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Vor nicht allzu langer Zeit saß ein junger Mann mit einer weit 
fortgeschrittenen Tumorerkrankung vor mir. Er hatte eine Ope
ration, mittlerweile die Drittlinienchemotherapie und weitere 
aufwendige Prozeduren hinter sich. Als letzte Option versuch
te man im Rahmen einer palliativen Behandlung, mit einer für 
die Erkrankung neu zugelassenen Immuntherapie, das Leben 
des Patienten zu verlängern, bei gleichzeitig nur geringen zu 
erwartenden Nebenwirkungen. Durch die Therapie entstand 
ein deutlich sichtbarer akneartiger Ausschlag im Gesicht des 
Patienten. Zudem klagte er über Durchfälle und abendliches 
Fieber, was ihn daran hindere, seinen wichtigsten Aktivitäten 
nachzugehen: mit seinen Freunden unterwegs zu sein und 
Skateboard zu fahren. Seine behandelnden Ärzte äußerten 
sich zufrieden über das gute Ansprechen der Therapie. Nach 
oft schlecht vertragenen Chemotherapien, mit immer wieder 
entgleisten Laborwerten, war man froh, einen neuen Weg 
einschlagen zu können. Der Patient jedoch plante die Thera
pie abzubrechen. Mit den neuen Einschränkungen komme er 
nicht zurecht. Die behandelnden Ärzte zeigten sich ob dieser 
Entscheidung ratlos, werteten sie doch das Ansprechen der 
Behandlung als großen Erfolg. Die Familie des Patienten bat 
ihn durchzuhalten, wollten sie doch möglichst viel Zeit mit ihm 
verbringen.

Lebensqualität als Konstrukt

Lebensqualität ist subjektiv
Das Beispiel des jungen Patienten zeigt ein wesentliches Kern
merkmal der Lebensqualität: Es ist ein vom Patienten selbst be
wertetes und berichtetes Befinden. Lebensqualität orientiert 

sich ausschließlich an der individuellen Wahrnehmung einer 
Person und ist wesentlich abhängig von ihren Erwartungen, 
Verarbeitungsprozessen und Werten (Deutschinoff, Friedrich, 
Thiem, Voigtmann, & Pientka, 2005). Was für den einen eine 
aushaltbare und vorübergehende Einschränkung darstellt, 
kann für den anderen eine massive, nicht hinnehmbare Beein
trächtigung seiner Lebensqualität bedeuten. Die Lebensqua
lität des Patienten zu berücksichtigen bedeutet, medizinisch 
objektivierbare Daten um die individuelle Sicht des Patienten 
zu ergänzen und sie in Entscheidungsprozessen mit einzube
ziehen.

In der medizinischen Forschung spricht man dabei von einem 
„Patientenselbstbericht“, einem „patient reported outcome“ 
(PRO). Dazu gehören auch Konstrukte wie die Patientenzufrie
denheit. Patientenberichte gleichrangig neben medizinische 
Parameter zu stellen, scheint gerade Pflegekräften vielleicht 
schon selbstverständlich. Allerdings es ist vor allem im Bereich 
der Medizin das Ergebnis intensiver Diskussionen und Konst
ruktbildung der letzten 30 bis 40 Jahre. 

Lebensqualität ist multidimensional 
In der (medizinisch)psychoonkologischen Forschung stellt 
gesundheitsbezogene Lebensqualität (health related quality 
of Life, HRQL) ein multidimensionales, subjektives und dynami
sches Konstrukt dar, das neben der körperlichen Funktion auch 
den psychischen/geistigen Zustand sowie die soziale Funkti
on aus Sicht des Patienten miteinschließt. Mittlerweile haben 
unterschiedliche Autoren weitere, wesentlich erscheinende 
Dimensionen ergänzt: Sexualität/Intimität, Zufriedenheit mit 
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Ermüdbarkeit, Einschränkungen bei Konzentration und des 
Gedächtnisses, Beeinträchtigungen der sozialen Beziehungen 
beobachten (Koch et al. 2013). Über diese anhaltenden Symp
tome werden Patienten nicht immer aufgeklärt.

