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Einleitung

Einleitung

Diese Broschüre ist für Sie gedacht, Eltern eines Kin-
des, das an Krebs erkrankt ist. Es soll die wichtigsten 
Fragen im Zusammenhang mit dieser schweren Erkran-
kung ansprechen, medizinische Information und prak-
tische Hinweise geben. Insbesondere wird auch auf 
die psychischen Belastungen durch diese Krankheit für 
Patienten und Familienmitglieder eingegangen. Diese 
Broschüre soll helfen, mit den Schwierigkeiten und Pro-
blemen einer solchen chronischen Erkrankung fertig zu 
werden. Zu diesen Schwierigkeiten für den Patienten 
gehören unter anderem die aggressive Therapie gegen 
die Krankheit, die häufigen Aufenthalte im Kranken-
haus, das Aufholen von versäumten Schulstunden, der 
Ausschluss von vielen Aktivitäten, die körperlichen Ver-
änderungen und vor allem der Umgang mit der Angst 
vor einer ungewissen Zukunft. Wenn Eltern ausreichend 
informiert sind, können sie sich besser auf ihre Kinder 
einstellen und ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme 
behilflich sein.

Da es viele verschiedene Arten von Krebserkrankungen 
bei Kindern gibt, und da keine zwei Patienten- oder Fa-
miliensituationen gleich sind, kann in dieser Broschüre 
nur auf das Typische im Verlauf dieser Krankheit einge-
gangen werden. Sie soll also eine allgemeine Einführung 
in das Krankheitsbild geben und Ihnen und Ihrem Kind 
helfen, die Therapie besser durchzustehen und für die 
Heilung zu kämpfen.

Spezifische Fragen sollten Sie aber immer an Ihren Fach-
arzt und/oder behandelnden Hausarzt stellen. Falls Sie 
noch weiteres Material über dieses Fachgebiet einsehen 
möchten, können Sie sich anhand der Leseliste (siehe 
Anhang) oder über unsere Webseite www.kinderkrebs-
stiftung.de über das Angebot informieren. 

Die medizinischen Ausdrücke in der Broschüre 
richten sich nach dem allgemeinen Gebrauch in 
diesem Fachgebiet. Einiges mag Ihnen zunächst 
fremd vorkommen. Wir haben deshalb im An-
hang ein Wortverzeichnis mit Erklärungen der 
wichtigsten medizinischen Ausdrücke zusam-
mengestellt, um Sie mit den Fachwörtern, wie 
sie in der Broschüre und sehr wahrscheinlich 
auch im Gespräch mit Ihrem Arzt vorkommen 
können, vertraut zu machen.



 Was ist Krebs?

Die Bezeichnung „Krebs“ ist ein Überbegriff für viele 
verschiedene Arten von bösartigen Erkrankungen, die 
alle ihre spezifischen Eigenarten haben, unterschied-
lich behandelt werden und darum auch unterschied-
liche Heilungschancen haben. Die Krankheit entsteht 
durch verändertes, unkontrolliertes Zellwachstum. 
Die gesunden Zellen werden verdrängt oder in ihrer 
normalen Funktion stark beeinträchtigt. Krebs kann in 
Form einer Leukämie auftreten, die sich im Blutsystem 
verbreitet, oder als solide Tumoren (Gewebsneubildun-
gen), die überall im Körper entstehen können. Trotz 
ständiger und intensiver Forschung auf diesem Gebiet 
weiß man heute immer noch nicht, warum Kinder an 
Krebs erkranken. 

Über die Krankheit

Es gibt über das Entstehen eine Reihe von eigentüm-
lichen Vorstellungen, die weder zutreffen noch wis-
senschaftlich belegbar sind. Krebserkrankungen, die im 
Kindes- und Jugendalter auftreten, unterscheiden sich 
sehr stark von den Erkrankungen im Erwachsenenalter.
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Über die Krankheit

•  Wissenschaftliche Prüfungen konnten bisher 
nicht belegen, dass Krebs bei Kindern durch 
menschliches Verhalten verursacht werden 
kann. Es ist also nicht möglich, dass etwas, das 
Sie oder Ihr Kind getan oder nicht getan ha-
ben, die Krankheit auslösen konnte. 

   Da bis jetzt die Ursache von Krebs im Kindesal-
ter noch nicht erklärbar ist, hätten Sie also auch 
nichts unternehmen können, um diese Krank-
heit bei Ihrem Kind zu verhindern.

•  Nur wenige Arten von Krebs bei Kindern sind 
genetisch bedingt (können also auf Erbfakto-
ren beruhen). Wenn ein Kind in der Familie 
erkrankt ist, bedeutet das in der Regel nicht, 
dass auch die Geschwister gefährdet sind. Dies 
kann allerdings zufallsbedingt vorkommen.

•  Krebs ist nicht ansteckend. Die Krankheit kann 
nicht von Mensch zu Mensch oder von Tier zu 
Mensch übertragen werden.

•  Es ist nicht bewiesen, dass Nahrungsmittel oder 
Zusätze in Nahrungsmitteln für die Entstehung 
von Krebs bei Kindern verantwortlich sind.

•  Auch gibt es keine wissenschaftlich fundierten 
Beweise, dass die Krankheit auf unbekannte 
Strahlungsquellen, unterirdische Kräfte oder 
Wasseradern zurückzuführen ist.

Einige der häufigsten dieser Vorstellungen sollen hier angesprochen werden:



Leukämie ist eine Krebsform des Blutes, die im Knochen-
mark entsteht. Das Knochenmark ist eine geleeartige 
Substanz aus Zellen, die das poröse Innere der Knochen 
ausfüllt. Dort werden die Blutzellen produziert. Das Kno-
chenmark produziert drei Arten von Zellen:

Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten)
werden auch Erys genannt. Sie geben dem Blut seine 
rote Farbe. Diese Zellen nehmen Sauerstoff auf und 
transportieren ihn überall hin im Körper.

Thrombozyten
sind die Blutplättchen, die für die Blutgerinnung not-
wendig sind. Sie helfen, Blutungen zu stillen (z. B. bei 
Verletzungen).

Die weißen Blutkörperchen (Leukozyten)
werden auch Leukos genannt. Sie bekämpfen Infektionen. 

Es gibt drei Arten von weißen Blutkörperchen:

•  die Granulozyten, die Bakterien „essen“ können

•  die Lymphozyten, die Substanzen produzieren,  
mit denen sie Viren und Fremdkörper bekämpfen 
können (Antikörper)

•  Monozyten, die körperfremde Stoffe zerstören 

Die Leukämien
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Die Leukämien

   Was passiert bei einer  
Leukämie?

Im Zusammenhang mit Leukämien wird häufig die Be-
zeichnung „Blasten“ erwähnt (meistens als Abkürzung 
für „Lymphoblasten“), welches unreife weiße Blutzellen 
sind. Es gibt normale Blasten und leukämische Blasten. 
Ihre typischen Kennzeichen sind im Blutbild erkennbar.

Normalerweise sind weniger als 5 % aller Zellen im Kno-
chenmark Blasten. Sie reifen zu weißen Blutzellen heran. 
Leukämien sind Fehlentwicklungen dieser Blutkörper-
chen, wobei der normale Reifungsprozess unterbrochen 
wurde. Statt auszureifen, um gewisse Funktionen über-
nehmen zu können, verbleiben diese unreifen Zellen in 
ihrem frühen Stadium und vervielfältigen sich rapide. 
Eine solche Fehlentwicklung kann bei allen drei Arten 
von weißen Blutkörperchen vorkommen.

Wenn aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich leuk-
ämische Blasten produziert werden, die nicht zu nor-
malen weißen Blutzellen heranreifen können, geschieht 
Folgendes: Die leukämischen Zellen vermehren sich im 
Knochenmark sehr schnell, wodurch sie immer mehr 
Raum in Anspruch nehmen, sodass die roten Zellen und 
die Thrombozyten überhaupt nicht mehr produziert 
werden können. Außerdem können keine normalen, 
funktionsfähigen weißen Blutkörperchen aus leukämi-
schen Blasten heranreifen.

Der Patient fällt durch Symptome auf, die für einen 
Mangel an normalen Blutzellen typisch sind:

•  Wenn rote Blutkörperchen von leukämischen 
Zellen verdrängt werden, wird das Blut „dün-
ner“, und der Patient sieht blass aus. Das Kind 
ist oft müde, da das erkrankte Blut nicht genü-
gend Sauerstoff zum Herzen, zur Lunge und 
zu den Muskeln transportieren kann.

•  Werden die Thrombozyten durch die Blasten 
im Knochenmark verdrängt, kann es sein, dass 
das Kind vermehrt blaue Flecken aufweist und 
zu Blutungen neigt, die unter Umständen nicht 
mehr aufhören.

•  Wenn die normalen, reifen weißen Blutkör-
perchen nicht vorhanden sind, gibt es im Blut 
keine Zellen mehr, die Bakterien und Viren 
bekämpfen können; dadurch erhöht sich die 
Gefahr von Infektionen beträchtlich.
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Wenn leukämische Blasten vom Knochenmark ins Blut 
gelangen, können sie im Blutausstrich gesehen werden. 
Sie können über das Blut zu anderen Stellen des Kör-
pers sowie zu den einzelnen Organen wandern, wo sie 
manchmal genauso weiterwachsen wie im Knochen-
mark. Das kann dort zu Organvergrößerungen oder 
Funktionsausfällen führen.

  Die verschiedenen Arten von 
Leukämien bei Kindern

Eine Leukämie ist die gestörte Entwicklung einer der 
drei verschiedenen weißen Zellarten (Granulozyten, 
Lymphozyten und Monozyten). Die häufigsten Leu-
kämien sind die akute lymphatische Leukämie (auch 
bekannt als akute lymphoblastische Leukämie oder 
kurz: ALL) und die akute myeloische Leukämie (granu-
lozytische, myelozytische, myeloblastische Leukämie 
oder kurz AML). Andere Arten, wie die monozytische, 
myelomonozytische, promyeloblastische oder die ery-
throleukämische Leukämie sind sehr selten. Ihr Krank-
heitsverlauf ähnelt aber weitgehend den häufigeren 
Formen. 

Es gibt akute und chronische Formen der Leukämie. Im 
Gegensatz zum Erwachsenenalter kommen bei Kindern 
und Jugendlichen die akuten Formen sehr viel häufiger 
vor. Eine akute Leukämie ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Veränderung des Knochenmarks sehr schnell 
zu Beschwerden führt, die lebensbedrohlich sind und 
unbehandelt in wenigen Wochen zum Tode führen 
würden.

Chronische Leukämien haben einen langsameren Ver-
lauf und machen deshalb weniger Beschwerden. Den-
noch müssen sie behandelt werden, weil die Krankheit 
sich auf Dauer lebensbedrohlich entwickeln kann.

Akute lymphatische Leukämie
Die akute lymphatische Leukämie (ALL) wird oft auch 
„Kinderleukämie“ genannt. Es ist die häufigste Form 
der Leukämien im Kindesalter. Prozentual macht sie 
auch die meisten Fälle aller Krebserkrankungen im Kin-
desalter aus. Wie der Name schon sagt, sind hierbei 
die Lymphozyten betroffen. Meistens sind die Kinder 
bei Diagnosestellung zwischen 2 und 8 Jahre alt; aber 
ebenso können Jugendliche und Erwachsene betroffen 
sein. Aus bisher ungeklärten Gründen tritt die ALL bei 
Jungen ein wenig häufiger auf als bei Mädchen.

Akute myeloische Leukämie
Die akute myeloische Leukämie (AML) wird oftmals 
auch akute granulozytäre Leukämie genannt. Sie kommt 
häufiger im Erwachsenenalter als bei Kindern vor. Bei der 
AML entwickeln sich die leukämischen Blasten aus den 
Stammzellen, die eigentlich zu Granulozyten oder Mo-
nozyten heranreifen würden. Dementsprechend werden 
7 Untergruppen unterschieden (von M1 bis M7).

Bei einer AML und einer ALL können die Blasten sehr 
ähnlich aussehen. Man kann sie durch spezielle Unter-
suchungsmethoden unterscheiden, um gezielt und risi-
koangepasst zu behandeln.
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Die Leukämien

Chronische myeloische Leukämie
Die chronische myeloische Leukämie (CML) kommt im 
Kindesalter sehr selten vor. Die besonderen Merkmale 
der CML sind die zahlreichen granulozytären Vorstufen, 
die in stark erhöhter Zahl im peripheren Blut vorhanden 
sind. Die CML kann sehr unterschiedlich verlaufen, wird 
aber früher oder später in eine Form der akuten Leukä-
mie übergehen.

Myelodysplastisches Syndrom
Unter diesem Begriff (kurz: MDS) werden Krankheiten 
zusammengefasst, die durch Knochenmark- und Blut-
bildveränderungen gekennzeichnet sind und sich über 
einen längeren Zeitraum (Monate bis Jahre) zu einer 
akuten Leukämie entwickeln können. Deshalb wurden 
sie früher Präleukämie oder „schleichende“ Leukämie 
genannt.

 Diagnostik und Behandlung

Zur Diagnosestellung sind eingehende Blut- und Kno-
chenmarkuntersuchungen notwendig; denn die ersten 
Anzeichen einer Leukämie können den Symptomen 
anderer Krankheiten wie des Pfeiffer‘schen Drüsenfie-
bers, verschiedener Anämien, Mandelentzündungen, 
rheumatischer Erkrankungen, Gehirnhautentzündun-
gen, Mumps und anderer Krebsformen täuschend 
ähnlich sein. Bei jeder Leukämie ist es notwendig zu 
bestimmen, welche Gruppe der weißen Blutkörper-
chen befallen ist, da sich danach die Behandlung und 
deren Erfolg richten. Meistens kann die Zellart schon 
unter dem Mikroskop erkannt werden. Aber dennoch 
müssen zusätzlich spezifische Labortests oder Chro-

mosomenuntersuchungen gemacht werden, um ganz 
sicher zu gehen. Nur in ganz seltenen Fällen kommt es 
vor, dass die Blutkörperchen nicht differenziert werden 
können, weil sie noch zu jung sind. Solche Fälle werden 
akute Stammzell-Leukämie oder akute undifferenzierte 
Leukämie (AUL) genannt.

Um zu erkennen, ob außerhalb des Knochen-
marks auch andere Orte im Körper von der 
Krankheit befallen sind, sind weitere Untersu-
chungen (wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen 
und Lumbalpunktionen) erforderlich. Da die Ge-
fahr besteht, dass die Erkrankung auch das zen-
trale Nervensystem befallen hat oder befallen 
wird, muss dieses besonders behandelt werden. 
Die Medikamente erreichen das zentrale Nerven-
system aber nicht so gut auf dem Blutweg und 
müssen deswegen direkt in die Lumbalflüssigkeit 
gespritzt werden. Manchmal ist eine Bestrahlung 
des Kopfes notwendig.

Leukämien werden hauptsächlich mit einer Kombina-
tions-Chemotherapie behandelt, d. h. es werden meh-
rere Medikamente gleichzeitig gegeben, die die Krank-
heit unter Kontrolle bringen und beseitigen sollen. 
Auch Blut- oder Thrombozytentransfusionen sowie 
eine Antibiotikatherapie müssen häufig während der 
Behandlung vorgenommen werden. Bei ungewöhnli-
chen Komplikationen können auch operative Eingriffe 
notwendig sein; und bei einigen Formen der Leukämie 
sowie bei Rückfällen der Krankheit kann eine Stamm-
zelltransplantation erwogen werden. 



