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Die Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung steigt und damit auch das Risiko einer
Krebserkrankung. Sowohl über die Häufigkeit von Krebserkrankungen als auch über die Versorgungs-
situation vonMenschenmit geistiger Behinderung istwenig bekannt: Über Versorgungsbedarfe, geeig-
nete Präventions- undKommunikationsstrategien, die besonderenAnforderungen und die Inanspruch-
nahmeambulanter sowiestationärerVersorgungsind, trotzdergroßenpraktischenRelevanzdiesesThe-
mas, nur wenig belastbare Daten verfügbar. Zuletzt hat das Thema etwas an Bedeutung gewonnen. In
den letzten 12Monaten sind sowohl eine deutsche als auch eine englischeArbeit veröffentlichtworden,
die denaktuellenKenntnisstand zusammengetragenund Forschungsschritte undEmpfehlungen für die
Praxis skizziert haben.Wir geben hier einen kurzenÜberblick über das Thema.

Gemäß WHO-Definition besitzen
Menschen mit geistiger Behinde-
rung eine eingeschränkte Fähigkeit
vielschichtige Informationenzuver-
stehenundweiterzuverarbeiten. So
findet eine Beeinträchtigung in der
unabhängigen Lebensführung und
Teilhabe in der Gesellschaft statt
[1–3]. Menschen mit geistiger Be-
hinderung sind als vulnerable Pa-
tientInnengruppeanzusehen.Auch
die Heterogenität der Gruppe von
Menschen mit geistiger Behinde-
rung stellt eine Herausforderung

für die (onkologische) Versorgung
dar –dieBedarfe zukennenunddie
Versorgung darauf abzustimmen,
ist für eine verbesserte Versorgung
notwendig [1, 4].

Datengrundlage

Der dritte Teilhabebericht der Bun-
desregierung zeigt von 2009 bis
2017 einen Zuwachs von 12 % an
Menschen mit einer Schwerbehin-
derung inFormeinergeistigenoder
Lernbehinderung. Insgesamt wird
der Anteil von Menschen mit geis-

tiger Behinderung in Deutschland
2017 auf 310.000 geschätzt. Da kei-
ne standardisierte Erfassung er-
folgt, liegen jedoch keine genauen
Zahlen vor [2].

Jährlich werden ca. 500.000 neue
Krebsdiagnosen in Deutschland ge-
stellt. Über den Anteil einer Krebs-
diagnose bei Menschen mit geisti-
ger Behinderung ist allerdings we-
nig bekannt. Die Erfassung von
Krebsdiagnosen in Krebsregistern
erfolgt inDeutschlandohne zusätz-
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liche Registrierung von Nebendiag-
nosen, wozu auch eine geistige Be-
hinderung (ICD-10 F70–F79) zählt.
Eindeutige Aussagen über die Inzi-
denz von Krebserkrankungen bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung können somit nicht getroffen
werden. Studien aus anderen Län-
dern zeigen eine vergleichbare Häu-
figkeit von Krebsdiagnosen bei
Menschen mit und ohne geistige
Behinderungen und beschäftigen
sichmit Unterschieden inDiagnose-
stellung, Versorgung und Outco-
mes [1]. Eine aktuelle Studie von
Cuypers et al. [4] aus denNiederlan-
den betrachtet die krebsspezifische
Mortalität in der Gesamtbevölke-
rung und bei Menschen mit geisti-
ger Behinderung: Krebs verursach-
te demnach bei Menschen mit geis-
tiger Behinderung eineinhalbmal
so viele Todesfälle wie in der Allge-
meinbevölkerung. Cuypers et al.
diskutierendreiHypothesenaufBa-
sis dieser Daten: Eine erhöhte Inzi-
denz von Krebserkrankungen bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung,mehr Krebsdiagnosenmit ho-
her Letalität und eine schlechtere
Krebsversorgung als in der Gesamt-
bevölkerung. Letzteres deutet auch
die Übersichtsarbeit von Boonman
etal. an [5], dieDatenlage ist jedoch
eingeschränkt. Wie wichtig eine
gute Forschungsgrundlage für ziel-
gruppenspezifische Versorgung ist,
zeigt sich bei Cuypers et al. in Bezug
auf das Alter: Menschen mit geisti-
ger Behinderung und Krebserkran-
kung sind beim krebsverursachten
Tod im Durchschnitt 10,7 Jahre jün-
ger als die restliche Bevölkerung.
Dieser Altersunterschied könnte in
Bezug auf die Versorgung eine
wichtige Rolle spielen und stellt
einen Ansatzpunkt dar, welcher in
der Versorgungsforschung weiter-
verfolgtwerden sollte [4].