Die unterschiedlichen Dimensionen der Lebensqualität sind 
dabei nicht unabhängig voneinander. Zieht sich ein Patient 
aufgrund eines nicht überwindbaren Gefühls von Scham und 
Ekel nach dem notwendigen und lebensrettenden Anlegen 
eines Stomas immer weiter von seinem Umfeld zurück, kann 
sich durch den anhaltenden Verstärkerverlust (der anhalten
de Verlust von positiven zwischenmenschlichen Erfahrungen 
und positiven Erlebnissen) eine Depression entwickeln. Mit 
Kernmerkmalen der Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit, Er
müdbarkeit und Niedergeschlagenheit ist dieser Patient, selbst 
nach einer vom medizinischen Standpunkt aus betrachteten 
erfolgreichen Therapie, nachhaltig in seiner Lebensführung 
eingeschränkt. 

Rolle der Lebensqualität in der Onkologie 

Allgemeine Bedeutung des Konzepts der Lebensqualität 
in der Onkologie

Früher hätte der Patient von seinem Arzt weitaus häufiger die 
Information bekommen, dass es keine Alternative für ihn gibt. 
In der evidenzbasierten, leitlinienorientierten Medizin werden 
Diskussionen über Therapieentscheidungen nachvollziehba
rerweise zunächst am Kriterium der Lebensdauer ausgerich
tet. Innerhalb der klinischen Forschung ist die Lebensqualität 
des Patienten als relevante Zielgröße zunehmend etabliert. 
Dies gilt auch für die Nutzenbewertung und gesundheitsöko
nomische Evaluation bei Arzneimittelzulassungen und zeigt 
sich sogar im Sozialrecht: „Beim PatientenNutzen sollen ins
besondere die Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine 
Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Le

dem eigenen Körper, Spiritualität, Kohärenz und Sinnerleben 
(Deutschinoff et al., 2005). 

Körperliche und psychische Dimension der Lebensqualität 
Krebspatienten leiden zuweilen schon initial, bei Eintreten in 
das medizinische System, unter einer hohen Symptombelas
tung durch die Tumorerkrankung selbst. Im Verlauf sind sie zu
dem durch die Nebenwirkungen der Behandlung durch Che
motherapie und Bestrahlung (z. B. Übelkeit, Nervenschmerzen, 
Abgeschlagenheit und Erschöpfung) oder durch die Folgen 
einer Operation (z. B. Schmerzen, Schwäche, erhöhte Erschöpf
barkeit, Luftnot) stark eingeschränkt. Chang und Kollegen 
(2000) konnten einen direkten Zusammenhang zwischen der 
Anzahl der belastenden Symptome und der Lebensqualität 
zeigen. 

Belastungen von Krebspatienten gehen jedoch über die rein 
körperliche Symptomatik hinaus: Krebspatienten werden aus 
ihren alltäglichen Aufgaben und Lebensplänen herausgerissen 
und sind mit einer potenziellen Lebensbedrohung konfron
tiert. Dazu kommt die Angst an der Erkrankung zu versterben, 
bisherigen Rollen nicht mehr gerecht zu werden, an den Ne
benwirkungen der Behandlung zu leiden sowie die Sorge vor 
konkreten körperlichen Eingriffen, die das Selbst und Körper
bild verändern (Holland & Rowland, 1989). Wir können davon 
ausgehen, dass 25–40 % aller Krebspatienten eine so große 
Belastung aufweisen, dass Bedarf für eine psychoonkologische 
Behandlung besteht (Bullinger, Petersen, & Mehnert, 2006; 
Kuhnt et al., 2016). Dabei reicht das Spektrum von nachvoll
ziehbaren Sorgen und angemessenen, funktionalen Ängsten, 
die Fürsorgeverhalten ermöglichen, bis hin zu belastenden, 
manifesten Depression, Anpassungs oder Angststörungen, 
welche es Patienten zuweilen unmöglich machen, auf eigene 
Ressourcen zurückzugreifen und gesunde psychische Bewäl
tigungsmechanismen einzusetzen. In einer Multicenterstudie 
von Mehnert und Kollegen (2014), die Krebspatienten in allen 
Stadien (inkl. der Nachsorge) einschloss, betrug die 4Wochen
Prävalenz für eine psychische Erkrankung 31,8 % (Angststö
rungen 11,5 %, Anpassungsstörungen 11,1 % und affektive 
Störungen, z. B. Depressionen, 6,5 %). Eine Erhebung von Na
kash (2014) zeigt international ähnliche Ergebnisse: Auf Grund
lage des Weltgesundheitsreports wurden Daten aus über 24 
Ländern ausgewertet. Hierbei zeigten sich erhöhte Werte für 
psychische Erkrankungen in der 12MonatsPrävalenzRate 
für Angst und affektive Störungen von 18,4 % für aktuelle 
Krebspatienten, von 14,6 % für Überlebende einer Krebser
krankung gegenüber 13,3 % bei Menschen ohne Krebserkran
kung (Nakash et al., 2014). 

