
- 1 -

"Leben mit und nach Darmkrebs"

Symposium der Stiftung LebensBlicke
am 11. April 2016

beim 122. DGIM-Kongress in Mannheim

Moderation: M. Ebert J. F. Riemann

Mannheim Ludwigshafen

Symposium: Leben mit und nach Darmkrebs

Die Stiftung LebensBlicke widmet sich inzwischen nach erfolgreichen Aktivitäten für die Primär-

und Sekundärprävention von Darmkrebs auch den Betroffenen, die die Krebserkrankung nach

einer Operation überstanden haben oder bei denen der Darmkrebs unter einer medikamentösen

Therapie zu einer chronischen Erkrankung geworden ist. Aufgrund der demografischen

Entwicklung in Deutschland und der noch immer unbefriedigenden Teilnahme an den

Darmkrebsvorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen wird sich die Zahl Betroffener in den

nächsten Jahren sicher weiter erhöhen. Die Stiftung LebensBlicke ist der Deutschen Gesellschaft

für Innere Medizin dankbar für die Gestaltung eines Symposiums, das dem Thema gewidmet und

das nachfolgend zusammenfassend dargestellt ist.
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Programm

Epidemiologische Kenndaten M. Klinkhammer-Schalke
(Regensburg)

Strukturierte Nachsorge - G. Schilling
wie sollte sie aussehen? (Hamburg)

Individualisierte Therapieansätze M. Ebert
beim Rezidiv (Mannheim)

Psychoonkologische Betreuung - J. Weis
wann und bei wem notwendig? (Freiburg)

Menschen nach Darmkrebs P. Engeser
in der Hausarztpraxis (Heidelberg)

M. Klinkhammer-Schalke

Epidemiologische Kenndaten

Im Vortrag "Epidemiologische Kenndaten zur Erkrankung und Versorgung
von Menschen mit Darmkrebs“ wurde zum einen die Inzidenz und
Mortalität, sowie Trends niedrigerer Inzidenz beim Kolorektalen
Karzinoms (RKI 2015) aufgezeigt. Vor allem bedeutsam neben den reinen
Inzidenztabellen ist die transparente Darstellung und Verbesserung
onkologischer Versorgung. Qualitätsmanagement der medizinischen
Versorgung als ein kontinuierlicher Prozess innerhalb verschiedener
Strukturen unseres Gesundheitssystems basiert auf der Erfassung,
Auswertung und Präsentation mit Rückmeldung (feed back) von

Behandlungsdaten zu erbrachten Leistungen. Im Mittelpunkt stehen hier die Umsetzung evidenzbasierter
Leitlinien und deren Qualitätsindikatoren in die Versorgung. Die Forderung nach Abbildung der
Versorgungsqualität in allen Ebenen besteht für viele Fachgebiete der Medizin. Bei Umsetzung der im
Rahmen des Nationalen Krebsplanes gesetzlich festgelegten flächendeckend eingeführten klinischen
Krebsregister (KFRG § 65c SGB V) kann es auf dem Gebiet der Onkologie in beispielgebender Weise
gelingen, sektorenübergreifend die Qualität onkologischer Behandlung darzustellen.

Der Weg der Messbarkeit der Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien und ihrer Qualitätsindikatoren in die
Versorgung wurde entwickelt und durch spezifische Prozesse validiert. Das Leitlinien Programm Onkologie,
getragen von Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), der Deutschen Krebshilfe(DKH) und der
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Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) verabschiedet
leitlinienspezifisch Qualitätsindikatoren, die durch die Aufnahme in die Erhebungsbögen der DKG für
zertifizierte Zentren, sowie in andere regionale Kliniken in die direkte Versorgung implementiert werden.
Klinische Krebsregister messen als neutrale und unabhängige Organe die jeweilige Umsetzung der
Kennzahlen der Erhebungsbögen und die jeweilige Ergebnisqualität für die in einer Region etablierten
Zentren. Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert, Barrieren und Defizite analysiert und in die
Versorgung, aber auch zu einzelnen Leitlinienkommissionen zurückgemeldet.

Beispiele:

1. Zunahme minimal invasiven versus offen chirurgischen Resektionen beim Kolon und Rektum
Karzinom mit gleichem Outcome, aber vor allem mit Benefit im Gesamtüberleben und in der
rezidivfreien Zeit Stadium III (Vergleich mit Color II Studie, Bonjer HJ, NEJM 2015).

2. Neoadjuvante Radiochemotherapie beim Rektum Karzinom Stadium II und III mit signifikant
besserem Gesamtüberleben nach Gabe neoadjuvante und adjuvanter Therapie.