Solide Tumoren

Mit dem Wort „Tumor“ ist nicht immer auch eine 
bösartige Erkrankung gemeint. Einige Tumoren (= 
Ansammlung von ungewöhnlich wachsenden Zellen) 
sind auch gutartig. Wenn man über bösartige Tumoren 
spricht, wird meist die Bezeichnung „solider Tumor“ 
benutzt, um den Unterschied zu einer generalisierten 
Form der bösartigen Erkrankung (wie z.B. der Leukä-
mie) herauszustellen. Solide Tumoren, Leukämien und 
Lymphome sind Krebserkrankungen.

Im Folgenden nun einiges über die verschiedenen  
Arten solider Tumoren bei Kindern und Jugendlichen. 
Die verschiedenen soliden Tumoren werden nach den 
Zelltypen benannt, aus denen sie entstehen:

Lymphome
sind lokalisierte Lymphknotentumoren. Als bösartige 
Veränderung des Lymphgewebes (Lymphknoten, Milz 
und Thymus) sind sie als systemische, Erkrankung an-
zusehen.

Im lymphatischen System werden die „Infektions-Ab-
wehr-Zellen“ produziert und angesammelt. Diese Zellen 
kommen fast überall im Körper vor. Deshalb können Lym-
phome auch in vielen verschiedenen Organen auftreten.
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Solide Tumoren

Blastome
sind Tumoren embryonaler Gewebe. Diese Gewebe 
haben vor der Geburt eine Funktion, bilden sich aber 
nach der Geburt zurück. Aus diesen funktionslosen 
Geweben können sich jedoch Tumoren entwickeln, die 
den Großteil der bösartigen soliden Tumoren im Kin-
des- und Jugendalter ausmachen (z.B. Neuroblastom, 
Nephroblastom, Hepatoblastom, Medulloblastom). 

Sarkome
sind bösartige Tumoren des Bindegewebes (Gewebe, 
das vorwiegend das Skelett bildet, aber auch in fast 
allen Organen als Stützgewebe vorhanden ist).

Karzinome
sind bösartig veränderte Drüsen- oder Oberflächenzel-
len. Sie kommen im Kindesalter extrem selten vor, sind 
bei Erwachsenen jedoch sehr häufig.

 Lymphome

Lymphome sind Krebsformen im Gewebe des Lymph-
systems, das sich aus verschiedenen Gefäßen und Or-
ganen zusammensetzt:

•  In Lymphgefäßen wird die fast farblose Lymph- 
flüssigkeit transportiert.

•  Lymphatische Organe wie Lymphknoten, Milz 
und Thymus enthalten Zellen, die zur Infekt-
abwehr notwendig sind (=Lymphozyten).

•  Lymphozyten können auch in anderen Teilen 
des Körpers, wie den Mandeln, im Magen, im 
Dünndarm und der Haut vorkommen.

Lymphome werden generell in Hodgkin- und Non- 
Hodgkin-Lymphome eingeteilt. Bei der Hodgkin‘schen 
Erkrankung sind vorwiegend die peripheren Lymph-
knoten befallen, die dicht an der Körperoberfläche 
liegen. Aber auch Milz, Leber und Lymphknoten im 
Bauchraum können die Erkrankung aufweisen. 
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Die ersten Anzeichen der Erkrankung sind meist: Fie-
ber und schmerzloses Anschwellen der Lymphknoten 
am Hals, in der Achselhöhle und in der Leistengegend. 
Hodgkin-Lymphome kommen bei Erwachsenen im Al-
ter zwischen 20 und 30 vor, seltener bei Jugendlichen 
und nur ganz selten bei Kleinkindern.

Non-Hodgkin-Lymphome kommen bei Kindern meist 
im Darm (besonders in der Gegend des Blinddarms) 
und im oberen Brustkorbbereich vor. Zu den ersten 
Zeichen können Schmerzen und Schwellungen des 
Bauches, Atemschwierigkeiten, auch Schwellungen im 
Bereich des Gesichts oder des Halses gehören. Non-
Hodgkin-Lymphome können ebenfalls in anderen Or-
ganen vorkommen, wie zum Beispiel in der Leber, der 
Milz, im Knochenmark, in den Lymphknoten, im zent-
ralen Nervensystem und in den Knochen. 

Eine sichere Diagnose kann nur aufgrund einer Biop-
sie gestellt werden. Bei einer Biopsie wird ein Stück 
Tumorgewebe entnommen und unter dem Mikro- 
skop betrachtet. Wenn die Diagnose feststeht, müssen 
weitere Untersuchungen vorgenommen werden, um 
das Ausmaß der Tumorerkrankung festzustellen. Dazu 
gehören: Röntgenaufnahmen, Computertomografie 
(CT), Szintigrafie, Ultraschall und verschiedene Blutun-
tersuchungen.

Die meisten Lymphome bei Kindern und Jugendlichen 
sind schon zum Zeitpunkt der Diagnosestellung im 
Körper verstreut, auch wenn sie nur in einem Organ 
nachgewiesen werden können. Da die Chemotherapie 
auf alle Zellen im Körper wirkt, ist diese die wichtigste 
Komponente der Behandlung. 

Für Hodgkin-Lymphome sind außerdem Bestrahlungen 
sehr effektiv. Chirurgische Eingriffe müssen in Sonder-
fällen angewandt werden. Bei vielen Non-Hodgkin-
Lymphomen wird außerdem eine Prophylaxe für das 
zentrale Nervensystem (ZNS) verabreicht.

 Hirntumoren

Hirntumoren sind als Gruppe die zweithäufigste Krebs-
form im Kindesalter. Sie können in jeder Altersstufe 
vorkommen, sowohl im Säuglingsalter als auch bei Ju-
gendlichen. Im Alter zwischen 5 und 10 Jahren werden 
sie allerdings am häufigsten diagnostiziert.

Zu den Symptomen zählen: Krämpfe, morgendliche 
Kopfschmerzen, Erbrechen, Gereiztheit, Verhaltensstö-
rungen, Veränderungen in den Ess- und Schlafgewohn-
heiten, Lethargie und auffallende Ungeschicklichkeit.

Die Diagnosestellung ist oft sehr schwierig, weil die
Symptome auch auf andere Krankheiten mit physi-
schen oder psychischen Ursachen hinweisen können. 
Wenn Verdacht auf einen Hirntumor besteht, werden 
zur Diagnostik computer- und kernspintomografische 
Aufnahmen gemacht.
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Die Behandlung richtet sich nach Art und Sitz des jewei-
ligen Hirntumors. Meistens sind Operation und Bestrah-
lung notwendig. Studien haben ergeben, dass bei den 
meisten bösartigen Hirntumoren eine zusätzliche che-
motherapeutische Behandlung die Überlebenschancen 
der Patienten verbessert haben. 

Um die gravierenden Nebenwirkungen der Radiothera-
pie insbesondere im Kleinkindalter zu vermeiden, wird 
bei diesen Kindern neben der OP intensive Chemothe-
rapie eingesetzt und auf Radiotherapie verzichtet.

 Neuroblastome 

Ein Neuroblastom entsteht in sehr jungen Nervenzel-
len, die sich aus unerklärlichen Gründen abnormal ent-
wickeln. Mehr als die Hälfte der Neuroblastome gehen 
von den Nebennieren aus, die – wie das Wort schon 
sagt – neben den Nieren im Bauchraum liegen. Neu-
roblastome kommen ausschließlich im Kindesalter vor. 
Bei 25 % der Erkrankten zeigen sich die Symptome 
schon im ersten Lebensjahr, bei 75 % vor Beendigung 
des fünften Lebensjahres.

Zu den Symptomen gehören eine tastbare Schwellung, 
Schmerzen im Bauchraum, anhaltender Durchfall, 
Unruhe, Fieber und Knochenschmerzen. Auch diese 
Symptome können Anzeichen für andere Krankheiten 
sein. Zur diagnostischen Abgrenzung müssen, je nach 
Sitz des Tumors, Blutuntersuchungen, Ultraschallun-
tersuchungen, Szintigramme, Computertomogramme 
und eine Reihe anderer Tests gemacht werden. Da die 
meisten Kinder mit diesem Tumor spezifische Substan-
zen im Urin ausscheiden, werden zur Diagnostik auch 
Urinuntersuchungen gemacht. Letzte Sicherheit kann 
eine Biopsie bringen, wobei das Gewebe auch moleku-
larbiologisch untersucht wird.
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Neuroblastome werden je nach Ausdehnung zum Zeit-
punkt der Diagnose in die Stadien I-IV eingeteilt.Wenn 
der Tumor örtlich begrenzt ist (Stadium I und II), wird 
er operativ entfernt. Bei weiterer Ausbreitung (Stadi-
en III und IV) muss zusätzlich Chemotherapie für die 
Behandlung des Tumors eingesetzt werden. Dadurch 
kann auch die Ausbreitung der lokalisierten Erkrankung 
in Form von Metastasen (die Verbreitung der Krankheit 
auf andere Organe des Körpers) verhindert werden.

Eine Sonderstellung nimmt das Stadium IV S ein, das 
nur im ersten Lebensjahr vorkommt. Bei dieser Form 
kann sich der Tumor – meist auch ohne wesentliche 
Eingriffe – wieder vollständig zurückbilden.

 Wilmstumor

Ein Wilmstumor entsteht in den Zellen der Niere. Er 
tritt vorwiegend im Kleinkindalter, selten auch bei äl-
teren Kindern auf.

Der Wilmstumor ist nicht vergleichbar mit anderen 
Nierentumoren im Erwachsenenalter. In seltenen Fällen 
kommt er familiär gehäuft vor. Bei weniger als 5 % der 
Fälle sind beide Nieren betroffen.

Die Eltern bemerken meist als erstes Zeichen des Tu-
mors eine Schwellung oder einen Knoten im Bauch-
raum des Kindes. Andere Symptome wie Blut im Urin, 
Schwäche, Fieber, Appetitlosigkeit oder Bauchschmer-
zen können – müssen aber nicht – vorkommen.

Zur Diagnosestellung werden Ultraschall und Com-
putertomografie (CT) vorgenommen, die ein so klares 
Bild ergeben, dass eine histologische Untersuchung 
nicht notwendig ist.

Der Wilmstumor gehört zu jenen Krebsarten, bei de-
nen man eine Kombination von Chirurgie, Bestrahlung 
und Chemotherapie erfolgreich einsetzt. Alle Kinder 
erhalten zu Beginn eine Kombinations-Chemotherapie, 
wodurch sich der Tumor bei den meisten Patienten so 
weit verkleinert, dass er operativ vollständig entfernt 
werden kann. Es werden die befallene Niere, das um-
liegende Gewebe sowie die benachbarten Lymphkno-
ten entfernt (radikale Nephrektomie). Wenn sich nach 
dieser Behandlung noch bestimmte Risikofaktoren ab-
zeichnen, muss eine Bestrahlung erfolgen.

 Retinoblastom

Das Retinoblastom ist in Eurpoa eine relativ seltene 
Krebserkrankung des Auges. Es kann vererblich sein, 
und bei circa 30 % der Fälle sind beide Augen betrof-
fen. Das Retinoblastom kann meist ohne Hilfsmittel im 
Auge des Patienten erkannt werden (weißer Fleck im 
Auge des Säuglings), aber nur in Narkose und mit Hilfe 
eines Ophthalmoskops (ein Instrument, mit dem das 
Innere des Auges untersucht wird) exakt diagnostiziert 
werden. Die Krankheit ist meist für eine längere Zeit im 
Auge lokalisiert, kann aber in fortgeschrittenem Sta-
dium auch metastasieren, das heißt zu anderen Teilen 
des Körpers wandern.
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Um eventuelle Metastasen auszuschließen, werden bei 
der Diagnosestellung Kernspin- und Computertomo-
grafie, Knochenmarkuntersuchungen, Liquoruntersu-
chungen und Knochenszintigramme gemacht.

Wenn das Retinoblastom früh diagnostiziert wird, ist 
es möglich, mit Hilfe von Bestrahlungen oder Laserbe-
handlung den Tumor vollständig zu beseitigen und das 
Augenlicht zu erhalten. Bei ausgedehntem Tumorbefall 
kann es notwendig sein, das Auge zu entfernen. Wenn 
beide Augen betroffen sind, wird man unter allen Um-
ständen versuchen, wenigstens auf einem Auge das 
Augenlicht zu erhalten. Zur Behandlung von Metasta-
sen werden Chemotherapie und Bestrahlungen (ein-
zeln oder in Kombination) eingesetzt. 

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet  
unter: www.kinderaugenkrebsstiftung.de

   Rhabdomyosarkom und andere 
Weichteiltumoren

Das Rhabdomyosarkom entsteht in den Muskelzellen. 
Es kommt etwas häufiger bei Jungen als bei Mädchen 
vor und tritt meist bei Kindern im Alter zwischen 2 und 
6 Jahren auf. Obwohl es in jedem Muskelgewebe vor-
kommen kann, wird es hauptsächlich in der Kopf- und 
Halsgegend, im Becken und in den Extremitäten gefun-
den. Ein Rhabdomyosarkom kann sehr schnell wachsen 
und sich ausbreiten. Glücklicherweise sind die Sympto-
me leichter erkennbar als bei anderen Krebsarten im  
Kindesalter. Fast immer ist ein tastbarer Knoten oder 
eine sichtbare Schwellung vorhanden. 

Weitere Symptome hängen von der Lokalisation 
des Tumors ab: 

Wenn die Geschwulst zum Beispiel in der Nähe 
des Auges wächst, kann das Sehvermögen be-
einträchtigt sein. Wenn der Hals betroffen ist, 
können Heiserkeit und Schluckbeschwerden 
auftreten. Eine genaue Diagnose wird durch Bi-
opsie gesichert. Mit Hilfe von Ultraschall, Rönt-
genaufnahmen, Szintigrammen, Computer- und 
Kernspin- bzw. Magnetresonanztomogrammen 
(MRT), Lumbal- und Knochenmarkpunktion 
werden – je nach Lokalisation – Metastasen aus-
geschlossen. Weitere Untersuchungen können 
zur Ergänzung und Absicherung notwendig sein.

Der Tumor wird meist zu Beginn operativ und 
anschließend mit Chemotherapie und Bestrah-
lung behandelt. Wenn jedoch die Geschwulst 
schon so groß geworden ist, dass eine Operati-
on zu riskant für den Patienten wäre oder eine 
erhebliche Entstellung und Beeinträchtigung mit 
sich brächte, wird zunächst mit Chemotherapie 
und Bestrahlungen behandelt, um den Tumor 
so weit zu verkleinern, dass er leichter opera-
tiv entfernt werden kann. In einigen Fällen kann 
ein Rhabdomyosarkom auch mit Chemotherapie 
und Bestrahlung allein recht effektiv behandelt 
werden.
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 Osteosarkom

Das Osteosarkom ist der am häufigsten vorkommende 
Knochentumor im Kindes- und Jugendalter. Überwie-
gend sind die langen Röhrenknochen, z.B. Oberarm 
(Humerus) und Bein (Femur und Tibia) betroffen. Das 
Osteosarkom kommt meist bei jungen Menschen im 
Alter zwischen 10 und 25 Jahren vor und tritt häufi-
ger bei männlichen als bei weiblichen Patienten auf. 
Die Patienten klagen über Schmerzen, haben manch-
mal Schwellungen am betroffenen Knochen, die häufig 
fälschlicherweise auf einen Unfall zurückgeführt werden.