Zusammenfassend beobachten wir ein schlechteres psychi
sches Befinden bei Krebspatienten, aber auch bei Langzeit
überlebenden einer Krebserkrankung. Auch unabhängig von 
körperlichen Veränderungen (z. B. StomaAnlage, Körperbild
veränderungen, verringertes Lungenvolumen) lassen sich 
chronische Schmerzen, Fatigue, Progredienzängste, erhöhte 

Ein Patient hatte große Hoffnungen in die Operation seines 
Magentumors gelegt. Drei Monate später, trotz Chemothe-
rapie, zeigte sich im Staging eine multiple Metastasierung. 
Das Therapieziel verändert sich von kurativ zu palliativ. Der 
Patient, aktuell beschwerdefrei, fragt nach der ihm verblei-
benden Lebenszeit. Beim Sprechen über die Therapie formu-
liert er differenziert, worum es im Bereich der Onkologie bei 
Lebensqualität geht: „Wissen Sie, für den begrenzten Zeit-
raum der adjuvanten Chemotherapien und mit dem Ziel der 
Heilung konnte ich die massive Übelkeit und Schwäche aus-
halten. Das war ich bereit in Kauf zu nehmen. Wenn ich Sie 
jetzt aber recht verstehe, geht es jetzt nur noch um eine Le-
benszeitverlängerung im eher übersichtlichen Ausmaß, was 
wir nur durch eine Therapie erreichen, die mich vermutlich 
massiv einschränken wird. Aktuell geht es mir gut. Da muss 
ich mir überlegen, was mir wichtiger ist. Welche Alternativen 
habe ich?“ 
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bensdauer, eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine 
Verbesserung der Lebensqualität … berücksichtigt werden.“ 
(§ 35 b SGB V) Daneben wird auch die ökonomische Dimension 
stärker in den Blick genommen. Auf die neuen Möglichkeiten 
der Medizin folgen auch neue Fragen an die Behandler. Nicht 
alles, was medizinisch machbar ist, ist auch klinisch sinnvoll 
und bedeutet weiterhin individuelle Prozesse mit dem einzel
nen Patienten zu klären (Koller et al., 2009). 

In Situationen, in denen Patienten und deren Angehörige mit 
dem möglichen Sterben konfrontiert werden, werden nicht 
selten Forderungen an Ärzte gestellt, alles nur Erdenkliche zu 
unternehmen, um das Leben so lange wie möglich zu verlän
gern. Erfahrene Onkologen wissen, dass nicht alles, was medi
zinisch machbar ist, für den Einzelnen auch sinnvoll sein muss. 
Gerade in solchen Situationen ist der Begriff der Lebensquali
tät eine Kommunikationsgrundlage für das wichtige Gespräch 
über die beste Therapieoption, die manchmal auch einen 
Verzicht auf die Therapie der Grunderkrankung bedeutet und 
den Fokus auf eine Verbesserung der Lebensqualität in den 
Vordergrund stellt. Die Erfahrung zeigt, Patienten wollen bei
des. Ein möglichst langes Leben, bei guter Qualität. Wenn das 
eine (die aggressive, vermutlich lebensverlängernde Therapie) 
allerdings gegen das andere (Konzentration auf best supporti
ve care) abzuwägen ist, ist ein für alle Seiten anspruchsvolles 
Gespräch zwingend. Aufgabe des Behandlers ist es dabei, die 
Sicht des Patienten, seine zentralen Werte und Erwartungen 
kennenzulernen, um Übertherapie zu vermeiden und sinnvol
le, individuelle Behandlungsentscheidungen gemeinsam mit 
dem Patienten zu treffen. 

