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Infektionserkrankungen im palliativen Setting sind häufig und erfor
dern eine differenzierte Betrachtungsweise – insbesondere bei onko
logischen Patienten. Dieser Artikel gibt einen Überblick über den 
Wissensstand sowie weitere Forschungsansätze, die dazu beitragen 
sollen, einen Konsens für das Management von Infektionen im Rahmen 
von fortgeschrittenen Krebserkrankungen zu entwickeln. 

R und 42 % der Patienten mit fortge-
schrittenen Krebserkrankungen in 
der letzten Lebensphase entwi-

ckeln Infektionen [1]. Die Behandlung 
mit einer antimikrobiellen Therapie fin-
det überwiegend in Akutkrankenhäu-
sern statt. Enterobacteriaceae und Sta-
phylococcus aureus sind hierbei die am 
häufigsten nachgewiesenen Erreger, 
Harn- und Atemwege stellen die häufigs-
ten Infektionsherde dar. Die Entschei-
dung, ob Infektionen bei onkologischen 
Patienten in einem palliativen Krank-
heitsstadium behandelt werden sollen 

oder nicht, kann komplex sein und er-
fordert einen individuellen Ansatz.

Individuelle Therapiezieldefinition
Patienten im palliativen Setting leiden 
zumeist an klassischen Infektionskrank-
heiten wie einer Pneumonie oder einer 
Zystitis, hier sei auf die entsprechend 
gültigen aktuellen Leitlinien und deren 
Behandlungsempfehlungen verwiesen. 
Im klinischen Alltag gilt meist der 
Grundsatz „What gets measured, gets 
managed“, weshalb man vor jeder Diag-
nostik das Therapieziel – und ob dieses 

realistisch erreicht werden kann – eva-
luieren sollte. Werden Therapieziele 
nicht formuliert und Handlungsent-
scheidungen erst nach umfassender Di-
agnostik getroffen, kann dies zu einer 

„road to nowhere“ führen, in der das The-
rapieziel völlig aus den Augen gerät. Da-
von profitieren weder Patienten noch 
medizinisches Personal.

Auf einige Medikamente, die in ande-
ren Phasen der Erkrankung sinnvoll wa-
ren, kann man in der Sterbephase natur-
gemäß verzichten. Hierzu gehören ne-
ben Antidepressiva, Antikoagulanzien, 
Chemotherapeutika oder anderen tu-
morspezifischen Medikamenten auch 
Diuretika, Insuline, Kardiaka, Kortiko-
steroide, Laxanzien, Sauerstoff, Blutpro-
dukte sowie Antibiotika [2]. Hierbei ist 
jedoch zu betonen, dass der Terminus 

„palliativ“ nicht automatisch mit „ster-
bend“ gleichzusetzen ist und sowohl die 
Bedeutung als auch der Benefit einer frü-
hen Integration von Palliative Care in 
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führende Leitlinien Einzug gehalten ha-
ben [3, 4].

Einflussfaktoren des antimikrobiellen 
Therapieerfolgs
Die Indikation einer antimikrobiellen 
Therapie wird getroffen nach der Evalu-
ation der Prognose des jeweiligen Pati-
enten und einer möglichen reversiblen 
Ursache. Dass sich jemand im palliati-
ven Setting befindet, bedeutet eben nicht 
einen Therapieverzicht auf allen Ebenen, 
sondern erfordert eine sorgfältige Be-
trachtung der Gesamtsituation. Dem ge-
genüber steht die Gefahr der Überthera-
pie. Eine Studie wies nach, dass 90 % der 
hospitalisierten Patienten mit fortge-
schrittener Krebserkrankung eine Wo-
che vor ihrem Tod antimikrobiell be-
handelt werden, wobei in einem Kollek-
tiv von 3.884 Patienten nur 15 % dieser 
Patienten eine dokumentierte diagnos-
tizierte Infektion hatten [5].

