion molekularer und zellulärer 

Strukturen. 

Insgesamt besteht jedoch derzeit trotzdem kein Anhaltspunkt, dass die Ursachen der 

malignen Transformation bei alten Menschen qualitativ andere sind als bei jungen 

Menschen¹. 

 

Tritt eine Krebserkrankung im Alter auf, so ist es unabdingbar sich dieser 

besonderen Situation bewusst zu sein und daher müssen altersspezifische 

Aspekte in die Therapieplanung mit einbezogen werden! 



 2 

Auf den folgenden Seiten versuche ich einige Details und die wichtigsten Aspekte 

hervor zu heben. 

Nachdem wie eingehend bereits genannt mehr als 60% der neudiagnostizierten 

Tumorerkrankungen bei Patienten über 65 Jahren auftreten liegt es in der Natur der 

Sache, dass zu diesem Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit Komorbiditäten 

vorhanden sind die unterschiedliche Organsysteme betreffen können. 

Tumorpatienten älter als 70 Jahre haben im Durchschnitt 3 Begleiterkrankungen², 

was auch eine beträchtliche Medikamenteneinnahme nach sich ziehen kann. Nicht 

außer Acht zu lassen ist die weitverbreitete Selbstmedikation mit nicht 

verschreibungspflichtigen Arzneien und die daraus resultierenden 

Medikamenteninteraktionen. 

Weiters kann es in dieser Altersgruppe bedingt durch Komorbidität oder anderen 

Ursachen (wie z.B. Arthrose, prothetischer Gelenksersatz…) beträchtliche 

funktionelle Einschränkungen geben, sodass unter Umständen die Verrichtung 

von Alltagstätigkeiten sehr erschwert ist und die Patienten sogar auf fremde Hilfe 

angewiesen sind. 

Auch dem eventuellen Vorhanden sein von Demenz oder psychogenen 

Komorbiditäten wie Depression und Angststörungen muss besondere Beachtung 

geschenkt werden. 

Im fortgeschrittenen Alter zeigt sich zusätzlich meist eine veränderte 

Lebenssituation und oft resultiert daraus ein verändertes soziales Umfeld (Tod 

des Ehepartners, Wohnen im Altersheim oder Ortswechsel, Tod von früheren 

Freunden oder Vertrauten…). 

Ein weiterer wichtiger Parameter, der sogar bedeutenden prognostischen Stellenwert 

hat, ist der individuelle Ernährungszustand des Patienten, da Gewichtsverlust beim 

älteren Menschen mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert ist². 

 

 

Aufgrund ihrer anderen Begleitumstände ergeben all diese Faktoren einen 

beträchtlichen Unterschied in der Therapie und Betreuung älterer Tumorpatienten. 

Primär muss jedoch unabhängig vom Alter vor jeder onkologischen Therapie nach 

einer histologischen Diagnosesicherung ein umfassendes Staging durchgeführt 

werden, um ein Therapieziel festlegen zu können. 
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Die Unterscheidung ob es sich um ein kuratives oder palliatives Setting handelt ist 

zuletzt nicht nur vom Tumor selbst abhängig, sondern auch ganz wesentlich vom 

Vorhandensein von Komorbiditäten. 

Welch hat dies 1996 so beschrieben: „Je älter ein Patient mit Tumorerkrankung ist 

desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit das eine andere Erkrankung die 

prognoseführende ist“³. 

Deshalb ist es wichtig die Stellung der Tumorerkrankung innerhalb der 

Komorbiditäten festzulegen, da möglicherweise nicht der Tumor selbst sondern z.B. 

eine vorhandene Kardiomyopathie oder chronische Niereninsuffizienz letztendlich 

lebenslimitierend ist. In diesem Fall kann es notwendig sein auf eine onkologische 

Therapie zu verzichten und zum Wohle des Patienten im Sinne einer bestmöglichen 

Erhaltung der Lebensqualität best supportive care (Symptomkontrolle) anzubieten. 

Sollte jedoch ein Patient für eine Chemotherapie fit genug sein, sind einige wichtige 

Punkte unbedingt zu beachten: 

Die Tumortherapie im Alter ist nicht zuletzt aufgrund fehlender Studien und einer 

daraus resultierenden unzureichenden Datenlage eine ständige Herausforderung. 