BedarfeundVersorgungsdefizite

Im dritten Teilhabebericht der Bun-
desregierung wird auf Grundlage

der UN-Behindertenrechtskonven-
tion eine qualitativ hochwertige
Versorgung durch zielgruppenge-
rechte Präventionsmaßnahmen und
Kommunikationgefordert [2, 6].Die
Vulnerabilität dieser PatientInnen-
gruppe soll demzufolge beispiels-
weisedurcheineSensibilisierungdes
Personals im Umgang mit den Pa-
tienten und auch in den räumlichen
Gegebenheiten adressiert werden.
Hierbei ist es wichtig, Menschen mit
Behinderungen als eine heterogene
Zielgruppe zu betrachten und nicht
nur zwischenMenschenmit und oh-
ne Behinderung zu unterscheiden
[1, 2]. Risikoprofileundkommunika-
tive Fähigkeiten können je nach Be-
hinderung variieren und sind in der
Gesundheitsversorgung von Men-
schen mit geistiger Behinderung zu
beachten. Schwierigkeiten beimÄu-
ßern von Symptomenundeinegene-
rell eingeschränkte Wahrnehmung
von Symptomen stellen Hürden für
eine Versorgung von Krebsbetrof-
fenen dar. Gespräche mit Betreuer-
Innen oder Assistenzbegleitungen
könnendabei unterstützen, eine frü-
he Diagnose und schnelle Behand-
lungeinzuleiten.Der zeitlicheMehr-
aufwand und die von mehr Geduld
geprägten Versorgungsgespräche
benötigen allerdings finanzielle Re-
gelungen [1].

Besondere Bedarfe zeigen sich laut
Teilhabebericht der Bundesregie-
rung in den individuellen Anforde-
rungen, der personellen Unterstüt-
zung, Barrierefreiheit, Symptomer-
kennung, Diagnosestellung, Kom-
munikation sowie der Informa-
tionsbereitstellung [3]. Auch das
Risikoverhalten von Menschen mit
Behinderungen und die Inanspruch-
nahme von Vorsorgeuntersuchun-
gen benötigt eine inklusivere Be-
trachtung durch die Anwendung
von speziellen Kommunikations-
strategien und angepasster Aufklä-
rung fürMenschenmit Behinderun-
gen [2, 4].

