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1. Vorwort 

Jeder kennt das Gefühl von Bauchschmerzen. Richtig schlimm ist es dann, wenn die 

Schmerzen sehr stark sind und lange anhalten. Dies war bei mir im Herbst 2011 der Fall. Die 

Bauchschmerzen haben mein Leben damals sehr eingeschränkt und ich wusste nicht mehr 

weiter. 

Mein Kinderarzt wusste auch keine Erklärung und verwies mich ans Kinderspital. Doch auch 

dort wussten sie nicht genau, was die Ursachen der Schmerzen sein könnten. Sie vermute-

ten, dass es  eine Darmeinstülpung sei. 

Mit der Zeit kam noch dazu, dass ich kaum mehr atmen konnte. Es ging so weit, dass wir 

notfallmässig ins Spital mussten und  diesmal behielten sie mich dort. Sie kontrollierten mich 

von Kopf bis Fuss mit diversen Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen. Dabei kam zum 

Vorschein, dass ich nicht nur enorm viel Wasser auf der Lunge hatte, die Ärzte diagnostizier-

ten auch ein Burkitt-Lymphom. Einfach gesagt, eine Lymphdrüse im Bauch, die sich falsch 

entwickelt hatte.  

Nach einer langen und harten Chemotherapie bin ich heute wieder gesund. Doch was ist 

gesund? Ständig lebt die Angst in mir, einen Rückfall zu erleiden oder auch die Ungewissheit 

über auftretende Spätfolgen. Seit der Therapie bin ich kein bisschen mehr gewachsen und 

verschiedene Hormone werden in viel zu geringen Mengen produziert. Aus diesem Grund 

spritze ich seit dem Frühjahr 2016 jeden Abend die entsprechenden Hormone. Leider führten 

die Hormone in meinem Fall auch zu anderen Beschwerden wie z.B. Knieschmerzen. 

Als wir ein Thema für die Maturaarbeit bestimmen mussten, war für mich ziemlich rasch klar, 

dass ich über Spätfolgen von Chemotherapie schreiben wollte. Dieses Thema spielt eine 

wichtige Rolle in meinem Leben. Viele Leute unterschätzen mein Alter wegen meiner Grös-

se, was nicht immer angenehm ist. Darum möchte ich einen speziellen Fokus darauflegen, 

ob eine Chemotherapie das Wachstum beeinflusst und ob man diesen Einfluss minimieren 

kann. 

Ein weiterer Grund, für die Wahl meines Themas ist der Wunsch, nach der Matura Medizin 

zu studieren. Seit meiner Therapie ist mein Berufswunsch Kinderarzt und somit wird meine 

Arbeit auch in dieser Hinsicht hilfreich sein. 
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2. Abstract 

In dieser Maturaarbeit sollen mögliche Spätfolgen aufgezeigt werden, welche nach einer 

Chemotherapie in jugendlichen Jahren auftreten können. Dabei soll die Frage geklärt wer-

den, ob Kinder, welche in jungen Jahren an Krebs erkrankt sind, öfters an gesundheitlichen 

Problemen leiden als die Durchschnittsbevölkerung. Ein spezieller Fokus liegt auf dem Kör-

perwachstum und Problemen des Hormonhaushalts. 

Zur Beantwortung der Fragestellung führte ich eine Umfrage bei ehemaligen Betroffenen von 

Kinderkrebs durch und verwendete zusätzlich die Daten des Kinderkrebsregisters. Zu den 

meistgenannten Spätfolgen gehören ein vermindertes Wachstum und Probleme mit den Sin-

nen (Sehen, Hören, Riechen). Einige, die von Wachstumsproblemen betroffen sind, leiden 

auch an Knochenproblemen und Störungen des Hormonsystems. 

Die meisten Teilnehmer der Umfrage müssen mindestens eine Spätfolge therapieren. Bei 

den einen reicht eine Brille, oder ein Hörgerät, um die Probleme zu verbessern, andere Be-

troffene müssen sich einer Hormontherapie unterziehen oder einen Psychologen aufsuchen, 

um das Thema Krebs zu verarbeiten.  

Die Diagnose und die Therapie stellen die Patienten auf eine harte Probe. Psychische Prob-

leme treten oft erst nach der Therapie auf. Dabei ist es individuell, in welchem Ausmass die 

Probleme auftreten und wann. Meist aber erst längere Zeit nach Abschluss der Therapie. 

Im Durchschnitt sind Krebspatienten nach ihrer Therapie kleiner als ihre Geschwister. Dies 

geht aus den Daten des Kinderkrebsregisters hervor. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, an 

einer Hormonstörung zu leiden, bei Krebspatienten ebenfalls grösser als bei Nichtbetroffe-

nen. Dies bedeutet, dass eine Chemotherapie das Wachstum und die Hormonaktivität stark 

beeinträchtigen kann. 

Es ist erfreulich, dass die meisten Befragten gut über mögliche Spätfolgen informiert wurden. 

Es gibt aber auch einige Personen, die lieber noch mehr wissen wollen. Es gilt hier das Prin-

zip: Wer noch mehr Informationen will, muss sie sich selber beschaffen. Dabei holen sich 

viele Personen die benötigte Hilfe im Internet oder bei anderen Krebsbetroffenen. 

Weil die Spätfolgen sehr unterschiedlich sein können, ist es schwierig, sie frühzeitig zu er-

kennen und zu behandeln. Dabei wäre am besten, wenn solche Probleme erst gar nicht auf-

treten würden. Dies braucht aber noch sehr viel Forschung und somit auch Zeit. 
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3. Einleitung 

Krebs ist bei Kindern eine sehr seltene Krankheitsdiagnose. Leider gehört sie für einige aber 

zur Realität und die Betroffenen haben schwierige Zeiten durchzustehen. Doch wie es mit 

möglichen Spätfolgen aussieht, wissen die Wenigsten. Oft werden sie nicht oder nur unge-

nügend darüber informiert und somit besteht eine gewisse Ungewissheit. Die Krankheit zu 

überleben, ist der erste Schritt, doch mit den Folgeschäden später klarzukommen, ist eine 

wesentliche Aufgabe danach. Das ganze Leben nach einer erfolgreichen Behandlung wird 

von den Spätfolgen geprägt, was meist eine lange Zeitspanne umfasst. 

Diese Maturaarbeit soll zeigen, welchen Herausforderungen Betroffene ausgesetzt sind. Es 

sollen mögliche Folgeschäden der Krebsbehandlung aufgezeigt und erläutert aber auch die 

psychologische Komponente etwas genauer betrachtet werden.  

Diese Arbeit basiert auf vier Teilen. Im ersten Teil werden die theoretischen und faktischen 

Grundlagen zu Kinderkrebs behandelt. Der zweite Teil besteht aus einem Interview mit ei-

nem ehemaligen Betroffenen, welcher seine Probleme und Ansichten darstellt. Im dritten Teil 

steht eine Kinderonkologin im Fokus, die von ihren Erfahrungen erzählt. Der vierte Teil bein-

haltet eine Umfrage, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde. Ein spezieller Fokus 

wird in dieser Umfrage auf die Grössenentwicklung der betroffenen Patienten gelegt. 

In der Maturaarbeit wird das Wort „Survivor“ benützt, um Personen zu beschreiben, die den 

Krebs im Kindesalter besiegt haben. Survivors können möglicherweise an Spätfolgen leiden 

und deshalb gehören sie zur wichtigsten Personengruppe dieser Arbeit. 
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4. Krebs 

4.1. Was ist Krebs? 

Wenn heutzutage die Rede von Krebs ist, fällt den Menschen spontan nur Negatives ein. Sie 

assoziieren den Begriff mit Krankheit, Spital, Chemotherapie und Tod. Nur ein kleiner Teil 

weiss, was Krebs wirklich ist. Hinter dem Begriff Krebs steckt nämlich weit mehr als nur eine 

Krankheit. Krebs ist ein Gebiet, das viele verschiedene Tumorarten umfasst. Es gibt zahlrei-

che Tumore, welche sich in vieler Hinsicht unterscheiden. Doch alle haben gemeinsam, dass 

sich gewisse Zellen nicht mehr richtig weiterentwickeln und sich dadurch zu viele oder zu 

wenige neue Zellen entwickeln  (Ebnöthe, 2011) (Abb. 1). 

 

 

Die genauen Ursachen, die Krebs auslösen können, sind bis heute noch nicht abschliessend 

geklärt. Es ist jedoch sehr naheliegend, dass auch genetische Variationen eine Rolle spielen. 

Wenn nämlich ein Gen beschädigt wird, welches für den Zellzyklus und somit für die Zelltei-

lung verantwortlich ist, kann dies die Ursache für die Bildung von Krebszellen sein. Dieser 

Defekt des Erbgutes kann entweder vererbt werden oder durch eine Mutation entstehen. 

Solche Mutationen können unter anderem begünstigt werden, indem man sich Strahlung 

oder andern giftigen Stoffen aussetzt, wie zum Beispiel Rauchen, aber die Mutationen kön-

nen auch spontan entstehen (Grüneberg, 2016). Krebs ist daher nicht ansteckend.  

Abb. 1: Zellteilung bei gesunden Zellen und bei Krebszellen 
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Wichtig ist es, bei allen Krebsarten zu unterscheiden, ob sie gutartig oder bösartig sind. Bös-

artige Krebsarten sind viel aggressiver und schwerer zu behandeln. Sie wachsen sehr rasch, 

bis über ihre eigenen Gewebegrenzen hinaus und greifen das benachbarte Gewebe an. 