3. Chemotherapie Kolonkarzinom Stadium II: signifikant besseres Outcome bei Patientinnen und
Patienten mit T 4 Tumoren und adjuvanter Chemotherapie als ohne.

Wichtiger Teil medizinischer Versorgung muss aber auch die Beachtung der Lebensqualität sein, die bei
Erkrankten ebenso defizitär sein kann und gleichwertig behandelt werden sollte. Hierzu zeigen die
Ergebnisse randomisierter Studien für Mamma-und Kolorektalkarzinom-Patientinnen und Patienten
signifikante Steigerung der Lebensqualität nach spezifischen Interventionen. Wie im medizinischen Bereich
etabliert, ist es auch in dieser Dimension notwendig Qualitätszirkeln, z.B. Psychotherapie, Sozialbereich,
Schmerztherapie, Stomatherapie etc. zu etablieren.

G. Schilling

Strukturierte Nachsorge – wie sollte sie aussehen?

Im Jahr 2010 erkrankten ca. 34.000 Männer und 29.000 Frauen an
Darmkrebs. Damit ist diese Entität bei den Männern mit 13,4% die
dritthäufigste Tumorursache, bei den Frauen mit 12,7% sogar die
zweithäufigste. Das Erkrankungsrisiko steigt mit fortschreitendem Alter
stetig an. Dem entspricht ein mittleres Erkrankungsalter von 71 bzw. 75
Jahren bei Männern bzw. Frauen. Die altersstandardisierten Sterberaten
sind in den letzten 10 Jahren bei beiden Geschlechtern um mehr als 20%
zurückgegangen. Darmkrebs gehört zu den Krebserkrankungen mit
mittlerer Prognose: die relativen 5-Jahres-Überlebensraten liegen bei

Männern und Frauen um 65%. Dementsprechend machen Langzeitüberlebende nach Darmkrebs mit 10%
die drittgrößte Gruppe der sogenannten Long Term Cancer Survivor aus – eine Gruppe ehemaliger
Patienten, die eine Reihe psychosozialer und körperlicher Langzeittherapiefolgen und Spätkomplikationen
aufweist und einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.
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Patienten nach Diagnose und Therapie eines kolorektalen Karzinoms benötigen einen engen Kontakt zu
ihren behandelnden Ärzten, unabhängig vom Tumorstadium, so die aktuelle S3-Leitlinie unter der
Federführung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen und der
Deutschen Krebsgesellschaft. Durch die Einführung der intensiven strukturierten Nachsorge beim
kolorektalen Karzinom konnte die Überlebenszeit verlängert und die Anzahl der im Rezidiv kurativ
operierten Patienten erhöht werden, auch in niedrigen Tumorstadien. Nach einer kurativ intendierten
Therapie besteht für fünf Jahre ein erhöhtes Risiko für ein lokales oder lokoregionäres Rezidiv,
Fernmetastasen oder einen metachronen Zweittumor, dann sind 93 bzw. 96% aller Rezidive im UICC-
Stadium III bzw. II aufgetreten - nach einem Beobachtungszeitraum von 7,5 Jahren treten praktisch fast
keine Rezidive mehr auf.

Ziel der Nachsorge ist die möglichst frühzeitige Entdeckung eines erneut kurativ behandelbaren Rezidivs
durch einen operativen Zweiteingriff mit evtl. anschließender additiver Behandlung.

Aber auch das Erkennen von Zweitmalignomen, die Prävention und Therapie von Langzeittoxizitäten oder
Spätkomplikationen, sowie das Einleiten von Maßnahmen zur Tertiärprävention und Verbesserung der
Lebensqualität sind wichtige Ziele der Nachsorge und sollten aber über die o.g. Zeitintervalle hinausgehen
und nicht mit der gesetzlichen Nachsorgepflicht enden.

Dies gilt auch für ältere Patienten. Bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass das Risiko, ein Lokalrezidiv
bzw. Fernmetastasen zu entwickeln mit zunehmendem Alter geringer wird, es scheint rein stadienabhängig
zu sein. Das Risiko, einen Zweittumor zu entwickeln unterscheidet sich nur unwesentlich zwischen einem
65- und einem 80-Jährigen.

Leider existieren keine bzw. nur unzureichend standardisierte Programme, die zeitlich und über die rein
medizinische Nachsorge hinausgehen, denn Nachsorge ist mehr als Rezidiverkennung. Es ist wird unsere
Aufgabe für die Zukunft altersadaptierte Survivorship-Programme zu entwickeln, sie Patienten
niederschwellig zugänglich zu machen und ihre Effizienz wissenschaftlich zu untersuchen sowie die
Schnittstellenproblematik zwischen Facharzt und weiter betreuenden Ärzten zu lösen.

