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Neue Videobotschaften der Stiftung:
Jungen krebskranken Menschen die Chance auf eigene Kinder erhalten
(FF) Als einen „ersten Schritt in die Zukunft“
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Gründung des DGHO-Arbeitskreises „Fatigue“
MARKUS HORNEBER, ANNE LETSCH
Auf der Frühjahrstagung 2018 hat eine
Gruppe von engagierten Fachleuten aus
verschiedenen Bereichen der onkologischen Versorgung den Arbeitskreis ‚Fatigue‘ in der DGHO gegründet.
Fatigue steht als Sammelbegriff für Symptome der Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Erschöpfung und mangelnde Energiereserven. Von
allen Symptomen und Beschwerden, unter
denen Krebspatientinnen und -patienten
leiden, zählt die Fatigue zu den häufigsten
und für die Betroffenen am belastendsten.
Fatigue schränkt die Lebensqualität und
Leistungsfähigkeit vieler Betroffenen ein,
bis hin zu Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
und stellt einen unabhängigen Risikofaktor für eine erhöhte Morbidität und Mortalität dar.
Trotz der Verbreitung nehmen Behandler
das Ausmaß der Belastungen im onkologischen Versorgungsalltag nicht ausreichend wahr und unterschätzen die
Behandlungsbedürftigkeit. Fehlende Zeit
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und der Mangel an Kenntnissen über
ursächliche Zusammenhänge, diagnostisches Vorgehen und Therapiemöglichkeiten sind häufige Gründe dafür. Zudem
sprechen Betroffene die Beschwerden oft
nicht an, weil sie diese als ‚zur Krankheit
und Therapie gehörend‘ betrachten.
Fatigue entsteht durch multikausale Vorgänge, die durch den Tumor oder die Therapie bedingt sein können. Sie können
aber auch Ausdruck einer genetischen
Disposition, somatischer oder psychischer
Erkrankungen, oder verhaltens- oder umweltbedingter Faktoren sein.
Als pathophysiologische Vorgänge werden
u.a. Regulationsstörungen der immunologischen Signaltransduktion und der Expression inflammatorischer Zytokine, der
serotoninergen Systeme im ZNS und der
HPA-Achse, sowie des muskulären Erregungs- und Energiestoffwechsels diskutiert.
Auch als Ausdruck für das noch fehlende
Verständnis der Ätiologie bilden nichtmedikamentöse Therapieansätze das
Zentrum der Behandlung von Fatiguesyn-

dromen. Sie können in begründeten Einzelfällen durch Medikamente ergänzt
werden. Nach allen Kenntnissen sollte
die Behandlung frühzeitig beginnen, um
einer möglichen Chronifizierung entgegenzuwirken.
Vor diesem Hintergrund strebt der AK
‚Fatigue‘ die Förderung von Forschung,
Versorgung und Fortbildung zum Thema
„Fatigue bei Krebserkrankungen“ an. Dies
soll erreicht werden durch eine Verbesserung der Wahrnehmung des Themas,
Förderung des interdisziplinären Dialogs,
Stärkung von Versorgungsstrukturen,
Entwicklung gezielter Fortbildungsangebote, Erstellen einer Onkopedia-Leitlinie,
Initiierung und Durchführung von Forschungsprojekten sowie Kooperation mit
nationalen und internationalen Fachgesellschaften.
Das nächste AK-Treffen findet auf der Jahrestagung 2018 in Wien statt.
Kontakt: fatigue@dgho.de