Das Ziel der Etablierung von Lebensqualität als Kenngröße in 
der Onkologie ist es, das Befinden von Patienten strukturiert zu 
erfassen, Behandlungsstrategien auch hinsichtlich ihrer Aus
wirkungen auf die Lebensqualität auszuwählen und auf Ein
schränkungen in der Lebensqualität angemessen reagieren zu 
können (Büttner, Zebralla, Dietz, & Singer, 2017). Um Lebens
qualität als zusätzliche Quelle zur Therapiebewertung nutzen 
zu können, muss sie reliabel und valide erfasst werden können. 

Messen von Lebensqualität

Gabriele Schneider, eine erfahrene onkologische Fachkran
kenschwester aus unserem Haus, fasst die Notwendigkeit, Le
bensqualität strukturiert zu erfassen in einem Gespräch sehr 
gut zusammen: „Wenn ich in der onkologischen Pflegeanam
nese Patienten frage, wie es ihnen in der letzten Woche denn 
ergangen sei, antworten sie meist (vor allem Männer), dass 
es ganz gut ginge. Erst im Verlauf eines Gesprächs, wenn ich 
konkret nachfrage, ob sie denn zum Beispiel vermehrt müde 
gewesen seien, mal das Haus oder auch die Couch verlassen 
hätten, dann berichten viele Patienten von deutlich beein

Zusammenfassung und Schlüsselwörter Summary and Keywords

Wie geht es uns heute? – Zur Bedeutung der Lebensqualität in 
der Onkologie

Importance of Quality of Life in Oncology

Die Erfassung der Lebensqualität ist in den letzten Jahren stärker in 
den Vordergrund gerückt, zahlreiche Messinstrumente wurden ent
wickelt. In der klinischen Praxis dienen die Ergebnisse als Kommuni
kationsgrundlage für die beteiligten Akteure (Patient, Angehörige, 
behandelnde Ärzte und Pflegekräfte), um die Behandlung angemes
sener und effizienter an den Bedürfnissen des Menschen zu orientie
ren. Nicht nur Patienten und ihr Umfeld, sondern auch das betreuen
de Personal kann davon profitieren.

Measuring quality of life of patients has evolved over the last few years. 
Numerous measuring instruments have been developed. In clinical 
practice the results serve as a platform of communication for the invol
ved participants (patient, relatives/friends, doctors, nurses and other 
caregivers) to tailor an adequate and at the same time efficient treat
ment based on the specific needs of the person. Not only does the pa
tient and his social environment profit from considering a quality of life 
index, but also the attending staff and caregivers.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität · Psychoonkologie · EORTC
QLQC30

Health related quality of life · PsychoOncology · EORTCQLQC30
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trächtigenden Symptomen und Beschwerden. Die Kunst ist 
es, eine Vertrauensbasis aufzubauen, nachzufragen und nicht 
davon auszugehen, dass der Patient schon sagen wird, was für 
unsere weitere Behandlungsstrategie oder die Supportivthera
pie von Bedeutung ist.“ Patienten gehen davon aus, der Arzt 
müsse sie nach relevanten Symptomen fragen. Ärzte gehen 
dagegen häufig davon aus, Patienten würden vorhandene Be
schwerden, bspw. psychische Belastungen, selbst einbringen 
(Mitchell, Vahabzadeh, & Magrude, 2011). Patienten berichten 
immer wieder, auch bewusst aufgetretene Symptome ver
schwiegen zu haben, um die Weiterführung der Behandlung 
nicht zu gefährden, von der sie sich Besserung und Heilung 
erhoffen. 