M. Ebert

Individualisierte Therapieansätze beim Rezidiv

Mit ca. 80.000 Neuerkrankungen pro Jahr gehört das kolorektale Karzinom
zu den häufigen Krebserkrankungen. Wenngleich die verbesserte
Diagnostik, die Prävention und die neuen Therapieansätze neue Wege in
der Therapie dieser Patienten ermöglicht haben und die Prognose damit
deutlich besser geworden ist, so werden weiterhin die meisten Patienten in
einem fortgeschrittenem Tumorstadium diagnostiziert und sind auch nach
kurativer Therapie von einem Rezidiv betroffen. So treten in ca. 20% der
Patienten Rezidive auf, die etwa 20-24 Monaten nach Operation auftreten
(Obrand, Dis Colon Rectum 2007). Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass
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neben Tumorstadium, adjuvanter Therapie und der Tumorbiologie auch die ethnische Zugehörigkeit und
das Alter der Patienten einen Einfluss auf das Rezidivrisiko haben (Shah M, J Clin Oncol 2016). Ursachen für
Rezidive sind u.a. okkulte Lymphknotenmetastasen, das Shedding von Tumorzellen bei Intervention
und/oder Resektion, positive Schnittränder bei der Resektion. Auch die Feldkarzinogenese und metachrone
Malignome sind möglichen Ursachen, damit aber nicht direkt mit einem Rezidiv vergleichbar. Hinsichtlich
der Prädiktion des Rezidivrisikos werden verschiedene Scores entwickelt, und auch die Analyse der
Primärtumoren erlauben über die molekularen Grundlagen möglicherweise Aussagen über das Risiko eines
Rezidivs (O’Connell, J Clin Oncol 2010). Gerade die molekulare Subklassifizierung von kolorektalen
Karzinomen wird hierzu in Zukunft noch mehr Erkenntnisse beitragen (Guinney, Nature Medicine 2015).
Hinsichtlich der Therapie sind die therapeutischen Optionen nach der Arzt des Rezidivs auszuwählen. Bei
einem Lokalrezidiv steht vornehmlich die Resektion im Vordergrund, während bei einem
Lymphknotenrezidiv sowohl Resektion als auch Strahlentherapie zum Einsatz kommen können. Schließlich
stehen auch bei Fernmetastasen alle Therapieoptionen zur Verfügung, d.h. Resektion, Radiatio und
Chemotherapie.

J. Weis

Psychoonkologische Betreuung – wann und bei wem notwendig?

Bedingt durch die Erkrankung und die medizinische Behandlung treten
bei Krebspatienten häufig eine Vielzahl von psychischen Belastungen
und zu einem bestimmten Prozentanteil auch psychische
Folgestörungen auf. Sie sind abhängig von verschiedenen
Risikofaktoren, Hierbei sind insbesondere der Schweregrad der
Erkrankung sowie die Prognose, Grad der körperlichen
Funktionseinschränkungen, das Vorhandensein einer psychischen
Erkrankung in der Anamnese vor der Krebserkrankung, jüngeres Alter,
weibliches Geschlecht sowie das Fehlen von individuellen und sozialen

Ressourcen zu nennen. Bei Darmkrebspatienten stehen insbesondere bei Vorliegen eines künstlichen
Darmausgangs Probleme wie Scham, Annahme des veränderten Körperbilds, Störungen des Selbstwerts,
sexuelle Funktionsstörungen sowie soziale Einschränkungen im Vordergrund.

Mit Hilfe von verschiedenen Strategien der Krankheitsverarbeitung versuchen Patienten diese vielfältigen
Belastungen bestmöglich zu verarbeiten und sich an die veränderte Lebenssituation anzupassen mit dem
Ziel ein inneres Gleichgewicht, relative Stabilität von Selbstwert, Selbstständigkeit, Autonomie und
Sicherheitsgefühl auch in bedrohlichen Situationen wiederherzustellen. Die Krankheitsverarbeitung kann
durch die Angehörigen sowie auch durch die in der onkologischen Versorgung tätigen Berufsgruppen vor
allem über eine patientenzentrierte Information und Aufklärung unterstützt werden.

In der heutigen onkologischen Versorgung ist eine psychoonkologische Unterstützung der Patienten ein
unverzichtbarer Bestandteil. Die psychoonkologische Betreuung zielt darauf ab, die Betroffenen zu
befähigen, ein höchstes Maß an Selbständigkeit und Lebensqualität zu erreichen und zu bewahren, sie im
Umgang mit den Krankheits- und Behandlungsfolgen während sowie nach der Erkrankung und Therapie zu
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unterstützen und die Patienten sowie ihre Angehörigen dazu zu ermutigen, eigene Strategien zur
Bewältigung der Krankheit zu entwickeln.