Behandlungsprotokolle für junge Patienten dürfen nicht unkritisch übernommen 

werden um nicht bei einer bereits vorbestehenden Organdysfunktion eine erhöhte 

Morbidität und Mortalität zu riskieren. Mangelndes Wissen des Behandlers oder die 

Angst vor Komplikationen kann dazu führen, dass alte Patienten entweder gar nicht 

oder unzureichend therapiert werden und somit wird ihre Chance auf eine potentielle 

Heilung durch die Wahl einer zu geringen Behandlungsintensität von vorne herein 

schon vermindert³. 

 

Wie kann versucht werden ein möglichst umfassendes Bild der individuellen 

Patientensituation zu gewinnen? 

 

Eine Hilfestellung und letztendlich die umfangreichste Entscheidungshilfe im Falle 

einer Therapie bietet das Geriatrische Assessment (GA)./onkologisch-geriatrisches 

Assessment. Assessment bedeutet im wesentlichen Einschätzung, Beurteilung und 

Funktionsbewertung⁴ und soll mithelfen eine umfassende Bestandsaufnahme der 

jeweiligen Patientensituation in den Bereichen funktioneller Status, Komorbidität, 

Ernährungszustand, Kognition, psychologischer Status, soziale Unterstützung 

Lebensqualität und Medikation zu erheben². 
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Um diese Bereiche genauer charakterisieren zu können werden unterschiedliche 

Scores und Skalen verwendet von denen ich einige nun näher beschreiben möchte. 

Die in der Onkologie üblichen Scores zur Beurteilung des funktionellen Status des 

Patienten (Karnofsky Index, ECOG) vor Einleitung einer Chemotherapie sind beim 

onkologisch geriatrischen Patienten nicht ausreichend, da das kalendarische Alter 

alleine betrachtet keine Aussage über den individuellen Gesundheitszustand des 

Patienten treffen kann und daher bei dieser Einteilung wesentliche Dinge wie z.B. die 

Restorganfunktion nicht erfasst werden. 

In der Geriatrie wird zur Beurteilung des funktionellen Status neben dem ADL Score 

(Activities of Daily Living) welche die Fähigkeit zur Körperpflege, zum Anziehen usw. 

beschreibt der iADL Score (instrumental Activities of Daily Living), der Fertigkeiten 

wie telefonieren, aufräumen, einkaufen untersucht, angewendet². 

Da es eine wechselseitige Beziehung zwischen funktionellem Status und 

Komorbidität gibt wurde von Charlson ein Score zur Gewichtung von Komorbiditäten 

entwickelt der eine prädiktive Aussage hinsichtlich des Überlebens internistisch 

kranker Patienten erlaubt². 

Darüber hinaus finden noch weitere Skalen wie die Cumulative Illness Rating Scale 

(CIRS) und die für geriatrische Patienten angepasste CIRS- G Anwendung, wo 

anhand einer 14 Items umfassenden Skala die Anzahl der Komorbiditäten und deren 

Ausprägung erfasst wird². Durch die daraus gewonnene Information kann die 

Organfunktion beurteilt werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die kognitive Leistungsfähigkeit, die mit dem Mini 

Mental State nach Folstein überprüft werden kann. Sowohl in einem geriatrischen als 

auch in einem onkologischen Setting haben kognitive Leistungseinbußen bis hin zur 

Demenz weitreichende Folgen. Es wurde sogar die Demenz per se als ein 

unabhängiger Risikofaktor für das Überleben von Tumorpatienten beschrieben. 

Darüber hinaus ist es notwendig, dass der Patient über seine Erkrankung, die 

Therapiemöglichkeiten und mögliche Nebenwirkungen derselben in einer ihm 

verständlichen Art und Weise aufgeklärt wird um anschließend für eine Behandlung 

auch sein Einverständnis geben zu können (Einsichts- und Urteilsfähigkeit des 

Patienten). Bei einer vorliegenden Sachwalterschaft und einer dringenden 

Therapieindikation erfolgt dies durch den gesetzlichen Vertreter. 
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Weiters gibt es Hinweise, dass gewisse Zytostatika die kognitive Funktion negativ 

beeinflussen können, sodass es sich empfiehlt den Mini Mental Test unter laufender 

Therapie öfter zu wiederholen um Änderungen frühzeitig erfassen zu können². 

Wie bereits zuvor erwähnt ist der Ernährungszustand eines Tumorpatienten ein 

wichtiger prognostischer Parameter, der mittels „Mini-Nutritional Assessment (MNA) 

bestimmt werden kann. 

