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„Die Themenfelder ‚Tod‘ und ‚Organisation 
der Sterbephase‘ werden zwischen Lungen-
krebspatienten, deren Angehörigen und dem 
behandelnden Onkologen oft tabuisiert.“

Lungenkrebspatienten frühzeitig 
palliativmedizinisch betreuen

N ach einer Lungenkrebsdiagnose steht 
 zunächst die Bekämpfung des Tumors im 
Behandlungsfokus. Da meist nicht von einer 

Heilung auszugehen ist, gewinnen im Krankheits-
verlauf palliativmedizinische Maßnahmen an 
 Bedeutung. Eine besondere Rolle spielt in diesem 
Kontext die Betreuung in der Lebensendphase. 

In den einschlägigen deutschen Leitlinien wird 
empfohlen, in der „terminalen Phase“ alle medizi-
nischen Maßnahmen kritisch dahingehend zu prü-
fen, inwieweit sie primär der Symptom- und 
Schmerzkontrolle dienen [Goeckenjan G et al. 
Pneumologie. 2011;65(1):39-59]. Ob die damit im-
plizierte geringere Aggressivität der Behandlung im 
Alltag umgesetzt wird, lässt sich u. a. anhand der In-
anspruchnahme von Krankenhausleistungen sowie 
über die Verordnung von Chemotherapeutika be-
urteilen [Luta X et al. PLoS One. 2015;10(4):e0123764].

Internationale Studien kamen überwiegend zu 
dem Schluss, dass die Behandlungsintensität für 
Menschen in ländlichen Regionen höher ist als im 
städtischen Raum [u. a. Temkin-Greener H et al. Ge-
rontologist. 2012;52(3):335-44; Ho TH et al. J Clin 
Oncol. 2011;29(12):1587-91]. Dem widerspricht eine 
aktuelle deutsche Kassendatenstudie, die eine in 
Stadt und Land vergleichbare Behandlung von Lun-
genkrebspatienten am Lebensende belegt und Ver-
sorgungsunterschiede auf Alter, Begleiterkrankun-
gen sowie die vorherige Tumorbehandlung zurück-
führt [Walter J et al. Support Care Cancer. 2018; 
26(7):2275-83]. 

Allerdings wird in der Studie auch deutlich, dass 
die Palliativmedizin in Deutschland immer noch 
eine nachranginge Bedeutung hat. Eine mögliche 
Erklärung besteht in dem stark kurativ orientierten 
medizinischen Selbstbild: Der Onkologe ist für  viele 
Patienten auch in der Lebensendphase der zentrale 
Ansprechpartner und wird mit der Herausforde-
rung konfrontiert, den optimalen Zeitpunkt für den 
Übergang zur palliativen Betreuung zu ¨nden. Da 
die Patienten häu¨g eine Weiterführung der medi-
zinischen ©erapie erwarten, werden die ©emen 

„Tod“ und „Organisation der Sterbephase“ in diesem 
Setting oª tabuisiert.

Eine zeitnahe Auseinandersetzung mit dem heik-
len ©ema „Lebensendphase“ kann das Behand-
lungsgeschehen indes nur bereichern. Die Evidenz 
zeigt, dass der frühzeitige regelmäßige Austausch mit 
einem Palliativmediziner bei Lungenkrebspatienten 
höhere Lebensqualität und verminderte Behand-
lungsintensität mit sich bringt – bei zugleich längerer 
medianer Überlebenszeit [Temel JS et al. N Engl J 
Med. 2010;363(8):733-42]. Dies spricht für eine syste-
matische Integration der palliativmedizinischen 
 Beratung und Betreuung in den Behandlungsalltag. 
Die Einführung neuer Abrechnungsmöglichkeiten 
hierzulande ist ein erster wichtiger Schritt in diese 
Richtung. Nun gilt es, das Image der Palliativmedizin 
zu stärken und Strategien für ihre ¯ächendeckende 
Einbettung ins Versorgungsgeschehen zu entwickeln.
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Ihr Fachgebiet im Fokus 

Auf Seite 5 und 7: der Inhalt gegliedert nach 
Fachgebieten

Literatur auf einen Blick

Auf Seite 9 und 11: die Übersicht über alle 
referierten Originalien
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