Gutartige Tumore bleiben in ihrem Gewebe und lassen sich darum meist mit einer Operation 

entfernen (Sommer, 2015). 

Sobald sich ein Tumor von seinem Ursprung löst und anfängt sich im Körper zu verteilen, 

spricht man von Metastasen. Diese können sich mit Hilfe des Blutsystems und des Lymph-

systems überall im Körper verteilen und dort neue Tochtertumore bilden (Ebnöthe, 2011). 

Dann ist es viel schwieriger den Krebs zu heilen, da man diese Tochtertumore zuerst lokali-

sieren muss. 

Zu den drei häufigsten Krebsarten, die bei Kindern im Alter zwischen 0 und 14 Jahren diag-

nostiziert wurden, gehören Leukämie, Hirntumore und das Hodgkin-Lymphom (Kinderkrebs 

Schweiz, 2015). 
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4.1.1 Leukämie 

Bei einer Leukämie sind die weissen Blutkörperchen, Leukozyten, unseres Immunsys-

tems betroffen. Ihr Reifungsprozess im Knochenmark ist gestört, was zu vielen funktions-

unfähigen weissen Blutzellen führt. Diese nehmen viel Platz ein und verdrängen die ge-

sunden Leukozyten. Das Resultat ist, dass unsere Immunabwehr gestört ist und die Bil-

dung neuer funktionsunfähiger weisser Blutkörperchen weiter voranschreitet. 

Man unterscheidet bei der Leukämie zwischen einer akuten und einer chronischen Leu-

kämie. Dabei tritt die akute Leukämie schnell auf und muss auch schnell behandelt wer-

den. Die chronische Leukämie dauert länger bis sie auftritt und ist daher schwerer zu ent-

decken. 

Dazu unterscheidet man zusätzlich zwischen einer lymphatischen Leukämie, bei der die 

Leukozyten aus dem lymphatischen System stammen und einer myeloischen Leukämie, 

bei der die weissen Blutkörperchen aus dem Knochenmark kommen (Keene, 2002). 

 

4.1.2. Hirntumor 

Bei einem Hirntumor verhalten sich Zellen in unserem Gehirn nicht mehr richtig. Sie ha-

ben einen Fehler in ihrem Zellzyklus, der für ihre abnormale Teilungsrate zuständig ist. 

Wenn diese Information weitergegeben wird, kommt es zu einer Anhäufung meist nicht 

funktioneller Zellen. Dies führt dazu, dass es zu viele von ihnen gibt und so andere wichti-

ge Funktionen eingeschränkt werden. 

Der Hirntumor wird bei Kindern meist mit einer Chemotherapie behandelt. Wird zusätzlich 

eine Operation benötigt, muss man dabei besonders auf die benachbarten gesunden Zel-

len achten. Diese dürfen nicht beschädigt werden, denn sonst können fatale Folgen, wie 

z.B. eine Lähmung auftreten.  

Bei einem Hirntumor stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden des Patienten noch 

mehr im Mittelpunkt, da das Hirn eine zentrale Rolle unseres Körpers innehat. (Müller, 

2015) 
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4.1.3. Hodgkin-Lymphom 

Bei einem Hodgkin Lymphom ist das Lymphsystem und die dazugehörigen Lymphozyten 

betroffen. Lymphozyten sind ein Bestandteil unserer Immunabwehr und sehr wichtig für 

unsere Gesundheit. Ähnlich wie bei anderen Tumoren, ist bei einem Hodgkin-Lymphom 

die Teilungsrate von Zellen gestört. Betroffen sind meist die Lymphknoten, die für die Bil-

dung von Lymphozyten verantwortlich sind. Aber auch andere Organe,  wie das Kno-

chenmark oder die Milz, können von einem Hodgkin-Lymphom betroffen sein. Alle haben 

gemeinsam, dass die Bildung der Lymphozyten, im Lymphsystem beeinträchtigt ist 

(Ebnöthe, 2011). 

 

4.1.4. Andere Krebsarten 

Es gibt noch zahlreiche weitere Krebsarten. Wie bei den meistvorkommenden Krebsarten, 

sind bei den anderen Tumoren jeweils verschiedene Teile unseres Körpers betroffen, in 

denen sich bestimmte Zellarten nicht mehr in den für sie richtigen Zeitabschnitten teilen. 

Somit entsteht in diesem Bereich ein Tumor, der die Funktion der benachbarten Zellen 

einschränkt.  Beim Knochenkrebs wären dies zum Beispiel einige Zellen im Knochen, die 

von einem Defekt betroffen sind, oder beim Nierenkrebs die Nierenzellen. 
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4.2. Krebs bei Kindern 

Obwohl Krebs immer häufiger heilbar ist, sterben trotzdem noch sehr viele Erwachsene, Ju-

gendliche und Kinder daran. Bei Kindern ist Krebs die zweithäufigste Todesursache hinter 

Unfällen (Kinderkrebs Schweiz, 2015). Daher ist es nicht erstaunlich, dass Krebs sehr oft als 

sehr negativ angesehen wird.  

 Allgemeines zur Umfrage: Jährlich erkranken in der Schweiz ca. 200 Kinder zwischen 0 und 

14 Jahren an einer, der in der folgenden Grafik dargestellten Krebsart. Am meisten sind Kin-

der und Jugendliche unter 20 Jahren von Leukämie betroffen. Mit 33% liegt Leukämie an 

erster Stelle der Neudiagnosen, vor Hirn-/Rückenmarktumoren mit 20%. Auf Platz 3 liegt das 

Hodgkin-Lymphom mit 13%, gefolgt von Weichteilkrebs und Krebs des sympathischen Sys-

tems mit je 7%. Die restlichen Diagnosen werden unter Nieren-, Knochen- und Augenkrebs 

aufgeteilt (Bundesamt für Statistik, 2016) (Abb. 2). 

 

  

Abb.2: Krebsdiagnosen nach Altersklasse von 1988-2012 
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Die Heilungschancen sind je nach Krebsart sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt liegt die 

Überlebenschance bei 80%. Sie hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel in wel-

chem Stadium der Krebs entdeckt wird und wie gut der Patient auf die jeweilige Chemothe-

rapie anspricht (Kinderkrebs Schweiz, 2015). 

Von 1988-2012 ist die Anzahl von Neuerkrankungen konstant geblieben. Dabei ist erfreulich, 

dass die Sterberate der Kinder leicht zurückgegangen ist. Jüngere Kinder sind häufiger von 

Krebs betroffen, als ältere Kinder. Doch der Unterschied ist sehr klein (Bundesamt für Statis-

tik, 2016). 
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4.3. Symptome 

Da jede Krebsart andere Symptome und einen anderen Verlauf hat, sind auch die verursach-

ten Schäden unterschiedlich. Es gilt daher immer, jede mögliche Diagnose in Betracht zu 

ziehen und niemals voreilige Schlüsse zu ziehen. 

Nur mit Hilfe von Symptomen lässt sich Krebs nur selten diagnostizieren. Jeder Patient ist 

unterschiedlich und erleidet auch andere Symptome. Einige Leute spüren/bemerken prak-

tisch nichts, während andere Personen bei derselben Krebsart viele verschiedene Schmer-

zen ertragen müssen. 

Trotzdem gibt es für die am häufigsten auftretenden Krebsarten auch bestimmte Leitsymp-

tome, die relativ häufig auftreten. Diese werden im folgenden Teil vorgestellt. 

 

4.3.1. Symptome einer Leukämie 

Bei einer Leukämie sind die Hauptsymptome: Hautblutungen, Hämatome und andere in-

nere Blutungen. Auch ein geschwollener Bauch, Knochenschmerzen und Kopfschmerzen 

gehören zu den Symptomen einer Leukämie. Es gibt auch Fälle, in denen Blässe, Appetit-

losigkeit und Leistungsverlust Anzeichen für eine Leukämie sind (Gutjahr, 2009). 

 

4.3.2. Symptome eines Hirntumors 

Symptome für einen Hirntumor sind unter anderem Kopfschmerzen, Erbrechen, Sehstö-

rungen und epileptische Anfälle. Auch Magersucht und höhere Aggressivität können ein 

Anzeichen für einen Hirntumor sein (Gutjahr, 2009). 

 

4.3.3. Symptome eines Hodgkin-Lymphoms 

Typisch für eine Erkrankung an einem Hodgkin-Lymphom ist das Anschwellen von 

Lymphknoten. Diese lässt sich aber mit Abtasten erst nach einer gewissen Zeit erkennen. 

Auch Fieber, Nachtschweiss und Gewichtsverlust sind mögliche Anzeichen. Ein weiteres 

Symptom ist die Energielosigkeit, mit der der Körper reagieren kann (Ebnöthe, 2011).  
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4.4. Diagnose 

Es ist sehr schwer, Krebs nur an den Symptomen zu erkennen. Nur weil jemand Kopf-

schmerzen hat, muss es nicht gerade auf einen Hirntumor hinweisen. Darum sind die ver-

wendeten Verfahren zur Diagnose meist sehr unterschiedlich und können nicht vereinheit-

licht werden. Da sich Krebszellen in ihrem Aussehen nur gering von gesunden Zellen unter-

scheiden, ist die Diagnose im frühen Stadium manchmal nicht einfach. Wenn der Krebs 

schon weit fortgeschritten ist, also schon ziemlich gross ist, lässt er sich meist gut aufspüren. 

