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Tumorkachexie in der Palliative Care 
Welche Faktoren beeinflussen eine Überweisung an die Ernährungsberatung?  
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Einleitung	
	 	

Das	Ziel	der	Pallia,ve	Care	ist	es,	Pa,en,nnen	und	Pa,enten	eine	ihrer	Situa,on	
angepasste	op,male	Lebensqualität	 zu	gewährleisten	 [1].	Onkologische	Pa,en-
,nnen	 und	 Pa,enten	 leiden	 aber	 häufig	 an	 ernährungsbezogenen	 Kompli-
ka,onen,	 wie	 der	 Tumorkachexie,	 welche	 sich	 nega,v	 auf	 die	 Lebensqualität	
auswirken	 [2,3].	 Die	 Tumorkachexie	 lässt	 sich	 in	 drei	 Stadien	 einteilen,	 wobei	
eine	 bestehende	 Tumorkachexie	 nicht	 mehr	 behoben	 werden	 kann	 [3,4,5].	
Trotzdem	wird	die	differenzierte	Diagnose	der	Kachexie	nur	selten	gestellt	und	
ungenügend	 behandelt	 [4].	 Daraus	 ergibt	 sich	 folgende	 Fragestellung:	Welche	
Faktoren	beeinflussen	bei	pallia4v-onkologischen	Pa4en4nnen	und	Pa4enten	im	
Stadium	der	vorklinischen	Kachexie	eine	Zuweisung	an	die	Ernährungsberatung?	

Methodik	
	 	

Für	 die	 Beantwortung	 der	 Fragestellung	 wurde	 der	
qualita,ve	Forschungsansatz	gewählt.	Dazu	wurden	Daten	
von	 diplomierten	 Pflegefachpersonen,	 welche	 onkolo-
gische	 Pa,en,nnen	 und	 Pa,enten	 betreuen,	 mit	 Hilfe	
eines	 teilstrukturierten	 InterviewleiXadens	 erhoben.	 Die	
Auswertung	 erfolgte	 anhand	 der	 qualita,ven	 Inhalts-
analyse	nach	Mayring	[6].	

Ergebnisse	
	 	

Eine	 bedarfsdeckende	 Ernährung	 bei	 pallia,v-onko-
logischen	 Pa,en,nnen	 und	 Pa,enten	 wird	 selten	 in	
Verbindung	 mit	 Lebensqualität	 gebracht,	 was	 einen	
nega,ven	Einfluss	auf	eine	Überweisung	darstellt.	Weitere	
Einflüsse	 die	 eine	 Zuweisung	 an	 die	 Ernährungsberatung	
bei	pallia,v-onkologischen	Pa,en,nnen	und	Pa,enten	im	
Stadium	 der	 vorklinischen	 Kachexie	 darstellen	werden	 in	
der	folgenden	Abbildung	dargestellt.	

Diskussion	
	 	

•  Das	 fehlende	 Verständnis	 der	 Tumorkachexie	 be-
züglich	 Pathophysiologie	wird	 in	 einer	 anderen	 Studie	
bestä,gt	[7].	

•  Die	Schwierigkeit	in	der	Unterscheidung	zwischen	einer	
Mangelernährung	 und	 einer	 Tumorkachexie	 stellt	 ein	
Hauptgrund	 für	 das	 fehlende	 Verständnis	 der	 Tumor-
kachexie	 dar.	 Eine	 Mangelernährung	 sollte	 aber	 klar	
von	der	Tumorkachexie	abgegrenzt	werden	[4].	

•  Die	 sekundäre	 Priorisierung	 der	 Ernährung	 in	 der	
pallia,ven	 Situa,on	 ist	 möglicherweise	 beeinflusst	
durch	 den	 Schwerpunkt	 der	 modernen	 pallia,ven	
Einrichtungen,	welcher	od	in	der	terminalen	Phase	am	
Lebensende	liegt	[8].	

•  Die	Spannbreite	der	Ergebnisse	 ist	 sehr	gross,	was	bei	
der	Interpreta,on	beachtet	werden	muss.	

Schlussfolgerung	
	 	

In	 der	 interprofessionellen	 Zusammenarbeit	 muss	 be-
achtet	 werden,	 dass	 sich	 der	 Wissensstand	 bezüglich	
Tumorkachexie,	sowie	die	Einstellung	zur	Ernährung	in	der	
Pallia,ve	 Care	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Berufs-
gruppen	 unterscheiden	 kann.	 Um	 die	 Fragestellung	
abschliessend	 beantworten	 zu	 können,	 bedarf	 es	 noch	
weiterer	 Forschung	 in	 anderen	 Berufsgruppen,	 wie	 der	
Ärzteschad	oder	der	Ernährungsberatung	.		
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Abbildung	 1:	 Nega,ve	 und	 posi,ve	 Faktoren	 die	 eine	 Zuweisung	 an	 die	 Ernährungs-
beratung	beeinflussen	
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