Die Diagnose kann schwierig sein, da diese Krankheit 
leicht mit lokalen Infektionen, Auswirkungen einer 
Verletzung, Arthritis, Vitaminmangel oder mit einem 
gutartigen Tumor verwechselt werden kann. Obwohl 
ein Osteosarkom schon auf dem Röntgenbild erkannt 
werden kann, muss die Diagnose mit Hilfe einer Biop-
sie gesichert werden. Da bei Diagnose der Erkrankung 
schon Metastasen vorhanden sein können (z.B. in der 
Lunge), werden vor Beginn der Behandlung noch an-
dere Untersuchungen, wie z.B. Computertomogram-
me und Knochenszintigramme gemacht. 

Der Patient wird mit Chemotherapie behandelt und 
muss außerdem operiert werden. Heute kann eine Am-
putation in vielen Fällen vermieden werden, da man 
große Fortschritte in der gliedmaßenerhaltenden Ver-
sorgung erzielt hat. Die für Ihr Kind geeigneten Mög-
lichkeiten werden die Ärzte in der Fachklinik mit Ihnen 
besprechen.

  Ewing-Sarkom 

Im Gegensatz zum Osteosarkom befällt das Ewing-
Sarkom einen anderen Abschnitt des Knochens, näm-
lich den Knochenschaft. Es tritt auch häufig nicht in 
den langen Röhrenknochen auf, sondern in den kleine-
ren Knochen, wie zum Beispiel in den Rippen. Metasta-
sen in anderen Knochen und in der Lunge kommen oft 
vor. Wie das Osteosarkom tritt auch das Ewing-Sarkom 
meist im Alter zwischen 10 und 25 Jahren auf, männli-
che Patienten sind häufiger betroffen.



25

Solide Tumoren

Patienten mit diesem Tumor haben neben Knochen-
schmerzen allgemeine Symptome: Fieber, Schüttelfrost 
und Schwächegefühl. Auch hier kann die Diagnose nur 
durch eine Biopsie einwandfrei sichergestellt werden, 
da die Symptome auch auf andere Krankheiten hinwei-
sen können. Um Metastasen auszuschließen, werden 
Übersichtsaufnahmen der Knochen, Computertomo-
gramme, Lungentomogramme und Szintigramme ge-
macht. Die Behandlung erfolgt durch eine Kombinati-
on von intensiver Chemotherapie mit Bestrahlung oder 
auch Operation.

    Langerhanszell-Histiozytose 
(LCH)

Unter diesem Begriff fasst man heute mehrere Krank-
heitsbilder zusammen, die früher getrennt gesehen 
wurden. Die Krankheit kann sowohl lokalisiert als auch 
generalisiert, sehr schnell oder auch sehr langsam ver-
laufen. Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zur 
Pubertät können betroffen sein. Allen Krankheitsbil-
dern gemeinsam ist ein nicht geordnetes Wachstum 
von Histiozyten, also Gewebszellen, die normalerweise 
der Vernichtung von Fremdstoffen im Körper dienen.

Fast immer ist diese Krankheit mit einer Schwäche in 
der Immunabwehr kombiniert. Deshalb wird sie von 
vielen Ärzten eher zu den Abwehrdefekten als zu den 
bösartigen Erkrankungen gerechnet. Man hat aber 
feststellen können, dass ein großer Teil dieser Patienten 
mit Chemotherapie geheilt werden kann und ordnet 
darum heute die Langerhanszell-Histiozytose weitge-
hend den bösartigen Erkrankungen zu.

Da das Krankheitsspektrum von einzelnen Knochenlä-
sionen über eine reine Hauterkrankung bis zu einem 
vielseitigen Organbefall reichen kann, ist bei Verdacht 
auf diese Erkrankung eine umfangreiche Diagnostik 
mit Blutuntersuchungen und Röntgenaufnahmen not-
wendig. 

Die Prognose und die Therapie dieser Krankheit sind 
vom Patientenalter und dem Grad der Erkrankung ent-
scheidend abhängig. In den meisten Fällen wird mit 
Chemotherapie behandelt.



Diagnostische Maßnahmen

Sowohl zur Diagnosestellung als auch im weiteren Ver-
lauf der Behandlung einer bösartigen Erkrankung sind 
eine Anzahl von verschiedenen diagnostischen Maß-
nahmen notwendig. Viele dieser Untersuchungen müs-
sen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, 
um die Entwicklung der Krankheit und die Wirkung der 
Therapie zu kontrollieren. 

Diese Untersuchungen werden Ihrem Kind und Ihnen 
vor der Durchführung genau erklärt werden. Wenn Sie 
noch irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, den 
Arzt oder einen anderen Mitarbeiter auf der Station da-
rauf anzusprechen.

  Blutuntersuchungen 

Bei Blutuntersuchungen werden die verschiedenen Be-
standteile des Blutes durch eine Reihe von Tests be-
stimmt. Dafür wird das Blut entweder mit Hilfe einer 
Kanüle aus der Vene entnommen oder es wird mit einer 
Lanzette in die Fingerkuppe gestochen (auch „Finger-
pieks“ genannt), wonach einige Bluttropfen herausge-
drückt werden können.

Auszählen der weißen Blutzellen 
Das Blut wird auf einen Objektträger ausgestrichen, 
und unter dem Mikroskop werden die Zellen ausge-
zählt. 
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  Angiogramm 

Ein Angiogramm ist eine röntgenologische Aufnahme 
des Gefäßsystems. Man kann auf einem Angiogramm 
einen Verschluss, eine Veränderung oder eine untypi-
sche Entwicklung eines Blutgefäßes erkennen; solche 
Anomalien können unter Umständen auf einen wach-
senden Tumor hinweisen. Hierbei wird ein Kontrast-
mittel in die Gefäße gespritzt, die sich dadurch auf 
dem Röntgenbild darstellen lassen. Seit Einführung des 
MRT werden weniger Angiogramme durchgeführt.

  Biopsie 

Eine Biopsie ist eine Gewebsentnahme aus dem Kör-
per. Um festzustellen, ob ein Tumor gut- oder bösartig 
ist, muss man etwas Tumorgewebe herausnehmen und 
unter dem Mikroskop auf das Vorhandensein von bös-
artigen Zellen untersuchen. Die mikroskopische Unter-
suchung wird von einem Facharzt auf diesem Gebiet 
(Pathologe) durchgeführt. 

Die angegebene Zahl bezieht sich auf einen Kubikmilli-
meter Blut. Patienten, die Chemotherapie bekommen, 
haben generell weniger weiße Blutzellen als normal. In 
einem solchen Ausstrich können auch Veränderungen 
der einzelnen Blutzellen erkannt werden.

Hämoglobinbestimmung
Hämoglobin ist die Substanz in den roten Blutzellen, 
die den Sauerstoff transportiert und für die rote Farbe 
des Blutes verantwortlich ist. Ist der Hämoglobingehalt 
geringer als normal, hat der Patient eine Anämie, deren 
Ursache bestimmt werden muss, um sie entsprechend 
behandeln zu können.Tritt im Verlauf der Behandlung 
plötzlich eine Anämie auf, so kann das eine Neben-
wirkung der Zytostatika (= Chemotherapeutika) oder 
auch ein Hinweis auf einen Rückfall (Rezidiv) sein.

Hämatokritbestimmung
Der Hämatokritwert gibt den prozentualen Anteil aller 
Zellen im Blut an. Ein niedriger Hämatokritwert weist 
auf eine Anämie hin.

Auszählung der Thrombozyten
Die Zahl der Thrombozyten (Blutplättchen) wird in Be-
zug auf einen Kubikmillimeter Blut angegeben. Ursa-
che für eine niedrige Thrombozytenzahl können eine 
Infektion, ein Rezidiv oder auch die Nebenwirkung der 
Chemotherapie sein. Zur Abgrenzung der Ursachen 
müssen noch weitere Untersuchungen vorgenommen 
werden.
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  Lumbalpunktion 

Bei einer Lumbalpunktion (LP) wird Flüssigkeit aus 
dem Lumbalkanal entnommen. Um festzustellen, 
ob sich Krebszellen in der zerebrospinalen Flüssigkeit  
(= Liquor, das ist die Flüssigkeit, die das Gehirn und 
das Rückenmark umgibt) befinden, untersucht man 
diese unter dem Mikroskop. Außerdem wird auch eine 
Lumbalpunktion vorgenommen, wenn Medikamente 
direkt in die Spinal-Flüssigkeit gegeben werden müs-
sen, damit diese schnell und direkt im Gehirn wirksam 
sein können.

Während der LP sitzt das Kind oder es liegt auf der 
Seite. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das Kind ei-
nen „Katzenbuckel“ macht, also sein Rückgrat so stark 
wie möglich nach außen rundet. Wenn das Kind in der 
richtigen Position sitzt, wird die Punktionsstelle desin-
fiziert. Das Kind muss in dieser Stellung gehalten wer-
den, und die Nadel wird zwischen den Wirbelkörpern 
in den Lumbalkanal eingeführt. Man lässt dann etwas 
von der Lumbalflüssigkeit in ein Röhrchen abtropfen. 
Eine solche Probe wird meist auf den Zucker- und Ei-
weißgehalt und das eventuelle Vorhandensein von 
Blut- und Krebszellen untersucht. Außerdem kann man 
noch eine Kultur ansetzen, um eine Infektion auszu-
schließen.

Wie die Knochenmarkpunktion ist auch eine Lumbal-
punktion schmerzhaft und kann das Kind verängstigen. 
Deshalb wird die Punktion meist unter Kurznarkose 
vorgenommen und die Einstichstelle zuvor mit einem 
Pflaster schmerzunempfindlich gemacht. 

Normalerweise hat der Patient hinterher keine Be-
schwerden, aber manchmal können anschließend 
Kopfschmerzen auftreten. Dieses kann man meistens 
dadurch verhindern, dass sich das Kind einige Zeit hin-
legt. Wenn zudem Zytostatika in die Rückenmarksflüs-
sigkeit injiziert wurden, sollte der Patient auf jeden Fall 
einige Stunden waagerecht liegen, um die Verteilung 
des Medikaments von der Punktionsstelle in das übrige 
Nervensystem zu erleichtern.

„Katzenbuckel“ zur Lumbalpunktion
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  Knochenmarkpunktion 

Bei der Knochenmarkpunktion wird Gewebsmaterial 
aus dem Knochenmark entnommen, um es unter dem 
Mikroskop betrachten und analysieren zu können. Im 
Knochenmark befinden sich die Blutstammzellen, aus 
denen die normalen Blutzellen heranreifen. Um eine 
Leukämie diagnostizieren zu können, müssen diese 
Stammzellen auf eventuelle Veränderungen untersucht 
werden. Bei Patienten, die an einer anderen Form von 
Krebs erkrankt sind, wird mit Hilfe dieser Untersu-
chung festgestellt, ob die Krankheit das Knochenmark 
befallen hat.

Die Knochenmarkpunktion wird bei Kindern meistens 
am Beckenknochen vorgenommen, während bei Er-
wachsenen häufig das Brustbein punktiert wird. Die 
Kinder liegen dabei auf dem Bauch. Zuerst wird die 
Punktionsstelle mit einer Desinfektionslösung gerei-
nigt, um die Bakterien, die sich auf der Haut befinden, 
abzutöten. Dann kann die Haut mit einem örtlichen 
Betäubungsmittel schmerzunempfindlich gemacht 
werden. 

Die Knochenmarkkanüle wird durch die Haut in den 
Knochen gebohrt. Die Untersuchung verursacht  
Druckgefühl und Schmerzen. Wenn die Nadel richtig 
liegt, wird das Knochenmark schnell mit einer Spritze 
angezogen (aspiriert). Dies ist relativ schmerzhaft, so-
dass diese Untersuchung in der Regel unter Narkose 
vorgenommen wird.

Wenn Ihr Kind aus der Narkose erwacht, kann die 
Punktionsstelle noch eine Weile empfindlich sein. Bitte 
auf mögliche Nachblutungen achten.

Um festzustellen, ob Tumorzellen im Knochenmark 
vorkommen, muss manchmal auch eine Knochenbiop-
sie oder Knochenstanze gemacht werden. Unter Kurz-
narkose werden dem Patienten mit einer Biopsienadel 
ein Teil des Knochens sowie ein Teil des Knochenmarks 
herausgestanzt. Das so gewonnene Gewebe kann un-
ter dem Mikroskop betrachtet und ausgewertet werden.

Knochenmarkpunktion
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  Computer-Tomogramm 

Ein Computer-Tomogramm (CT) ist ein besonderes 
Röntgenverfahren, durch welches ungewöhnliche Ge-
websmassen im Körper entdeckt werden können. Wäh-
rend der Patient still liegt, dreht sich ein computerge-
steuerter Röntgenstrahl um ihn herum. 

Innerhalb von Sekunden registriert das Gerät Tausen-
de von Informationen, die als Querschnitt auf einem 
Bildschirm erscheinen. Diese Aufnahmen lassen sich 
ausdrucken und können dadurch später in Ruhe ausge-
wertet werden.

  Szintigramm oder 
Radioisotopen-Untersuchung

Diese Untersuchungen werden gemacht, um Verände-
rungen in der Leber, im Gehirn, in den Knochen und 
in anderen Organen zu entdecken. Bei diesen Tests 
werden radioaktive Kontrastmittel verabreicht, die sich 
in bestimmten Organen ansammeln und sichtbar ge-
macht werden können. Der Arzt kann auf diese Weise 
Tumormassen in Organen feststellen. 

Ihr Kind ist während oder nach dieser Untersu-
chung nicht radioaktiv.
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	 Kernspin-Tomografie	(MRT)	

Bei dieser Untersuchungsmethode wird der Patient 
einem Magnetfeld ausgesetzt. Die Bewegung der 
Wasserstoffatome auf diesen Reiz im Körper werden 
gemessen und elektronisch in ein Bild umgesetzt. Der 
Patient (oder seine Begleiter) dürfen keine Metallteile 
im oder am Körper tragen, und er darf sich während 
der Untersuchung nicht bewegen. Diese aufwendige 
Methode ist besonders gut für die Darstellung von 
Nerven und Knochengewebe geeignet, sie gehört aber  
nicht zu den Routine-Untersuchungsmethoden. Nach-
teile für den Patienten sind nicht bekannt.

  Ultraschalluntersuchung  
(Sonografie)

Tumoren können auch durch Ultraschalluntersuchung 
im Körper eines Patienten sichtbar gemacht werden. 
Bei einer solchen Untersuchung werden hochfrequente 
Schallwellen, die vom menschlichen Ohr nicht vernom-
men werden können, auf das Gewebe gerichtet und 
von dort zurückgeworfen (Echo). Das Tumorgewebe 
erzeugt ein anderes „Echo“ als normales Gewebe. 

Die auf einem Monitor sichtbaren Bilder können foto-
grafisch dokumentiert werden. Nach heutigem Wissen 
ist die Ultraschalluntersuchung für den Patienten völlig 
harmlos. 