Die einfachste Methode zur Untersuchung ist sicher-

lich das Abtasten (Gutjahr, 2009), jedoch kann man 

diese Methode meist nicht ausschliesslich zur Diag-

nosefindung verwenden. Es ist fast unmöglich, nur 

mit reinem Fühlen und Drücken auf einen Tumor zu 

schliessen. So sollten bei einem Verdacht noch weite-

re Untersuchungen, für eine sichere Diagnose folgen. 

Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren können sehr oft 

Tumore aufgespürt werden. Bei einem Ultraschall entsteht durch Schallwellen ein Bild, mit 

welchem die vermutete Stelle genauer auf einen möglichen Tumor untersucht werden kann. 

Bei einer Computertomographie wird der Körper mit Strahlen untersucht. Dabei wird das 

Gewebe Schicht für Schicht unter die Lupe genommen. 

Zusätzlich kann der Arzt ein Röntgenbild verordnen. So kann er herausfinden, ob es sich um 

einen Tumor handelt oder nur um eine Schwellung (Pinkerton et al., 1994). 

Eine Methode ist die Diagnose mit einer Magnetresonanztomographie (MRT). Bei ihr werden 

mit einem starken Magnetfeld genaue Bilder des Körpers erstellt. Hier werden also keine 

Röntgenstrahlen benutzt (Pinkerton et al., 1994). 

Weitere Methoden sind die Untersuchungen des Blutes oder vom Gewebe. Bei der Untersu-

chung des Blutes können verschiedene Proteine festgestellt werden, die auf einen Krebs 

schliessen lassen. Bei einer Gewebeprobe wird das Gewebe auf entartete Zellen untersucht. 

(Gutjahr, 2009) 

  

Abb. 3: Ultraschallbild eines Tumors 
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4.5. Behandlungen 

Zur Behandlung des Krebses stehen verschiedene Methoden zur Auswahl: Chemotherapie, 

Strahlentherapie oder eine Operation sind die häufigsten. Ausserdem stehen noch Metho-

den, wie zum Beispiel die Antihormontherapie zur Verfügung. Diese wird oft erst angewandt, 

wenn die erstgenannten Methoden nicht den gewünschten Erfolg erzielen (Ebnöthe, 2011). 

Zusätzlich kann der Patient auch alternativmedizinische Methoden anwenden. 

 

Welche Therapie angewandt wird, hängt jeweils von der Diagnose ab. Eine Rolle spielt hier-

bei die Krebsart, das Stadium des Krebses und ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. 

 

4.5.1. Chemotherapie 

Die Chemotherapie besteht aus vielen verschiedenen Medikamenten, welche dem Körper 

zugeführt werden. Die Medikamente sollen die Krebszellen in ihrem Wachstum ein-

schränken und bestenfalls abtöten. Dabei greifen sie die Zellen an und beschädigen ihre 

DNA. Meistens beschädigen diese starken Medikamente aber auch andere Zellen, welche 

dann ebenfalls sterben. Dies führt dazu, dass z.B. bei Chemopatienten die Haare ausfal-

len können und häufig ihre Schleimhäute angegriffen werden (Gutjahr, 2009). 

 

4.5.2. Operation 

Bei einer Operation wird der Tumor chirurgisch entfernt. Der Tumor muss dazu erst ein-

mal lokalisiert und danach mit chirurgischer Hilfe entfernt werden. Dabei soll das Nach-

bargewebe so wenig wie möglich beschädigt werden. Diese Methode bringt den grössten 

Erfolg, wenn der Tumor noch keine Metastasen gebildet hat. Ansonsten ist es fast unmög-

lich, den ganzen Tumor zu entfernen (Ebnöthe, 2011). 
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4.5.3. Radio- und Strahlentherapie 

Die Radio- und Strahlentherapie verabreicht dem Patienten eine hohe Dosis an Strahlung. 

Zuerst muss auch hier der Tumor lokalisiert werden. Danach kann  die Strahlung von 

aussen gezielt auf diese Körperstelle abgegeben werden. Es wird versucht, dass dadurch 

möglichst alle Krebszellen absterben, die normalen Zellen aber erhalten bleiben. Es wer-

den dazu unterschiedliche Strahlungen verwendet, vorwiegend Gammastrahlung, Rönt-

genstrahlung und Elektronenstrahlung (Gutjahr, 2009). 

 

4.5.4. Antihormontherapie 

Eine weitere Methode ist die Antihormontherapie. Bei ihr wird mit Medikamenten die Pro-

duktion von gewissen Hormonen gehemmt. Vor allem die Hormone, welche für das 

Wachstum verantwortlich sind, werden bei der Antihormontherapie ausgeschaltet. Der 

Tumor wird dadurch in seinem Wachstum gehemmt. Dies hilft aber nur, wenn der Tumor 

dieses Hormon zum Wachsen braucht. Die Antihormontherapie wird in den meisten Fällen 

als eine Ergänzung herbeigezogen (Ebnöthe, 2011). 

 

4.5.5. Alternativmedizin 

Die Alternativmedizin spielt meist nur eine ergänzende Rolle. Bei ihr werden zusätzliche 

Medikamente verabreicht, um einen besseren Erfolg der Behandlung zu erzielen oder um 

mögliche Nebenwirkungen der Medikamente einzuschränken. Dies geschieht mit Hilfe 

von natürlichen Medikamenten. Diese Naturstoffe sind meist aber nicht so konzentriert 

wie andere Medikamente. Vor der Einnahme muss trotzdem immer eine Rücksprache mit 

dem Arzt erfolgen, um mögliche schlechte Wechselwirkungen auszuschliessen.   

(Ebnöthe, 2011)  
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4.6. Spätfolgen 

Kinderkrebs ist bis heute ein Gebiet, in dem noch viel unerforscht ist. So sieht es auch mit 

den Spätfolgen aus. Es gibt erst seit wenigen Jahren eine Organisation in der Schweiz, die 

diese untersucht. Für sie ist es schwer, gute Daten zu bekommen. Einige Survivors leben 

nicht mehr in der Schweiz oder wollen ihre Daten nicht preisgeben. Ebenfalls stehen nur die 

Daten von gewissen Jahrgängen zur Verfügung. Viele Daten müssen erst noch gesammelt 

werden. 

 

4.6.1. Einschränkung der Fruchtbarkeit 

Eine mögliche Folge von Krebstherapien ist die eingeschränkte Fruchtbarkeit. Frühere 

Studien haben ergeben, dass durch Chemotherapie und Strahlentherapie die Chancen für 

eine spätere Schwangerschaft niedriger sind als für jene Personen, die keine Chemothe-

rapie hatten (Müller, 2015). Aus diesem Grund werden oft vor Beginn der Therapie Eizel-

len oder Spermien bei Jugendlichen entnommen und eingefroren. Somit werden diese 

konserviert und können bei einem späteren Kinderwunsch verwendet werden. 

 

4.6.2. Verminderte Knochendichte 

Die Chemotherapie greift in den meisten Fällen auch die Knochen an. Diese sind nach ei-

ner Therapie darum meist spröde und brechen öfters als bei unbehandelten Personen. 

Daher sollte bei einem entsprechenden Befund Sorgfalt angewandt und auf grössere Be-

lastungen verzichtet werden. Die Chemotherapie hat auch einen Einfluss auf die Kno-

chendichte. Diese ist oft zu niedrig und darum müssen Betroffene oft Zusatzpräparate wie 

Calcium einnehmen (Grüneberg, 2016). 

 

4.6.3. Einschränkung der Sinneswahrnehmung 

Es kann auch sein, dass durch die Therapie die Sinneswahrnehmung eingeschränkt wird. 

Viele Patienten leiden nach der Therapie an einem Gehörverlust, schlechteren Tast-, Ge-

ruchs- oder Geschmacksinn. Auch das Sehvermögen kann eingeschränkt werden. Diese 

Spätfolgen lassen sich durch eine Brille oder ein Hörgerät zum Glück relativ einfach ver-

bessern (Gutjahr, 2009). 
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4.6.4. Wachstumsstörung 

Durch die Krebstherapie kann das ganze Wachstum des Kindes beeinflusst werden. Die 

Wachstumshormone sind danach möglicherweise nicht mehr in genügender Anzahl oder 

gar nicht mehr vorhanden. Dies hat einen grossen Einfluss auf die Grösse und auch auf 

die ganze Pubertät, in welcher sich die Patienten möglicherweise befinden oder welche 

noch aussteht (Kinderkrebs Schweiz, 2015). 

 

4.6.5. Risiko für Zweittumor 

Nach einer Erkrankung, bleibt auch immer das Risiko für einen Zweittumor. Dieses Risiko 

ist aber sehr unterschiedlich je nach Tumorart. Ebenfalls spielt hier die Dauer, die Art der 

Therapie und vieles mehr eine Rolle. Darum kann man keine allgemeingültigen Zahlen für 

das Risiko einer Zweiterkrankung geben (Grüneberg, 2016). 

 

4.6.6. Einfluss auf die Psyche 

Nicht zu vergessen ist der wahrscheinlich wichtigste Teil, das Emotionale. Kinder und Ju-

gendliche, die dem Tod so nahe gekommen sind, sehen die Welt nachher meistens ganz 

anders. Oft sind sie reifer und erfahrener als Gleichaltrige. Dies führt dazu, dass sie meist 

eine andere Angehensweise bei Entscheidungen zeigen. Ihr ganzes Verhalten und ihre 

Lebenseinstellung ist nach der Chemotherapie geprägt durch diese Nahtoderfahrung. 
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5. Interview mit einem Betroffenen 

Für dieses Interview hat sich Stephan Dommen Zeit genommen. Er war selbst betroffen und 

engagiert sich heute als Survivor und hilft anderen Betroffenen.  