Grundsätzlich sollen bei allen Patien-
ten mit einer Infektion zuerst der Schwe-
regrad der Infektion und bestehende Ko-
morbiditäten erfasst und dokumentiert 
werden. Ohne eine solche Erfassung und 
Dokumentation ist es nicht möglich, ein 
Therapieziel angemessen zu definieren. 
Eine Infektion kann zu einer drastischen 
Verschlechterung des Allgemeinzustan-
des (und ggf. der Prognose) führen, ohne 
dass die Prognose es rechtfertigt, von ei-
nem terminalen Ereignis zu sprechen. 
Ein wesentliches Element in der Ent-
scheidungsfindung besteht folglich da-
rin, die Komorbidität prognostisch ad-
äquat einzuschätzen und diese Einschät-
zung von der Erhebung des Schwere-
grads der Infektion zu trennen.

Patientenautonomie als wesentliches 
Kriterium
Außerdem ist der Patientenwille zu be-
rücksichtigen, denn die Betroffenen 
können zu jedem Zeitpunkt jegliche 
Therapie, auch ohne Angabe von Grün-
den, ablehnen. Insofern stellen Infekti-
onserkrankungen für Patienten auch die 
Möglichkeit dar, lebensverlängernde 
Maßnahmen, was eine antimikrobielle 
Therapie durchaus darstellen kann, ab-
zulehnen. Dies beinhaltet kommunika-
tive Fertigkeiten sowie die Aufklärung 
von Patienten im Rahmen von Therapie-
zielen am Lebensende. Hier wird im kli-

nischen Alltag zu selten das Gespräch 
gesucht.

Antimikrobielle Therapie zur 
Symptomlinderung

Metronidazol
Metronidazol kann bei geruchsbilden-
den Wunden sowohl lokal als auch sys-
temisch angewendet werden. Systemi-
sches Metronidazol wurde in einer sehr 
kleinen, randomisierten und kontrol-
lierten Studie (n = 6) untersucht, die eine 
signifikante Geruchsreduktion nach-
wies (p < 0,01) [6]. Aufgrund des kleinen 
Patientenkollektivs und des hohen Risi-
kos für Bias ist die Studie aber nicht als 
aussagekräftig zu bewerten [7].

Weitere kleine, deskriptive Fallberich-
te (n = 1–15) beschrieben eine Geruchs-
reduktion mit systemischem Metronida-
zol [8, 9, 10].

Erythromycin
Erythromycin wird wegen seines propul-
siven Nebeneffektes zur raschen Entlee-
rung des Magens zum Beispiel vor Not-
fallgastroskopien genutzt. Es existieren 
keine evidenzbasierten Empfehlungen 
für Patienten im palliativen Setting au-
ßerhalb dieser Indikation. Bei Gastropa-
rese ist ein Therapieversuch möglich, 
falls andere Propulsiva wie Metoclopra-
mid nicht effektiv sind. 

Häufige Fallstricke bei 
Infektionserkrankungen
Beim Einsatz einer antimikrobiellen 
Therapie kann man über diverse Fallstri-
cke stolpern. Dazu zählen einerseits Un-
terdosierung, Resistenzentwicklung und 

etwaige geringere Effektivität nach mul-
tiplen Gaben von gewissen Substanzklas-
sen. Wesentlich im palliativen Setting ist 
es andererseits, die Linderung belasten-
der Symptome in den Vordergrund zu 
stellen. Die kausale Therapie einer Infek-
tion ist daher getrennt von der Symp-
tomlinderung zu betrachten. Es gibt bei-
spielsweise die evidenzbasierte Empfeh-
lung, bei Patienten mit palliativem 
Therapieziel und Pneumonie Morphin 
zur symptomatischen Behandlung von 
Dyspnoe einzusetzen, wobei die Dosie-
rung einschleichend erfolgen sollte [11]. 

Herausfordernd ist, dass Patienten im 
palliativen Setting aufgrund der malig-
nen Erkrankung häufig erhöhte Werte 
des C-reaktiven Proteins (CRP) aufwei-
sen und zusätzlich an Fatigue leiden, 
was eine Infektion verschleiern kann. 
Eine Möglichkeit, tumorbedingt erhöh-
te von infektbedingt erhöhten CRP-
Werten zu unterscheiden, bietet der La-
borparameter Procalcitonin als soge-
nannter Early-Sepsis-Parameter [12, 13]. 
Diese Möglichkeit steht jedoch eher für 
Patienten im Krankenhaus oder in stati-
onären Einrichtungen offen und ist im 
niedergelassenen Bereich kaum prakti-
kabel. 

