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Kachexie: Jede
Mahlzeit zählt
Ein Warnsignal für eine bestehende
Krebserkrankung ist oft eine schleichende bis abrupte Gewichtsabnahme über Monate hinweg. Vor allem
Menschen mit Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs sind
von den katabolen Stoffwechselveränderungen betroffen, wobei der
Gewichtsverlust
anfänglich
bei
gleichbleibender Energiezufuhr und
normalem Appetit stattfindet. Ist die
Diagnose gestellt, dann sollte so früh
als möglich parallel zu den Behandlungsmaßnahmen mit einer Ernährungstherapie begonnen werden,
um den Verlauf der Kachexie entgegenzuwirken. Auch wenn Studien
einen lebensverlängernden Effekt
von Ernährungsmaßnahmen nicht
bestätigen können, so zeigen die Erfahrungen, dass die Lebensqualität
in jeder Phase der Erkrankung verbessert wird. Seite 18
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Mit Ernährungstherapien
die Kachexie verlangsamen
Expertenbericht. Waren früher Krebspatienten in der
Letzten Phase ihres Lebens häufig monatelang so
schwach, dass sie das Krankenhaus nicht mehrverLassen
konnten, so können heute Betroffene kurz vor ihrem
Ableben noch mobil sein und aktiv am Alltag teilhaben.
Auch wenn Studien einen lebensverlängernden Effekt von
individuellen Ernährungsmaßnahmen nicht bestätigen
können, so wird dennoch deutlich, dass die Lebensqualitätin jeder Phase der Erkrankung verbessert wird.

Von MaddaLena StrukuL und
KurtWidhalm

Krebspatienten stellen ein ungleiches Patienten-Klientel dar. Häufig
sind die Betroffenen multimorbide,
teilweise stark übergewichtige Menschen mit metabolischem Syndrom.
Ebenso werden oftmals hoch dynamische Personen mit der Diagnose
konfrontiert. Demzufolge gleicht keine Ernährungstherapie der anderen.
Diätokigen und Ernährungsmediziner, welche im Bereich Onkologie tätig sind, sollten ihre Patienten
dort „abholen" wo sie gerade stehen
und mit ihnen gemeinsam wichtige
Ziele besprechen sowie gut praktikable Maßnahmen erarbeiten. Wichtig ist immer zuerst der Wunsch des
Patienten. Der Betroffene sollte ein
Gefühl der Sicherheit verspüren, wo
Ängste genommen und Unklarheiten beseitigt werden.
Erste Anzeichen für ein Krebsleiden

Ein Warnsignal für eine bestehende
Krebserkrankung, vor allem bei
Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und
Lungenkrebs, ist oft eine schleichende bis abrupte Gewichtsabnahme
über Monate (siehe Abb. „Gewichtsverlust"). De facto findet der Gewichtsverlust anfänglich bei gleichbleibender Energiezufuhr und normalem Appetit statt. Für Betroffene,
die ein Leben lang einen „Kampf
gegen überflüssige Fettpölsterchen"
geführt haben, wird das „Wegpurzeln von Kilos" als ein lang ersehntes
Ziel und nicht als Warnsignal empfunden. Eine rechtzeitige Diagnosestellung ist das „Um und Auf'
Ein Beispiel. Bei einem Patienten
mit inoperablem Pancreaskarzinom
wird im September 2016 die Diag-

Ernährungsmaßnahmen greifen
wesentlich besser, wenn noch
kein massiver Verlust aktiver
KörperzelLmasse stattgefunden hat,
das Abwehrsystem noch stabilist
und der Appetit nicht zu stark
nachgelassen hat.
© minemera / Getty Images / iStock
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nose gestellt. Der Patient ist 1,71 Meter groß und wiegt vor der Erkrankung 110 Kilogramm. Ab Juni des
selben Jahres verliert der Patient
unfreiwillig 20 Kilogramm Körpergewicht. Er ist anfänglich froh über
diesen Gewichtsverlust, weshalb
drei Monate vergehen, bis der Patient ärztlichen Rat einholt. Die Diagnose lautet: Pancreas-Ca, der Status: lokal fortgeschritten, mit Umscheidung der großen Visceralgefäße, daher nicht resektabel.
Veränderung im Stoffwechsel