 

Jedes Kind findet anders heraus, dass es Krebs hat. Die einen haben Schmerzen, bei 

anderen schwillt etwas an. Wie hast du herausgefunden, dass du Krebs hast? 

Ich hatte immer zunehmende Schmerzen im linken Arm, sowie im linken Bein. Diese 

Schmerzen gingen so weit, bis ich nicht mehr gehen konnte. Anfangs wurde ich als Simulant 

bezeichnet! Der Hausarzt hat diese Schmerzen zuerst als Wachstumsschub eingestuft. Auf 

Druck von meiner Mutter wurde dann ein Blutbild erstellt.  

 

Die Diagnose ist ein grosser Schock. Wie hast du persönlich und dein Umfeld die Di-

agnose aufgenommen? 

Ich war 10 Jahre und konnte mit dieser Diagnose Krebs noch nicht viel anfangen. Ich merkte 

anhand meiner Eltern, dass etwas nicht stimmte. Das Umfeld war sehr besorgt und ge-

schockt, dass sowas auch in der eigenen Umgebung passieren kann. 

 

Die Zeit im Spital ist nicht einfach. Wie hast du diese Zeit erlebt? 

Die Zeit im Spital war zum Teil sehr langweilig und schwer. Diese Zeit überbrückte ich mit TV 

schauen, Nintendo 64 spielen, Schulunterricht und Spiele spielen. Schlaf war auch ein sehr 

wichtiger Faktor. Wenn ich schlief, merkte ich nichts von den Schmerzen und dem sonstigen 

Stress rundherum. 

 

Viele Ärzte halten nichts von Spätfolgen, sie streiten sie ab. Haben dich die Ärzte da-

mals über mögliche Spätfolgen aufgeklärt? 

Sie haben nur erwähnt, dass die Behandlung eventuell Spätfolgen mit sich ziehen würde, 

sind aber nicht gross darauf eingegangen. Man wusste in dieser Zeit nicht so viel über die 

Spätfolgen. 
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Hast du irgendwelche Spätfolgen, die von der Chemotherapie kommen könnten? 

Wenn ja, welche? 

Ja, ich habe keinen Riech- und Geschmacksinn mehr, Wirbelsäulen-Probleme, Gelenkprob-

leme, Magendarm - Probleme und neurologische Probleme. 

 

Findest du, dass durch die Chemotherapie dein heutiges Leben eingeschränkt ist? 

Jein, ich richte es so, dass ich nicht eingeschränkt bin. Es gibt einige Sachen, die ich nicht 

machen kann, plane aber mein Leben rund herum. So führe ich ein Leben ohne grosse Ein-

schränkungen und fühle mich nicht, als wäre ich krank. 

 

Was findest du, hat sich von damals bis heute am meisten verändert mit dem Umgang 

mit Kindern, die an Krebs erkrankt sind? 

Ich denke, heute informiert man viel mehr über die Spätfolgen und man passt die Chemothe-

rapie individuell an. Die Chemotherapien sind in der heutigen Zeit meist ambulant. 

 

Gibt es irgendeinen speziellen Moment im Bezug zu deiner Zeit im Spital, den du nie 

vergessen wirst? Oder mehrere? 

Ich fand es immer horrormässig, meinen Port a Cat zu spülen, wenn er verstopft oder sogar 

neu anzustechen war. Die Zeit auf der IPS werde ich auch nie vergessen. 

 

Du engagierst dich noch heute für Kinder mit Krebs. Was gefällt dir am meisten an 

deinem Engagement? 

Dass ich so etwas zurückgeben darf und den Erkrankten Mut machen kann, dass das Leben 

danach weiter geht. 
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Hast du auch bei deinem Engagement für krebskranke Kinder einen speziellen Mo-

ment erlebt, den du nie vergessen wirst? 

Ich hatte  viele kleine Erfolgserlebnisse, vor allem wenn mir die Betroffenen wieder ein Lä-

cheln schenkten.  

 

Du bist ein gutes Beispiel für einen Ritter, der den Krebs besiegt hat. Hast du irgend-

welche Ratschläge für Kinder die neu an Krebs erkranken? 

Immer das Positive sehen und nach vorne schauen. Das Leben geht auch nach der Chemo-

therapie weiter, der Weg ist manchmal sehr steinig, aber es werden wieder Zeiten kommen, 

die das Leben lebenswert machen! 
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6. Interview mit einem behandelnden Arzt 

Für das Interview hat sich freundlicherweise Maria Otth zur Verfügung gestellt. Sie ist eine 

erstklassige Kinderonkologin des Kinderspitals in Luzern. 

 

Wieso sind sie Kinderärztin geworden? War es schon immer ihr Traumberuf oder woll-

ten sie eigentlich etwas anderes werden? 

Der «Traumberuf» Arzt ist schon seit der zweiten Klasse in den «Schulfreunde-Büchern» zu 

finden. Die ersten 2,5 Jahre nach dem Medizinstudium habe ich auf der Inneren Medizin und 

Chirurgie der Erwachsenen gearbeitet. Diese Jahre brachten mir sehr viel Erfahrung, aber 

auch die definitive Erkenntnis, dass ich Kinderärztin werden wollte. 

 

Als Kinderärztin haben sie nicht nur mit krebskranken Kindern zu tun, sondern auch 

mit anderen Kindern. Worin besteht für sie der grösste Unterschied zwischen diesen 

zwei Kindergruppen? 

Der grösste Unterschied besteht für mich in der Langzeitbetreuung der Krebsbetroffenen. 

Die Betreuung ist anfänglich (für Diagnosestellung und Therapie) sehr intensiv mit regelmäs-

sigen Kontakten und wandelt sich nach Beendigung der intensiven Therapie in eine «chroni-

sche» Langzeitbetreuung im Rahmen der Nachsorgeuntersuchungen. Dieser Wandel in der 

Betreuung gefällt mir. 

 

Was gefällt ihnen am meisten an der Arbeit mit krebskranken Kindern? 

Mir gefällt es, ein Kind und dessen Familie über einen längeren Zeitraum zu begleiten und 

sowohl eine Akutmedizin als auch eine Langzeitbetreuung bieten zu können. Zudem finde 

ich das Gebiet in Bezug auf Fortschritte und Möglichkeiten in der Forschung sehr faszinie-

rend.  
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Jede Familie bekommt vom Arzt die Diagnose gestellt. Wie erleben sie als Ärztin das 

Übermitteln einer Diagnose? Was ist das Schwierige daran? Wie reagieren die meisten 

Betroffenen? 

Eine onkologische Diagnose zu übermitteln ist sehr schwierig, und ich habe dies in meiner 

kurzen Zeit auf der Onkologie noch nicht oft gemacht. Ich denke, die «Kunst» besteht darin, 

je nach Bildungsstand, psychischer Verfassung etc. der Eltern und des Kindes, die passen-

den Worte zu finden. Dies, um eine Krankheit mit einem anfänglich möglicherweise unklaren 

Ausgang so einfach und verständlich wie möglich zu erklären.  

Die Reaktion der Betroffenen kann je nach Umstand der Diagnosestellung sehr unterschied-

lich ausfallen. Erfolgt die Vorstellung im Spital oder in der Spezialsprechstunde z.B. aufgrund 

eines «komischen Blutbildes» oder eines «Knotens», können sich die Betroffenen (Eltern 

und Kinder) eventuell über eine mögliche «Krebsdiagnose» bereits Gedanken machen. Dies 

im Gegensatz zu Betroffenen, die sich aus einem anderen Grund im Spital vorstellen. Je-

doch fast immer kommt die Frage nach dem «warum» und ob es «heilbar» ist. 

 

Das Thema Spätfolgen ist bei Ärzten umstritten. Wie hoch sehen sie die Wahrschein-

lichkeit, dass Spätfolgen infolge von Chemotherapie auftreten? Wie sieht ihre Erfah-

rung mit Spätfolgen aus? 

Ich denke, dass es bezüglich dem Ausdruck «umstritten» darauf ankommt, wen man fragt. In 

der Schweiz steckt dieses Gebiet z.B. im Gegensatz zu Kanada noch eher in Kinderschuhen 

und ist in der Erwachsenen- Onkologie weniger ein Thema als in der pädiatrischen Onkolo-

gie.  

Das Risiko für Spätfolgen hängt im Wesentlichen von der stattgefundenen Chemotherapie 

ab und variiert somit stark. In Bezug auf Chemotherapeutika besteht zudem ein grosser Un-

terschied, je nach verwendeter Substanz und deren Dosis. Das Risiko kann somit für jedes 

Kind leicht unterschiedlich sein. Deshalb wird für jedes Kind nach Abschluss der Chemothe-

rapie ein individueller Nachsorgeplan erstellt, um im Rahmen der Nachsorge nach  mögli-

chen Spätfolgen suchen zu können.  

Da ich noch nicht so lange Erfahrung in Kinderonkologie habe, habe ich erst vereinzelte 

Spätfolgen gesehen. Die meisten waren aber aufgrund der durchgeführten Therapie fast zu 

erwarten.   



