
Ernährungsmedizinische Interventionen können  Mortalität senken

Wird Patienten im Krankenhaus durch eine individualisierte Ernährungs-
unterstützung (INS) dabei geholfen, die für sie individuell festgelegten Ziel-
mengen im Hinblick auf Protein- und Kalorienzufuhr zu erreichen, kann das 
u. a. die Lebensqualität verbessern und die Mortalität senken. Das ist eines 
der Ergebnisse der Studie EFFORT [Schuetz P et al. Lancet. 2019;393 (10188): 
2312-21], die Michael Klein, Recklinghausen, präsentierte.

In die randomisierte kontrollierte Studie wurden Patienten (n = 2.088) auf-
genommen, bei denen ein Krankenhausaufenthalt von > 4 Tagen  erwartet 
wurde und gemäß Screening ein Risiko für eine Mangelernährung bestand. 
Etwa 20 % der Patienten waren aufgrund einer Krebsdiagnose stationär 
 behandelt worden (andere Gründe betrafen Infektionen, kardiovaskuläre 
 Erkrankungen etc.); terminale Erkrankungen gehörten zu den Ausschluss-
kriterien. Im Vergleichsarm erhielten die Patienten anstelle der INS das 
 Standard-Krankenhausessen. Primärer Endpunkt der Studie war ein Gesamt-
maß für jedwedes ungünstige klinische Ergebnis (aCE) nach  30  Tagen 
 (darunter Gesamtsterblichkeit, Intensivpflichtigkeit etc.).

23 % der Patienten unter INS und 27 % im Kontrollarm erlitten ein aCE 
 (adjustierte Odds Ratio [OR] 0,79; p = 0,023). 7 % der Patienten waren  unter 
INS, 10 % im Kontrollarm verstorben (adjustierte OR 0,65; p = 0,011). Der 

Mittelwert im Lebensqualitätsfragebogen EQ-5D VAS (European Quality 
of Life 5 Dimensions Index Visuelle Analogskala) unterschied sich ebenfalls 
signifikant zugunsten der INS (26 vs. 29 Punkte; OR 3,06; p < 0,0001).

Ernährungsziele schwer zu erreichen
Klein wies daraufhin, dass bei vielen Teilnehmern trotz INS die Ernährungs-
ziele nicht erreicht wurden. Zudem sei unklar, ob sich der Schweizerische 
Standard im Hinblick auf Krankenhausessen auf andere Gesundheits-
systeme übertragen lasse. Auch seien die Kosten der Intervention bisher 
noch nicht untersucht worden. Dessen ungeachtet sprächen die Ergebnis-
se dafür, Patienten bei Aufnahme in die Klinik auf Risiken für eine Mangel-
ernährung zu screenen und ggf. entsprechend individuelle Maßnahmen 
bei  Risikopatienten einzuleiten. Zudem seien mehr Studien  erforderlich, um 
Mangelernährung und Gegenmaßnahmen bei Krebs patienten zu unter-
suchen.  Moritz Borchers
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Arzneimitteleinsatz ohne Zulassung eher Regel als Ausnahme

Off-Label-Use ist in der Onkologie kein seltene s 
 Problem, erklärte Bernhard Wörman,  medizinischer 
Geschäftsführer der Deutschen  Gesellschaft für 
 Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) 
von der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Das 
 fordert die ganze ärztliche Kompetenz.

Die europäische Zulassungsbehörde EMA de�niert den O�- 
Label-Use als Anwendung eines Arzneimittels in einer nicht 
 zugelassenen Indikation oder in einer nicht von der Zulassung 
 abgedeckten Altersgruppe, Dosis oder Anwendungsart. Das ist 
häu�g: So entsprechen viele Standardpräparate mit einer Altzu-
lassung nicht dem, was heute zu erwarten ist, und sehr o� wird 
der Einsatz eines zugelassenen Arzneimittels ausgeweitet – teils 
auf der Basis guter Evidenz, aber auch ohne sie.

Beispiel follikuläres Lymphom
Beim follikulären Lymphom (FL) ist beispielsweise der Einsatz 
von Lenalidomid (noch) nicht zugelassen, der Einsatz ist im 
Rahmen einer chemotherapiefreien Behandlung kombiniert mit 
Rituximab aufgrund von Phase-III-Studien in Erst- wie Zweit-
linie aber durchaus erwägenswert. Auch ein altes Medikament 
wie Doxorubicin ist nicht zugelassen, obwohl gute Evidenz für 
den Einsatz in der Erstlinientherapie des FL aus einer Phase-III-
Studie besteht. Und selbst Bendamustin, ein Standard in der 
Erstlinientherapie bei älteren Patienten, ist dafür nicht zugelas-
sen – obwohl Phase-II-Studien die Evidenz für die Erstlinien-
therapie liefern.

Beim Pankreaskarzinom sind noch viel mehr regelmäßig 
 eingesetzte Medikamente in der jeweiligen Indikation trotz Evi-
denz aus Phase-III-Studien nicht zugelassen, beispielsweise 
 Capecitabin, 5-Fluorouracil in der Adjuvanz, Gemcitabin in der 

Adjuvanz, Irinotecan, Oxaliplatin oder Paclitaxel. Nach der ers-
ten Zulassung werden die Zulassungsverfahren für weitere 
 Indikationen häu�g nicht mehr eingeleitet. Das gilt erst recht, 
wenn der Patentschutz schon ausgelaufen ist. Die Verantwortung 
muss der Arzt tragen, die wissenscha�liche Evidenz dokumen-
tieren und den Patienten besonders umfassend au�lären, auch 
über die fehlende Ha�ung des Herstellers. „O�-Label ist eine 
 besonders verantwortliche ärztliche Tätigkeit“, erklärte Wörman.

Off-Label-Kommission des BfARM
Die O�-Label-Kommission beim Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfARM) bewertet auf Antrag die wis-
senscha�liche Evidenz für die Anwendung von Arzneimitteln 
außerhalb der Zulassung. „Onkologen sind da gute Kunden“, 
sagte Wörman. In der Folge wurden einige Arzneimittel außer-
halb der Zulassung verordnungsfähig, zum Beispiel:
▶ Rituximab beim Mantelzelllymphom,
▶ Carboplatin statt dem zugelassenen Cisplatin beim nicht-

kleinzelligen Lungenkarzinom oder 
▶ Docetaxel beim Prostatakarzinom.

Solche Regelungen sind laut Wörman hilfreich, aber zu wenig. 
Gerade bei neuen Arzneimitteln in kleinen Patientengruppen 
sind unbedingt Registerstudien notwendig, um überhaupt Evi-
denz zu generieren. Das im August in Kra� getretene Gesetz für 
mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) gibt 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Möglichkeit an die 
Hand, bei ungenügender  Datenlage solche Register zu verlan-
gen, sagte Wörman.  Friederike Klein
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