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Praxis – Behandlungsprobleme

Einleitung
„Das Menschenrecht auf angemessene Nahrung wird in 
mehreren Völkerrechtsinstrumenten anerkannt“.

Dieses Zitat ist dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte des UN-Sozialpaktes entlehnt [1]. In 
diesem Kontext stellt sich die Frage, wie wichtig die Ernäh-
rungstherapie in der Behandlung onkologischer Erkran-
kungen ist. Diese Arbeit hebt die Relevanz des Zusammen-
spiels zwischen Ernährungstherapie und onkologischer Be-
handlung hervor. Sie basiert auf den S3-Leitlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) 
[2] und wird ergänzt durch Fachliteratur.

Stoffwechselsituation von 
onkologischen Patienten
Von Beginn an besteht die Gefahr, dass durch die Antitu-
mor-Therapie die gesunde Zellmasse zerstört und ge-
schwächt wird und der Allgemeinzustand sich verschlech-
tert [3]. Das Ziel sollte sein, die gesunde Zellmasse zu er-
halten und zu stärken, um den Allgemeinzustand des 
Patienten zu stabilisieren oder zu verbessern. Diese Maß-
nahmen helfen, die Verträglichkeit der onkologischen The-
rapien zu unterstützen und Erfolge in den Therapieergeb-
nissen zu sehen.
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Zusammenfassung

Onkologische Erkrankungen können zu schweren Mangelernährungen 
führen. Die Stoffwechsellage eines Patienten verändert sich durch 
verschiedenste Vorgänge im Körper. Um solche Veränderungen recht-
zeitig zu erkennen, ist schon ab der Diagnosestellung eine Ernährungs-
therapie von großer Bedeutung. So geben zum Beispiel Gewichtsver-
änderungen die ersten Hinweise auf eine Mangelernährung. Mit den 
unterschiedlichen Methoden zur Erfassung des Ernährungszustandes 
kann bei onkologischen Patienten eine Mangelernährung rechtzeitig 
erkannt und mit der individuellen Ernährungstherapie die Behandlung 
der Krebserkrankung unterstützt werden. Das schließt auch die Re-
duzierung der häufig starken Nebenwirkungen ein. Für diese Thera-
pieform sind verschiedene finanzielle Abrechnungsmöglichkeiten 
vorgesehen, um dem Patienten eine interdisziplinäre Therapie zu 
ermöglichen.

abstr act

Oncological ailments can lead to severe nutritional deficits and mal-
nutrition. A patient’s metabolism changes due to all kinds of variations 
in the processes within the body. Alongside the diagnosis and associa
ted treatment, the implementation of an individual nutritional thera-
py is of upmost significance. Noted changes in bodyweight, for ex-
ample, indicate the first signs of malnutrition. With the many methods 
of determining a patient’s nutritional condition, undernourishment 
in oncological patients can be detected early enough, enabling an 
individually optimised nutritional support therapy, which includes the 
reduction of the strong cancer treatment side effects. Several billing 
options have been foreseen, for patients to be able to choose an in-
terdisciplinary therapy approach.
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Bei Tumorpatienten führen erkrankungs- und therapieas-
soziierte Ereignisse oft zu einer Mangelernährung [2]. Die 
Einflussfaktoren, die zu einem verschlechterten Ernäh-
rungszustand führen, sind vielfältig. Die Gründe für einen 
Gewichtsverlust und/oder ein Nährstoffdefizit sind häufig 
in der verringerten Nahrungsaufnahme zu finden; oft auch 
in der mangelnden Nährstoffdichte der ausgewählten 
Speisen und Getränke. Appetitverlust, Übelkeit, Erbre-
chen, psychische Faktoren, das Malassimilationssyndrom 
mit den Symptomen Diarrhoe oder Obstipation zählen hier 
als drastische Verstärker der Ernährungssituation. In sol-
chen Phasen des Krankheitsverlaufs bedarf es ausdrück-
lich fachlicher Unterstützung für die Patienten. Zusätzlich 
besteht bei jedem Tumorpatienten ein veränderter Stoff-
wechsel, der ebenfalls zum Abbau von Körpermasse füh-
ren kann. Während bei einer kontrollierten Ernährungs-
umstellung zur Gewichtsreduktion der „Hungerstoffwech-
sel“, der den Verlust an Körpermasse zunächst durch den 
Abbau von Fettmasse (die Lipolyse) regelt, erwünscht ist, 
verliert der Tumorpatient während seiner Erkrankung pri-
mär seine Muskelmasse durch den Proteinabbau (die Pro-
teolyse). Dieser ungewollte Gewichtsverlust tritt auch bei 
adipösen Tumorpatienten auf, bei denen der Gewichtsver-
lust fälschlicher Weise als positiver Effekt wahrgenommen 
wird.