 

Nach Empfehlung der Society of Geriatric Oncology (SIOG) soll bei über 70 jährigen 

Patienten bei Krebserkrankung und geplanter Therapie ein umfassendes 

geriatrisches Assessment durchgeführt werden². Im geriatrisch-onkologischen 

Assessment des biologischen Alters nach Wedding/Höffken 2001, Balducci 2001 und 

Balducci/Extermann 2000 werden die Teilbereiche Organfunktion, Komorbiditäten, 

funktioneller Status, Lebenserwartung und Toxizitätsrisiko bewertet und 

anschließend eine Einteilung der Patienten in 3 Gruppen vorgenommen. 

Die erste Gruppe bezeichnet den „fit patient“, der sich durch Mobilität und fehlende 

gravierende Einschränkung durch Komorbiditäten auszeichnet, dies entspricht einem 

niedrigen biologischen Alter⁵. 

 

Die zweite Gruppe beschreibt den „compromised patient“, der aufgrund von 

Einschränkungen der Mobilität fremder Hilfe bedarf (hohes biologisches Alter). 

 

In der dritten Gruppe wird der „frail patient“ mit geringer malignom-unabhängiger 

Lebenserwartung und Gebrechlichkeit beschrieben. 

 

Die jeweilige Gruppenzuordnung soll eine Hilfestellung bei der Therapieentscheidung 

darstellen. Das Therapieprinzip für den fit patient lautet go go, womit die 

Durchführung einer Standardchemotherapie gemeint ist. 

Der compromised patient erhält weniger toxische Protokolle, eine 

Therapieentscheidung wird je nach Symptomatik und dem zu erwartenden Verlauf 

getroffen (slow go). 

Best supportive care im Sinne einer ausschließlichen Symptomkontrolle ist das 

Prinzip bei no go. 
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Um z.B. eine Standardtherapie nach dem geriatrischen Assessment erhalten zu 

können wird für go go Patienten ein CIRS Wert <6 gefordert, ein CIRS Wert >7 

bedeutet slow go oder no go. 

 

Nachdem der Organfunktion und ihren Einschränkungen eine zentrale Rolle im 

geriatrischen- onkologischen Assessment zukommt, möchte ich im folgenden 

Abschnitt darauf etwas ausführlicher eingehen. 

Neben einer physiologischen (altersbedingten) Abnahme der Organfunktion gibt es 

eine Vielzahl von erworbenen Einschränkungen der Organleistung. Hauptsächlich 

betroffen und für onkologische Therapien relevant sind Funktionseinbussen bei 

Niere, Leber, Herz und Knochenmark. 

Die Niere ist in vielerlei Hinsicht ein Organ, das zentral an der Aufrechterhaltung der 

Homöostase beteiligt ist. 

Während beim jungen Patienten zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit häufig der 

Serumkreatininwert herangezogen wird, empfiehlt es sich im Alter eine Bestimmung 

der Kreatininclearence durchzuführen, da bei älteren Menschen die aktive 

Muskelmasse abnimmt und daher weniger ausscheidungspflichtiges Kreatinin anfällt. 

Trotz eingeschränkter Nierenfunktion kann der Serumkreatininwert daher über lange 

Zeit unverändert bleiben und spiegelt nicht das Ausmaß der glomerulären 

Funktionseinschränkung wieder⁶. 

Hauptursachen einer Funktionseinschränkung im Alter sind der Diabetes mellitus, 

arterielle Hypertonie sowie Glomerulonephritiden und chronisch tubulo-interstitielle 

Erkrankungen. 

Einer reduzierten Nierenfunktion muss vor allem mit einer Auswahl von 

nierenschonenden Protokollen und einer Dosisanpassung Rechnung getragen 

werden. Wichtig ist darüber hinaus auch an die Dehydratation im Rahmen von 

Erbrechen oder Diarrhoe während der Chemotherapie sowie an den bei 

Tumorpatienten möglichen Flüssigkeitsverlust in den dritten Raum (z.B. bei Aszites 

und Pleuraergüssen) zu denken², um im Ereignisfall auch entsprechend darauf 

reagieren zu können. 

