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Über den Erkrankungsverlauf erleben Patient:innen mit metastasiertem Lungenkarzinom oft stationäre und
ambulante Phasen im Wechsel. Hierdurch ergeben sich Uneindeutigkeiten welche ärztlichen
Ansprechpartner:innen verantwortlich für die Initiierung und Durchführung von Gesprächen über Prognose,
Krankheitsverlauf, Vorausschauende Versorgung und Versorgung am Lebensende sind. Geprägt sind diese
Gespräche durch bestehende Systembrüche in der Koordination, Dokumentation, Feedback und
Zusammenarbeit zwischen Klinik und ambulanter Versorgung (1-3). Ziel der Studie ist die Exploration der
Schnittstellenkommunikation: Initiierung und Durchführung von Gesprächen über die Prognose, den
wahrscheinlichen Krankheitsverlauf (best case, worst case), Vorausschauende Versorgungsplanung und
Versorgung am Lebensende mit Patient:innen mit metastasiertem Lungenkrebs.

Methode

Hintergrund

Ergebnisse

Qualitative semi-strukturierte themenzentrierte Telefoninterviews mit Hausärzt:innen wurden
durchgeführt. Die Gespräche wurden als Audioaufnahme gespeichert, transkribiert und nach der
thematischen Analyse (4) mit folgenden Schritten ausgewertet: Einlesen, offenes Codieren, Themensuche,
Themenvergleich, Definition der Themen, Beschreibung der Ergebnisse.

Zwischen August 2020 und Oktober 2021 wurden 10 Hausärzt:innen eingeschlossen und interviewt (siehe
Tabelle 1). Während für die meisten Hausärzt:innen das Prognosegespräch eine Aufgabe der Klinik
darstellt, sehen sie Gespräche über Krankheitsverlauf, Vorausschauende Versorgung und Versorgung am
Lebensende sowohl in ihrem als auch im Aufgabenbereich der Klinikärzt:innen. Hierbei wird besonders das
wiederholte Gesprächsangebot als relevant angesehen, da die Aufnahmekapazität und -bereitschaft der
Patient:innen häufig eingeschränkt sei. Aus hausärztlicher Perspektive wird auf einen Hinweis zum Ende
der tumorspezifischen Therapie bei zentrumsbasierter Betreuung in der Klinik gewartet, um
weiterführende (spezialisierte-) Palliativversorgung zu initiieren.

Bisherige Strukturen eignen sich nur begrenzt für den direkten Informationsaustausch zwischen Praxis und
Klinik hinsichtlich der Kommunikation bei begrenzter Prognose. Dabei führt ein besserer Informationsfluss zu
einer höheren Patientenzufriedenheit (5). Das Warten auf ein Signal zum Ende der tumorzentrierten Therapie
birgt das Risiko die Palliativmedizin verspätet einzusetzen. Der Informationsfluss zu Gesprächen zur Prognose
und vorausschauender Versorgung kann z.B. über eine erweiterte Rubrik im Arztbrief für spezielle
Gesprächsthemen und/oder bei komplexeren Patientensituationen über direkte telefonische
Ansprechpartner:innen in der Klinik hergestellt werden.

Tabelle 1: Charakteristika der interviewten Hausärzt:innen

Die Schnittstellenkommunikation ist geprägt von
Zeitmangel und Unterschiede in der Struktur
des Arbeitsalltags. Mehrere Hausärzt:innen
weisen darauf hin, dass sie den komplexen und
dynamischen Entwicklungen der Therapie-
schemata bei Lungenkrebs kaum noch folgen
und sie selbst nicht mehr die Nutzen einer
Therapie bewerten können.
Außerdem scheint es während der tumor-
zentrierten (palliativen) Therapie eine
Verlagerung der Kommunikation weg von der
Hausarztpraxis zu geben. Nicht eindeutig ist,
wann die primäre Zuständigkeit für die Patien-
t:innen wieder zur Hausarztpraxis hin wechselt.

Bei Patient:innen mit komplexen Erkrankungssituationen und z.B. geringer Prognostic Awareness oder
abnehmendem Nutzen-Risiko-Verhältnis der Therapie und hohem Therapiewunsch - wäre ein kurzer,
telefonischer Austausch mit verlässlicher Erreichbarkeit (oder eine Rubrik im Arztbrief) wünschenswert. Der
Austausch könnte auch mit anderen Berufsgruppen z.B. der onkologischen Fachpflege erfolgen.

„…, wenn man das 
Visier aufmacht und 

sagt pass auf, ich 
habe ihn dir geschickt, 

das ist einfach eine 
sozial so verfahrene 

Situation…“

„Es gibt Kollegen, die onkologisch betreuen (…) die 
haben nicht den Schneid zu sagen: „jetzt würde ich die 

Therapie für Sie eben im Moment nicht empfehlen. 
(…) Uns fällt es tatsächlich auch schwer zu sagen, da 
würden wir eine onkologische Therapie abbrechen.“ 

Männer Frauen
Geschlecht (Verteilung) 6 4

Durchschnitt Spanne
Alter (in Jahren) 54 44-66
Berufserfahrung (in Jahren) 17 6-33
Anzahl behandelter Patienten (im Quartal) 2685 1200-3759

Interviewdauer (in Minuten) 32 25-43

Abbildung 1: Ergebnisse der thematischen Analyse