   Positronen-Emissions- 
Tomografie	(PET)

Das PET zählt zu den bildgebenden Untersuchungs-
verfahren. Basierend auf dem Prinzip der Szinti-
grafie wird eine radioaktiv angereicherte Substanz  
(z.B.Traubenzucker) verabreicht, die die Stoffwech-
selvorgänge im Körper über einen Scanner sichtbar 
machen kann. Da Tumorgewebe in der Regel erhöhte 
Stoffwechselaktivitäten aufweist, lassen sich Tumoren 
und Metastasen vom gesunden Gewebe genau ab-
grenzen. Die Tumoren oder Metastasen erscheinen als 
leuchtende Punkte auf dem PET-Bild. 

Bei der Untersuchung muss der Patient eine Weile still 
liegen. In einigen Fällen wird auch eine Kombination 
PET/CT eingesetzt. 
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 Was ist ein Protokoll?

Wenn der Verdacht auf eine bösartige Erkrankung 
besteht, ist es am besten, wenn der Patient sofort in 
eine onkologisch-hämatologische Fach-Station (Kin-
derkrebszentrum) eingewiesen wird. Auf einer solchen 
Station werden vorwiegend bösartige Krankheiten 
behandelt. Hier sind die Ärzte und das Pflegeper-
sonal besonders ausgebildet und mit allen Behand-
lungsmöglichkeiten und eventuellen Komplikationen 
vertraut. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, 
der Krankheit in effektivster Weise zu begegnen.

In Deutschland stehen die verantwortlichen Ärzte 
der onkologisch-hämatologischen Arbeitsgruppen
in sehr engem fachlichen Kontakt miteinander und 

behandeln die Patienten nach gemeinsam ausgear-
beiteten Therapieplänen. Ihr Hausarzt oder Kinderarzt 
kann Ihnen bei der Auswahl einer solchen Fachabtei-
lung in Ihrer Gegend behilflich sein.

Die Behandlung Ihres Kindes basiert auf der fundierten 
medizinischen Erfahrung, die im Verlauf der Therapie 
und Beobachtung vieler anderer junger Patienten mit 
Krebs gewonnen wurde. Für fast alle Krebsarten gibt es 
standardisierte Behandlungsprotokolle. Das sind vorge-
schriebene Schemata, nach denen das jeweilige Krank-
heitsbild am erfolgreichsten therapiert werden kann. 
Dennoch wird auf diesem Gebiet ständig weiterge-
forscht, um die Erfolgschancen zu verbessern. 
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Besonders wenn Sie von dem Krankenhaus mit der 
Fachabteilung weit entfernt wohnen, ist es wichtig, 
dass Sie zu Ihrem Hausarzt oder Kinderarzt einen guten 
Kontakt halten; denn dieser wird häufiger einspringen 
müssen, um Routineuntersuchungen vorzunehmen, 
damit Sie nicht so oft ins Krankenhaus kommen müssen.

Die genaue Behandlung Ihres Kindes richtet sich nach 
der Art der Krebserkrankung. Neben der Chemothe-
rapie sind bei einigen Patienten auch Operation und 
Bestrahlung notwendig. Mit dieser Behandlung soll 
möglichst eine Heilung, d.h. das völlige Verschwinden 
der bösartigen Zellen, erreicht werden. Es gibt zwei Be-
handlungsphasen: 

Remissionsinduktion und Remissionserhaltung

Mit der Remissionsinduktion wird eine so ge-
nannte „klinische“ Remission erzielt, d. h. die 
erkennbaren Anzeichen der Erkrankung sind zu-
nächst beseitigt. Wenn diese Phase erfolgreich 
verläuft, wird eine Remissionserhaltungs-The-
rapie eingesetzt, um auch alle mit den derzeit 
möglichen Untersuchungsmethoden nicht er-
kennbaren Krebszellen, die noch im Körper sind, 
zu zerstören. Während die Remissionsinduktion 
neben der Chemotherapie auch durch einen ope-
rativen Eingriff bewirkt werden kann, werden zur 
Erhaltung der Remission für längere Zeit Medika-
mente gegeben.

Wahrscheinlich wird Ihr Kind nach einem speziellen 
Protokoll behandelt. Ein solches Protokoll wird mit dem 
Ziel entworfen, die möglichst beste Art, Dosierung und 
Dauer der Therapie für die jeweilige Krankheit einzu-
setzen.

Da jedes Kind aber auf die Therapie anders reagiert, 
kann es oft notwendig sein, die Behandlung individuell 
anzupassen. Vor Behandlungsbeginn wird der Arzt das 
Protokoll mit Ihnen besprechen, Sie über die Vorteile 
und eventuellen Risiken informieren und um Ihre Ein-
willigung zu dieser Behandlung bitten. Je nach Alter 
wird auch Ihr Kind über die Behandlung aufgeklärt und 
um seine Zustimmung gebeten. Das Protokoll sieht auf 
den ersten Blick sehr kompliziert aus. Aber jeder einzel-
ne Schritt wird Ihnen erklärt werden. Und bald werden 
auch Sie mit dem gesamten Ablauf vertraut sein.

Ihr Kind wird von Zeit zu Zeit von verschiedenen Ärz-
ten betreut werden. Aber alle befolgen denselben Be-
handlungsplan. Dabei kann es auch vorkommen, dass 
Ihr Kind von Medizinstudenten untersucht wird, die in 
ihrer medizinischen Ausbildung auch die Behandlung 
von bösartigen Erkrankungen erlernen müssen.

Ihr Hausarzt oder Kinderarzt wird ständig über den 
Verlauf der Behandlung unterrichtet und wahrschein-
lich auch mit einbezogen. 
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  Im Krankenhaus 

Bei seiner stationären Aufnahme kommt das Kind in 
eine völlig neue Umgebung, erlebt fremde Leute, sieht 
eigenartige Apparate und muss ungewohnte und oft-
mals schmerzhafte Prozeduren über sich ergehen las-
sen. Oft fällt es schwer, sich in dieser fremden Umge-
bung einigermaßen zurechtzufinden. Sie selbst müssen 
die neue Situation akzeptieren und eine unterstützende 
Haltung einnehmen. Denn es ist von Anfang an wich-
tig, dass Sie Ihr Kind ermutigen, über alles zu reden 
und zu fragen, was es nicht versteht. Beruhigen Sie es 
und sprechen Sie mit ihm über die fremden Eindrücke.

Ein Krankenhausaufenthalt kann ein traumatisches Er-
lebnis sein. Dies trifft besonders zu, wenn sich das Kind 
von seinen Eltern, denen es vertraut, für lange Zeit 
trennen muss. Fast alle Krankenhäuser erlauben darum 
unbegrenzte Besuchszeiten für die Eltern. Wenn mög-
lich, werden auch Betten im Raum des Patienten oder 
in der Nähe des Krankenhauses (z.B. in Elternhäusern 
oder Elternwohnungen) zur Verfügung gestellt, sodass 
die Eltern sich möglichst viel bei ihren Kindern aufhal-
ten können. Falls dieses nicht einzurichten ist, sollten 
Sie vielleicht fragen, ob Sie wenigstens zu besonders 
kritischen Zeiten (z.B. nach einer Operation) die Nacht 
am Bett Ihres Kindes verbringen können.

Die Situation im Krankenhaus, die verschiedenen me-
dizinischen Eingriffe und die vielen neuen Menschen, 
die Ihr Kind im Laufe eines stationären Aufenthaltes 
kennen lernt, können manchmal bedrohlich wirken. 
Das Kind kann sich dadurch sehr verändern. Um ihm 
zu helfen, ist es wichtig, dass es sich während seines 
stationären Aufenthaltes im Spiel entfalten kann. Die 
meisten Krankenhäuser haben Spielzimmer für die klei-
nen Patienten. Hier können die Kinder sich besser ken-
nen lernen und mit ihren neuen Freunden spielen.

In solchen Krankenhaus-Spielzimmern können die 
Kinder von ihrer Angst vor den medizinischen Gerä-
ten, Prozeduren und von ihrer Furcht gegenüber dem 
Krankenhauspersonal abgelenkt werden. Wenn sie ihre 
Ängste und Besorgnisse im Spiel abreagieren können, 
werden sie auch besser damit fertig.

Im Spielraum werden die Kinder meist von Fachkräften 
betreut, die in Psychologie, Sonder-, Sozial- oder Heil-
pädagogik ausgebildet sind. Diese Fachkräfte gehören 
zum onkologischen Team und können die Eltern auf 
Besonderheiten im Verhalten des Kindes aufmerksam 
machen, die das Kind möglicherweise nur im Spiel aus-
drückt. Wenn das Kind im Bett liegen muss und nicht in 
den Spielraum gehen kann, so wird ein Spieltherapeut 
oder einer der freiwilligen Helfer im Krankenhaus das 
Kind nach Möglichkeit beschäftigen.
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In den Spielzimmern befinden sich meist auch Geräte und 
Spiele für größere Kinder und Jugendliche, die dort 
basteln und werken können. Bei Teenagern sind Smart-
phones und mobile Geräte mit Internetanbindung be-
sonders beliebt; so können sie auch im Krankenhaus 
mit ihren Freunden in Verbindung bleiben.

Unter Umständen kann ein längerer Krankenhausauf-
enthalt sich negativ auf die Entwicklung eines Jugendli-
chen auswirken; denn seine Unabhängigkeit wird stark 
eingeschränkt. Der junge Mensch, der gerade lernt, 
selbständig zu werden, muss nun auf einmal erleben, 
dass viel mit ihm geschieht, ohne dass er darauf Ein-
fluss nehmen kann. Er wird zum Arzt gebracht, muss 
ins Krankenhaus gehen und wird dort behandelt. Seine 
Rolle ist dabei eher passiv als aktiv.

Jugendliche fühlen sich darum durch einen langen 
Krankenhausaufenthalt und die meist unangenehme 
Behandlung besonders stark beeinträchtigt. Damit Ju-
gendliche nicht die Therapie verweigern oder durch 
ihr Verhalten die Therapie erschweren, muss auf sie 
besonders eingegangen werden. Die Eltern können 
mithelfen, indem sie dem Jugendlichen einen Großteil 
der Verantwortung für sich selbst übertragen und sei-
nen Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
respektieren, auch wenn es ihnen selber unter diesen 
schwierigen Umständen schwer fallen mag.

Vor allem ist es wichtig, dass Ihr Kind weiß, dass 
Sie immer für es da sind und es sich auf Sie ver-
lassen kann. Es erwartet von Ihnen ehrliche und 
offene Antworten auf seine Fragen.

 Chemotherapie

Chemotherapie ist eine Behandlung mit krebszerstö-
renden Medikamenten (Zytostatika). Diese Medika-
mente werden entweder oral (p.o.) gegeben (in Form 
von Tabletten oder Säften), oder sie werden in den 
Muskel (i.m.), in die Vene (i.v.) oder unter die Haut 
(s.c.) gespritzt. Auf diesen verschiedenen Wegen ge-
langen die Medikamente in die Blutbahn und werden 
so im ganzen Körper verteilt. Eine andere Möglichkeit, 
die bei Hirntumoren oder zur Prophylaxe des zentra-
len Nervensystems bei Leukämie angewandt wird, ist 
die intrathekale Injektion (i.th.) von krebszerstörenden 
Medikamenten direkt in die Spinalflüssigkeit = Liquor. In 
manchen Fällen wird auch ein Rickham- oder Ommaya-
Reservoir unter die Kopfhaut eingesetzt mit einem di-
rekten Zugang zum Ventrikelsystem bzw. zur Nerven-
flüssigkeit (i.vt.).

Der Einstich in die Vene ist etwas schmerzhaft; und 
auch das Medikament selbst kann beim Spritzen ein 
„brennendes“ Gefühl hervorrufen. Es ist wichtig, dass 
die Nadel genau in der Vene liegt, sonst können die 
Medikamente neben die Vene gespritzt werden, was bei 
einigen Medikamenten zu Gewebsschäden führen kann.
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Heute ist es vielfach üblich, den Kindern zentralvenöse 
Zugänge zu legen, also Katheter oder Ports, über die 
die intravenöse Gabe von Medikamenten selbst über 
lange Zeiträume schmerzfrei erfolgen kann. Über die-
sen dauerhaften Zugang können auch Blutentnahmen 
erfolgen, was eine große Erleichterung für die Patien-
ten ist. Diese Systeme müssen jedoch sorgsam gepflegt 
werden, damit kein zusätzlicher Infektionsherd entsteht.

Spritzen werden immer von Ärzten und ausgebildeten 
Schwestern gegeben, während Tabletteneinnahmen 
auch zu Hause fortgesetzt werden können. Oft nehmen 
kleine Kinder die Tabletten nicht gern ein. Aber man 
kann es ihnen mit Apfelmus, Marmelade oder Joghurt 
„schmackhaft“ machen. Man kann die Tabletten zer-
kleinern, damit die Kinder sie besser schlucken können.  

Ältere Kinder, besonders Jugendliche, möchten sich 
gern selbst um die regelmäßige Einnahme kümmern, 
weil sie sich für ihre Behandlung verantwortlich fühlen 
wollen. Dennoch ist es wichtig, dass die Eltern mit den 
Medikamenten vertraut sind und kontrollieren, dass 
die Tabletten richtig eingenommen werden.

Ganz gleich, ob Sie oder Ihr Kind die Tabletteneinnahme 
überwachen, auf jeden Fall sollten Sie sich ein System 
zulegen, mit dem Sie genau nachprüfen können, dass 
die Medikamente richtig und regelmäßig eingenom-
men werden. Zum Beispiel kann man sich einen spezi-
ellen Kalender machen, auf dem man immer einträgt, 
wann eine Tablette zu nehmen ist und ob sie genommen 
wurde.
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    Nebenwirkungen der  
Chemotherapie

Die Zytostatika werden im Körper von allen Zellen auf-
genommen, die sich sehr schnell vermehren. Dazu ge-
hören auch die Krebszellen. In der Krebszelle bewirkt 
das Medikament eine Unterbindung der Vermehrung 
oder des Wachstums, weil es entweder die Zelle an der 
Zellteilung hindert oder ihr die zur normalen Funktion 
notwendigen Stoffe entzieht. So werden die Krebszel-
len allmählich zerstört.

Zytostatika wirken aber nicht nur auf Krebszellen, son-
dern auch auf alle anderen Zellen im Körper, die sich 
schnell vermehren, wie zum Beispiel die Zellen im Kno-
chenmark, in den Haarwurzeln, in der Mundhöhle, im 
Magen-Darm-Trakt und in den Geschlechtsorganen. 
Weil diese Zellen auch beeinträchtigt werden, treten 
durch die Behandlung häufig unerwünschte Nebenwir-
kungen auf. Fast alle diese Nebenwirkungen sind aber 
nur vorübergehend und werden nach Beendigung der 
Therapie wieder weggehen.

Besonders bedeutsam sind die Nebenwirkungen auf das 
Knochenmark, weil nach Chemotherapiegabe die Pro-
duktion von normalen Blutkörperchen stark beeinträch-
tigt ist. Dadurch besteht für Ihr Kind die Gefahr von 
Infektionen (wenn die Zahl der Leukozyten, besonders 
der Granulozyen, verringert ist), einer Anämie (starke 
Verminderung der roten Blutkörperchen) und von Blu-
tungen (wenn die Thrombozyten vermindert sind).