 

Ein weiteres für die Entgiftung wichtiges Organ ist die Leber, deren Volumen und 

Durchblutung mit zunehmendem Alter abnehmen⁶. Häufig besteht bereits eine 

Vorschädigung, die unter anderem z.B. durch Viruserkrankungen, übermäßigen 
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Alkoholkonsum, Fetteinlagerung oder Metastasen verursacht ist und welche einen 

wesentlichen Einfluss auf die chemotherapieassoziierte Hepatotoxizität hat. Diese 

kann sich in einer geringen Transaminasenerhöhung äußern, jedoch ist ebenfalls das 

Auftreten einer Steatose, Fibrose sowie Cholestase bis hin zur Leberzellnekrose 

möglich. 

Deshalb ist besondere Vorsicht bei der Wahl von Zytostatika geboten, die über 

Cytochrom P450 verstoffwechselt werden, da es mit einigen Medikamenten wie z.B. 

Antidepressiva oder Antibiotika schwerwiegende Wechselwirkungen geben kann. 

Weiters muss in jedem Lebensalter besondere Aufmerksamkeit der chronischen 

Hepatitis B Infektion gewidmet werden. Empfehlenswert ist vor einer geplanten 

Chemo- oder Antikörpertherapie einen serologischen Status durchzuführen, da es 

bei bestehender Infektion oder auch lediglich Carrier Status (niedrige Replikation, 

normale Transaminasen) durch die immunsupprimierende Wirkung der Therapie zu 

einer Reaktivierung des Virus und damit unter Umständen zu einem Leberversagen 

kommen kann. Bei vorliegendem Carrier Status wird eine antivirale Therapie für die 

Dauer der Chemotherapie empfohlen, bei negativer Serologie die Durchführung einer 

Impfprophylaxe². 

Wichtig zu erwähnen ist neben der alkoholischen Steatose die nicht alkoholische 

Steatohepatitis, die ursächlich nicht nur durch die Wohlstandserkrankungen Diabetes 

mellitus und Adipositas sondern auch im Zuge der Therapie zytostatikabedingt 

auftreten kann. 

Regelmäßige Laborkontrolle sind ein absolutes Muss, sollten Bilirubin und 

Transaminasen nach Ausschluss mechanischer Ursachen weiterhin erhöht sein 

bedarf es einer kritischen Überprüfung der bestehenden Therapie! 

 

Als nächstes möchte ich näher auf kardiale Vorschädigungen bei geplanter 

Chemotherapie eingehen. Die Ursachen hierfür sind mannigfaltig. Arterielle 

Hypertonie, koronare Herzkrankheit, Adipositas und Diabetes mellitus sind unter 

anderem Risikofaktoren für das Auftreten einer chronischen Herzinsuffizienz die per 

se schon Prognose bestimmend sein kann. Andererseits sind manche Zytostatika 

wie Anthrazykline und 5-Fluorouracil selbst kardiotoxisch, wobei die kumulative 

Dosis, eine vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankung, mediastinale Bestrahlung 

und gleichzeitige Gabe von anderen kardiotoxischen Substanzen (z.B. 

Antikörpertherapie) die stärksten Risikofaktoren darstellen². 
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Deshalb empfiehlt es sich vor Therapiebeginn als Basisuntersuchung neben einer 

ausführlichen Anamnese ein EKG und zur Beurteilung der kardialen Pumpfunktion 

eine Echokardiographie durchzuführen, ergänzend auch Herzenzyme und BNP (B- 

Type Naturetic Peptide). Sollte ein unklarer Befund dabei herauskommen und eine 

dringliche Therapieindikation bestehen, wird ergänzend die Durchführung einer 

Myokardszintigraphie bzw. einer Koronarangiographie empfohlen. In letzterer kann 

bekanntlich auch interventioniert werden, um dadurch bereits im Vorfeld 

möglicherweise auftretende Komplikationen zu vermeiden bzw. kardiotoxische 

Nebenwirkungen (z.B. durch Anthrazykline) zu minimieren. 

Bei einem kardiologisch unauffälligen Befund und gutem Performance Status kann 

daher auch einem geriatrischen Patienten unter regelmäßigen Kontrollen eine 

Anthrazyklintherapie verabreicht werden. Sollte jedoch eine kardiale Vorschädigung 

bestehen, bieten sich als gute Alternative liposomale Anthrazykline an, ebenso kann 

alternativ Dexrazoxane zur Kardioprotektion verabreicht werden, wobei hier jedoch 

aufgrund einer erhöhten Myelotoxizität Vorsicht geboten ist². 

