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Welche Langzeitfolgen
hat Krebs im Kindesalter?
Studien sollen Auskunft geben
Desiree Debling, Maria Blettner, Marianne Brömmel, Ilona Kerenyi, Peter Kaatsch

Dank der Fortschritte bei der Therapie von Krebs im Kindesalter nimmt die
Zahl der Überlebenden seit vielen Jahren zu. Daher wird es immer wichtiger
zu untersuchen, welche Spätfolgen, zum Beispiel Zweittumoren, auftreten
und wie sich die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen entwickelt. In
Großbritannien und den USA hat man mit entsprechenden Studien begonnen
und in Deutschland arbeitet man am Kinderkrebsregister daran, ehemalige
Patienten in solche Langzeitnachbeobachtungen einzubeziehen.

Was bedeutet
Langzeitnachbeobachtung?
Der Wortzusatz „Langzeit“ bezeichnet eine unbefristete Phase, die sich
an die Betreuung durch die Kliniken
und deren Nachsorge anschließt.
Angestrebt wird eine Langzeitnachbeobachtung möglichst aller ehemaligen Kinderkrebspatienten. Zunächst
sollen Minimalangaben über den Gesundheitszustand und den aktuellen
Wohnort erfasst werden.
Solange Patienten noch Kontakt
mit ihrer behandelnden Klinik haben,
kann man sie direkt ansprechen. Spätestens jedoch, wenn die Klinik keine Informationen über den aktuellen
Gesundheitszustand des ehemaligen
Patienten mehr erhält, ist es wichtig,
dass eine nationale Einrichtung wie
Das Projekt „Langzeitbeobachtung“ am Deutschen Kinderkrebsregister wird durch die Deutsche
Kinderkrebsstiftung gefördert,
Mittelbereitstellung: 143.330 €
für einen Förderzeitraum von zunächst 2 Jahren. Ebenfalls von der
Deutschen Kinderkrebsstiftung
gefördert wird die Pilotphase einer
Untersuchung zur Lebensqualität
von Langzeit-Überlebenden einer
Krebserkrankung im Kindesalter,
Mittelbereitstellung: 28.820 €.
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das Deutsche Kinderkrebsregister
Kontakt zu den ehemaligen Patienten
hält. Das Deutsche Kinderkrebsregister erfasst seit 1980 alle bösartigen
Krebserkrankungen bei Kindern unter
15 Jahren in Deutschland. Das sind bis
heute etwa 39.000 Erkrankungsfälle.
Bei Studien über die Langzeitfolgen von Krebserkrankungen im Kindesalter sind methodische, ethische,
datenschutzrechtliche und inhaltliche
Aspekte zu berücksichtigen (Beispielsweise sollten Mehrfachbefragungen
vermieden werden.). Im Auftrag der
Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie
und Hämatologie (GPOH) ist daher ein
Positionspapier entstanden, das Prinzipien der Langzeitnachbeobachtung
festlegt. Diese Arbeit wurde wesentlich
durch die Projektförderung der Kinderkrebsstiftung vorangetrieben. Das
Positionspapier beschreibt die Aufgaben zur (Langzeit-)Nachbeobachtung,
(Langzeit-)Nachsorge und Spätfolgenerhebung innerhalb der Kinderonkologie. Die Aktivitäten zur Prävention,
Erfassung und Erforschung von Spätfolgen sollen koordiniert und öffentlich
gemacht werden. Das Deutsche Kinderkrebsregister soll die Kontaktinformationen der ehemaligen Patienten
sammeln und speichern sowie weiterhin für die systematische Erfassung
von bösartigen Zweiterkrankungen
(z.B. Zweittumoren) zuständig sein.

Der neu gegründete Forschungsausschuss Langzeitfolgen wird Projekte, die sich mit möglichen Langzeitfolgen befassen und die auf den am
Deutschen Kinderkrebsregister vorliegenden Kontaktdaten basieren, prüfen
und gegebenenfalls Forschungsförderern zur Durchführung und zur Begutachtung empfehlen. Mitglieder des
Forschungsausschusses sind unter
anderem Vertreter der Therapieoptimierungsstudien und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAPOH).

Die Rolle des Deutschen
Kinderkrebsregisters
Damit Langzeitbeobachtungen erfolgreich verlaufen können, sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich.
Um auch nach langer Zeit über aktuelle Kontaktdaten für eventuelle Studien zu verfügen, sind beispielsweise
wegen eines möglichen Wohnortwechsels der Betroffenen Tausende
von Einwohnermeldeamtsrecherchen
nötig. Weiterhin müssen regelmäßig
fehlende Angaben bei neu gemeldeten Patienten an Kliniken erfragt
werden (z.B. die Adresse). Es müssen
Verlaufsdatenabgleiche mit den Therapieoptimierungsstudien und Verlaufsabfragen bei den Kliniken erfolgen. Bei
Patienten ab 16 Jahren muss man die
persönliche Einwilligung einholen.
Diese Schritte erfordern eine komplexe Logistik, die derzeit mit Unterstützung der Kinderkrebsstiftung am
Deutschen Kinderkrebsregister etabliert wird. Für die Koordination und
Durchführung dieser umfangreichen
und aufeinander abgestimmten Arbeitsprozesse werden von der Kinderkrebsstiftung seit einem Jahr eine
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(von links) Prof. M. Blettner, M. Brömmel,
Dr. D. Debling, I. Kerenyi und Dr. P. Kaatsch freuen
sich über die Teilnahme ehemaliger Patienten an
der Langzeitnachbeobachtung.

wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit
Januar 2007 eine medizinische Dokumentarin finanziert.

