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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 von Menschen mit geistiger Behinderung ist wenig bekannt: Über Versorgungsbedarfe, geeig-
nete Präventions- und Kommunikationsstrategien, die besonderen Anforderungen und die Inanspruch-
nahmeambulanter sowiestationärerVersorgungsind, trotzdergroßenpraktischenRelevanzdiesesThe-
mas, nur wenig belastbare Daten verfügbar. Zuletzt hat das Thema etwas an Bedeutung gewonnen. In
den letzten 12 Monaten sind sowohl eine deutsche als auch eine englische Arbeit veröffentlicht worden,
die den aktuellen Kenntnisstand zusammengetragen und Forschungsschritte und Empfehlungen für die
Praxis skizziert haben. Wir geben hier einen kurzen Überblick über das Thema.

Gemäß WHO-Definition besitzen
Menschen mit geistiger Behinde-
rung eine eingeschränkte Fähigkeit
vielschichtige Informationenzuver-
stehen und weiterzuverarbeiten. 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-
tientInnengruppe anzusehen. Auch
die Heterogenität der Gruppe von
Menschen mit geistiger Behinde-
rung stellt eine Herausforderung

für die (onkologische) Versorgung
dar – die Bedarfe zu kennen und die
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 in Form einer geistigen oder
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 in Deutschland ohne zusätz-
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