Während die entarteten Zellen
Glukose sehr gut verstoffwechseln
können, nimmt mit zunehmendem
Gewichtsverlust die Insub'nresistenz
im Körper zu.
Die körpereigene Immunantwort
auf das Krebsgeschehen und auf die
Antikrebstherapie löst eine Kaskade
an körperschwächenden Faktoren
aus. Proinflammatorische Akutphase-Proteine werden ausgeschüttet.
Eine katabole Stoffwechsellage wird
dadurch begünstigt. Es kommt zur
Proteolyse und Lipolyse und dadurch zu einer Abnahme von Muskulatur und Unterhautfettgewebe.
Die häufig auch durch die Chemotherapie bestehende Malabsorptionssymptomatik und die durch die
Therapie und die katabole Stoffwechsellage entstehende Inappetenz
verschlimmern die Gesamtsituation.
Es entsteht ein „circulus vitiosus".
Tumorpatienten verlieren - verglichen mit Menschen, die aktiv
hungern - überproportional viel
Muskelmasse. Dieses Phänomen
sowie eine starke Verschiebung des
Körperwassers von intra- nach extrazellulär kann sowohl mittels anthropometrischer Messmethoden als
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Antikrebsmaßnahmen fraglich

Gewichtsverlust von Tumorpatienten sechs Monate vor Diagnosestellung
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auch über bildgebende Verfahren
bestätigt werden. Mangelernährung
bewirkt gleichzeitig eine Schwächung des Immunsystems.
Chemotherapeutika schädigen
außerdem, in unterschiedlichem
Ausmaß, Leber- und Nierenzellen.
Häufig kommt es zur Entstehung
einer steatosis hepatis bis hin zur
Fibrosierung von Leberarealen.
Durch die verminderte Hepatozytenaktivität werden Nährstoffe wie
Fette und Glukose weniger gut verstoffwechselt. Die ohnehin vorhandene Insulinresistenz wird somit
zusätzlich begünstigt und durch die
oftmals in Begleitung mit der Chemotherapie verabreichte Cortisongabe verstärkt (siehe Tab. 1, Seite 19).

n=3.407

Quelle: ECOGDewys et al-1990
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Bislang konnte noch kein wissenschaftlicher Wirkungsnachweis von
Antikrebsmaßnahmen
festgestellt
werden [Misteltherapie, vegane
Kostform, Budwig-Diät, Fastenkuren, ...). Somit können diese nicht
empfohlen werden. Zudem muss vor
einer einseitigen Ernährungsweise
streng gewarnt werden. Solche Antikrebsmaßnahmen sollen die entarteten Zellen schädigen bzw. aushungern. Jedoch kommt es viel mehr
zur Schwächung des Organismus, zu
einem Abbau von Muskulatur und
zur Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Außerdem ist nicht bekannt, inwieweit Antikrebsmaßnahmen die Effektivität von Chemo- und
Strahlentherapien reduzieren.
Durch eine adäquate Ernährungstherapie soll dem Verlauf der
Kachexie entgegengewirkt werden.
In der Phase der subklinischen
Mangelernährung wie auch in frühen Kachexiestadien kann ernährungstherapeutisch viel erreicht

werden. So ist es wesenüich leichter,
gegen katabole Kräfte zu agieren,
wenn noch kein massiver Verlust
aktiver Körperzellmasse stattgefunden hat, wenn das Abwehrsystem
noch stabil ist und der Appetit nicht
zu stark nachgelassen bat. Trotz
bester
ernährungstherapeutischer
Ansätze gelingt es nicht, einen beträchtlichen „Körperzerfall zu reparieren" was jedoch keineswegs bedeutet, dass in fortgeschrittenen
Stadien einer Krebserkrankung auf
eine Ernährungsbetreuung verzichtet werden soll.
Ein weiteres Beispiel. Ein Patient
mit Pankreaskarzinom in der Terminalphase verliert innerhalb von zwei
Monaten 13 Kilogramm Körpergewicht. Der Patient hat zu diesem
Zeitpunkt einen Body-Mass-Index
von 17, ist extrem geschwächt und
eine Kontaktaufnahme mit ihm ist
schwer möglich. Die Gattin ist sehr
besorgt und der Patient wird akut in
ein Privatkrankenhaus aufgenommen. Der Patient wird mit einer
parenteralen Ernährung versorgt.
Der Nahrungsaufbau findet sehr
langsam statt, da die alkalische
Phosphatase bei 1.300 U/1 liegt und
auch die restiichen Leberparameter
stark erhöht sind. Das Gesamteiweiß
beträgt 4,9 g/dl. Zu Beginn werden
täglich 700 kcal zugeführt, außerdem
Camitin (Empfehlung laut Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung bei Leber- und Nierenbeeinträchtigung) verabreicht. Am Ende
der zweiten Aufenthaltswoche erhält
der Patient zirka 1.500 kcal über die
parenterale Lösung. Zu diesem Zeitpunkt ist der Patient trotz geringer
Lebenserwartung sehr dankbar und
teilt dem Krankenhausteam mit,
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Auswirkungen der Tumorerkrankung