Diese bei krebskranken Menschen veränderten Stoffwech-
selvorgänge werden ausgelöst durch die gesteigerte Bil-
dung von Zytokinen. Der Tumor bewirkt eine Aktivierung 
des Immunsystems des Wirts. Bei diesem Vorgang sind 
nach aktuellem Wissensstand Zytokine beteiligt. Man geht 
davon aus, dass diese Veränderungen der Auslöser für eine 
vermehrte Produktion von Zytokinen sind. Von besonde-
rer Bedeutung sind folgende Zytokine, wie Interleukin1β, 
Interleukin6, Interferon γ und TumornekroseFaktorα 
(TNFα), die die primären Auslöser des Skelettmuskelver-
lustes sind [4]. Ebenso wird durch die Bildung von Inter-
leukin-6 die Bildung von katabolen Hormonen, wie Gluka-
gon, Cortisol und Katecholamin stimuliert. Diese Hormo-
ne begünstigen die katabole Stoffwechsellage und fördern 
dadurch den Proteinabbau aus der Muskelzelle und den 
Fettabbau aus der Fettzelle, damit wieder freie Aminosäu-
ren und Fettsäuren zur Neubildung von Immunzellen zur 
Verfügung stehen. Die gleichen Wirkmechanismen löst 
auch der TNFα aus. Während bei gesunden Personen die 
Masse des Muskelproteins durch katabole und anabole 
Stoffwechselvorgänge im Gleichgewicht gehalten wird, 
kommt es bei Personen mit einer Tumorerkrankung zu 
einer verminderten Proteinsynthese. Des Weiteren wer-
den durch TNFα katabole Stoffwechselprozesse negativ 
beeinflusst. So wird durch TNFα der Appetit unterdrückt 
und die Insulinresistenz gesteigert, wodurch die Glukose-
verwertung des Körpers reduziert wird. Ebenso löst TNFα 
eine Akutphasenreaktion in der Leber aus [5].

Stoffwechselveränderungen kommen aber nicht nur im Pro-
teinstoffwechsel vor, sondern auch im Kohlenhydrat und 

Lipidstoffwechsel. Im Proteinstoffwechsel führt der Gesamt-
körperproteinumsatz, der Proteinabbau im  Skelettmuskel, 
die Proteinsynthese in der Leber und die Aminosäuren 
Dysbalance von Glutaminsäure und Phenylalanin zu einem 
erhöhten Energieverbrauch. Im Kohlen hydratstoffwechsel 
führt der Glukoseumsatz, die Glukoseintoleranz, die Glyko-
genolyse, die Gluconeogenese aus Protein, die anaerobe 
Glykolyse und Lactatbildung, das Insulin und die Insulinre-
sistenz zum gesteigerten Energieverbrauch. Bezüglich des 
Lipidstoffwechsels führen der Lipidabbau vom Gesamtkör-
perfett, die Lipidoxidation, die Fettsäureumsetzung und die 
Fettsäuresynthese ebenfalls zu einem Mehrverbrauch an 
Energie [3]. Umstritten ist, ob der Bedarf an Mikronährstof-
fen bei Tumorpatienten im Vergleich zu gesunden Men-
schen erhöht ist. Die Ernährung sollte den normalen Bedarf 
je nach Alter sicherstellen.

Einige der genannten Stoffwechselveränderungen treten 
bei verschiedenen Krebserkrankungen sehr früh auf und 
sind bei der Diagnosestellung schon nachweisbar [3]. Eine 
bestehende Mangelernährung sollte sicher erkannt und 
behandelt werden, um eine (weitere) Gewichtsabnahme 
zu verhindern.