Maturaarbeit Yannick Beeler Spätfolgen von Chemotherapie 

25 
 

Informieren sie ihre Patienten und deren Familien über mögliche Spätfolgen? Wenn ja, 

wie?  

Im Rahmen der Diagnosestellung wird dem Kind und den Eltern auch die Therapie erklärt. In 

dem Zusammenhang wird erstmals erwähnt, welche relevanten Spätfolgen es geben kann. 

Ich erwähne die möglichen Spätfolgen nach Organsystem aufgeteilt, wenn ich gegen Ende 

der intensiven Therapie den Nachsorgeplan erkläre.  

 

Gibt es für sie Möglichkeiten, um Spätfolgen zu verhindern oder zu minimieren? Wenn 

ja, wie? 

Ein Grossteil der Spätfolgen lässt sich nicht verhindern, da sie durch eine nicht verzichtbare 

Therapie hervorgerufen werden. Dies können z.B. eine Einschränkung der Nierenfunktion, 

eine Schwerhörigkeit, Hormonausfälle oder eine Einschränkung der Fertilität sein. Möglichst 

auf zusätzliche Noxen (z.B. Rauchen) im weiteren Leben zu verzichten, ist sicher notwendig. 

Die Idee der Nachsorge bezüglich Spätfolgen ist es, diese früh zu erkennen um z.B. bei ei-

ner Herzinsuffizienz den Zeitpunkt für unterstützende Massnahmen nicht zu verpassen.  

 

Haben sie irgendwelche Tipps für Familien, um den Spitalaufenthalt und die Therapie 

angenehmer zu machen? 

Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten… Ich denke, es ist sehr wichtig, dass ein 

offener Umgang gepflegt wird, dass die Betroffenen Vertrauen zum behandelnden Team 

haben und jegliche Unklarheiten oder Fragen direkt ansprechen können.  

 

Was sollten Eltern und Angehöriger ihrer Ansicht nach tun, um den Betroffenen eine 

möglichst angenehme Behandlung zu ermöglichen? 

Ich denke, man sollte versuchen, neben den Spitalaufenthalten und ambulanten Kontrollen 

ein möglichst normales Leben zu führen. Natürlich müssen je nach Intensität der Therapie 

gewisse «Vorsichtsmassnahmen» (z.B. kein kranker Besuch bei Chemotherapie oder gewis-

se Nahrungsmittel meiden) berücksichtigt werden. Ich denke, hier kann das Spital unterstüt-

zend und beratend eingreifen, um eine gute/ individuelle Balance zwischen einer Überforde-

rung des Kindes (zu viel Programm) und einem zu behüteten Umfeld aufzustellen.  
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Was tun sie als Ärztin, um die betroffenen Kinder und deren Familien zu unterstützen? 

Eine bedeutende Rolle des Arztes besteht aus meiner Sicht in der Kommunikation und Auf-

klärung. Damit ein grosser Teil der Therapie und später auch der Nachsorge erfolgreich sein 

kann, ist das Verständnis der Eltern und des Kindes für die Therapie und die Vorgänge es-

sentiell. In diesen Gesprächen merkt man, wo die Familie Unterstützung braucht (z.B. psy-

chologisch, Betreuung von Geschwistern, finanziell etc.). Die Aufgabe des Arztes ist es, auch 

diese unterstützenden Massnahmen in die Wege zu leiten.  

 

Können sie mir von ihrem prägendsten und schönsten Moment mit einem Kind erzäh-

len, das an Krebs erkrankt ist? 

Mir kommt nicht nur ein einziger Moment in den Sinn; es sind mehrere Momente… z.B. die 

Aussage einer Mutter nach der intensiven Therapie ihres Kindes, dass sie wieder «richtig 

Freude» an ihrem Kind hat und dass es wieder spielt wie zuvor; oder, wie ein Kind mit leuch-

tenden Augen vom ersten Mal im Schwimmbad nach der intensiven Therapie schwärmt. Ei-

gentlich alltägliche Aktivitäten, dessen wir uns nicht bewusst sind, da sie für uns selbstver-

ständlich geworden sind.  

 

Wie schlimm ist es für sie, die Kinder in dieser schwierigen Zeit zu begleiten? Wie 

kann man diese Zeit vereinfachen? 

Es gibt immer wieder Momente und Phasen im Arbeitsalltag, die belastend sind. Die gehören 

für mich ein Stück weit zur Kinderonkologie dazu. Als Arzt sachlich zu bleiben, ist aus meiner 

Sicht hilfreich. Bis jetzt habe ich noch kein «Vereinfachungs-Rezept» für schwierige Situatio-

nen gefunden; bin mir aber auch nicht sicher, ob diese hilfreich wären. Hierfür fehlt mir si-

cherlich auch noch ganz viel Erfahrung, die ich in den kommenden Jahren erwerben möchte. 
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7. Umfrage 

7.1. Allgemeines zur Umfrage 

Der praktische Teil meiner Arbeit besteht aus einer Umfrage mit Betroffenen. Zur Erstellung 

der Umfrage diente die Internetseite „findmind.ch“, welche kostenlos und von Schweizern 

entwickelt worden ist.  

Der Datenschutz spielt eine wichtige Rolle bei meiner Umfrage. Daher war es eine gute Ent-

scheidung, die Umfrage im Internet durchzuführen. Die Fragen liessen sich so von den Teil-

nehmern anonym erfassen und ermöglichten ehrliche Antworten. Die gegebenen Antworten 

wurden streng anonym behandelt und  auf keinen Fall weitergegeben. So lässt sich bei kei-

ner Frage auf eine Person schliessen. 

Die Umfrage wurde für einige Zeit auf der Homepage der Kinderkrebshilfe Zentralschweiz 

aufgeschaltet. Um möglichst viele Personen zu erreichen, wurde der Link ausserdem allen 

per Post zugesandt. Mit Hilfe des Vorstandes der Kinderkrebshilfe Schweiz wurde der Link 

zusätzlich per Mail versandt. Somit haben schlussendlich viele Leute an der Umfrage teilge-

nommen. 

Insgesamt enthält die Umfrage 40 Fragen. In den ersten Fragen wird nach der Person selbst 

gefragt. Bei Kindern, die noch zu klein dafür waren, konnten die Eltern für das Kind antwor-

ten. Aus Datenschutzgründen wurden keine zu intimen Fragen gestellt. 

Bei den darauffolgenden Fragen wurde nach der jeweiligen Krebsart und der Therapie ge-

fragt. Dabei standen die Gefühle während der Therapie im Vordergrund. Es war wichtig, wie 

der Patient die Diagnose erhalten, aufgenommen und wichtige Informationen übermittelt be-

kommen hat. 

Gegen Ende der Umfrage wurde speziell nach Spätfolgen gefragt. Die Teilnehmer mussten 

Auskunft darüber geben, ob und wie sie sich heute durch die erhaltene Krebstherapie beein-

flusst fühlen. Dabei wurde ein spezieller Fokus auf die Grössenentwicklung gelegt. Im Fra-

gebogen wurde wiederholt gefragt, wie sie zu bestimmten Aspekten informiert wurden und 

ob sie sich mehr Informationen gewünscht hätten.  
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7.2. Resultate der Umfrage  

 

Frage 1:  

 

Abb. 4: Auswertung zu Frage 1 

In dieser Frage ist ersichtlich, dass rund die Hälfte der Beteiligten die Umfrage selbst ausge-

füllt hat. Die andere Hälfte der Befragten konnte die Umfrage nicht selbst ausfüllen, da sie 

meist zu jung dafür waren. In diesem Fall füllte eine Vertrauensperson die Umfrage für das 

an Krebs erkrankte Kind aus. 

 

 

Frage 2: 

 

Abb. 5: Auswertung zu Frage 2 

Die Teilnahme wurde erfreulicherweise von Männern und Frauen in etwa dem gleichen Ver-

hältnis ausgefüllt. Der Unterschied liegt lediglich bei 6.4 %. 
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Frage 3:  

 

Die dritte Frage stellt fest, dass auch die Altersverteilung ziemlich regelmässig ausgefallen 

ist. Nur bei den über 30-jährigen ist die Teilnahme recht gering ausgefallen.  

 

Frage 4: 

 

Jüngere Kinder, bis 5 Jahre, sind öfter von Krebs betroffen als ältere Kinder. Die Menge an  

6–10 Jährigen ist praktisch gleich wie die der 11-15 jährigen Kinder.  Bei den 16-20 jährigen 

ist die Krebsdiagnoserate wesentlich niedriger, da sie oft nicht mehr als Kinder angesehen 

werden, sondern direkt als Erwachsene.  

Abb. 6: Auswertung zu Frage 3 

Abb. 7: Auswertung zu Frage 4 
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Frage 5: 

 

Abb. 8: Auswertung zu Frage 5 

Die Grössenverteilung der Teilnehmenden ist sehr ausgeglichen. Unter 150 cm wurde nicht 

mehr weitergefragt. Deshalb ist dieser Bereich grösser als die anderen.  