Bislang ist nichts bekannt, was diese Auswirkungen der 
Zytostatika auf das Knochenmark verhindern kann. 
Manchmal werden Wachstumsfaktoren eingesetzt, 
die die Zeit der Knochenmarksuppression (geringe 
oder gar keine Zellproduktion) verkürzen und so das 
Infektionsrisiko vermindern können. Doch ist bis jetzt 
zu wenig über deren Langzeitwirkung bekannt, um sie 
routinemäßig einzusetzen.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wenn das Blutbild 
schlecht ausfällt und besondere Vorsichtsmaßnahmen 
angebracht sind. Generell sollten Sie auf alle Anzeichen 
von Infektionen, blauen Flecken und Blutungen achten 
und Ihren Arzt sofort davon unterrichten. Die verschie-
denen Zytostatika, ihre Anwendungen und ihre Ne-
benwirkungen sind im Anhang aufgeführt.

Zytostatika haben vielerlei Nebenwirkungen, und es 
ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Einige Fakten 
sollen hier erklärt werden: Die meisten Nebenwirkun-
gen können erträglicher gemacht werden, wenn man 
bestimmte Vorsichtsmaßnahmen vor, während und 
nach der Chemotherapie beachtet. Die Nebenwirkun-
gen sind von Person zu Person und bei den einzelnen 
Behandlungen verschieden. Ihr Kind braucht nicht un-
bedingt dieselben Reaktionen wie ein anderes Kind zu 
zeigen. Aber es ist für Sie wichtig, diese Reaktionen zu 
kennen, um bei den ersten Anzeichen entsprechend zu 
reagieren.

Die meisten Nebenwirkungen sind reversibel, d. h. sie 
werden nach Absetzen der Medikamente wieder weg-
gehen. Einige Nebenwirkungen wie Haarausfall und 
Knochenmarkdepression (Verminderung der normalen 
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Blutkörperchen im Knochenmark) können sich in ihrer 
Ausprägung im Verlauf der Therapie verändern. Die 
Nebenwirkungen können in häufige und seltene, aku-
te (die sofort auftreten) und späte (die erst nach Tagen 
oder Wochen auftreten) eingeteilt werden.

Bei anhaltend schwerwiegenden und nicht ver-
antwortbaren Nebenwirkungen kann es manch-
mal notwendig sein, die Medikamentendosis zu 
verändern, wenn man dadurch die Effektivität 
der Zytostatika und die Chancen einer Heilung 
nicht beeinträchtigt.

Jedes Medikament kann andere Nebenwirkungen her-
vorrufen. Ihr Arzt wird Ihnen erklären, welche mögli-
cherweise bei Ihrem Kind auftreten werden. Die Zyto-
statika Daunorubicin (Daunoblastin) oder Doxorubicin 
(Adriblastin) z.B. können Schäden am Herzen hervor-
rufen, wenn die Höchstdosis überschritten wird. Sollte 
es notwendig sein, diese Dosis zu überschreiten, wird 
Ihr Arzt Sie davon unterrichten und mit Ihnen die Risiken 
besprechen.

Systematische Untersuchungen der Langzeit-Schäden 
sollen dazu beitragen die Therapien in Zukunft anzu-
passen und risikoärmer zu gestalten.

Häufige akute Nebenwirkungen:
• Übelkeit und Erbrechen
•  Schmerzen und brennendes Gefühl an  

der Injektionsstelle
• �Gewichtszunahme unter Cortison-Gabe

Seltene akute Nebenwirkungen:
•  Allergische Reaktionen (Quaddeln, Ausschlag, 

Schwellungen der Augenlider und der Hände) 
oder Durchsickern der Medikamente von den 
Venen ins Gewebe

Häufige verzögert auftretende Nebenwirkungen:
• �Knochenmarkdepression
• Haarausfall
•  Entzündung der Schleimhäute im Mund und 

Pustelbildung
• �Verstopfung (besonders nach Vincristin)

Seltene verzögert auftretende Nebenwirkungen:
•  Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut und Augen 

durch Leberstörungen)
• ��Hämorrhagische Zystitis (Blut im Urin durch 

Blasenentzündung oder -reizung nach Endoxan)
•  Veränderung des Nervensystems und der Psyche 

(Lethargie, Müdigkeit, Koordinations- und 
Konzentrationsschwierigkeiten)
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    Wie kann man die 
Nebenwirkungen lindern?

Bestimmte Nebenwirkungen sind nicht gefährlich, aber 
sehr belastend. Sie können versuchen, diese teilweise 
einzuschränken oder durch gezielte Maßnahmen zu 
lindern:

Verstopfung
Gegen Verstopfung nach Vincristin (Oncovin) geben 
Sie Ihrem Kind während der Behandlungszeit viel Flüs-
sigkeit und grobe Nahrung mit Ballaststoffen (Obst- 
und Gemüsesäfte, Quark, Früchte, frisches Gemüse 
und grobkörniges Getreide). Wenn Ihr Kind mehrere 
Tage keinen Stuhlgang hat, sollten Sie den Arzt be-
nachrichtigen. Falls Ihr Kind zu Verstopfung neigt, soll-
te es in der Zeit, in der es Vincristin bekommt, zusätz-
lich Abführmittel nehmen (in Absprache mit der Klinik). 

Fieber
Sie dürfen bei Schmerzen oder Fieber kein Aspirin geben, 
da es die Blutgerinnung beeinträchtigen und Magenstö-
rungen verursachen kann. Bei Fieber und/oder heftigen 
Schmerzen müssen Sie den Arzt benachrichtigen.

Schwellung und Rötung
Wenn beim Spritzen von Vincristin (Oncovin), Doxoru-
bicin (Adriblastin) oder Daunorubicin (Daunoblastin) 
geringe Mengen der Flüssigkeit neben die Vene gera-
ten sollten, können Gewebeschäden entstehen. Jede 
Schwellung, Rötung der Haut oder Schmerzen, die 
während der Injektion auftreten oder ein paar Tage da-
nach, sollten darum dem Arzt oder dem Pflegepersonal 
gezeigt werden. 

Eine sofortige Behandlung kann notwendig sein, um 
eine Gewebsnekrose (= Zerstörung des Gewebes) zu 
vermeiden. Diese Probleme treten heute seltener auf, da 
die meisten Patienten intravenöse Zugänge bekommen.

Sodbrennen
Sodbrennen und Bauchschmerzen nach Prednison und 
Dexamethason: Um dies zu verhindern, geben Sie Ih-
rem Kind bei jeder Tabletteneinnahme ein halbes Glas 
Milch oder zwei Esslöffel Antazidum (Mittel gegen 
Magensäure).

Haarausfall
Haarausfall nach Vincristin (Oncovin), Doxorubicin 
(Adriblastin), Methotrexat etc.: Wie stark der Haar-
ausfall nach diesen Medikamenten ist, ist von Kind zu 
Kind verschieden. Grundsätzlich kann man aber den 
Haarausfall nicht verhindern, solange das Kind diese 
Medikamente bekommt. Es wurden schon viele ver-
schiedene Versuche unternommen, den Haarausfall 
zu verhindern, aber bislang ohne Erfolg. Darum muss 
Haarausfall noch als unvermeidbare Nebenwirkung 
akzeptiert werden. Das Haar wird aber wieder ganz 
normal nachwachsen, obwohl es oft Monate dauert, 
bis es wieder seine ursprüngliche Fülle hat. Kinder und 
Jugendliche leiden natürlich darunter, häufig aber sehr 
viel weniger als Erwachsene befürchten. Zur Erleichte-
rung kann man ihnen eine Perücke anbieten. Es soll-
te hier noch eingefügt werden, dass sich eine Perücke 
nicht nachteilig auf das Haarwachstum auswirkt. Die 
meisten Kinder tragen aber lieber eine Mütze oder ein 
Kopftuch.
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Mundschleimhaut-Entzündung
Mehrere Medikamente (wie z.B. Methotrexat und Do-
xorubicin) können eine Reizung oder Entzündung der 
Mundschleimhäute verursachen (Mundfäule). Darum 
ist gute Mundpflege während der Gabe solcher Medi-
kamente besonders wichtig. Man kann auch spezielle 
Mundwässer benutzen, um diese Beschwerden zu lin-
dern (genauer wird dies in dem Kapitel „Hinweise und 
Tipps für die Gesundheit“ besprochen). Bis jetzt sind 
noch keine Maßnahmen zur vollkommenen Verhütung 
solcher Entzündungen bekannt.

Übelkeit
Die meisten Zytostatika rufen Übelkeit und Erbrechen 
hervor. Leider kann man diese Nebenwirkungen noch 
nicht ganz ausschließen. Doch kann man sie durch 
Einsatz von bestimmten Medikamenten erheblich mil-
dern. In manchen Krankenhäusern werden auch Hyp-
nose und Entspannungsübungen angewandt, um die 
Symptome zu lindern.

Blasenentzündung
Hämorrhagische Zystitis (gereizte oder entzündete Bla-
se) nach Cyclophosphamid (Endoxan und Ifosfamid): 
Das Auftreten einer Zystitis kann man weitgehend 
verhindern, wenn das Medikament nicht zu lange in 
der Harnblase bleibt. Dazu wird ein zusätzliches Medi-
kament nach einem vorgegebenen Zeitschema verab-
reicht. Wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
für mindestens 24 Stunden. Diese erfolgt meist über 
den venösen Zugang. Mit der Flüssigkeit wird auch das 
Medikament ausgeschieden, und die Nieren werden 
entlastet. Sie sollten das mit Ihrem Arzt genau bespre-
chen, da die Flüssigkeitsmenge, die das Kind zu sich 

nehmen sollte, von seinem Körpergewicht abhängt. 
Eine Blasenentzündung kann noch Wochen nach der 
Medikamentengabe auftreten, deswegen sollten Sie 
sofort Ihren Arzt informieren, wenn Ihr Kind blutigen 
oder rötlich gefärbten Harn ausscheidet.

Sonnenempfindlichkeit
Einige Medikamente erhöhen die Sonnenempfindlich-
keit Ihres Kindes. Um einen Sonnenbrand zu verhindern, 
sollten Sie Ihr Kind mit Sonnenöl/-milch mit einem ho-
hen Lichtschutzfaktor eincremen.

Auf jeden Fall sollten Sie Nebenwirkungen und 
alle anderen Veränderungen, die Sie bei Ihrem 
Kind beobachten, mit Ihrem Arzt besprechen.



42

Mein Kind hat Krebs

 Operation

Bei vielen soliden Tumoren sind Operationen notwen-
dig. Wenn der Tumor sehr groß ist, werden vor der 
Operation Chemotherapie oder vielleicht Bestrahlun-
gen eingesetzt, um den Tumor zu verkleinern und da-
durch den operativen Eingriff zu erleichtern.

Ein Kind hat selbstverständlich Angst vor einer solchen 
Operation. Viele Krankenhäuser bereiten darum ihre 
Patienten speziell darauf vor. Sie lassen die Kinder vor-
her die chirurgische Abteilung besuchen, damit sie diese 
kennen lernen und sich mit dem Personal anfreunden 
können. Das Pflegepersonal kann ihnen dann alles zei-
gen und erklären und sie eventuell darauf vorbereiten, 
wie sie nach der Operation aussehen werden. 

Eine solche Vorbereitung kann zumindest den Schock 
und die Angst mindern, die ein Operationssaal mit sei-
ner ungewohnten und sterilen Atmosphäre unter Um-
ständen hervorruft.

Darüber hinaus sollten die Patienten ermuntert wer-
den, über ihre Gefühle und Ängste im Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Operation zu sprechen. Junge 
Patienten sorgen sich meist wegen der Narkose und 
fragen, ob die Operation schmerzhaft ist, wie ihr Kör-
per anschließend aussehen wird und ob ihre Eltern auch 
da sein werden, wenn sie aus der Narkose aufwachen.
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Wenn ein Organ entfernt wird, haben die jungen Pa-
tienten meist hinterher das Gefühl, nicht mehr „ganz“ 
zu sein. Amputationen sind natürlich besonders belas-
tend und einschneidend, wobei erschwerend hinzu-
kommt, dass der junge Patient nach einer Amputation 
lernen muss, mit einer Prothese umzugehen.

Ihr Kind wird sicherlich viele Fragen zu seiner Operati-
on haben, die von Ihnen so ehrlich wie möglich beant-
wortet werden müssen. Es fühlt sich betrogen, wenn 
Ihre Schilderungen nicht mit der Realität übereinstim-
men. Darum sollten Sie sich möglichst genau über die 
Operation informieren. Hierbei können Ihnen der Chi-
rurg und andere Mitarbeiter des Teams behilflich sein. 
Wenn Sie es wünschen, kann er für Sie und Ihr Kind ein 
Treffen mit einem anderen Patienten arrangieren, der 
eine ähnliche Operation durchgemacht hat und darüber 
berichten kann.

 Strahlenbehandlung

Bei der Strahlenbehandlung werden moderne Techni-
ken und hochwirksame Strahlenarten eingesetzt. Das 
Prinzip der Behandlung ist einfach: Die Strahlentherapie 
zerstört die Krebszellen. Wenn die Strahlen die Zellen 
treffen, werden diese so verändert, dass sie sich nicht 
mehr vermehren können und der Tumor schrumpft. 
Mit den heutigen Geräten kann das Bestrahlungsfeld 
so eingegrenzt werden, dass gesundes Gewebe weit-
gehend geschont werden kann, ohne die Wirksamkeit 
der Strahlenbehandlung zu schmälern. 

Bestrahlungen werden allein oder in Kombination mit 
Operationen und/oder Chemotherapie angewandt. 
Während der Behandlung treten keine Schmerzen auf. 
Die Situation ist ähnlich wie beim Röntgen, nur muss 
der Patient ein paar Minuten länger still halten.

Kleine Kinder bekommen manchmal Beruhigungsmit-
tel, oder sie werden von einem Psychologen vorberei-
tet. Während der Bestrahlung darf sich keine andere 
Person im Raum aufhalten, damit sie nicht ebenfalls 
den Strahlen ausgesetzt wird. Jüngere Kinder fürchten 
sich meist, wenn sie allein gelassen werden. Falls Sie Ihr 
Kind zu der Behandlung begleiten, sollten Sie ihm ver-
sichern, dass Sie sich im Zimmer nebenan aufhalten. In 
den meisten Krankenhäusern gibt es Bildschirme, über 
die Sie Ihr Kind während der Behandlung beobachten 
können. Zeigen Sie diese Ihrem Kind. Es fühlt sich si-
cherer, wenn es weiß, dass Sie es immer sehen können. 
Oft ist es möglich, dass man Ihnen und Ihrem Kind vor 
der ersten Behandlung die einzelnen Räume zeigt. Da-
bei werden die verschiedenen Geräte erklärt. Auf diese 
Weise verliert Ihr Kind vielleicht seine Angst davor und 
besonders vor deren eindrucksvoller Größe.