Erfassung des Ernährungszustandes von 
Krebspatienten
Die o.g. veränderte Stoffwechsellage macht deutlich, wie 
wichtig eine frühzeitige Ernährungsintervention ist, damit 
es nicht zu einer ausgeprägten Mangelernährung kommt. 
Eine bestehende Mangelernährung zu beheben und somit 
eine Gewichtszunahme durch Muskelaufbau zu erreichen, 
ist schwerer, als vorhandene Körpersubstanz zu erhalten. 
Laut der S3-Leitlinien der DGEM sollte eine Ernährungs-
therapie beginnend mit dem Erstkontakt berücksichtigt 
werden. Regelmäßig alle 4–8 Wochen wird ein Screening 
des Ernährungszustandes empfohlen. Während eines 
Krankenhausaufenthaltes sollte ein Screening wöchent-
lich durchgeführt werden [2]. Um die Beeinträchtigung 
des Ernährungszustandes rechtzeitig zu erkennen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Zu Beginn werden validierte 
und international etablierte Verfahren empfohlen:

 ▪ MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) speziell 
für ambulante Patienten

 ▪ NRS-2002 (Nutritional Risk Screening) für stationäre 
Patienten (ausgenommen Intensivstation)

 ▪ SGA (Subjective Global Assessment) geeignet für 
ambulante und stationäre Patienten

 ▪ MNA-LF oder MNA-SF (Mini Nutritional Assessment 
Long Form oder Short Form) überwiegend für die 
häusliche Pflege, aber auch im Krankenhaus oder Pfle-
geheim

Diese Screening-Methoden können außer von Ärzten auch 
von medizinischem Assistenzpersonal angewandt werden. 
Nach dem Auswerten sollte eine qualitative wie auch quan-
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titative Erfassung der Nahrungsaufnahme stattfinden. Die 
qualitative nahrungsaufnahme beschreibt, welche Le-
bensmittel wie häufig verzehrt werden. Die quantitative 
erhebung beschreibt die Lebensmittelzusammensetzung 
und die Portionsgrößen, d. h. die Lebensmittelmengen. 
Eine verminderte orale Nahrungsaufnahme kann so er-
kannt und in Absprache mit dem Patienten gegengesteu-
ert werden (▶abb. 1).

Um die aktuelle Nahrungsaufnahme zu erfassen, können 
3- bis 7-tägige ernährungsprotokolle helfen. Ebenso kann 
ein 24-h-recall einen Einblick in die orale Nahrungsauf-
nahme geben. Ergänzend ist eine genaue Anamnese rele-
vant, denn unterschiedliche Ursachen können die Nah-
rungsaufnahme negativ beeinflussen. So müssen vor einer 
ernährungsmedizinischen Maßnahme alle Symptome und 
Störungen erfasst werden, die die Nahrungsaufnahme ein-
schränken. Einige dieser gastrointestinalen Störungen kön-
nen Geruchs- und Geschmacksveränderungen, Xerosto-
mie, Übelkeit, Erbrechen, Kau- und Schluckstörungen,  
Mukositis, Diarrhoe, Malabsorption, unerwünschte Arz-
neimittelstörungen, Fatigue und weitere Anzeichen sein. 
Die individuelle Behandlung der entsprechenden Sympto-
matik sollte speziell durch geeignete Maßnahmen gelin-
dert oder sogar beseitigt werden. Dabei sind auch psychi-
sche und soziale Aspekte nicht zu vernachlässigen [6].

Wichtig ist auch das regelmäßige Erfassen der muskel-
kraft. Neben der Computertomografie zur Gesamtmus-
kelmassenermittlung, gibt es auch Möglichkeiten der Mus-
kelkraftmessung durch die Anthropometrie (Armmuskel-
messung), durch die Handkraftmessung oder die 
Bioimpedanz-Messung (BIA). Zur weiteren diagnostischen 
Beobachtung des Muskelabbaus sollten auch Laborwerte 
mit einbezogen werden. So kann anhand von C-reaktivem 
Protein (CRP) und Serumalbumin die Einstufung nach dem 
modifizierten Glasgow-Prognose-Score (mGPS) vorge-
nommen werden [2]:

  
Kriterien des mgPs

▪ normales CRP < 10 mg/l → mGPS = 0
▪ erhöhtes CRP > 10 mg/l → mGPS = 1
▪  stark erhöhtes CRP > 10 mg/l und erniedrigtes 

Albumin ( < 35 g/l) → mGPS = 2

Ernährungstherapie im Rahmen der 
Tumorbehandlung
Der Gesamtenergiebedarf ist nicht grundsätzlich anders 
als bei gesunden Personen. Als tägliche Protein- und Ami-
nosäurenzufuhr werden 1,2–1,5 g/kg Körpergewicht (KG) 
empfohlen [2]. Bei einer ausgeprägten Inflammation kann 
der Bedarf auf 2 g/kg KG steigen. Ausnahmen stellen Pa-
tienten mit akuter oder chronischer Niereninsuffizienz dar. 
Hier sollte die Proteinzufuhr 1,0–1,2 g/kg KG nicht über-
schreiten. Bei gesunden Personen liegt der Bedarf bei  
0,8 g Protein/kg KG.

Der Fettanteil der Gesamtenergiezufuhr soll ca. 35 % betra-
gen und kann sich bei ausgeprägter Insulinresistenz auf 50 % 
erhöhen. Da bei Tumorpatienten eine eingeschränkte mus-
kuläre Aufnahme und Oxidation von Glucose vorliegt, was 
auf eine Insulinresistenz zurückzuführen ist, kann die Fett-
zufuhr erhöht werden. Dies ist möglich, da die Verwertung 
von Fett normal bzw. gesteigert ist. Hier sollte nur auf die 
Fettauswahl Rücksicht genommen werden.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Der Gehalt an Omega-6-Fettsäuren sollte den Bedarf nicht 
überschreiten, da eine systemische Inflammation geför-
dert werden kann. Im Gegensatz dazu sollten die Omega-
3-Fettsäuren eine größere Bedeutung bekommen. Hierzu 
gibt es positive Ergebnisse u. a. aus Übersichtsarbeiten von 
Murphy et al. [7]. Die Studien mit Fischöl oder EPA und 
DHA bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren (meist 
Pankreaskarzinomen) zeigten positive Befunde mit Ge-
wichtserhalt, Zunahme der Magermasse, verbessertem 
Appetit und verbessertem Allgemeinbefinden sowie ein 
Anstieg der körperlichen Aktivität [3]. In den DGEM-Leit-
linien zur enteralen Ernährung werden zur Gewichtsstabi-
lisierung orale Supplemente mit einem Gehalt von 2–3 g 
EPA oder 4–6 g Omega-3-Fettsäuren empfohlen [3]. Eine 
Steigerung der oralen Nahrungsaufnahme sollte immer 
durch eine individuelle ernährungstherapeutische Bera-
tung begleitet werden.

Geschmacksstörungen
Anhand eines Beispiels ist hier die notwendige ernährungs-
therapeutische Maßnahme in verkürzter Form beschrie-
ben: Geschmacksstörungen sind eine der häufigsten Kom-

▶abb. 1 So früh wie möglich: Erfassung des Ernährungs-
zustandes onkologischer Patienten z. B. mittels validierter 
Screening-Instrumente. Quelle: Thieme Group
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plikationen onkologischen Patienten bei der Chemothe-
rapie mit der Behandlung von Zytostatika. Besonders bei 
Cisplatin und Doxorubicin wird über schwere Geschmacks-
veränderungen berichtet. Diese werden meist als domi-
nant metallisch, bitter, süß, pappig oder salzig beschrie-
ben. Aber auch ein völliger Geschmacksverlust wird bei 
einer Stammzellentransplantation beschrieben [3]. Dies 
hat zur Folge, dass es zu Lebensmittelaversionen kommt, 
besonders gegen Fleisch und Fisch, was wiederum zu einer 
Einschränkung der Energie- und Proteinaufnahme führt. 
Hier ist als erstes eine ausführliche Anamnese von großer 
Bedeutung, um die Faktoren zu finden, die eine Ge-
schmacksveränderung ausgelöst haben. Die häufigsten 
Ursachen können sein: Medikamenteneinnahme, Zink-, 
Kupfer- und/oder Vitamin-B12Mangel, orale bzw. syste-
mische Erkrankungen, Tumore, Mukositis, Xerostomie 
und/oder veränderte Speichelproduktion, Radio- und Che-
motherapie, Stammzelltransplantation, Veränderung des 
Geruchssinns und orale Infektionen [3].