Die Wahrscheinlichkeit der korrekten psychosozialen Diagno
sestellung im klinischen Urteil steigt mit der Länge des Kon
takts und der Anzahl der berichteten Symptome (Mitchell et 
al., 2011). In Kliniken finden Patientenkontakte im Verlauf meist 
mit unterschiedlichen Behandlern statt und starten so immer 
wieder „bei Null“. So kann es passieren, dass Patienten im Ver
lauf einer Therapie, und für das wechselnde Behandlungsteam 
unbemerkt, deutlich an Lebensqualität einbüßen, zum Beispiel 
ihren alltäglichen Aktivitäten nicht mehr nachkommen kön
nen und die meiste Zeit des Tages auf der Couch verbringen. 
Vor diesem Hintergrund ist die kontinuierliche Erfassung der 
Lebensqualität alternativlos. 

Messverfahren
Entsprechend der komplexen Auffassung des Konzepts exis
tieren unterschiedliche Methoden, um Lebensqualität zu er
fassen. Diese lassen sich grob in zwei Verfahren einteilen: 

  Zum einen gibt es allgemeine Verfahren, wie das Sickness 
Impact Profile (Bergner, Bobbitt, Carter, & Gilson, 1981; 
Damiano, Berger, & Steinwachs, 1996) oder der SF36 Health 
Survey (Stewart & Ware, 1992; Ware & Sherbourne 1992). 

  Zum anderen existieren spezifische, krankheitsbezogene 
Verfahren. 

Zu den in der Onkologie am häufigsten angewendeten Inst
rumenten gehört der von der European Organization for Re
search and Treatment of Cancer (EORTC) herausgegebene 
Quality of Life Questionnaire Core 30 Item Scale (EORTCQLQ
C30) und das Functional Assessment of Cancer Therapy Gene
ral (FACTG) (Deutschinhoff et al., 2005). Einen guten Überblick 
über weitere relevante Messverfahren geben Bullinger, Peter
sen & Mehnert (2006). 

Globale Lebenszufriedenheit und der sogenannte 
„response shift“
Hinz und Kollegen konnten 2017 zeigen, dass die allgemei
ne Lebensqualität nicht die Summe der Einzeldimensionen 
ist. Einzeldimensionen sind in diesem Zusammenhang die 
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also, das Sprechen über Lebensqualität strukturiert in den kli
nischen Alltag zu übertragen. Dafür braucht es Zeit und Kom
petenz, bei allen Mitgliedern des Behandlungsteams, um sich 
auf diese individuellen Prozesse einzulassen. 

Konkrete Anwendungsfelder und Nutzen in der 
Onkologie 

Schon jetzt werden in der Beratung über die beste Behand
lungsstrategie in Tumorboards oder in Gesprächen mit Patien
ten Aspekte der Lebensqualität berücksichtigt. Dies geschieht 
jedoch noch unsystematisch. So sind es manchmal auch die 
Patienten, die am Ende einer langen Serie von Behandlungen 
sagen: „Das schaffe ich nicht mehr. Dazu fehlt mir die Kraft.“ 
oder „Wenn ich das noch mache, was bleibt mir denn dann?“ 
Damit sind es nicht selten die Patienten, die ein Gespräch mit 
der Ärztin, der Pflegekraft oder der Psychoonkologin einlei
ten und fragen, ob sich die nächste Therapie überhaupt noch 
lohnt. Sie erkundigen sich nach Alternativen, Lebensqualität 
zu erhalten, selbst wenn dies mit einer kürzeren Lebensspanne 
verbunden sein sollte. Geläufige Praxis ist jedoch, dass solche 
Themen noch immer eher zufällig ins Gespräch kommen und 
noch nicht überall standardisiert in die Therapieplanung und 
begleitung mit einbezogen werden. 

Nur auf bekannte Einschränkungen und Probleme kann 
reagiert werden
Ziel einer standardisierten Integration der Lebensqualität in 
die Behandlungsplanung ist es, das aktuelle Befinden des Pa
tienten strukturiert und im Verlauf zu beschreiben, Behand
lungseffekte, Nutzen und Kosten einer Behandlung zu beurtei
len und damit die individuell beste Therapie für den Patienten 
auswählen zu können. 

