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…bei Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen
Einleitung
Im Jahre 2010 wird einer von 250
jungen Erwachsenen zwischen 15
und 45 Jahren Überlebender einer
Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter sein. Etwa 70 % aller Kinder und Jugendlichen mit einer bösartigen Erkrankung können heute geheilt werden. Die Einrichtung von
Schwerpunktabteilungen in vielen
Kinderkliniken und die Behandlung
der Kinder nach nationalen und internationalen Therapieoptimierungsprotokollen haben zu einer derart positiven Entwicklung beigetragen. Mit
den zurzeit zur Verfügung stehenden
Behandlungsmethoden ist eine weitere Behandlungsverbesserung nur
noch in kleinen Schritten möglich.
Die Erfassung des Einflusses, den
die Erkrankung selber – sowie die
Therapienebenwirkungen auf den
Gesundheitszustand und auf das
Wohlbefinden der Patienten haben,
erlangt daher zunehmend an Bedeutung. Neben den körperlichen Spätfolgen muss auch der Einfluss von Erkrankung und Behandlung auf die
Lebensqualität der Kinder und die
Auswirkung auf ihr Wohlbefinden
(physisch, sozial, emotional, intellektuell) bewertet werden. Dies gilt sowohl für die Zeit der Therapie als
auch für die Nachsorge.

Anzuwendende Methodik zur
Erhebung der Lebensqualität
Zur Erhebung der selbstbewerteten
Lebensqualität bei Kindern mit
Krebserkrankungen haben sich Fragebögen als Instrumente bewährt.
Sie müssen inhaltlich auf die Altersbelange der befragten Kinder und Jugendlichen abgestimmt sein; sie soll-
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ten kurz, verständlich und aussagekräftig sein, wie z.B. der PEDIATRIC
QUALITY OF LIFE Fragebogen
(PEDQOL-Kinder). Ideal ist die Ergänzung durch einen Elternfragebogen
(z.B. PEDQOL-Eltern, CHQ-PF 28), um
auch die Sicht der Eltern bezogen auf
die Lebensqualitätsentwicklung ihres Kindes zu berücksichtigen. Die
anzuwendenden Instrumente sollten
die bekannten Bereiche der kindlichen Lebensqualität berücksichtigen. Dieses sind beispielsweise die
körperliche Funktion, der emotionale
Zustand, das Verhältnis zur Familie
und zu Freunden, das eigene Körperbild und die intellektuellen Fähigkeiten. Ebenso sind Bereiche wie
Schmerz, Krankheitsängste und die
Entwicklung der eigenen Unabhängigkeit von Bedeutung.

Lebensqualitätsbewertung
nach überstandener
Erkrankung
Zunächst ist erfreulicherweise zu
sagen, dass Kinder und Jugendliche
ihre Lebensqualität nach überstandener Erkrankung insgesamt positiv
bewerten. Dies ist auch ein Beweis
für die Wichtigkeit einer adäquaten
psychosozialen Betreuung krebskranker Kinder parallel zur medizinischen Betreuung. Nur durch stete
Bemühungen aller Gruppen konnte
dies etabliert werden und bildet heute den Standard der Versorgung.
Lebensqualität nach Leukämien:
In den verfügbaren Untersuchungen
wird der Einfluss der Bestrahlung auf
intellektuelle Leistungen, wie Konzentration, Merk- und Lernfähigkeit
deutlich. Nach Erkrankung bewerten
bestrahlte Kinder und Jugendliche
diesen Bereich der Lebensqualität
schlechter als Kinder, die nicht bestrahlt worden sind.