Für mobile Palliativteams oder im 
niedergelassenen Bereich tätige Ärzte 
besteht im Falle von Schluckschwierig-
keiten die Option, gewisse antimikrobi-
elle Therapien subkutan zu verabreichen. 
Eine Studie beschreibt die Möglichkeit, 
Ceftriaxon, Ertapenem oder Teicoplanin 
anzuwenden [14]. Für die subkutane 
Gabe existiert zwar noch wenig Evidenz 
und Erfahrung, sie kann sich aber loh-
nen, unter anderem, um potenziell ver-

Historischer Exkurs

Im Jahr 1900 lag die Kindersterblichkeit in Deutschland bei 20 %. Der Komponist Gus
tav Mahler, der von 1860 bis 1911 lebte, hatte 13 Geschwister, von denen sechs bereits 
im Kindesalter starben. Mahlers fünfjährige Tochter Maria (Putzi) verstarb tragischer
weise an einer kombinierten ScharlachDiphtherieInfektion. Gustav Mahler selbst ver
starb an den Folgen einer bakteriellen Endokarditis. Bedenkt man, dass der Brite 
Alexander Fleming das Penicillin im Jahr 1928 entdeckte und es 1942 als erstes Antibio
tikum auf den Markt kam, wird einem – auch anhand der COVID19Pandemie – der ra
pide Fortschritt der medizinischen Forschung bewusst. Dennoch haben viele 
Pharmaunternehmen die Forschung an neuen antimikrobiellen Substanzen gestoppt. 
Viele Antibiotika wirken nicht mehr und eine solche Resistenzbildung kann gesund
heitlich bedrohlich sein. Manche vergleichen die Gefahr von resistenten Keimen daher 
mit der Bedrohlichkeit des Klimawandels.
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meidbare Krankenhausaufenthalte zu 
reduzieren [15].

Insbesondere bei den sogenannten 4c-
Antiinfektiva – nämlich bei Cephalospo-
rinen, Clindamycin, Amoxicillin/Cla-
vulansäure und Ciprofloxacin – ist an 
eine Störung der gastrointestinalen Flo-
ra und eine Selektion von Clostdridium 
difficile zu denken. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass eine Studie ein deutlich 
verringertes Überleben von Patienten 
mit nichtkleinzelligem Lungenkrebs, 
Melanom und anderen Tumorentitäten 
zeigte, sofern die Patienten vor Beginn 
einer Immuntherapie eine antimikrobi-
elle Therapie erhalten hatten [16]. 

Im palliativen Setting sind Polyphar-
mazie und etwaige Medikamenteninter-
aktionen stets zu berücksichtigen. Als 
Beispiel kann hier die Interaktion von 
serotonergen Substanzen wie Tramadol, 
rasch wirksamem Fentanyl, SSRI und 
Linezolid genannt werden. Das Reserve-
antibiotikum Linezolid hemmt den Se-
rotoninabbau. Informationen zu den 
neuesten Entwicklungen zur struktu-
rierten Dosisreduktion und Beendigung 
von Medikationen ohne Indikation fin-
den Sie unter: www.deprescribing.org.

Das mögliche Auftreten eines nonkon-
vulsiven Status epilepticus unter Cepha-
losporinen der dritten und vierten Gene-
ration ist als weitere Komplikation zu be-
denken, insbesondere bei eingeschränkter 
Nierenfunktion [17]. Als nonkonvulsiver 
Status werden nichtmotorische Anfallslei-
den bezeichnet, deren Symptomatik sich 
vorwiegend in psychischen Beschwerden 
äußert, dazu zählen:
— anhaltende Desorientiertheit,
— Persönlichkeitsveränderungen,
— geistige Retardierung sowie
— Konzentrations- und Gedächtnisstö-

rungen.

Fazit für die Praxis
Das Auftreten von Infektionserkrankun-
gen im palliativen Setting von onkologi-
schen Patienten ist häufig und die Be-
handlung stellt eine besondere Heraus-
forderung dar. Aus klinisch-praktischer 
Sicht sind die wesentlichen Säulen der 
Entscheidungsfindung die Indikation für 
eine antimikrobielle Therapie, das The-
rapieziel, der Patientenwunsch sowie das 
Vermeiden  unerwünschter Wirkungen 
und Interaktionen.
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