 

Ein weitere Organfunktionsstörung der Beachtung geschenkt werden muss ist die 

Einschränkung der Knochenmarksreserve. 

Hierbei wichtig zu wissen ist, dass das Alter keinen Einfluss auf die basale Funktion 

des Knochenmarks hat, allerdings ist die Fähigkeit des Knochenmarks auf Stress 

oder Stimulation zu reagieren, eingeschränkt⁶. 

Viele Zytostatika können eine toxische Wirkung auf das Knochenmark ausüben und 

in weiterer Folge eine Knochenmarksinsuffizienz unterschiedlichen Ausmaßes 

hervorrufen. Bedingt durch eine Störung der Erythropoese kann es zu Müdigkeit, 

Leistungsabfall und Dyspnoe kommen. Eine Neutropenie geht mit einer deutlich 

erhöhten Infektionsneigung einher, eine Thrombopenie mit gesteigerter 

Blutungsneigung und Blutungsbereitschaft. Durch regelmäßige Laborkontrollen wird 

versucht tendenzielle Blutbildveränderungen frühzeitig zu erkennen und 

dementsprechend bereits im Vorfeld zu reagieren (Verabreichen von Konserven, 

Dosisanpassung, Verlängerung der interzyklischen Pause). Nachdem bestimmte 

Behandlungsprotokolle mit einem deutlichen Risiko einer Neutropenie assoziiert sind 

soll auch die Möglichkeit der Applikation von G-CSF (Granulozyten- Colonie– 

Stimulierende Faktoren) erwähnt werden. Diesbezüglich empfiehlt die American 

Society of Clinical Oncology (ASCO) Wachstumsfaktoren bei Chemotherapien 
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primärprophylaktisch einzusetzen die mit einem mehr als 20%igem Risiko einer 

febrilen Neutropenie einhergehen². Sekundärprophylaktisch (nach einer 

stattgehabten febrilen Neutropenieepisode) sollten sie bei kurativer 

Behandlungsintention ebenfalls verabreicht werden. 

 

Die febrile Neutropenie bedeutet für Patienten in jedem Lebensalter eine potentiell 

lebensbedrohliche Komplikation! 

Eine weitere behandlungspflichtige Situation ist die symptomatische Anämie unter 

Chemotherapie. Durch die Verabreichung von Bluttransfusionen kann relativ rasch 

eine Linderung der Müdigkeit oder der Dyspnoe erreicht werden. Um jedoch die 

Transfusionshäufigkeit zu reduzieren kann die Verabreichung erythropoetischer 

Wachstumsfaktoren erwogen werden. 

Zuvor müssen allerdings immer andere Anämieursachen wie akute Blutung und 

Eisenmangel ausgeschlossen werden. Weiters können aber auch hämatologische 

Systemerkrankungen, die mit Knochenmarksbefall einhergehen und mit 

zunehmendem Alter gehäuft auftreten, eine Ursache einer Anämie darstellen. 

 

Wichtig ist immer Organfunktionsstörungen gegenüber wachsam zu sein und 

an mögliche Komplikationen bereits im Vorfeld zu denken! 

 

 

Weiters ist auch zu bedenken 

 dass beim alten Menschen eine veränderte Pharmakokinetik vorherrscht, da 

es zu einer relativen Erhöhung des Körperfettanteils kommt hingegen der 

intrazelluläre Wassergehalt jedoch sinkt² 

 dass es aufgrund einer Mucosaatrophie und verminderter Motilität im 

Gastrointestinaltrakt zu einer reduzierten Aufnahme oral verabreichter 

Medikamente kommen kann 

 dass durch die bereits schon beschriebenen Funktionseinschränkungen im 

Bereich der Niere und der Leber Wirkstoffe kumulieren können und deshalb 

eine toxische Wirkung entfalten können 
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Neben den Organdysfunktionen gibt es noch eine Reihe weiterer Faktoren die 

den tumorkranken Menschen belasten können. Sowohl durch das Malignom 

selbst oder die eingeleitete Therapie können Begleiterscheinungen wie Übelkeit, 

Schmerzen, Fatigue und nicht zuletzt auch Angst und Depression auftreten. 

Im Unterschied zur jüngeren Patientenpopulation sind ältere Menschen oft nicht 

gewohnt über Dinge, die sie bewegen zu sprechen. Dementsprechend schwer 

fällt es ihnen ihrem Behandler über ihr wahres Befinden Auskunft zu geben. 

