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Die Krebs-assoziierte Fatigue ist definiert als 

das unüberwindliche und anhaltende Gefühl 

einer körperlichen, emotionalen und geistigen 

Erschöpfung, dessen Ausmaß im 

Missverhältnis zur externen Einschätzung der 

tatsächlich vorliegenden Belastung steht und 

sich typischerweise nicht durch körperliche 

Ruhe oder Schlaf lindern lässt. Sie kann bei 

nahezu allen Krebspatienten im Laufe der 

Erkrankung und Therapie entweder zeitlich 

begrenzt oder auch dauerhaft beobachtet 

werden und gehört somit zu den häufigsten 

Beschwerden bei Tumorerkrankungen [1,2]. 

Hinzu kommt, dass die Krebs-assoziierte 

Fatigue auch im direkten Vergleich zu häufigen 

Begleiteffekten wie Schmerzen oder Übelkeit 

als belastender wahrgenommen wird und somit 

die Lebensqualität der Patienten entscheidend 

beeinträchtigt. Als Folge droht neben der 

Aufgabe der körperlichen Aktivitäten auch der 

zunehmende Rückzug aus dem beruflichen und 

sozialen Leben mit all seinen langfristigen 

sozialen Konsequenzen.  

 

Die Ursachen dieser besonderen Form der 

Fatigue sind bislang nicht gut verstanden.  

Jedoch kann sie durch die onkologische 

Erkrankung selbst oder auch durch 

Operationen, Bestrahlungen, Chemo-

therapeutika oder andere Medikamente (z. B. 

sogenannte Biologicals) verursacht werden. Ein 

klarer Zusammenhang besteht zur 

Chemotherapie-induzierten Blutarmut (Anämie); 

weitere Hypothesen zum Mechanismus der 

Krankheit stützen sich auf Veränderungen der 

Hirnfunktion, des Hormonstatus und der 

Muskulatur, möglicherweise als Folge eines 

mehr oder weniger subtilen Entzündungs-

prozesses im Körper [3].  

 

Neben einer präzisen Diagnosestellung ist es 

essentiell, andere Krankheiten oder Symptome 

auszuschließen, die eine Fatigue hervorrufen 

oder akzentuieren können. Hierzu gehören 

insbesondere die Anämie, aber auch der 

Schmerz und die Depressivität, bei deren 

adäquater Therapie die begleitende Fatigue 

günstig zu beeinflussen ist.  

Die Behandlung erfolgt in erster Linie durch 

nichtmedikamentöse Strategien: Vor allem 

körperliches Training in Form von belastungs- 

und bedarfsadaptierter Sport- und Physio-

therapie hat sich dabei in Studien als 

vielversprechende Option der Therapie bewährt 

[4]. Angebote hierfür lassen sich beispielsweise 

auf der Homepage der Leukämie Lymphom 

Liga e.V. finden (www.leukaemieliga.de).  

Ein weiterer wesentlicher Baustein der 

Behandlung ist die Psychotherapie [5]. Mit ihrer 

Hilfe können Patienten leichter motiviert 

werden, aktiv am Alltag teilzunehmen und die 

Bewegungstherapie konsequent umzusetzen, 

auch wenn körperliche Aktivität im Vorfeld oft 

mit negativen Emotionen und Frust besetzt ist. 

Ein weiterer Gesichtspunkt der Therapie ist 

eine umfassende Thematisierung der 

Krankheitsmodelle des Patienten, da diese in 

Zusammenschau mit genauer Kenntnis um die 

Biographie Aufschluss über unbewusste 

Mechanismen liefern können, die zur 

Aufrechterhaltung der Krankheit führen oder 

aber den Therapieerfolg limitieren. Konsekutiv 

können im Verlauf der Therapie 

psychosomatische Faktoren des 

Krankheitsbildes nach und nach thematisiert 

und behandelt werden.  

Die nichtmedikamentöse Behandlung kann 

unter Umständen durch eine Pharmakotherapie 



ergänzt werden. In einigen Studien haben sich 

Psychostimulantien wie Methylphenidat als 

wirksam erwiesen. Antidepressiva hingegen 

werden zur Behandlung der Fatigue nicht mehr 

empfohlen. Ziel aller Therapieoptionen zur 

Behandlung der Krebs-assoziierten Fatigue ist, 

dass betroffene Patienten körperlich aktiv und 

beruflich integriert bleiben, ihre soziale 

Kontakte aufrechterhalten, um somit langfristig 

eine bestmögliche Lebensqualität zu 

garantieren. Weitere nützliche Informationen 

und Tipps rund um das Thema „Fatigue – 

Chronische Müdigkeit bei Krebs“ finden Sie 

auch im blauen Ratgeber (Heft Nr. 51) der 

Deutschen Krebshilfe [http://www.krebshilfe.de]. 
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