Ein Arzt wird Ihnen vor Beginn der Therapie die Einzel-
heiten der Behandlung erklären. Er wird die Stelle des 
Körpers, die bestrahlt werden soll, mit einem Farbstift 
markieren. Diese Markierungen sollen nicht abgewa-
schen werden, solange die Behandlung andauert, da 
diese das Behandlungsfeld markieren. Wenn notwen-
dig, werden angrenzende Körperteile, die nicht be-
strahlt werden, mit Bleischutz abgedeckt.
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   Nebenwirkungen der Bestrah-
lung	und	Möglichkeiten,	sie	zu	
vermindern

Ihr Kind ist während oder nach der Strahlenbehandlung 
nicht radioaktiv, d. h. Sie können Ihr Kind ruhig berühren. 
Folgende Nebenwirkungen, die allerdings von dem Ort 
der Bestrahlung abhängen, können auftreten:

Hautschäden
Die bestrahlte Haut ist sonnenempfindlich und leicht 
verletzlich und sollte deswegen nach Möglichkeit we-
der starker Sonneneinstrahlung noch anderen Reizen 
ausgesetzt werden. Sie sollten Sonnenöl oder Sonnen-
milch mit einem hohen Lichtschutzfaktor benutzen, 
um einen Sonnenbrand zu verhindern. Wurde Ihr Kind 
am Kopf bestrahlt, so sollte es ein Kopftuch oder eine 
Mütze tragen. Besprechen Sie mit Ihrem behandelnden 
Arzt, wie die bestrahlte Haut gepflegt werden kann. 

Entzündungen der Mundschleimhaut (Mundfäule) 
können auftreten, wenn der Kopf oder der Hals be-
strahlt werden. Ihr Arzt kann Ihnen eine Lösung zum 
Gurgeln verschreiben. (Siehe auch Kapitel: „Hinweise 
und Tipps für die Gesundheit“)

Haarverlust
Auf der bestrahlten Körperfläche fallen meistens die 
Haare aus. Der Haarverlust ist aber nur vorübergehend; 
ca. drei Monate nach Beendigung der Behandlung wird 
das Haar wieder nachwachsen. Anfangs ist das für die 
Patienten sehr schwierig, aber nach kurzer Zeit haben 
sie sich daran gewöhnt, und sie gehen ohne Unbehagen 
zur Schule oder in den Kindergarten. Manche Kinder 
tragen eine Perücke, ein Kopftuch oder eine Mütze.

Erbrechen, Übelkeit und Kopfschmerzen
Abhängig vom Ort der Bestrahlung (wie z.B. am Kopf 
oder am Bauch) können manche Kinder unter Erbre-
chen, Übelkeit und Kopfschmerzen leiden. Diese Be-
schwerden halten ca. 4 - 5 Stunden an. Ihr Arzt kann 
Ihnen aber Medikamente verschreiben, um die Sym-
ptome zu lindern. Wenn Ihr Kind eine Diät einhalten 
muss, sind kleine, häufige Mahlzeiten empfehlenswert. 
Sie sollten darauf achten, dass Ihr Kind nicht kurz vor 
der Behandlung isst, sondern ungefähr 3 - 4 Stunden 
vorher etwas zu sich nimmt.

Durchfall 
Durchfall nach Bestrahlung des Bauchraumes oder des 
Beckens: Diese Beschwerden lassen sich meist durch 
Medikamente beseitigen, die der Arzt Ihnen verschrei-
ben kann. Eine leichte Diät, vorübergehender Verzicht 
auf Gemüse, frische Früchte und gebratene Lebensmit-
tel können auch helfen. In schweren Fällen muss die 
Behandlung unterbrochen werden, bis die Symptome 
beseitigt sind.
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Später auftretende Nebenwirkungen: 

Vermehrte Müdigkeit
Wenn das Gehirn oder das ganze zentrale Nervensys-
tem bestrahlt werden, fallen manche Kinder durch ver-
mehrte Müdigkeit und größeres Schlafbedürfnis auf. 
Diese Symptome können zu den verschiedensten Zei-
ten auftreten, sogar bis zu 10 Wochen nach Bestrah-
lungsende, wenn man eigentlich gar nicht mehr damit 
rechnet. Einige Tage bevor diese Schläfrigkeit auftritt, 
kann Ihr Kind appetitlos sein, Fieber oder Kopfschmer-
zen bekommen, Übelkeit oder Erbrechen aufweisen 
oder ganz allgemein gereizt sein. Das ist zwar nur ein 
vorübergehender Zustand, trotzdem müssen Sie solche 
Symptome Ihrem Arzt mitteilen. Andere Symptome, 
auf die ebenfalls geachtet werden muss: Schwindelge-
fühl, Sehstörungen, verminderter Appetit und Nacken-
steifheit. Bei Auftreten solcher Symptome setzen Sie 
sich auf jeden Fall mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Langfristige Nebenwirkungen: 

Schädelbestrahlung und/oder intrathekale Medika-
mentengabe können die Lernfähigkeit sowie das Koor-
dinationsvermögen des Kindes negativ beeinflussen. 
Das ist allerdings von mehreren Faktoren abhängig, 
unter anderem vom Alter des Kindes zum Zeitpunkt 
der Bestrahlungen. Es gibt auch die Möglichkeit eines 
Zweit-Tumors an der bestrahlten Körperstelle. Dieser 
kann mehrere Jahre nach Bestrahlungsende auftreten. 
Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen Genaueres zu diesen 
möglichen Spätfolgen sagen.

 Rezidiv-Behandlung

Als Rezidiv (Rückfall) wird das Wiederauftreten der 
Erkrankung während oder nach Abschluss der Erstbe-
handlung bezeichnet. Es bedeutet, dass ein kleiner Teil 
der bösartigen Zellen durch die verabreichte Therapie 
nicht vernichtet werden konnte. Da man davon ausge-
hen muss, dass der Körper gegen die Medikamente der 
Ersttherapie resistent ist, muss man bei einem Rückfall 
andere Medikamente einsetzen, weil eine Wiederho-
lung der ursprünglichen Therapie sinnlos wäre. Doch 
sind die Medikamente der Erstbehandlung die nach all-
gemeiner Erfahrung wirkungsvollsten. Folglich sind die 
Erfolgschancen bei einer Rezidivtherapie als geringer 
einzuschätzen. Ganz generell gilt jedoch, je später das 
Rezidiv auftritt, umso größer sind auch dann noch die 
Heilungschancen.

Für einige Krankheiten gibt es Rezidiv-Behandlungs-
protokolle, bei denen man die Erfahrungen mit den wir-
kungsvollsten Ansätzen zusammengetragen hat und 
diese laufend überprüft. Bei den meisten Rückfällen 
wird man zusammen mit der Familie abwägen, ob ein 
weiterer Behandlungsversuch noch Heilung verspricht. 
Wenn dies nicht mehr möglich ist und abzusehen ist, 
dass das Kind sterben wird, sollte eine palliative Be-
handlung durchgeführt werden, damit der Patient bis 
zuletzt möglichst schmerz- und beschwerdefrei ist. Auf 
jeden Fall ist die Lebensqualität des Patienten oberster 
Maßstab für alle weiteren Schritte. Je nach Alter sollte 
auch der Patient selbst in die Entscheidung mit einge-
bunden sein.
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 Stammzelltransplantation

Unter besonderen Umständen kann es notwendig und 
angebracht sein, eine Stammzelltransplantation (SZT) 
zur Behandlung der bösartigen Krankheit des Kindes 
durchzuführen. Es gibt in der Bundesrepublik spezielle 
Zentren, die diese Behandlungsform durchführen. 
Doch bei aller Euphorie über diese zusätzliche Mög-
lichkeit einer Behandlung nach Rezidiv darf nicht ver-
gessen werden, dass Stammzelltransplantationen nicht 
bei allen Krankheitsformen durchgeführt werden kön-
nen und dass sie darüber hinaus auch von Problemen, 
Nebenwirkungen und Langzeitschäden begleitet sind. 
Ausführliche Informationen geben Ihnen sowohl der 
behandelnde Arzt als auch die Zentren, deren Adressen 
Sie in Ihrer Klinik erfragen können. 

Hier soll nur ein grober Überblick über diese Therapie 
gegeben werden. Bei Stammzellentransplantation wird 
davon ausgegangen, dass die Vernichtung der Krebs-
zellen nur durch hochdosierte Strahlentherapie und/
oder besonders aggressive Chemotherapie erreicht 
werden kann. Durch eine solche Behandlung wird auch 
das gesamte Knochenmark des Patienten unwiderruf-
lich zerstört. Diese Intensivbehandlung heißt Konditi-
onierung. Im Anschluss daran wird das Knochenmark 
(die Stammzellen) des Patienten durch anderes ersetzt 
(eigentliche SZT).

Man unterscheidet allogene und autologe SZT:

• �Bei der allogenen SZT kommen die  
Stammzellen von einer anderen Person.

• �Bei der autologen SZT werden dem Patienten 
die eigenen, in einer krankheitsfreien Zeit  
entnommenen Stammzellen zurückgegeben.

Allogene SZT
Bei der allogenen SZT ist das größte Problem, dass das 
Gewebe zweier Menschen nicht gleich ist (außer, wenn 
es sich um eineiige Zwillinge handelt) und sich deshalb 
nicht unbedingt miteinander verträgt. Die Gewebe-
verträglichkeit kann durch Analyse der HLA-Antigene 
annähernd bestimmt werden. Und nur wenn weitge-
hende Übereinstimmung herrscht, wird eine Stamm-
zelltransplantation erwogen.

Die Antigene werden zur Hälfte von jedem Elternteil 
ererbt, so dass Eltern und Kinder sich immer unter-
scheiden und bei Geschwistern eine Chance von 25 % 
besteht, ein HLA-identisches Geschwister zu haben, 
das sich als Spender eignet.

Wenn keines der Geschwister infrage kommt, muss 
nach einem unverwandten Spender gesucht werden. 
Es gibt verschiedene nationale Spenderdateien, in de-
nen die Merkmale von möglichen Spendern registriert 
werden und die bei einer Suche nach dem geeigneten 
Fremdspender von der behandelnden Klinik abgefragt 
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werden. Für die Bundesrepublik sind alle Daten im Re-
gister in Ulm (ZKRD) gesammelt. Verschiedene Daten-
banken wurden aufgebaut, die sich um die Spendersu-
che und Spenderpflege kümmern.

Trotz möglichst genauer Abstimmung des Patienten-
gewebes mit dem des Spenders bewirken die frem-
den Zellen Reaktionen im Körper des Patienten, die 
Graft-versus-Host Disease (GvHD) oder Spender-ge-
gen-Wirt-Erkrankung genannt werden. Diese Kom-
plikationen können mehr oder weniger gravierend 
sein, beinhalten aber auch eine durchaus erwünschte 
Anti-Tumor-Wirkung, genannt Graft-versus-Leukemia 
(GvL), die bei autologen Transplantationen wegfällt. 

Das Risiko eines erneuten Rezidivs ist daher nach der 
Transplantation von einem identischen Zwilling höher 
als bei einem nicht identischen Spender.

Autologe SZT
Bei der autologen SZT sind nicht die immunologischen 
Gesichtspunkte dominierend, sondern die Tatsache, 
dass das eigene Knochenmark noch Krebszellen enthal-
ten kann, was mit den herkömmlichen Untersuchungs-
methoden nicht feststellbar ist. Es muss daher soweit 
wie möglich sichergestellt sein, dass der Patient seine 
Erkrankung nicht „zurücktransplantiert“ bekommt.

Das Knochenmark oder die Stammzellen werden im 
sogenannten „Purging“-Verfahren von den kranken 
Zellen gereinigt. Die Stammzellen werden überwie-
gend aus dem peripheren Blut gewonnen, selten auch 
aus dem Knochenmark.
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Entwicklung (Differenzierung) der verschiedenen Blutzellen aus der Blut-Stammzelle 
(hämatopoetische Stammzelle) im Knochenmark.
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  Neue Behandlungsmethoden 

Die Suche nach neuen und wirkungsvolleren Medika-
menten in der Krebsbehandlung dauert an. Jedes Jahr 
werden Tausende von Substanzen in Tierversuchen auf 
ihre krebszerstörende Wirkung erprobt. Nur die Erfolg 
versprechenden Substanzen werden daraufhin auf ihre 
Dosierung, Effektivität und Nützlichkeit in der Anwen-
dung bei Menschen untersucht und als Medikament 
zugelassen. Berichte in Zeitungen und Zeitschriften 
von solchen Untersuchungen können manchmal un-
beabsichtigt Verwirrung und Unsicherheit stiften. 

Ein so genanntes neues „Wundermittel“ kann sich auf 
einen Wirkstoff beziehen, der bei Tieren erfolgreich 
ist, aber bei Menschen noch nicht angewandt wurde. 
Oder es handelt sich um ein Medikament, das nur bei 
einer bestimmten Art von Krebs – und zwar begrenzt 
– einsetzbar ist oder welches nur in einem bestimmten 
Stadium der Krankheit wirkungsvoll sein kann. Wenn 
Sie solche Berichte lesen oder davon hören, dann fra-
gen Sie Ihren Arzt; denn er kann Ihnen am besten Aus-
kunft darüber geben.

Manche Eltern befürchten, dass in ihrem Krankenhaus 
nicht bekannt wird, wenn in einem anderen Kranken-
haus ein neues Medikament gegen Krebs eingesetzt 
wird. Aber diese Furcht ist unbegründet, denn die 
„medizinische Welt“ ist relativ klein und in unserem 
Zeitalter der schnellen Kommunikation werden erfolg-
reiche Neuentdeckungen von Behandlungsmethoden 
fast überall sofort bekannt gemacht. Insbesondere in 
der Kinderonkologie arbeiten die Kollegen und Kolle-
ginnen sehr eng miteinander, so dass der Austausch 
hier gut funktioniert.

    Unerwiesene Behandlungs- 
methoden 

Diese Methoden versprechen häufig außergewöhnli-
che Heilungserfolge. Das mag Ihnen zunächst verhei-
ßungsvoll erscheinen, zumal Ihnen Ihr behandelnder 
Arzt keine hundertprozentige Garantie für den Erfolg 
mit den herkömmlichen Mitteln geben kann. Verges-
sen Sie aber nicht, dass bei solchen Informationen in 
der Presse oft nur die positiven Seiten erwähnt werden, 
Sie aber über den gesamten Verlauf gar nichts erfahren.  
Wenn Sie Fragen über solche Heilverfahren haben, 
dann wenden Sie sich an Ihren Arzt. Er wird Sie ge-
nauer über diese aufklären können. Sie sollten immer 
wissen, dass die Ärzte im Team daran interessiert sind, 
Ihrem Kind die besten und effektivsten Behandlungs-
möglichkeiten zukommen zu lassen. Wenn es eine 
solche „Zauberkur“ gäbe, die Ihr Kind garantiert vom 
Krebs heilen könnte, wären sie die ersten, die diese an-
wenden würden. 

Da viele Menschen von sogenannten Alternativmetho-
den gehört haben, werden Sie oder auch ältere Pati-
enten häufig von deren Meinung beeinflusst, so dass 
Sie Ihren Entschluss, Ihr Kind nach konventionellen 
Methoden behandeln zu lassen, oftmals diesen Leuten 
gegenüber verteidigen müssen. 
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Das kann sehr frustrierend sein und belastet Sie in 
dieser ohnedies schon schweren Zeit noch zusätzlich. 
Denken Sie aber daran, dass diese Vorschläge gut ge-
meint sind und von Leuten kommen, die einfach nicht 
ausreichend informiert sind. Man kann dem am besten 
begegnen, indem man die angeblichen „Ratgeber“ 
aufklärt und ihnen mehr Information über die Krank-
heit zukommen lässt. Sie können ihnen verständlich 
machen, dass Sie für jeden Ratschlag dankbar sind. 
Aber zeigen Sie Ihre Überzeugung, für Ihr Kind die 
bestmögliche Behandlung gewählt zu haben.