Weiß man zum Beispiel um die psychische Belastung des Pa
tienten, kann ihm psychoonkologische Unterstützung ange
boten werden, die nachweislich positive Effekte erzielt. Dazu 
gehören vor allem die Verbesserung der Lebensqualität der 
betroffenen Patienten und Angehörigen, die Vermeidung oder 
Linderung physischer Probleme (Schmerzen, Übelkeit, antizi
piertes Erbrechen, Fatigue), die Verhinderung einer Chronifi
zierung psychischer Belastungen sowie die Verbesserung der 
immunologischen Situation. Mit frühzeitiger psychoonkologi
scher Intervention sind dabei auch geringere Schmerzen, ein 
höheres körperliches Funktionsniveau und damit auch niedri
gere medizinische Kosten sowie eine geringere Verweildauer 
in der Klinik verknüpft (Gordon et al., 2010). Durch die fort
schreitenden Entwicklungen in der Medizin wird es Menschen 
ermöglicht, mit einer Krebserkrankung länger zu leben. Die 
Psychoonkologie kann Patienten ermöglichen, diese Zeit auch 
zu nutzen (Fann, Ell, & Sharpe, 2012). 

Beispielprojekte 
In Organzentren des Comprehensive Cancer Center (CCC) 
am Universitätsklinikum Tübingen werden im Rahmen des 

verschiedenen Teile, aus denen sich Lebensqualität zusam
mensetzt, wie z. B. körperliche Funktion, Funktionsfähigkeit 
im Alltag, Behandlungszufriedenheit etc. (siehe Abschnitt 
„Lebensqualität ist multidimensional“). So war die allgemeine 
Lebensqualität von Krebspatienten in dieser Studie vergleich
bar mit der Lebensqualität der Allgemeinbevölkerung. Die 
Beantwortung der Frage: „Wie würden Sie insgesamt Ihre Le
bensqualität während der letzten Woche einschätzen?“, wurde 
also im Mittel ähnlich beantwortet. In der Summe der Einzeldi
mensionen gaben Krebspatienten jedoch niedrigere Werte an. 

Im Gegensatz dazu wurden im Rahmen der CAESARStudie 
(Cancer Survivorship – a multiregional populationbased stu
dy) Personen mehr als 5 Jahre nach einer erfolgreichen Krebs
behandlung mithilfe des beschriebenen EORTCQLQC30 
untersucht (Koch et al., 2013). Im Vergleich zur Allgemeinbe
völkerung berichten Langzeitüberlebende einer Krebserkran
kung eine schlechtere Lebensqualität in ihren sozialen Bezie
hungen (soziale Funktion). Die Bewertung der globalen und 
der körperlichen Lebensqualität war jedoch im Mittel bei den 
Langzeitüberlebenden einer Krebserkrankung tendenziell hö
her. Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick paradox aus. Eine 
mögliche Erklärung bietet der sogenannte „response shift“, 
eine Anpassung auf die jeweiligen Lebensumstände. Men
schen, die es geschafft haben den Krebs zu besiegen, passen 
ihre Erwartungen und Werte den vergangenen Erlebnissen an. 
So bewerten sie ihren jetzigen Umstand anders als Menschen, 
die nicht eine schwerwiegende Krankheit hinter sich haben. 
Jede erfahrene Pflegekraft kennt Patienten, die zu Beginn ei
ner Erkrankung vollkommen überzeugt sind, einen bestimm
ten Zustand auf keinen Fall aushalten zu können. 