Empfehlungen
MedizinischeZentren für Erwachse-
nemitgeistigerundmehrfacherBe-
hinderung (MZEB) bieten die Mög-
lichkeit für den Ausbau einer ziel-
gruppengerechten und multipro-
fessionellen Versorgung. Die MZEB
bieten eine angepasste Behand-
lung für Erwachsene mit einer Be-
hinderung und arbeiten gegen die
Versorgungsdefizite, die in der Re-
gelversorgung für Menschen mit
Behinderungen entstehen. Bisher
finden onkologische Anliegen dort
keine gesonderte Berücksichti-
gung, sie könnten jedoch eine An-
laufstelle als Vermittlung oder in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit für
die onkologische Versorgung dar-
stellen [1, 2]. Die Entwicklung von
onkologischen Leitlinien für die
spezielle Versorgungssituation von
Menschen mit geistiger Behinde-
rungkannhierbeiunterstützenund
bietet vieleMöglichkeiten, um eine
zielgruppengerechte Versorgung
für Menschen mit geistiger Behin-
derungzusichernundeinenverbes-
serten klinischen Outcome durch
mehr Interdisziplinarität zu errei-
chen. Bislang liegt aber noch keine
derartige Leitlinie in deutscher
Sprache vor. Mensah et al. äußern
in diesem Zusammenhang Empfeh-
lungen zu Forschungs- und Entwi-
cklungsbedarfen sowie für die Pra-
xis: Die Unterschiede in der onko-
logischen Versorgungssituation von
der Prävention bis zur Palliation bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung zu identifizieren, stellt die
Grundlage für eine anschließende
Gestaltung der Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und Krebs im Hinblick auf die
speziellenVersorgungsbedarfe dar.
Diese Anpassung kann nur gelin-
gen, wenn die Fort- und Weiterbil-
dungvomPersonal imGesundheits-
wesen in Bezug auf den Umgang
mit Menschen mit geistiger Behin-
derung gefördert wird. Gefordert
wird demnach eine evidenzbasierte
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Darlegung der Bedarfe, die an-
schließende Entwicklung von spe-
ziellenKonzeptenunddie letztend-
licheDurchführungdieserKonzepte
nach qualitativen Standards [1].

Die Kommunikation kannbeispiels-
weise durch spezielle Informations-
materialien unterstützt werden.
Aktuell entwickeln die Deutsche
Krebsgesellschaft e. V. und die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe e. V.
Informationsbroschüren in leichter
Sprache, die anschaulich und ver-
ständlich über Präventionsunter-
suchungen, Diagnosemöglichkeiten
und Therapien für ausgewählte,
häufige Krebsentitäten berichten
sollen. Die Broschüren werden auf
Grundlage von bereits bestehen-
den französischen Broschüren der
Oncodéfi Association erstellt und
sollen in zielgruppenspezifischen
Einrichtungen und Anlaufstellen
ausgelegt werden. Die Broschüren
werden ab dem Herbst bei der
Deutschen Krebsgesellschaft und
der Bundesvereinigung Lebenshilfe
kostenlos erhältlich sein. Gefördert
wird das Projekt von der Deutschen
Krebsstiftung.

Zum Weiterlesen

– Medizinische Zentren für Erwach-
senemit Behinderung:
www.bagmzeb.de/

– Lebenshilfe:
www.lebenshilfe.de

– Oncodéfi:
www.oncodefi.org/en/

– DeutscheKrebsstiftung:
www.deutsche-krebsstiftung.de/
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Für Deutschlandmangelt es an be-
lastbaren Daten, um mögliche De-
fiziteundEntwicklungsbedarfebei
der Versorgung vonMenschenmit
geistiger Behinderung abzubilden.
ErgebnisseausdemAuslandzeigen
teils erhebliche Disparitäten hin-
sichtlich Inzidenz, Diagnosezeit-
punkt und Überleben. Es ist damit
zu rechnen, dass dies für Deutsch-
land in ähnlicherWeise gilt. Neben
spezialisierten Zugängen und Leit-
linien benötigt die Krebsversor-

gung von Menschen mit geistiger
Behinderung eine angepasste
Früherkennung, geregelte Assis-
tenzbegleitung, Barrierefreiheit,
technisch und personell angepass-
te Ausstattung und die Förderung
vonAus-undWeiterbildungenvon
Fachkräften.
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In Germany there is a lack of reliable data tomap possible deficits and
development needs in the care of people with intellectual disabilities.
Results fromabroad showconsiderabledisparities in termsof incidence,
time of diagnosis and survival. It can be expected that thiswill apply to
Germany in a similar way. In addition to specialized approaches and
guidelines, cancer care for peoplewith intellectual disabilities requires
adapted early detection, regulated assistance support, accessibility,
adapted technical equipment aswell as staffing and the promotion of
training and further education for specialists.

Keywords: healthcare – healthcare disparities – diagnosis delay –
mental disability

Zusammenfassung

Summary