   Hinweise und Tipps für die  
Gesundheitspflege	

Viele Hinweise für die Körper- und Gesundheitspflege 
sind für alle Kinder und Jugendlichen mit Krebs in glei-
cher Weise gültig. Es sollen hier auch nur die generellen 
Probleme behandelt werden, die sicherlich in großem 
Maße auch für Ihr Kind zutreffen werden. Wenn Sie 
darüber hinaus noch spezifische Fragen haben, wen-
den Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder an 
einen Mitarbeiter des Teams auf der Station.

Infektionen 
Für krebskranke Kinder, die Zytostatika bekommen, 
können Infektionen sehr gefährlich werden, da ihre 
weißen Blutkörperchen stark vermindert sind. Es 
kann sein, dass Ihr Kind die meisten Infektionen ge-
nauso gut übersteht wie andere Kinder. Trotzdem ist 
es möglich, dass sich eine ungewöhnliche und ernste 
Infektion entwickelt. Deswegen sollten Sie jedes An-
zeichen einer Infektion (wie z. B.: Fieber) sofort Ihrem 

Wenn es sich um eine bakterielle Infektion handelt, 
müssen Antibiotika verordnet werden. Diese werden 
zunächst intravenös verabreicht. Da bakterielle Infekti-
onen lebensbedrohlich verlaufen können, wird Ihr Kind 
stationär aufgenommen. Die Kulturen werden meist 
nach einiger Zeit wiederholt, um den Verlauf der In-
fektion und die Wirkung der antibiotischen Therapie 
zu kontrollieren.

Bei einer Virusinfektion sind Antibiotika wirkungslos. 
Manchmal muss dann die Chemotherapie eine Zeitlang 
unterbrochen werden und es werden Medikamente 
gegeben, die zwar die Infektion nicht bekämpfen, aber 
die Symptome lindern können. Dabei werden der All-
gemeinzustand Ihres Kindes und besonders auch sein 
Blutbild laufend kontrolliert.

Einige virale Infektionen, wie z.B. Windpocken, kön-
nen für Kinder, die Chemotherapie erhalten, sehr ge-
fährlich werden, da durch diese Infektionen lebensge-
fährliche Komplikationen entstehen können. Geben Sie 
sofort Ihrem Arzt Bescheid, wenn Ihr Kind an Wind-
pocken erkrankt ist, damit entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden können, wie z.B. die Verminderung 
der Medikamentendosis oder die Gabe von speziellen 
Gammaglobulinen.

Arzt mitteilen, um die Ursache der Infektion zu finden. 
Dann wird der Arzt wahrscheinlich von allen eventuell 
vorhandenen Wunden Proben abnehmen, ebenso aus 
dem Hals und vom Blut, Urin und Stuhl, um Kulturen 
anlegen zu lassen.
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Auch wenn bei diesen oben genannten Infektionen 
besondere Vorsichtsmaßnahmen angebracht sind, so 
besteht kein außergewöhnlicher Grund zur Beunruhi-
gung. Die meisten Patienten verkraften auch während 
der Therapie eine Infektion genauso gut wie ein an-
deres Kind. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass 
sich durch Infektionen die Krebserkrankung weiter 
ausbreitet oder ein Rezidiv verursacht werden kann. 
Manchmal muss die Chemotherapie während einer In-
fektion ausgesetzt werden, aber das hängt jeweils von 
der Schwere des Infekts und vom Blutbild Ihres Kindes 
ab. Ihr Arzt wird das im Einzelfall entscheiden.

Bei einer Infektion im Magen-Darm-Trakt haben die 
Medikamente, die oral gegeben werden, nicht mehr 
dieselbe Wirkung. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Ihr 
Kind daran erkrankt ist. Wenn die Infektion nicht lange 
anhält und dadurch die medikamentöse Behandlung 
Ihres Kindes nur kurzfristig unterbrochen wird, braucht 
dies keine bedeutenden Einflüsse auf den Erfolg der 
Behandlung zu haben. 

Kinder, die schon einmal Windpocken gehabt haben 
und jetzt mit einer Chemotherapie behandelt werden, 
können eine Gürtelrose bekommen, wenn sie erneut 
mit dem Windpocken-Virus in Kontakt kommen. Die 
Gürtelrose ist ein blasenartiger Hautausschlag, der den 
Windpocken ähnlich sieht, sich aber nicht über den 
ganzen Körper verteilt, sondern nur auf einen Hautab-
schnitt begrenzt ist. Die Komplikationen bei einer Gür-
telrose sind weniger schwerwiegend als bei Windpo-
cken. Trotzdem ist es notwendig, dass Sie sofort Ihren 
Arzt benachrichtigen, wenn Sie den Verdacht haben, 
Ihr Kind könne an Gürtelrose erkrankt sein.

Auch Masern können für Ihr Kind während der Che-
motherapie gefährlich werden. Sie sollten Ihren Arzt 
darum sofort benachrichtigen, wenn erste Anzeichen 
einer solchen Erkrankung auftreten oder Ihr Kind mit 
einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist. Der 
Arzt wird versuchen, die Infektion zu verhindern oder 
wenigstens unter Kontrolle zu halten, indem er Gam-
maglobuline gibt.

Wenn Ihr Kind zur Schule oder in den Kindergarten 
geht, sollten Lehrer und Erzieher wissen, dass Sie so-
fort informiert werden müssen, wenn ein Mitschüler 
an Windpocken erkrankt ist. Auch wenn Ihr Kind schon 
einmal Windpocken gehabt hat, kann es während oder 
nach der Chemotherapie wieder angesteckt werden, 
weil die Immunität durch die Therapie u. U. aufgehoben 
wird. 
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Sport und Freizeit
Durch die Erkrankung Ihres Kindes und die damit ver-
bundenen Maßnahmen werden Sie zunächst sehr stark 
beansprucht sein und viel Zeit opfern müssen. Für Ihr 
Kind ist es aber der beste Ausgleich zu diesen belas-
tenden und oft schmerzvollen Prozeduren, wenn Sie 
es dazu ermutigen können, so normal wie möglich zu 
leben und, wenn immer möglich, seinen gewohnten 
Aktivitäten nachzugehen. Besprechen Sie mit Ihrem 
Arzt, ob irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
beachtet werden müssen.

Wenn Ihr Kind sich wohl fühlt, können Sie es sich nach 
seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten austoben las-
sen und brauchen auf das Einhalten von festen Ruhe-
pausen nicht unbedingt zu bestehen. Natürlich wird es 
auch Tage geben – besonders nach Gabe von Chemo-
therapie oder nach Bestrahlungen –, an denen Ihr Kind 
schlapp wirkt und offensichtlich mehr Ruhe braucht. 
Das ist eine ganz normale Auswirkung der Behand-
lung. An anderen Tagen wird es wieder aktiver sein. 
Sie sollten es dann aufmuntern, sich wie gewohnt an 
allen Aktivitäten zu beteiligen (Schule, Kindergarten, 
Turnen etc.), damit es möglichst schnell wieder „dazu 
gehört“. Nach Behandlungsende braucht Ihr Kind sich 
überhaupt nicht mehr einzuschränken.

Schutzimpfungen
Falls Schutzimpfungen anstehen sollten, klären Sie um-
bedingt mit Ihrem Arzt ab, ob und - wenn ja - wann 
diese in der Zeit der Therapie verabreicht werden dürfen.

Andere Medikamente
Kinder, die in Behandlung sind, sollten ohne Zustim-
mung des Arztes keine anderen Medikamente ein-
nehmen. Es ist wichtig zu wissen, dass einige Medika-
mente, die man gewöhnlich ohne größere Bedenken 
einnehmen kann, während der Behandlung vermieden 
werden sollen. Zum Beispiel sollten Sie kein Aspirin 
geben (viele Schmerzmittel und bestimmte Hustensäf-
te enthalten Aspirin), weil dieses die Blutungsgefahr 
fördert. Bei Fieber oder Schmerzen sind aspirinfreie 
Schmerzmittel sinnvoll. In jedem Fall sollten Sie Ihren 
Arzt über die Beschwerden unterrichten.

Ernährung
Generell kann man sagen, dass die Kinder während 
der gesamten Behandlung ganz normal essen können, 
es sei denn, der Arzt verschreibt eine besondere Diät. 
Manchmal müssen aufgrund der Nebenwirkungen der 
Medikamente einige Besonderheiten beachtet werden. 
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• �Manche Zytostatika können vorübergehend 
den Geschmack des Patienten verändern. Meist 
werden deftigere oder stark gewürzte Gerichte 
wie Spaghetti, Pizza oder ähnliches bevorzugt. 
Sie können auch versuchen, die Gerichte dem 
Geschmack Ihres Kindes anzupassen, indem Sie 
auf Wunsch mehr oder weniger Salz oder Zu-
cker zufügen. Kinder, die Cortison bekommen, 
sollten allerdings möglichst wenig Salz zu sich 
nehmen, um nicht die Flüssigkeitsausscheidung 
zu vermindern.

• ��Einige Zytostatika bewirken eine Senkung des 
Appetits (siehe auch die Beispiele in der Medika-
mentenliste). Zum Ausgleich muss mehr Flüssig-
keit aufgenommen werden. Man beginnt damit 
einige Tage vor der Chemotherapie und setzt dies 
auch noch nach Beendigung der Chemotherapie 
eine Zeitlang fort.

• ��Wenn Ihr Kind Medikamente zu Hause ein- 
nimmt, unbedingt den vom Arzt vorgeschrie-
benen Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme 
beachten. 

• ��Bitte auf keinen Fall Multivitaminpräparate ge-
ben, auch nicht in der gutgemeinten Absicht, den 
Appetit zu stärken. Vitamine können mit der Be-
handlung interferieren. Grundsätzlich sollten Sie 
zusätzliche Medikamente bzw. Präparate stets 
nur in Absprache mit Ihrem Arzt verabreichen.

• ��Wenn von Seiten der Mediziner keine ande-
ren Anweisungen vorliegen, können Sie Ihrem 
Kind das zu essen geben, was es gerne mag. 
Dabei ist es wichtig, dass es regelmäßig isst, 
auch wenn es sich vorübergehend immer das-
selbe wünscht.

• �Die meisten Kinder bevorzugen kleinere, dafür 
aber mehrere Mahlzeiten am Tage. Es empfiehlt 
sich, Portionen vom Lieblingsgericht einzufrie-
ren, damit Sie davon geben können, wenn Ihr 
Kind es sich wünscht.

• �Das Kauen und Schlucken kann zeitweilig 
beeinträchtigt sein, und es wird Ihrem Kind 
leichter fallen, wenn es häufiger einen kalten 
Schluck Milch, Wasser oder ein anderes un-
gesüßtes Getränk zu sich nimmt und nur in 
kleineren Happen isst. In diesen Fällen ist auch 
Speiseeis ein Geheimtipp.

• �Vermeiden Sie nach Möglichkeit Lebensmittel, 
die viele Kalorien ohne Nährwert haben. Nah-
rungsmittel wie Chips, Bonbons oder Limona-
de vermindern zwar den Appetit Ihres Kindes, 
enthalten aber keine wichtigen Nährstoffe. Zur 
Abwechslung können Sie Ihrem Kind Quark, 
Joghurt, Früchte oder Säfte geben, die reich an 
Proteinen sind und genügend Kalorien enthalten. 
Manche Abteilungen halten Ernährungspläne 
vor, die Ihnen helfen, je nach Zustand Ihres Kin-
des das richtige anzubieten.

Hierzu einige Hinweise
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Mundpflege
Gute Mund- und Zahnfleischpflege ist besonders wich-
tig, um das Kind vor Karies und Infektionen zu schüt-
zen. Sie können auch durch Mundpflege vor dem Es-
sen versuchen, Ihrem Kind das Kauen und Schlucken 
zu erleichtern und damit das Essen angenehmer zu 
machen. Die Zähne sollten nach jeder Mahlzeit mit ei-
ner weichen Zahnbürste und einer milden Zahnpasta 
geputzt werden. Die Zahnbürste nach jedem Gebrauch 
gut mit Wasser durchspülen und so hinstellen, dass sie 
gut trocknen kann. Zum besseren Reinigen zwischen 
den Zähnen kann Ihr Kind auch Zahnseide verwenden, 
nur muss es dann darauf achten, dass es sich nicht ins 
Zahnfleisch schneidet und Blutungen verursacht. Bei 
niedrigen Thrombozytenwerten wegen der erhöhten 
Blutungsgefahr auf das Zähneputzen verzichten. 

Aufgrund von Bestrahlungen am Kopf oder am Hals 
kann die Speichelproduktion vermindert werden. Die-
ses beeinträchtigt die Mundflora. Um einem Kariesbe-
fall vorzubeugen, sollten die Patienten den Mund sehr 
häufig spülen. Tägliches und gründliches Mundspülen 
ist für alle Kinder während der Behandlung besonders 
wichtig. Als Mundwasser kann man eine Mischung 
von Salz und Natron benutzen (je 1/4 Teelöffel auf ein 
Glas Wasser).

Bei Säuglingen und kleinen Kindern kann man die Zäh-
ne und das Zahnfleisch reinigen, indem man ein wei-
ches Tuch um den Finger wickelt, dieses mit einer Spül-
lösung tränkt und sanft Gaumen und Zahnfleisch damit 
einreibt. Wenn das Blutbild schlecht aussieht, muss 
die Mundpflege sehr schonend durchgeführt werden: 
Zahnbürsten mit Borsten nur ganz vorsichtig benutzen! 

Zu solchen Zeiten sollte Ihr Kind nicht die Munddusche 
oder Zahnseide anwenden. Achten Sie auf Entzün-
dungen im Mund und benachrichtigen Sie Ihren Arzt, 
wenn Ihnen weiße bzw. rote Stippen auffallen.

Die allgemeine Mundpflege sollte regelmäßig und mit 
Sorgfalt durchgeführt werden, um eventuelle Infekti-
onen zu verhindern. Falls der Mund gerötet oder ent-
zündet ist, nur spülen – das aber mindestens alle 2 bis 3 
Stunden und natürlich nach jeder Mahlzeit. Mit Watte- 
stäbchen oder Alkoholtupfern kann man Essensreste 
besser beseitigen. Falls die Entzündungen im Mund 
schmerzhaft werden, kann Ihr Arzt dem Kind ein lokal 
betäubendes Mittel verschreiben, das so oft wie nötig 
aufgetragen werden kann. Für das Kind ist es wahr-
scheinlich angenehmer, wenn Sie vor den Mahlzeiten 
ein betäubendes Mittel direkt auf das Zahnfleisch oder 
auf die entzündete Fläche im Mund auftragen. Hat Ihr 
Kind trockene Lippen, so können Sie Vaseline oder einen 
Labello-Stift benutzen, um ein Aufplatzen der Lippen zu 
verhindern.