So war auch der Patient aus dem Eingangsbeispiel im Verlauf 
seiner Erkrankung immer sicher gewesen, dass eine Stomaan
lage für ihn das Ende jeglicher Therapien und einen Gang zu 
einer Sterbehilfeorganisation in die Schweiz bedeuten würde. 
Bei fortschreitender Erkrankung, als die Stomaanlage alterna
tivlos war, konnte der Patient aufgrund seiner beeindrucken
den Resilienz und seinen Bewältigungsstrategien die Situation 
angemessen positiv umdeuten und die notwendige Prozedur 
über sich ergehen lassen. Unterstützt wurde dies durch eine er
fahrene onkologische Pflegekraft, die den Patienten über den 
gesamten Krankheitsverlauf begleitet hatte. Durch gezielte 
Nachfragen, auch zu schambesetzten Themen wie Sexualität 
und einer entsprechenden Beratung zum souveränen Umgang 
mit der Stomaanlage hat der Patient ein gutes halbes Jahr ge
wonnen, mit Urlaubsreisen, Ausgehen und Verabredungen. 
Er hat durch die richtige Unterstützung gelernt, auch mit ei
nem Stoma „sein“ Leben weiterführen zu können und konnte 
schlussendlich sogar positive hygienische Aspekte beim Cam
pen für sich entdecken. Diese Unterstützung zum Erhalt der 
Lebensqualität konnte nur gegeben werden, weil der Patient 
gezielt von der zuständigen Pflegefachkraft befragt wurde 
und der junge Mann dieser Person vertraut hat. Es lohnt sich 
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Koller, M., Neugebauer, E. A. M., Augustin, M., Büssing, A., Farin, E., Klink
hammerSchalke, M., ... Wieseler, B. (2009). Die Erfassung von Lebens
qualität in der Versorgungsforschung – konzeptuelle, methodische 
und strukturelle Voraussetzungen. Das Gesundheitswesen, 71(12), 
864–872.

ePOSScreenings (elektronisches Psychoonkologisches Scree
ning) routinemäßig und flächendeckend alle Patienten bei 
Aufnahme mithilfe einer elektronischen Erfassung (Tablet) zu 
unterschiedlichen Dimensionen von Lebensqualität befragt. 
Neben dem Hornheider Screening Instrument (HSI; Rumpold, 
Augustin, Zschoke, Strittmatter, & Söllner, 2001) werden Belas
tungen der Patienten, Belastungen von Angehörigen und so
ziale Ressourcen erfasst. Unabhängig davon kann der Patient 
einen Wunsch nach weiterführender Unterstützung angeben, 
der in die Behandlungsplanung Eingang findet (Schäffeler et 
al., 2017). 

Ein Beispielprojekt der Uniklinik Erlangen zeigt, wie die elektro
nische Erfassung des EORTCQLQC30 in die Behandlung von 
Patienten mit Radiochemotherapie strukturiert eingebunden 
wurde. Die erhobenen Daten werden im Klinikinformations
system des Krankenhauses geteilt, sodass Psychoonkologen, 
Pflegepersonal sowie Ärzte im Verlauf der Behandlung darauf 
zugreifen können. Darauf aufbauend wird ein Beratungs und 
Behandlungsprogramm vorgeschlagen (Weiling, 2015). 

Am Katholischen Klinikum in Mainz wird ab dem Jahr 2018 
bei allen onkologischen Patienten der Organkrebszentren Le
bensqualität (mithilfe des EORTCQLQC30) im Rahmen der 
onkologischen Pflegeanamnese erfasst. Die Daten werden bei 
jeder Wiederaufnahme des Patienten erhoben und im Klinikin
formationssystem zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht eine 
gezielte Beratung und eine Möglichkeit, auf aktuelle Beschwer
den und Veränderungen einzugehen. 

Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass die Messung von 
Lebensqualitätsdaten systematisch im Prozess verankert er
folgen muss und die Ergebnisse leicht verfügbar sein müssen. 
Dabei ist neben dem Erscheinen der Daten in der Akte des Pati
enten auch die verbindliche Darstellung der Daten bei Tumor
boards denkbar. Wenn etwas sichtbar ist, hat es eine größere 
Wahrscheinlichkeit wahrgenommen und berücksichtigt zu 
werden. 
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Die konsequente Erfassung und Berücksichtigung von Le
bensqualität im Rahmen onkologischer Therapien rückt die 
Bedürfnisse des Patienten und seine individuellen Beson
derheiten stärker in den Fokus der Medizin. Sie ermöglicht 
eine konsequente Umsetzung der partizipativen Entschei
dungsfindung und Empowerment von Patienten. Je mehr 
Ärzte, Pflegekräfte und angegliederte supportive Dienste 
über die einzelnen Lebensqualitätsdimensionen des Pati
enten wissen, umso besser können sie diese in der Versor
gung berücksichtigen, sei es bei der Planung supportiver 
Behandlungsmaßnahmen oder der Veränderung von The
rapieziel oder Behandlungsstrategie. Schlussendlich kann 
uns die individuelle Anpassung evidenzbasierter und leitli
niengerechter Therapie auf den Einzelnen vor dem blinden 
Befolgen von Standards bewahren. Dies führt zu einer bes
seren Behandlung und schlussendlich zu Zufriedenheit von 
Patienten, vermutlich aber auch von Behandlern. 