Forschungsvorhaben
Von 7.300 der etwa 28.000 Kinder, die
zwischen 1980 und 1999 an Krebs erkrankten, weiß man, dass sie inzwischen
verstorben sind. Von etwa 9.500 ehemaligen Patienten, die mittlerweile mindestens 18 Jahre alt sind und deren Erkrankung länger als 5 Jahre zurückliegt, liegt
eine Adresse vor. Die ältesten in der Nachbeobachtung befindlichen Patienten sind
derzeit über 40 Jahre alt. Jährlich kommen
1.800 Patienten mit Neuerkrankungen
und damit aufgrund der verbesserten
Prognose etwa 1.300 weitere potentielle
Langzeitüberlebende hinzu. Die somit
vorhandenen Daten bieten ausgezeichnete Voraussetzungen für langfristige und
für Deutschland repräsentative Studien
zum Langzeitüberleben nach Krebs im
Kindesalter.
Derzeit wird – auch gefördert von der
Kinderkrebsstiftung – eine Vorstudie für

die Befragung von nun mindestens 25jährigen ehemaligen Patienten durchgeführt. Ziel ist es, zum Beispiel Informationen über ihre Lebenssituation, den
momentanen Gesundheitszustand und
die Lebensqualität zu erhalten. Auf dieser
Grundlage sollen unter anderem Empfehlungen für mögliche Vorbeugemaßnahmen
im Rahmen der Nachbetreuung erarbeitet
werden. Bei Vorhaben wie diesen freuen
wir uns über die Bereitschaft ehemaliger
Patienten, an Befragungen teilzunehmen.

Fazit
Die Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie schafft mit ihrer Arbeit gute Voraussetzungen für die
Langzeitnachbeobachtung nach Krebs
im Kindesalter. Die Zahl der Langzeitüberlebenden steigt erfreulicherweise und
die Beobachtungszeit wird immer länger. Damit wächst die logistische Arbeit
bei Nachbeobachtungsstudien, die aber
glücklicherweise durch die Förderung der
Kinderkrebsstiftung im derzeit notwendigen Umfang geleistet werden kann. Das
alles ermöglicht Forschungsvorhaben, die
kranken Kindern und ihren Familien zugute kommen werden. Wir würden uns sehr
freuen, wenn die ehemaligen Patienten
uns auch weiterhin durch ihre Teilnahme
an der Langzeitnachbeobachtung engagiert unterstützen, und bedanken uns dafür im Voraus ganz herzlich.
Kontakt: Deutsches Kinderkrebsregister
Leitung: Dr. Peter Kaatsch
am Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie
und Informatik (IMBEI), 55101 Mainz
Tel.: 06131/17-3111 oder -3252
Email: kinderkrebsregister@imbei

Ihre Mithilfe ist gefragt!
Wie geht es Krebspatienten nach ihrer Erkrankung?
Wir vom Deutschen Kinderkrebsregister möchten gemeinsam mit der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) und der Kinderkrebsstiftung alles dafür tun, um
Studien zu ermöglichen, die wichtige Fragen über die Langzeitfolgen von Krebserkrankungen
beantworten. Dafür benötigen wir Ihre aktuellen Kontaktdaten sowie Ihr Einverständnis,
dass wir Sie in größeren zeitlichen Abständen kontaktieren dürfen. Es kann zum Beispiel
geschehen, dass wir Sie anschreiben und fragen, ob Sie Interesse haben, an einer Studie zu
einem bestimmten Themenkomplex, etwa zur Lebensqualität nach einer Krebserkrankung,
teilzunehmen. Natürlich können Sie jederzeit frei entscheiden, ob Sie mitmachen möchten
oder nicht. Durch Ihr Engagement können Sie dazu beitragen, dass wir wichtige Erkenntnisse
über Krebserkrankungen und Therapien im langzeitlichen Verlauf erhalten.
Das Positionspapier der GPOH zu (Langzeit-) Nachbeobachtung, (Langzeit-) Nachsorge und
Spätfolgenerhebung bei pädiatrisch-onkologischen Erkrankungen ist im Internet abrufbar unter:
www.kinderkrebsinfo.de/e2260/e13266/e13270/PositionspapierderGPOH_2006-6-08_ger.pdf

WIR 1/2007

25