Bei einer nun gezielt beginnenden Ernährungsinterven-
tion sind folgende Punkte zu empfehlen [8]:

 ▪ Geruchsarme Speisen bevorzugen, z. B. Naturjoghurt 
oder Quarkspeisen

 ▪ Nahrungsmittel mit wenig Eigengeschmack verwen-
den, z. B. Reis, Teigwaren, Kartoffeln, Weißbrot

 ▪ Gewürze und Soßen kreativ einsetzen, um die 
Geschmacksrichtung anzupassen, z. B. süße Marina-
den, milde Kräuter und Salatsoßen

 ▪ Geschmack und/oder Temperatur der Lebensmittel 
individuell anpassen, ggf. gleichwertigen Ersatz 
finden, z. B. bei metallischem Geschmack: Fleisch in 
Fruchtsaft marinieren oder mit süßer Beilage/Soße 
essen

 ▪ kein metallenes Besteck verwenden, sondern 
Plastik- oder Bambus-/Holzbesteck verwenden

Diese Ernährungsempfehlungen sollten individuell ergänzt 
werden. Bei weiter bestehender Mangelernährung durch 
unzureichende orale Nahrungsaufnahme kann durch ge-
zielte Auswahl von Nahrungssupplementen in Form von 
eiweißreicher und hochkalorischer Trinknahrung eine be-
darfsdeckende Nährstoffversorgung erreicht werden. 
Ebenso muss eine unterstützende oder ausschließliche en-
terale oder parenterale Ernährung in Erwägung gezogen 
werden, wenn der Patient nicht ausreichend mit der ora-
len Nahrungszufuhr versorgt werden kann [8].

Abrechnungsmöglichkeit der 
Mangelernährung

Das Erfassen einer Malnutrition über Screeningverfahren 
ist im ICD-10-GM-Schlüssel formuliert. Die Mangelernäh-
rung selbst ist bei den meisten Patienten nicht der Haupt-
grund einer stationären Behandlung, aber sie kann mit der 
Nebendiagnose den patientenbezogenen Gesamtschwe-

regrad beeinflussen und damit den Schweregrad der DRG 
( = Diagnosis Related Groups) beeinflussen. In verschiede-
nen Fallbeispielen kann die Kodierung eines Mangelernäh-
rungskodes durch die Steigerung des PCCL ( = Patient Cli-
nical Complexity Level) zu einer höheren Bewertung des 
DRG führen [9]. In der ernährungstherapeutischen Be-
handlung von ambulanten Patienten ist eine Abrechnung 
mit den Krankenkassen über den §43 SGB V möglich, wenn 
die Ernährungstherapeuten entsprechend zertifiziert sind. 
Ernährungsmediziner und Ärzte können ernährungsthe-
rapeutische Beratungen über Beratungsziffern der Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ) abrechnen. Ebenso kann in 
der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin über die Ge-
bührenordnung für Ärzte abgerechnet werden [10].

  
faZit

Die ernährungstherapeutischen Empfehlungen 
basieren auf zahlreichen Untersuchungen. Einige 
Resultate zeigen, dass es möglich ist, die therapeu-
tischen Erfolge von Chemo- und/oder Strahlenthe-
rapie zu verbessern sowie gleichsam Nebenwirkun-
gen zu verhindern. Es ist nicht selten, dass eine 
Dosisreduktion oder Unterbrechung der Therapie 
erfolgen muss, weil der Tumorpatient eine 
Sarkopenie erleidet und schwere Therapieneben-
wirkungen aufweist. Das Ansprechen einer 
onkologischen Behandlung wird ganz entscheidend 
durch den Ernährungszustand beeinflusst, was zu 
dem Rückschluss führen muss, dass jeder onkologi-
sche Patient eine begleitende Ernährungstherapie 
erhalten sollte.
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