Letztlich ist zu betonen, dass die Erhebung der Lebensqua
lität nicht als Gegenposition zur Erhebung objektivierbarer 
medizinischer Daten zu verstehen ist. Sie betrachtet den 
Patienten als weitere, eigenständige Informationsquelle für 
die Beurteilung seiner gesundheitsbezogenen Lebensqua
lität.

Wir wissen nicht, was das Leben von Menschen lebenswert 
macht. Wir müssen sie fragen und ihnen dabei helfen, die 
größtmögliche Lebensqualität zu erhalten. 

FAZIT



SC
H

W
ER

P
U

N
K

T

18 © W. ZUCKSCHWERDT VERLAG MÜNCHEN

Ware J., & Sherbourne C. D. (1992) The MOS 36item Short Form Health 
Survey (SF36)I: Conceptual framework and item selection. Med 
Care, 30, 473–483.

Weiling, M. (2015). Analyse der Lebensqualität krebskranker Patienten 
mittels EORTC QLQ30 unter simultaner Radiochemotherapie (Doc
toral dissertation, Erlangen, FriedrichAlexanderUniversität Erlan
genNürnberg (FAU)).

Angaben zur Erstautorin
Christina Demmerle 
DiplomPsychologin, Psychologische Psychotherapeutin (VT), 
Psychoonkologin (DKG)
Leitende Psychotherapeutin der Psychoonkologie, organisato
rische Leitung des Psychosomatischen Konsildienstes und des 
Palliativdienstes am Katholischen Klinikum in Mainz

Katholisches Klinikum Mainz
An der Goldgrube 11
55131 Mainz
cdemmerle@kkmainz.de

Kuhnt, S., Mehnert, A., Giesler, J. M., Faust, T., Weis, J., & Ernst, J. (2016). 
Die Entwicklung von Qualitätsstandards für die ambulante psycho
soziale Krebsberatung – Ergebnisse einer Delphibefragung. Das Ge
sundheitswesen. doi: 10.1055/s0042100732 (eFirst)

Mehnert, A., Brähler, E., Faller, H., Härter, M., Keller, M., Schulz, H., ... Reu
ter, K. (2014). Fourweek prevalence of mental disorders in patients 
with cancer across major tumor entities. Journal of Clinical Oncolo
gy, 32(31), 3540–3546.

Mitchell, A. J., Vahabzadeh, A., & Magruder, K. (2011). Screening for dist
ress and depression in cancer settings: 10 lessons from 40 years of 
primary‐care research. Psycho‐Oncology, 20(6), 572–584.

Nakash, O., Levav, I., Aguilar‐Gaxiola, S., Alonso, J., Andrade, L. H., Anger
meyer, M. C., ... Gureje, O. (2014). Comorbidity of common mental 
disorders with cancer and their treatment gap: findings from the 
World Mental Health Surveys. Psycho‐Oncology, 23(1), 40–51.

Rumpold, G., Augustin, M., Zschocke, I., Strittmatter, G., & Söllner, W. 
(2001). Die Validität des Hornheider Fragebogens zur psychosozialen 
Unterstützung bei Tumorpatienten. PPmPPsychotherapie· Psycho
somatik· Medizinische Psychologie, 51(01), 25–33.

Schäffeler, N., Sedelmaier, J., Möhrer, H., Ziser, K., Ringwald, J., Wickert, 
M., ... Teufel, M. (2017). Patientenautonomie und informiertheit in 
der Psychoonkologie: Computerbasiertes Belastungsscreening zur 
interaktiven Behandlungsplanung (ePOSreact). PPmPPsychothera
pie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie, 67(07), 296–303.

Stewart, A. L., & Ware, J. E. (Eds.). (1992). Measuring functioning and 
wellbeing: the medical outcomes study approach. Durham: Duke 
university press.