 

 

 

 

Frage 6: 

 

Abb. 9: Auswertung zu Frage 6 

Die meisten Kinder waren bei der Diagnose kleiner als 150 cm. Oberhalb von 150 cm war 

die Verteilung der Grössen sehr ausgeglichen. Unter 150 cm wurde nicht weiter aufgeteilt.   
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Frage 7: 

 

 

Abb. 10: Auswertung zu Frage 7 

Rund ein Drittel der Befragten waren an Leukämie erkrankt und mit 12.8% der Befragten war 

der Hirntumor die zweithäufigste Krebsart. Auf dem dritten Platz folgt der Knochenkrebs mit 

11.5%, dicht gefolgt  von Weichteilkrebs mit 9%. 7.7% der Befragten litten an einem Ho-

dgkin-Lymphom und 5.1% an einem Non-Hodgkin-Lymphom. Lediglich 3.8% der Teilnehmer 

hatten einen Tumor des sympathischen Nervensystems. Die verbleibenden Prozente gingen 

in den Bereich von seltenen Krebsarten, wie Augenkrebs und Nierenkrebs. 

 

Frage 8: 

 

Abb. 11: Auswertung zu Frage 8 

Fast die Hälfte der Teilnehmer wurde nur mit einer Chemotherapie behandelt. Es gab aber 

auch Personen, bei denen ebenfalls eine Strahlentherapie angewandt wurde. Ein kleiner Teil 

der Befragten hat zusätzlich die Hilfe von Alternativmedizin benutzt.  
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Frage 10: 

 

Abb. 12: Auswertung zu Frage 10 

Die Dauer der jeweiligen Therapie ist sehr unterschiedlich. Die Mehrzahl durchlief eine The-

rapie, die sich über 9-12 Monate erstreckte. Bei gut 20% der Betroffenen dauerte die Thera-

pie zwischen 5-8 Monaten, bei knapp 20% aber zwischen 21 und 24 Monaten. Bei knapp 

10% ging die Therapie sogar mehr als 24 Monate und bei 11% weniger als 5 Monate. 

 

 

Frage 11: 

 

Abb. 13: Auswertung zu Frage 11 

Bei gut jeder vierten Person ist die Behandlung nun seit mehr als 10 Jahren abgeschlossen. 

Dies deutet darauf hin, dass viele ältere Personen an der Umfrage teilgenommen haben. Bis 

zu 10 Jahren seit Abschluss der Therapie ist die Verteilung relativ gleichmässig. Bei 11% 

liegt die Therapie aber noch weniger als ein Jahr zurück.  
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Frage 12: 

 

Abb. 14: Auswertung zu Frage 12 

Knapp ein Drittel der Teilnehmer müssen heute einmal im Jahr für die Nachkontrolle ins Spi-

tal und etwa gleich viele müssen zweimal im Jahr zur Kontrolle. Die restlichen Teilnehmer 

müssen meist öfter ins Spital. Nur wenige Teilnehmer müssen weniger als einmal im Jahr 

zur Kontrolle ins Spital. 

 

 

Frage 13: 

 

 

Abb. 15: Auswertung zu Frage 13 

Für 81.4 % der Teilnehmer reicht die Häufigkeit der Kontrollen im Spital aus. 8.6 % würden 

lieber häufiger zur Kontrolle gehen und nur sehr wenige finden, sie müssen zu häufig ins 

Spital zur Kontrolle.  



Maturaarbeit Yannick Beeler Spätfolgen von Chemotherapie 

34 
 

Frage 14: 

 

Abb. 16: Auswertung zu Frage 14 

Jeder Dritte Teilnehmer gab bei der Umfrage an, dass es für ihn auf einer Skala von eins bis 

fünf mittelschwer war mit der Diagnose umzugehen. Für 23.9 % der Teilnehmer war es sehr 

schwer mit der Diagnose umzugehen und nur 7 % hatten damit kein Problem. 

 

 

 

Frage 15: 

 

Abb. 17: Auswertung zu Frage 15 

Für 67.6 % der Familien und Freunde war es sehr schwer, mit der Diagnose umzugehen und 

lediglich bei 1.4 % der Familien und Freunden war es leicht die Diagnose hinzunehmen. Die 

Diagnose scheint aber ein viel grösseres Problem für Familien und Freunde, als für die be-

troffene Person selbst zu sein.  
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Frage 16: 

 

Abb. 18: Auswertung zu Frage 16 

Hier sieht man, welche Hilfe die Personen bekommen haben. Fast alle bekamen Hilfe von 

Ärzten, Pflegern, der Kinderkrebshilfe, von der Familie und von Freunden. Nur wenige be-

kamen Hilfe von Fremden. Bei den meisten reichte die entsprechend erhaltene Hilfe aus. Nur 

wenige hätten sich von bestimmten Quellen mehr Hilfe gewünscht. 

 

Frage 19: 

 

Abb. 19: Auswertung zu Frage 19 

Mehr als die Hälfte wurde gut über die jeweilige Krankheit informiert und nur bei einem sehr 

kleinen Teil wurde wenig oder sogar sehr wenig über die Krankheit informiert. Dies zeigt, 

dass das Informieren zwar erfolgt, aber noch verbessert werden kann. Bei einem Drittel 

reichten die Informationen gerade so aus.  
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Frage 20: 

 

 

Abb. 20: Auswertung zu Frage 20 

Nur gerade 33.8 % der Teilnehmer hätten sich mehr Informationen gewünscht. Bei den an-

deren Personen war kein Verlangen nach weiteren Informationen vorhanden. 

 

 

Frage 21: 

 

Abb. 21: Auswertung zu Frage 21 

Nur 19.6 % der Teilnehmer haben sich selbst nicht weiter informiert. Solche, die sich Infor-

miert haben, nutzten vor allem das Internet, aber auch Bücher und Bekannte, um weitere 

Informationen zu erhalten. 
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Frage 22: 

 

 

Abb. 22: Auswertung zu Frage 22 

Bei der Hälfte hat sich durch die zusätzliche Information nichts verändert. Jeder vierten Per-

son ging es mit diesen weiteren Informationen besser. Nur 5.2 % der Personen fühlten sich 

danach unsicherer. 

 

Frage 24: 

 

Abb. 23: Auswertung zu Frage 24 

Die meisten der befragten Personen fühlen sich heute nicht mehr eingeschränkt in ihrem 

täglichen Leben. Relativ viele Personen fühlen sich aber trotzdem heute in ihrer Lebensquali-

tät, Schule und in ihrer Freizeit durch die Krankheit beeinträchtigt.   
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Frage 26: 

 

Abb. 24: Auswertung zu Frage 26 

 

Mit Riechen, Fühlen und Schmecken haben die wenigsten Teilnehmer Probleme. Beim Se-

hen und Hören gibt es schon mehr Personen, die Probleme haben (durchschnittlich 15 %). 

Die meisten Probleme bereiten die Bereiche: Zähne (20 %), Haut (21 %), Sehen (21 %) und 

Hormone (24 %). Zu den Hormonen gehören unter anderem auch die Wachstums- und  Ge-

schlechtshormone. 
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Frage 28: 

Abb. 25: Auswertung zu Frage 28 

Im Vergleich zu anderen Personen geben nur sehr wenige an, dass sie besser Sehen, Hö-

ren, Riechen, Fühlen oder Schmecken. Die meisten empfinden ihre Fähigkeit in diesen Be-

reichen gleich gut wie diejenigen anderer Leute. 

Frage 29: 

 

Abb. 26: Auswertung zu Frage 29 

Nur gerade ein Viertel der Betroffenen hat kein Problem angegeben. 7.6 % behandeln ein 

Hörproblem (meist mit einem Hörgerät) und 17.6 % ihr Sehproblem (vor allem mit einer Bril-

le). Der grösste Teil der Probleme betreffen die Zähne. 20.6 % der Befragten müssen eine 

Spange tragen oder haben Karies. Es gibt auch andere Behandlungen, wie z.B. die Psycho-

therapie. Andere Behandlungsmethoden wurden von 15.6% in Anspruch genommen.  
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Frage 31: 

 

Abb. 27: Auswertung zu Frage 31 

Knapp die Hälfte der Teilnehmer sagt, sie seien gleich gross wie Gleichaltrige. 40% sehen 

sich als kleiner oder viel kleiner und nur 10 % sind grösser als Gleichaltrige. 

 

 

 

 

Frage 32: 

 

Abb. 28: Auswertung zu Frage 32 

 

Die Hälfte fühlte sich vor der Therpapie gleich gross wie Kinder im selben Alter. Vor der 

Therapie schätzten sich nur 20.6% als kleiner und 22.1% als grösser ein.   
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Frage 33: 

 

Abb. 29: Auswertung zu Frage 33 

59.2 % fühlen sich heute zufrieden mit ihrer Grösse. Knapp 30% wären aber lieber ein biss-

chen grösser als sie heute sind. 

 

 

 

Frage 34: 

 

 

Abb. 30: Auswertung zu Frage 34 

Fast die Hälfte fände es schlimm, wenn sie durch die Therapie kleiner bleiben würden. Den 

anderen ist es entweder egal oder sie fänden es nicht schlimm, wenn die Krankheit ihre 

Grösse beeinträchtigen würde. 
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Frage 35: 

 

Abb. 31: Auswertung zu Frage 35 

Gerade mal 36.3 % der Teilnehmer wurden gut über mögliche Spätfolgen informiert und bei 

45.6 % wurden nur teilweise Informationen darüber abgegeben. Glücklicherweise wurden 

nur 11.8 % gar nicht über mögliche Spätfolgen informiert und 5.9 % wussten es nicht mehr. 