Um psychoonkologische Hilfestellungen sinnvoll planen zu können, ist es wichtig den psychoonkologischen
Bedarf der Patienten und ihrer Angehörigen gezielt zu erfassen. Nur so kann eine individuelle Beratung
oder Behandlung bedarfsgerecht eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die im Januar 2014
veröffentlichte S3 Leitlinie Psychoonkologie, die psychosozialen Belastungen  so früh wie möglich und
wiederholt im Krankheitsverlauf systematisch zu erfassen. Dabei sollten wissenschaftlich überprüfte
Instrumente (wie z.B. das Distress-Thermometer oder die HADS-D) verwendet und auch der individuelle
psychosoziale Unterstützungswunsch der Patienten erfragt werden.

Die psychoonkologische Beratung und Behandlung erfolgt dann nach einem gestuften Angebot in
Abhängigkeit vom Schweregrad der Belastungen bzw. der festgestellten psychischen Folgeprobleme. Es
stehen heute verschiedene Möglichkeiten wie Information und Beratung, Entspannungstechniken,
Gruppentherapie/Psychoedukation, Paarberatung/-therapie, Einzelpsychotherapie sowie Künstlerische
Therapien zur Verfügung, die alle durch eine Vielzahl wissenschaftlich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit gut
belegt sind. Eine entsprechende Information der Patienten über die Möglichkeiten einer
psychoonkologischen Unterstützung hilft Barrieren oder Inanspruchnahmeschwellen abzubauen und eine
bedarfsgerechte psychoonkologische Versorgung zum Wohle der Patienten zu etablieren.

S3 Leitlinie für die psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von Krebspatienten AWMF
(2014) http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-051OL.html

P. Engeser

Menschen nach Darmkrebs in der Hausarztpraxis

Grundlage für diese Darstellung sind die Zahlen des Content-Register
(CONTinous morbidity registration Epidemiologic NeTwork) der Abteilung
Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum
Heidelberg. Hierbei handelt es sich um ein Softwaremodul für
Praxisverwaltungssysteme in der Hausarztpraxis. Es enthält mehr als
200.000 Patienten und mehr als 3 Millionen Arzt-Patienten-Kontakten.
Insgesamt nehmen 40 Praxen im Umkreis von 100 Kilometer von Heidelberg
teil. Die Daten werden quartalsweise an das Studienzentrum übertragen.

Der Beobachtungszeitraum war vom 01.01.2010 bis zum 31.12.201; 151.448 Patienten wurden
eingeschlossen. 698 Patienten mit einem Kolorektalen Karzinom wurden erfasst, was einer 5-Jahres
Prävalenz von 4,6 von 1000 Patienten entspricht. Das Durchschnittsalter der Erkrankten war 72,2 Jahre, der
Anteil Frauen lag bei 48,70 Prozent. Gesamt wurden 3145 Überweisungen ausgestellt, davon 636 wegen
der malignen Grunderkrankung. Darüber hinaus wurden 453 Einweisungen getätigt, davon 194 wegen der
Tumorerkrankung. Schwerwiegende Komplikationen wie Ileus, Übelkeit und Erbrechen führten in 14 Fällen
zur stationären Behandlung. 550 der erkrankten Tumorpatienten erhielten eine Schmerztherapie.
Analgetika der WHO-Stufe 1 bekamen 550 Patienten, der WHO-Stufe 2 bekamen 121 Patienten und
Analgetika der WHO-Stufe 3 141 Betroffene. Am häufigsten verordnet wurden Novaminsulfon und
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Ibuprofen, Tilidin compositum und Fentanyl-Pflaster. Alle weiteren Substanzen und Darreichungsformen
spielten eine eher untergeordnete Rolle. Selbst die Leitsubstanz der starken Opioide, Morphin, wurde trotz
umfangreichen galenischen Spektrums selten eingesetzt. Als Hinweis für die starke neurotoxische
Begleittherapie des Kolorektalen Karzinoms kann die häufige Verordnung von Koanalgetika gedeutet
werden. 90 Patienten erhielten Antikonvulsiva wie Gabapentin oder Pregabalin und weitere 57 Patienten
erhielten tricyclische Antidepressiva.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Patienten mit kolorektalen häufig in der Hausarztpraxis
betreut werden. 1/3 der Überweisungen dieser Patienten werden wegen dieser Diagnose ausgestellt und
2/5 der Einweisungen ebenfalls. Sehr viele dieser Patienten benötigen eine intensive Schmerztherapie.