Ein vorhandener Schmerz wird von älteren Menschen oft als Teil ihrer 

Erkrankung gesehen⁷. Deshalb erhalten sie in vielen Fällen auch keine adäquate 

medikamentöse Schmerzeinstellung. Aus diesem Grund ist es für den Behandler 

absolut notwendig im Gespräch immer wieder genau nachzufragen und 

gemeinsam mit dem Patienten die Schmerztherapie schrittweise anzupassen. 

Sollte eine kognitive Beeinträchtigung vorliegen, kann dies auch ein Grund für 

eine unzureichende Schmerzäußerung darstellen und dadurch keine suffiziente 

Einstellung erfolgen. Prinzipiell erfolgt die Schmerztherapie alter Patienten mit 

Tumorerkrankung in gleicher Weise nach dem WHO- Stufenschema zur 

Behandlung von Schmerzen wie bei jüngeren Patienten⁷. 

Bei der Medikation mit NSAID (non steroidal antiinflammatory drugs) muss 

allerdings beim alten Menschen besonders auf eine bestehende 

Dauermedikation geachtet werden, da Interaktionen mit ACE Hemmern, B- 

Blockern, Diuretika und Blutverdünnungsmittel auftreten können⁷. 

Sollte mit Nicht- Opioid Analgetika nicht das Auslangen gefunden werden, 

empfiehlt sich der Beginn einer Morphintherapie in niedriger Dosierung in einer 

patientenfreundlichen Applikationsform. Da in der Bevölkerung die weit 

verbreitete Meinung und Angst bestehen, dass Opiate süchtig machen und der 

Beginn einer Morphintherapie mit einem nahen Ende gleichzusetzen ist, besteht 

seitens der Behandler dem Patienten gegenüber ein ständiger Aufklärungs- und 

Informationsauftrag. Oberstes Ziel ist durch eine ausreichende und 

nebenwirkungsarme Schmerztherapie die Lebensqualität des Patienten zu 

erhalten und die Angst vor den Morphinen zu nehmen. Bei Einleitung einer 

Opiattherapie ist es essentiell auf die häufigsten Nebenwirkungen wie unter 

anderem Nausea und Obstipation hinzuweisen und gleichzeitig eine 

Emesisprophylaxe und Laxantientherapie zu verordnen, da Obstipation vor allem 

bei älteren Patienten eine schambesetzte Problematik darstellt. 
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Ein Nichtansprechen der möglichen Nebenwirkungen kann unangenehme Folgen 

für den Patient nach sich ziehen, die im Vorfeld vermieden werden könnten. 

Ein weiteres oftmals unterschätztes Problem, das unter Umständen zu 

Befindlichkeitsstörungen oder ernsthaften Komplikationen führen kann ist die 

Polypharmazie. Viele Patienten wissen oft nicht was sie einnehmen und haben 

möglicherweise durch Doktorshopping ein großes Kontingent an 

einzunehmenden Medikamenten erworben. Neben vielen unterschiedlichen 

Medikamenten kann es auch zur Mehrfachverordnung ein und desselben 

Medikaments kommen (Originalpräparat und Generikon) und damit bei 

fehlerhafter Einnahme möglicherweise zu einer Überdosierung. 

Ein weiterer erwähnenswerter Begleiter einer Tumorerkrankung nebst den 

Schmerzen ist das Tumorerschöpfungssyndrom (Fatigue- franz.= müde, 

abgeschlagen sein)⁸. 

Charakteristisch für das Fatiguesyndrom ist, dass es ohne vorherige körperliche 

Anstrengung auftritt und auch nach Erholungsphasen immer noch vorhanden ist. 

Bei den betroffenen Patienten löst es ein starkes Leidensgefühl aus, was 

letztendlich auch in der Therapieplanung berücksichtigt werden muss. Die 

Abgrenzung zu depressiven Störungen ist jedoch nicht immer eindeutig. Die 

Fatigue Coalition (Curt et al. 2000) hat eine Merkmalsliste aus 11 Symptomen 

erstellt von denen mindestens 6 zutreffen müssen um eine Fatigue Diagnose 

vergeben zu können. 

Große Bedeutung bei Tumorerkrankungen im Alter muss auch den 

Angststörungen und der Depression beigemessen werden. Die Prävalenz von 

Depressionen bei älteren Patienten wird mit 3-25% angenommen². 