 

 

 

Frage 36: 

 

Abb. 32: Auswertung zu Frage 36 

Bei der Frage, ob sie sich mehr Informationen über mögliche Spätfolgen gewünscht hätten, 

ist die Meinung ausgeglichen. Rund die Hälfte hätte sich mehr Informationen gewünscht, 

wobei die andere Hälfte sich nicht mehr Informationen gewünscht hätte. 
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Frage 37: 

 

Abb. 33: Auswertung zu Frage 37 

27.5 % haben sich nicht selbst über mögliche Spätfolgen informiert. Für die restlichen Per-

sonen war das Thema Spätfolgen wichtig. Sie informierten sich zusätzlich mit Hilfe vom In-

ternet (23.5 %), Fachliteratur (17.6 %), anderen Betroffenen (17.6 %) und Bekannte (6.9 %). 

 

 

 

Frage 38: 

 

Abb. 34: Auswertung zu Frage 38 

Mehr als die Hälfte der Personen fühlen, dass sie heute an Spätfolgen ihrer Krankheit leiden. 

Nur 29.4 % verspüren keine Spätfolgen und 14.7 % sind sich unsicher. 
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8. Diskussion  

Bei der Umfrage war die Beteiligung von Frauen und Männer recht ausgeglichen wie auch 

das Alter der Beteiligten. Es gibt Teilnehmer, welche von der Krankheit in sehr früher Kind-

heit betroffen waren, andere erst als Teenager. Es scheint jedoch eine Tendenz zu geben, 

dass die Kinder vermehrt im frühen Alter (0 – 5 Jahre) an Krebs erkranken. Durch die gute 

Verteilung der Altersgruppen und der Geschlechter sind aussagekräftige Resultate gewähr-

leistet.  

Die Sammlung und Speicherung von Daten der krebserkrankten Kinder erfolgt noch nicht 

sehr lange. Daher fehlen leider auch in dieser Umfrage grösstenteils Personen, bei denen 

die Therapie schon lange abgeschlossen ist. Diese Umfrage konnte nur wenige solche Per-

sonen erreichen. Dies wird sich aber in der Zukunft sicher verbessern, da es heute entspre-

chende Sammelstellen gibt (z.B. Kinderkrebshilfe, Kinderkrebsregister,…). 

Bei der Verteilung der Häufigkeit der Krebsarten hat meine Umfrage die Literaturwerte bestä-

tigt. Die meisten Kinder leiden an einer Leukämie, gefolgt von Hirntumor und vom Hodgkin-

Lymphom. Obwohl die Prozentzahlen nicht die gleichen sind, sind die Ergebnisse mit der 

Literatur vergleichbar. 

Bei der Diagnose waren die meisten Personen kleiner als 150 cm. Ein Grossteil davon sind 

heute grösser als 150 cm. Leider wurde nicht genauer nach der Grösse gefragt, vor allem bei 

solchen, die bei der Diagnose kleiner als 150 cm gross waren. Die Daten verdeutlichen, dass 

fast alle Personen nach der Therapie weiterwachsen.  

Die meisten krebsbetroffenen Personen wurden mit einer Chemotherapie behandelt. Bei 

einigen wurde zusätzlich eine Strahlentherapie oder andere Therapiemethoden angewandt. 

Dies zeigt eindeutig, wie unterschiedlich jede Behandlung ist. Es lässt sich keine Behand-

lungsmethode als optimale Lösung bezeichnen, da jede Person entsprechend ihrer Krebsart 

und ihrer Reaktionen auf die verschiedenen Therapien unterschiedlich reagiert. Dies sieht 

man auch daran, dass die Anzahl der jeweiligen Chemotherapien und Strahlentherapien 

sehr unterschiedlich ist. Je nachdem, wie gut die Person auf die Behandlung anspricht, muss 

diese verlängert oder verstärkt werden. Somit können zwei Personen denselben Tumor ha-

ben, aber total verschieden reagieren, unterschiedliche Behandlungen benötigen und so 

auch andere Spätfolgen entwickeln. 

Nicht nur die Therapiearten sind sehr verschieden und werden ständig verbessert, sondern 

auch die Nachsorge ist sehr unterschiedlich. Es wird immer mehr geforscht und Daten wer-

den erhoben. Dies führt zu ständigen Veränderungen in den Therapien, wie auch in der 

Nachkontrolle. Daher ist es nicht erstaunlich, dass bei der Umfrage auch die Anzahl der Kon-
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trollen im Spital unterschiedlich ausfiel. Dies liegt aber auch daran, dass die Personen ihre 

Therapie unterschiedlich lange abgeschlossen haben. 

Für die meisten reicht die Anzahl an Nachkontrollen völlig aus und nur wenige möchten lie-

ber öfter zur Kontrolle ins Spital. Dies deutet auf ein starkes Vertrauen in die Ärzte hin. Fast 

alle vertrauen auf den Rat ihres Arztes. Vor allem bei jenen Personen, welche öfter unter-

sucht werden, kommt wahrscheinlich eine gewisse Unsicherheit auf. Man weiss nie, ob man 

wirklich gesund ist und man ist erst erleichtert, wenn man die Bestätigung eines Arztes be-

kommt, dass alles ok ist. Dieses Gefühl lässt oft schnell nach und deshalb wollen einige Per-

sonen lieber für mehr Kontrollen ins Spital, um mehr Sicherheit zu haben. Selten finden Per-

sonen, dass Kontrollen überflüssig sind und nichts nützen. Daher auch die sehr kleine An-

zahl an Personen, welche die Anzahl Kontrollen als zu viel ansehen. 

Für die betroffenen Personen selbst war die Aufnahme der Diagnose unterschiedlich. Die 

Mehrzahl gab auf einer Skala von 1 = sehr einfach und 5 = sehr schwer, eine 3 als Antwort 

an. Bei fast allen war es sehr schwer für die Familie, mit der Diagnose von Krebs umzuge-

hen. Dies liegt womöglich daran, dass man als Aussenstehende nichts dagegen tun kann. 

Man kann einzig zusehen, Trost spenden und hoffen, dass alles gut geht.  

Während der Zeit im Spital ist eine gute Unterstützung ebenso wichtig wie die Medikamente. 

Mit unterstützender Hilfe von Familie, Freunden, Pflegepersonal und Ärzten lässt sich diese 

Zeit enorm vereinfachen. Glücklicherweise haben die meisten der Teilnehmer eine solche 

Unterstützung erhalten. Es ist vor allem wichtig, dass die Hilfe auch nach der Zeit im Spital 

aufrechterhalten wird, wie dies zum Beispiel mit der Kinderkrebshilfe der Fall ist. Diese bietet 

nach der Zeit im Spital viele Aktivitäten für betroffene Familien an. 

Ebenso erfreulich ist, dass einige Betroffene Hilfe von Fremden bekommen haben. Dies 

zeigt, wie viele Leute mit den Betroffenen mitleiden und Hilfe leisten wollen. In der Bevölke-

rung liegt ein grosses Mitgefühl vor und eine noch grössere Bereitschaft zur Unterstützung 

von krebskranken Kindern.  

Bei der Frage „hätten sie sich mehr Hilfe gewünscht“ wurde am häufigsten erwähnt, dass sie 

von Psychologen mehr Hilfe gewünscht hätten. Dies ist verständlich, da Krebs nicht nur phy-

sisch sehr anstrengend und belastend ist, sondern auch psychisch. Dieses Gebiet wird leider 

zu oft vernachlässigt, da die körperliche Gesundheit im Vordergrund steht. Dabei ist die psy-

chische Gesundheit meistens ebenso wichtig. 

Fast alle Betroffenen wurden am Anfang der Therapie gut über die Krankheit informiert. Nur 

einem geringen Teil der Befragten wurden zu wenige Informationen gegeben. Darum hätten 

sich auch nur ein Drittel der Befragten mehr Informationen gewünscht.  
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Die Personen, welche mehr Informationen gewünscht haben, besorgten sich diese auch. Sie 

suchten im Internet, haben Bücher gelesen oder andere Personen gefragt. Bei den meisten 

hat sich durch diese zusätzliche Information nichts verändert. Einige fühlten sich danach 

besser, vor allem dadurch, dass ihnen Mut gemacht wurde. Zum Glück ging es nur sehr we-

nigen mit der zusätzlichen Information schlechter. Dies passierte vor allem, wenn ihnen 

schlechte Beispiele aufgezeigt wurden. 

Während und nach einer Krebstherapie gab es für die meisten Betroffenen Einschränkun-

gen. In den Bereichen Familie und Essen fühlen sich nur sehr wenige eingeschränkt. Dies 

liegt vor allem an dem Verständnis der Familien. 

Dagegen fühlen sich viele Personen in ihrer Lebensqualität und Freizeit eingeschränkt. Eini-

ge der Personen gaben an, dass sie diese Einschränkungen vor allem auf Spätfolgen der 

Krebstherapie zurückführen. Oft fehlt es auch am Verständnis und Mitgefühl ihrer Freunde. 

Die Betroffenen haben später oft Probleme, welche ihr Leben beeinflusst. Dies wird nicht 

immer von allen akzeptiert. 

Fast keine Probleme haben die Befragten mit dem Hören, dem Riechen und dem Fühlen. 

Dafür geben  viele Teilnehmer Probleme mit dem Sehen, den Knochen oder der Haut an. 

Die grössten und wahrscheinlich auch schwerwiegendsten Beschwerden treten im Bereich 

des Hormonsystems auf. Dazu gehören unter anderem das Wachstum und die Pubertät. Bei 

vielen Befragten ist eines oder sogar beides gestört. Dies ist verständlich, da die Chemothe-

rapie oft zu einem Zeitpunkt angesetzt wird, an dem beide Systeme auf Hochtouren laufen. 