Ziele der Ernährungstherapie in der Onkologie

Gewichtsverlust

Häufig Zunahme
von Fettmasse bei
Mamma-Ca- Patientinnen (während
einer adjuvanten
Therapie)

Muskelatrophie
mit Vertust von
Muskelkraft

Schwäche,
Erschöpfungssyrtdrom (Fatigue)

Verzögerte
Wund Heilung

Entzündete,
defekte Schleimhäute

Verschiebung des
Flüssigkeits- und
Elektrolythaushaltes; Ödem-und
Aszites bildung

Reduzierte
Toleranz auf die
Chemo-und
Strahlentherapie

Nebenwirkungen:
Diarrhoen, Übelkeit, Obstipation,
Inappetenz

verminderte
Lebensqualität

Häufige Krankenhausaufenthalte

Steigerung der
Kosten

Herabgesetzte
Immu nabwehr

Vitamin-und
Mi nera Istoffmängel (Zink,
Calcium, Eiser,
ß-Vitamine, Selen)

Erhöhte Darmdurchlässigkeit

Schlechte
Resorption der
Nahrung

Fortsetzung von Seite 18

dass er sehr froh darüber ist, noch
aktiv Zeit mit seiner Gattin verbringen zu dürfen.
Eiweißreiche Kost empfohlen

Die Untersuchung des Ernährungszustandes sollte bei onkologischen
Patienten fortlaufend durchgeführt
werden, sodass Maßnahmen rechtzeitig getroffen werden können, noch
bevor Nebenwirkungen auftreten.
Das regelmäßige Durchführen anthropometrischer Messungen ist von

Chemotherapien müssen
weniger häufig unterbrochen werden

Konstant
normale Blutzuckerwerte

Muskulatur
möglichst
lange aufrechthalten

Immunsystem
stärken

Einem Nährstoff man gel
entgegensteuern

Mobilität
erhalten

Müdigkeit
reduzieren

Unabhängigkeit

Weniger therapiebedingte
Nebenwirkungen

Tab. 2: Positive Auswirkungen einer fortlaufenden Ernährungstherapie.

»

Tab. 1 : Bekannte Nebenwirkungen, welche während einer onkologischen
Erkrankung auftreten.

Kräftigung

Eine ausgelassene Mahlzeit
kann nurschwer
nachgeholt
werden.

großer Bedeutung. Eine eiweißreiche
Kost kann fast immer empfohlen
werden. Wichtig ist jedoch, dass der
individuelle Eiweißbedarf bekannt ist.
Proteinreiche Speisen werden im
Alttag eingeplant. Am empfehlenswertesten ist es, den Patienten einen
subjektiven Fahrplan mitzugeben:
Dieser soll vun Termin zu Termin
optimiert und ergänzt werden.
Der Einsatz von Eiweißpräparaten, Zusatznahrungen und diversen
Supplementen wird bei Nichtcrreichen des individuellen Nährstoffbedarfes zusätzlich empfohlen. Viele

hochwertige .Nahrungsergänzungsmittel Module und Zusatznahrungen sind heute erhältlich. Der Ernährungstherapeut soll die für den
einzelnen Patienten geeigneten Produkte zur Verkostung bereitstellen.
Abneigungen und Vorlieben müssen
unbedingt berücksichtigt werden.
Je apikaler der Tumor im Gastrointestinaltrakt lokalisiert ist, umso
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Nebenwirkungen auftreten, die eine
ungestörte Nahrungsaufnahme erschweren oder sogar unmöglich
machen. Aufgrund dieser Tatsache ist
es daher von Bedeutung, dass bereits
präoperative Vorkehrungen getroffen
werden. Beispielsweise soll, wenn
von Vornherein bereits bekannt ist,
dass nach dem chirurgischen Eingriff
eine orale Nahrungsaufnahme wochenlang nicht möglich sein wird,
die Legung einer Ernährungssonde
präopevativ geplant werden. Auch
sollte in Phasen von Inappetenz die
Möglichkeit der parenteralen Nahrungsgabe angesprochen werden.
Denn jede ausgelassene Mahlzeit

kann nur schwer nachgeholt werden
(siehe Tab. 2).
Durch die Umsetzung ernälirungstherapeutischcr Maßnahmen
konnte in Studien bislang keine
konkrete Verlängerung der Lebenserwartung festgestellt werden, sehr
wohl aber eine subjektive Verbesserung des Allgemeinzustandes. Es
konnte mehrfach beobachtet werden,
dass onkologische Patienten kurze
Zeit vor ihrem Ableben noch mobil
sind und weiterhin am Alltag teilhaben. In /eilen fehlender ernährungstherapeutischer Unterstützung waren
Krebspatienten in der letzten Phase
ihres Lebens häutig monatelang so
schwach, dass diese das Krankenhaus
nicht verlassen konnten, im
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