Das Vorliegen einer Depression beim Tumorpatienten hat auch einen Einfluss 

auf die Mortalität. Wie Freyer et al. zeigen konnte ist dies ein unabhängiger 

Einflussfaktor für das Überleben und das Erleiden einer schweren Toxizität. 

Sowohl die Tumorerkrankung selbst als auch ihre Begleiterscheinungen 

(Operationsnarben, Colostomien, Alopezie) werden von vielen Patienten als 

Makel empfunden was einem sozialen Rückzug noch zusätzlich Vorschub leistet.  

Schwierigkeiten bereitet oft, hier beispielhaft erwähnt, das Ansprechen eines 

drohenden passageren Haarverlustes durch ein Zytostatikum, da ein Haarverlust 

für viele auch den Verlust der Identität bedeutet und das Tragen einer Perücke 

zusätzlich als belastend empfunden wird. Der beim Aufklärungsgespräch 
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überreichte Verordnungsschein für das Anfertigen einer Perücke hat oftmals eine 

zusätzlich deprimierende Wirkung, sodass manche Patienten es verabsäumen 

sich zu Beginn der Therapie für ein Modell zu entscheiden welches dem 

natürlichem Haarwuchs am nächsten kommt. 

In den seltensten Fällen wird der Behandler direkt vom Patienten ins Vertrauen 

gezogen, zumeist fällt ein entscheidender Hinweis durch einen Angehörigen der 

als Begleiter bei der Kontrolluntersuchung anwesend ist. Auch hier wiederum gilt 

es gezielt nach Stimmung, Aktivität, Schlafverhalten, morgendlichem Pessimum 

zu fragen und individuell nach Wunsch des Patienten Hilfestellungen 

(Antidepressiva, Selbsthilfegruppen) anzubieten. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Tumortherapie des geriatrischen 

Patienten in vielerlei Hinsicht sehr fordernd ist. Aufgrund fehlender klinischer 

Studien existieren keine „Kochrezepte“ für die Zytostatikaapplikation. 

Ziel ist eine individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Therapie. Als 

Entscheidungshilfe für eine Behandlung dient das geriatrische Assessment, wo 

viele Teilaspekte des Gesundheits- und Gesamtzustandes des Patienten erfasst 

werden können und somit eine gewisse Risikoabschätzung erfolgen kann. 

Durch die Mitarbeit an einer onkologischen Tagesstation war es mir möglich viele 

Gespräche mit Patienten über ihre Erkrankung, ihre Therapie und ihre Sorgen 

und Ängste zu führen. In vielen Fällen konnte ich den Eindruck gewinnen dass 

für sie nicht so sehr die Erkrankung an sich angsteinflößend ist als die Umstände 

die sie mit sich bringt. Der Verlust der Eigenständigkeit, die Angst ständig auf 

fremde Hilfe angewiesen zu sein und die Angst vor Schmerzen und qualvoll 

sterben zu müssen waren mehr im Vordergrund als der Umstand nun an Krebs 

zu leiden. Die Möglichkeit der Therapie an einer Tagesstation ohne stationären 

Aufenthalt zu erhalten wurde von vielen Patienten positiv angenommen. Das 

größtenteils gleich bleibende Team von Ärzten und Schwestern wirkte 

vertrauensbildend, der regelmäßige Kontakt mit Mitpatienten diente dem 

Erfahrungsaustausch. 

Aus meiner Sicht ist es wichtig dem Patienten gegenüber ehrlich und empathisch 

zu sein, die Ängste und Sorgen ernst zu nehmen und ihn da abzuholen wo er 

gerade steht. Da es bei vielen Patienten auch unter optimaler Therapie zur 

Befundprogression kommt oder von vornherein leider nur mehr ein rein 



 13 

palliatives Vorgehen bzw. best supportive care möglich ist, sollte frühzeitig 

jedoch einfühlsam gemeinsam mit dem Patienten besprochen werden, wo er sich 

im Falle einer Verschlechterung Hilfe holen kann. Eine wesentliche Rolle kommt 

hier auch der rechtzeitigen Kontaktaufnahme zur palliativmedizinischen 

Versorgung zu, da sie gerade in der letzten Lebensphase entscheidend daran 

beteiligt sein kann die Lebensqualität des Menschen so lange als möglich zu 

erhalten und auf die individuellen Wünsche einzugehen. 
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