Die Krebsbehandlung greift nicht nur die Krebszellen an, sondern auch gesunde Zellen im 

Körper. Es ist daher nicht erstaunlich, dass relativ viele Betroffene an Hormon- und Wachs-

tumsstörungen leiden. 

Leider sind diese Gebiete noch wenig erforscht und darum liegen noch keine Lösungen für 

solche Probleme vor. Es muss aber ein Ziel sein, diese Nebenwirkungen nach der Therapie 

zu behandeln. Noch besser wäre es, solche Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen 

und mit besseren Medikamenten schon früh zu behandeln. 

Oft müssen Betroffene nach abgeschlossener Behandlung eine oder mehrere Spätfolgen 

korrigieren. Sei es mit einer Brille, einem Hörgerät oder einer Hormontherapie. Es ist frag-

würdig, ob dies alles wirklich sein muss oder ob man solche Probleme nicht schon früher 

irgendwie eliminieren kann. Denn obwohl das oberste und wichtigste Ziel das Besiegen des 

Krebses ist, darf es nicht sein, dass Betroffene wegen einer Chemotherapie ihr restliches 

Leben darunter leiden müssen. 

Durch frühere Diagnosen und entsprechenden Therapien könnte man erreichen, dass Be-

troffene weniger in ihrer Lebensqualität und in ihrer Freizeit beeinträchtigt würden. 
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Es ist hervorzuheben, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer angibt, dass sie heute an 

mindestens einer Spätfolge ihrer Therapie leiden. Nur 29.4 % finden, dass sie an keiner 

Spätfolge leiden. Die angegebenen Spätfolgen sind sehr unterschiedlich. Zu den meistge-

nannten gehören unter anderem: Wachstumsstörungen, Sehprobleme, Hörprobleme und 

Probleme mit den Knochen und Zähnen. Auch die mangelnde Konzentration war eine häufig 

genannte Antwort. Ebenfalls häufig wurden psychologische Probleme erwähnt. Diese wer-

den oft vernachlässigt und gehen daher vergessen. 

Bei vielen gibt es nicht nur ein Problem, sondern mehrere. Viele leiden unter anderem an 

Wachstumsstörungen und damit zusammenhängenden hormonellen und psychischen Prob-

lemen.  

Es fällt bei den angegebenen Problemen auf, dass sie oftmals zusammenhängen. Personen 

mit psychischen Problemen leiden oft auch an Konzentrationsschwierigkeiten und solche mit 

Wachstumsproblemen haben oft Knochen- und Hormonprobleme. 

Die Anzahl an Personen, welche angaben, dass sie etwa gleich gross wie ihre Alterskollegen 

sind, ist vor und nach der Therapie gleich gross.  Dabei nahm die Zahl der Personen zu, 

welche sich kleiner einschätzen als ihre Altersgenossen. Dies deutet auf eine Verschiebung 

der Grösse hin. Nach den Behandlungen sind die Befragten eher kleiner als Gleichaltrige. 

Die Krebsbehandlung verursacht bei ihnen offensichtlich eine Verzögerung des Wachstums 

oder sogar eine Unterbrechung. 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten ist zufrieden mit ihrer heutigen Grösse. Jeder Dritte 

wäre lieber grösser. Dass man lieber grösser ist, kann ein allgemeines Bedürfnis sein, oder 

auch damit zusammenhängen, dass die Chemotherapie das Wachstum beeinflusst. 

Für fast die Hälfte der Befragten wäre es schlimm, wenn ihre Grösse durch die Behandlung 

beeinträchtigt würde. Für den Rest der Befragten ist dies egal oder sie finden es nicht 

schlimm, wenn sie kleiner wären. Bei ihnen steht im Vordergrund, dass sie gesund sind. 

Obwohl natürlich die Gesundheit und das Überleben der Betroffenen im Vordergrund steht, 

sollte die Chemotherapie das spätere Leben so wenig wie möglich einschränken. Dazu ge-

hört auch, dass die Grösse nicht eingeschränkt wird. 

Bei den meisten der befragten Personen, welche ein Wachstumsproblem haben, tauchen 

auch Probleme mit ihren Knochen und Gelenken auf. Sie haben oft eine geringere Knochen-

dichte als der Durchschnitt und entwickeln daher mehr Probleme mit ihren Knochen und Ge-

lenken. 

Es ist offensichtlich, dass Kinderkrebs noch viel Potential für die Forschung und die Minimie-

rung von Spätfolgen hat. Es ist wünschenswert, dass die Patienten nicht den Rest ihres Le-

bens unter ihrer Therapie leiden müssen.  
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9. Untersuchung zu Wachstumshormonstörungen  

Zusätzlich zu den Informationen von der Umfrage, habe ich vom Kinderkrebsregister streng 

anonyme Daten für die Untersuchung von Wachstumshormonstörungen von Krebspatienten 

erhalten. Diese Daten wurden im Rahmen einer Umfrage von allen 5-Jahresüberlebenden 

einer Krebserkrankung, welche im Kinderkrebsregister registriert waren und zwischen 1976 

und 2005 im Alter von 0-20 Jahren behandelt wurden, gesammelt. Mit diesen Daten können 

Angaben erstellt werden, ob ehemalige Patienten einer Krebserkrankung kleiner sind als 

deren Geschwister. Bei diesen Daten wurden zusätzlich Survivors und ihre Geschwister in 

Bezug auf Wachstumsstörungen verglichen. 

Dazu standen die Daten von 1‘536 Survivors und von 646 Geschwistern zur Verfügung. Da-

bei entstanden  in den Angaben für eine Wachstumshormonstörung die folgenden Resultate: 

 

 

Abb. 35: Wachstum von Survivors                Abb. 36: Wachstum von Geschwister 

 

Bei 6 % der Survivors, entwickelte sich später eine Wachstumshormonstörung. Nur gerade 

0.2 % der Geschwister gaben eine Wachstumshormonstörung an. Dies zeigt, dass Survivors 

ein erhöhtes Risiko für eine Wachstumshormonstörung haben. 
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Ja (1) Nein (632)
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Grössenveteilung 

In der Grössenverteilung spiegeln sich die Wachstumshormonstörungen nur geringfügig 

wieder. Der Durchschnitt der Survivors ist nur um wenige Zentimeter kleiner als deren Ge-

schwister. Trotzdem existiert ein kleiner Unterschied, welcher nicht zu übersehen ist. 

 

 

Ein eindrückliches Beispiel aus meinem Umfeld be-

stätigt diese Feststellung. Ich kenne seit meiner The-

rapie zwei eineiige Zwillinge. Früher sahen sie ge-

nau gleich aus und man konnte sie nicht auseinan-

derhalten. Bei einem von beiden wurde  Krebs diag-

nostiziert. Er besiegte den Tumor und auch nach der 

Behandlung waren für mich beide immer noch iden-

tisch. Doch nach Abschluss der Krebs-Therapie 

entwickelte sich der Behandelte nur sehr langsam. 

Im Gegensatz zu dem Betroffenen, hat sich sein 

Zwillingsbruder grössen- und entwicklungsmässig 

stark verändert. Er ist gewachsen und man sieht ihm 

an, dass er älter geworden ist. Nun kann man die 

beiden Zwillinge gut auseinander halten (Siehe Bild 

nebenan). Der Rechte der beiden war von Krebs 

betroffen.   

Abb. 37: Grössenverteilung Survivors-Geschwister 

Abb. 38: Foto von eineiigen Zwillingen 
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10. Fazit 

Die angegebenen Spätfolgen der Betroffenen sind sehr unterschiedlich. Die meisten leiden 

aber nicht nur an einem Problem, sondern meist an mehreren Spätfolgen. Diese hängen oft 

zusammen oder sind der Auslöser sogar für weitere Probleme. 

Zu den meistgenannten Spätfolgen gehören Wachstumsstörungen und Konzentrations-

probleme. Ebenfalls sehr häufig treten Probleme mit dem Sehen, dem Hören, den Knochen 

und den Zähnen auf. Diese Spätfolgen können unmittelbar nach der Therapie auftreten, 

doch meistens kommen sie erst nach einiger Zeit zum Vorschein. 

Leider ist die Forschung im Bereich der Spätfolgen noch nicht sehr weit fortgeschritten und 

es braucht daher dringend weitere Anstrengungen, um Spätfolgen zu minimieren. Am besten 

wäre es, man könnte diese Spätfolgen schon eliminieren, bevor sie überhaupt auftreten. Um 

das Leben der Betroffenen nach der Therapie möglichst problemfrei zu machen, braucht es 

noch viel Forschung und leider auch Zeit. Im Vordergrund steht die Gesundheit der Betroffe-

nen und dazu gehört auch die Nachsorge. Leider sind die meisten Forschungszweige nur an 

Mitteln gegen Krebs interessiert und kümmern sich nicht gross um die Spätfolgen, die auftre-

ten können. 

Ich hoffe, die Nachsorge wird sich in der Zukunft verbessern und dass ein grösserer Fokus 

auf das Wohlergehen nach der Therapie gelegt wird. Obwohl zuerst die Bekämpfung des 

Krebses im Zentrum steht, sollte man sich vermehrt auch mit den Spätfolgen auseinander 

setzen. Diese begleiten den Patienten nämlich für den Rest seines Lebens. 
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