Lebensqualität nach Hirntumoren:
Hirntumorpatienten äußern in der Lebensqualitätserfassung eine reduzierte Mobilität und geben vermehrt
Schmerzen an. Sie sind weniger in der
Lage an körperlichen Aktivitäten teilzunehmen, sie geben Leistungsminderungen in Schule und Ausbildung
an und berichten auch über Bewegungsschwierigkeiten, die Handlungsabläufe verlangsamen. Sie haben weniger Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und geben emotionale Probleme an. Auch das Verhältnis zu Gleichaltrigen wird negativer bewertet.
Lebensqualität nach anderen
Tumorerkrankungen:
Patienten nach Knochentumoren,
die meist im Jugendlichenalter sind,
beschreiben Probleme mit Freunden,
festen Partnerschaften und einer unabhängigen Lebensgestaltung. Bei
Patienten mit Morbus Hodgkin stehen körperliches Unwohlsein und
das Fatigue-Phänomen (andauernde
Ermüdungserscheinung, ausgelaugt
sein, burn-out) im Vordergrund. Eine
klare Verbindung zwischen Lebensqualität und Therapie findet sich
beim Vergleich der Gruppen mit geringer und mit ausgeprägter Therapieintensität.
Lebensqualität nach
Hochdosis-Therapie oder KMT:
Bei der Beurteilung der Lebensqualität hat der zeitliche Abstand von der
Transplantation einen Einfluss. Als
Problem wird das Vorkommen von
Schmerzen genannt. Krankheitsängste als Angst vor einem Rezidiv
äußerten etwa 20% der Kinder.
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Fazit
Die Bewertung der Lebensqualität
bei krebskranken Kindern und Jugendlichen steckt noch in der Aufbauphase. Ziel ist es, herauszuarbeiten, in welchen Bereichen der selbst
bewerteten Lebensqualität die Patienten Probleme angeben. Dies bezieht sich sowohl auf die Zeit
während der Therapie als auch danach. Nur so können Hilfestellungen
erarbeitet werden, durch deren frühzeitigen Einsatz Probleme gemildert
und intellektuelle Schwierigkeiten
angegangen werden können.
Weiterhin bietet die Lebensqualitätsbewertung die Möglichkeit, wichtige
ergänzende Informationen über den
Patienten zu erhalten. Führen
verschiedene Therapieansätze zu
gleich guten Behandlungsergebnissen, könnten Ergebnisse der Lebensqualitätsbewertung von besonderer
Bedeutung sein: Das Wohlbefinden
des Patienten wird als zusätzlicher
Faktor in die Therapieentscheidung
mit einbezogen.
Diese Aufgaben sind ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe „Lebensqualität“ der GPOH an der Universität
Düsseldorf. Beispielsweise werden
zurzeit – gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung – Lebensqualitätsdaten unter Therapie und in der Nachsorge
bei Kindern mit ALL und Hirntumoren
erhoben.
(Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe der WIR)
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Auszug aus dem Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität
bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 8-18 Jahren
In der letzten Woche …

Nie

selten

häufig

immer

… konnte ich mit meinen Freunden
beim Sport mithalten
… habe ich beim Spielen und beim
Sport lieber zugesehen als mitgespielt
… habe ich mich stark gefühlt
… fühlte ich mich fit genug, um nach
der Schule mit meinen Freunden zu
spielen
… fühlte ich mich zu schwach, um zu
spielen oder zum Sport zu gehen,
obwohl ich das gerne getan hätte
… konnte ich ohne Schwierigkeiten
Treppen steigen
… hatte ich Schmerzen
… bin ich nachts aufgewacht, weil ich
Schmerzen hatte
… fühlte ich mich schlapp und lustlos
… fühlte ich mich alleine
… war ich ärgerlich
… fühlte ich mich glücklich
… hatte ich Angst, krank zu werden
… bin ich nachts aufgewacht, weil ich
schlecht geträumt habe
… habe ich viel gelacht und Spaß
gehabt
Vielen Dank für Deine Mitarbeit!
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Einsatz des PEDQOL an unabhängigen
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Fragestellung und Zielsetzung des Einsatzes
des PEDQOL bei Schulkindern zwischen
8 – 18 Jahren.
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