Zahnpflege
Während der langwierigen Therapie sollte die Zahn-
pflege Ihres Kindes nicht vernachlässigt werden. Ach-
ten Sie deshalb darauf, dass Sie regelmäßige Termine 
beim Zahnarzt nach Möglichkeit einhalten. Wenn das 
Blutbild in Ordnung ist, kann jede Zahnbehandlung 
ohne Bedenken durchgeführt werden. Wenn sich aber 
die Blutwerte verschlechtert haben, sollten komplizier-
te Eingriffe vermieden werden. Besprechen Sie dies im 
Einzelfall mit Ihrem Arzt.
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 Auftreten von Blutungen

Hat Ihr Kind wenig Thrombozyten, kann es zu Blutun-
gen neigen. Sie sollten dann bei sportlichen Aktivitäten 
Vorsichtsmaßnahmen treffen. Besonders bei Mann-
schaftsspielen besteht leicht die Gefahr von Verletzun-
gen, was möglichst vermieden werden sollte.

 Transfusionen

Durch die Chemotherapie kommt es unter Umständen 
zu einer starken Verminderung der roten Blutkörper-
chen (Anämie), wodurch Bluttransfusionen erforderlich 
werden.

Falls es trotz bester Vorsichtsmaßnahmen den-
noch zu anhaltenden Blutungen kommen sollte, 
beachten Sie bitte Folgendes: 

Pressen Sie stark auf die blutende Stelle, bis die 
Blutung aufhört. Sie können dabei ein sauberes 
Hand- oder Taschentuch verwenden. Hat Ihr 
Kind Nasenbluten, dann setzen Sie es aufrecht 
hin. Lassen Sie es auf keinen Fall liegen! Drücken 
Sie die Nase für ca. 5 bis 10 Minuten zusammen. 
Wirkungsvoll kann das aber nur sein wenn, wenn 
Sie beide Nasenlöcher fest zudrücken. Benach-
richtigen Sie sofort Ihren Arzt, wenn die Blutung 
nicht aufhört.

Das Blut kann als Vollblutkonserve, die aus Blutzellen 
und dem Blutplasma (flüssiger Blutbestandteil) besteht, 
oder als Erythrozytenkonzentrat gegeben werden.

Hat der Patient aufgrund seiner Krankheit oder durch 
die Zytostatika-Behandlung eine zu niedrige Thrombo-
zytenzahl, so müssen ihm Thrombozyten transfundiert 
werden, um das Risiko einer Blutung zu vermindern. 
Thrombozyten werden auch bei einer akuten Blutung 
gegeben oder als Vorbereitung zu einer Operation.

Zu Beginn der Behandlung wird die Blutgruppe des 
Patienten bestimmt. Vor jeder Transfusion wird noch 
zusätzlich die Verträglichkeit zwischen dem jeweili-
gen Spenderblut und dem Empfängerblut durch eine 
sogenannte Kreuzprobe kontrolliert. Wegen der er-
höhten Empfindlichkeit gegenüber fremden weißen 
Blutkörperchen ist es bei einer Transfusion von weißen 
Blutzellen besonders wichtig, dass auf die Verträglich-
keit zwischen Spender und Empfänger geachtet wird. 
Transfusionen von weißen Blutzellen können gegeben 
werden, wenn der Patient eine schwere Infektion hat 
und nur wenig weiße Blutkörperchen aufweist.

Blutkonserven sind trotz der häufig anderslautenden 
Pressemitteilungen relativ ungefährlich: Das Risiko 
einer HIV-Infektion (AIDS) ist 1:1.000.000, das einer 
Hepatitis-Infektion 1:150 Tausend. Das Risiko eines 
Verkehrsteilnehmers, im Straßenverkehr tödlich zu ver-
unglücken, ist dreißig Mal höher! 
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    Wann muss der Arzt unbedingt 
benachrichtigt werden?

Rufen Sie Ihren Arzt an, wenn Sie Fragen haben oder 
durch unvorhergesehene Vorkommnisse verunsichert 
sind.

Generell sollten Sie Ihren Arzt oder einen ande-
ren Mitarbeiter des Behandlungsteams anrufen, 
wenn Ihr Kind eines der folgenden Symptome 
aufweist: 

• �Fieber oder andere Anzeichen 
einer Infektion oder einfach, 
wenn es „nicht gut aussieht“

• �Wenn Ihr Kind mit Masern oder  
Windpocken in Kontakt gekommen ist  
oder wenn es Zeichen einer ansteckenden 
Krankheit entwickelt

• �Anhaltende Kopfschmerzen oder  
Schmerzen bzw. Unbehagen an  
irgendwelchen Körperstellen

• �Beschwerden beim Gehen oder 
bei anderen Körperbewegungen

 
• �Schmerzen beim Wasserlassen  

oder beim Stuhlgang

• �gerötete oder geschwollene Körperstellen

• ���Erbrechen, es sei denn, es ist 
Ihnen angekündigt worden

• �Sehstörungen, zum Beispiel: Doppelbilder 
sehen oder wenn Ihr Kind alles 
verschwommen sieht

• �Blutungen: Außer offensichtlichen Blutungen, 
wie zum Beispiel Nasenbluten, gibt es auch 
Anzeichen von inneren Blutungen: Blut im 
Stuhl (der Stuhl ist dann entweder rot oder 
schwarz), Blut im Urin (die Farbe des Urins 
ist entweder rosa, rot oder braun) oder Blut 
im Erbrochenen (rot oder braun, ähnlich wie 
Kaffeesatz). Auch vermehrt auftretende blaue 
Flecken sollten beachtet werden.

• ��Nebenwirkungen, die durch die Behandlung 
verursacht werden, zum Beispiel: Entzündung 
der Mundschleimhaut, Verstopfung (kein 
Stuhlgang für länger als zwei Tage), Durchfall 
und leichte blaue Flecken.

• �Wenn Ihr Kind sehr deprimiert ist, oder wenn 
Sie andere Verhaltensveränderungen bemerken

• ��Sie sollten ebenfalls Ihrem Arzt mitteilen, 
wenn Ihr Kind irgendeine Art von Impfung 
bekommen soll oder wenn eine Zahnbehand-
lung notwendig ist.
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  Tipps für den Klinikaufenthalt

Hier werden einige Hinweise gegeben, die Ihrem Kind 
die Behandlung und die damit verbundenen medizi-
nischen Eingriffe erleichtern sollen. Diese Vorschläge 
beruhen auf Erfahrungen, die andere Eltern mit ihren 
Kindern gemacht haben.

Lieblingsspielzeug
Nehmen Sie ein Buch oder das Lieblingsspielzeug Ihres 
Kindes mit zur Klinik. So kann die Wartezeit verkürzt 
werden, und die Behandlung wird angenehmer, weil 
das Kind etwas Vertrautes bei sich hat, mit dem es sich 
die Zeit vertreiben kann. Da man manchmal ziemlich 
lange warten muss und oft auch die Räumlichkeiten 
sehr begrenzt sind, kann man sich mit Bilderbüchern, 
Vorlesen oder Geduldsspielen beschäftigen. Etwas äl-
tere Kinder nehmen gern ihre Computer-Spiele, Bü-
cher, Zeitschriften oder Spielkarten mit. Inzwischen 
bieten Smartphones viele interaktive Spiele und damit 
Ablenkung.

Tagebuch
Führen Sie Tagebuch über das Befinden Ihres Kindes, 
über auftretendes Fieber, Nebenwirkungen oder ande-
re unerklärliche Symptome. Vergessen Sie auch nicht, 
das Datum, den Zeitpunkt und die Dauer solcher Vor-
kommnisse aufzuschreiben. Sie sollten Ihrem Arzt da-
rüber berichten. Dabei können Ihnen diese Aufzeich-
nungen helfen, nichts zu vergessen.

Notizen
Machen Sie auch Notizen über die Klinikbesuche, die 
Blutbilder, die Behandlung und die Medikamente, die 
zu Hause genommen werden sollen. 

Diese Aufzeichnungen können Ihnen behilflich sein, 
wenn Sie Ihrem Arzt über besondere Zwischenfälle 
berichten wollen. Da es sich häufig nach dem Blutbild 
richtet, ob die Medikamente weiter gegeben oder vo-
rübergehend abgesetzt werden, und weil einige Me-
dikamente zu bestimmten Zeiten in der Therapie nicht 
verabreicht werden dürfen, ist es hilfreich, über alle 
diese Daten Aufzeichnungen zu haben.

Begleiten
Begleiten Sie Ihr Kind zu den Behandlungen, zu Kno-
chenmark- oder Lumbalpunktionen, weil Sie ihm da-
mit helfen können. Ihre Unterstützung kann dem Kind 
Ruhe, Trost und Sicherheit vermitteln. Außerdem ist es 
für viele Eltern einfacher, mit der Angst ihres Kindes 
umzugehen, wenn sie während der Behandlung an-
wesend oder zumindest in der Nähe gewesen sind. So 
lässt sich auch hinterher besser darüber sprechen.

Erklären
Erklären Sie Ihrem Kind, dass die Behandlung notwen-
dig ist, um wieder gesund zu werden. Und sagen Sie 
ihm, dass die Ärzte ihm nicht weh tun wollen, auch 
wenn die medizinischen Eingriffe manchmal schmerz-
haft sind. Bitten Sie die behandelnden Ärzte, dass neue 
Schritte in der Behandlung immer im voraus erklärt 
werden, damit Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen 
können. Sie sollten aber Ihr Kind nicht mit zu viel In-
formation verängstigen. Jedoch sollte es genau wissen, 
was mit ihm gemacht wird. Lügen Sie Ihr Kind nicht an; 
sagen Sie ihm zum Beispiel nicht, dass es nicht weh tun 
wird, wenn Sie genau wissen, dass das nicht stimmt. 
Ihr Kind würde das Vertrauen zu Ihnen verlieren, wenn 
Sie ihm etwas versprochen hätten, was nicht zutrifft.



58

Mein Kind hat Krebs

Sprechen
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es die Haare 
verlieren wird. Planen Sie schon im voraus. Vielleicht 
kaufen Sie zusammen eine Perücke oder Sie überlegen 
sich gemeinsam andere Möglichkeiten der Kopfbede-
ckung für diese Zeit. Wahrscheinlich entscheidet sich 
Ihr Kind erst für eine Perücke, wenn die Haare anfan-
gen auszufallen. Je früher Sie aber eine Perücke kau-
fen, um so besser lässt sich eine entsprechende Haar-
farbe auswählen und um so eher kann sich das Kind an 
das Tragen gewöhnen. Wenn Sie Schwierigkeiten ha-
ben, eine Perücke in Kindergröße zu finden, wenden Sie 
sich an die Mitarbeiter auf der Station, die Ihnen wahr-
scheinlich verschiedene Firmenadressen geben können. 

Haarausfall
Sowohl Jungen als auch Mädchen können eine Perücke 
tragen, aber einige Mädchen bevorzugen Kopftücher 
und manche Jungen tragen lieber Mützen. Teenagern 
macht der Haarausfall und die Vorstellung, eine Glatze 
haben zu müssen, häufig mehr zu schaffen als kleineren 
Kindern. Wenn Sie aber schon früh mit Ihrem Kind über 
das Problem sprechen, kann es sich darauf einstellen 
und besser damit fertig werden.

Gewichtszunahme / -abnahme
Unter der Gabe von Cortison (das ist bei einigen Er-
krankungen notwendig) lässt sich eine rapide Ge-
wichtszunahme nicht vermeiden. Manche Patienten 
– insbesondere Jugendliche – leiden sehr unter dieser 
Veränderung. Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie versi-
chern, dass es wieder abnehmen wird, sowie das Cor-
tison abgesetzt wird. 

Eventuell kann man Ihnen auf der Station Bilder von 
anderen Kindern zeigen, denen es ähnlich ergangen ist.
Sie haben nicht nur während eines Klinikaufenthalts 
Gelegenheit, mit den Ärzten oder anderen Mitarbei-
tern der Station zu sprechen. Wahrscheinlich werden 
Sie auch zwischendurch Fragen über Ihr Kind oder 
dessen Krankheit haben. Vereinbaren Sie ruhig auch 
zwischen den stationären Aufenthalten einen Termin 
mit den Ärzten, die Ihr Kind betreuen. Das ist durchaus 
nichts Ungewöhnliches; und Sie sollten, wenn immer 
es Ihnen nötig erscheint, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen. Stellen Sie sich eine Liste Ihrer Fragen 
zusammen, damit Sie nichts vergessen und möglichst 
über alles sprechen, was Sie bedrückt.

Diskretion
Seien Sie diskret, wenn Sie mit anderen Eltern oder Pa-
tienten reden. Sie könnten unter Umständen andere 
Eltern unnötig verängstigen. Erzählen Sie auch keine 
Einzelheiten über die Krankheit Ihres Kindes, die Sie 
nicht auch mit ihm selber besprechen würden. Es könn-
te sein, dass Ihr Kind davon erfährt und möglicherwei-
se dadurch verwirrt und verängstigt werden kann.
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Die Krankheit betrifft die ganze Familie

  Die Diagnose – meist ein Schock

Auch wenn die vielen speziellen Untersuchungen und 
Laborproben, die bei dem jungen Patienten gemacht 
werden, bei vielen Eltern schon vor Abschluss aller Tests 
den Verdacht erwecken, dass ihr Kind möglicherweise 
an einer bösartigen Krankheit leidet, trifft sie die Bestäti-
gung des Verdachts immer wieder wie ein Schlag. Bei ih-
rem ersten erklärenden Gespräch mit dem Arzt können 
die Eltern oft nicht richtig zuhören, da sie entsetzt und 
aufgewühlt sind von der Diagnose „Krebs“.

Diese anfängliche Verwirrung ist ganz natürlich, und 
deswegen muss der Arzt seine Erklärungen über die Art 
der Krankheit, der Behandlung und die Zukunftsaussich-
ten mehrmals wiederholen. 

Da aber schon zu Beginn sehr wichtige Entscheidun-
gen anstehen, sollten Sie möglichst gut informiert sein. 
Zögern Sie als Eltern nicht, immer wieder Fragen über 
die Krankheit Ihres Kindes zu stellen. Die meisten on-
kologisch-hämatologischen Abteilungen können Ihnen 
Informationsmaterial zur Verfügung stellen, wo Sie weitere 
Erklärungen über die Krankheit und ihre Behandlung 
finden und in Ruhe nachlesen können.

Eine Liste über momentan erhältliche Informations-
schriften zum Thema „Krebs bei Kindern und Jugend-
lichen“ finden Sie auch im Internet unter www.kinder-
krebsstiftung.de.
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   Erste Reaktionen der Eltern

Eltern reagieren sehr unterschiedlich auf die Nachricht 
über die Krankheit ihres Kindes. Manche weinen, man-
che schreien, manche können ihre Gefühle nicht äußern 
und weinen nach innen. Alle diese Reaktionen sind ver-
ständlich und normal. Sie sind ein Ausdruck dafür, dass 
Sie mit einer schwierigen Situation fertig werden müs-
sen. Aber gerade jetzt braucht Ihr Kind Ihre Hilfe und re-
agiert besonders sensibel auf Ihre Gefühle und Ängste. 
Vor allem ältere Kinder spüren die große Belastung ihrer 
Eltern. Wenn aber das Kind merkt, dass seine Eltern die 
Krankheit nicht wahr haben wollen, versucht es, sie zu 
schonen. Es wird nicht offen über seine eigenen Ängste 
sprechen, sich eher allein gelassen fühlen und in seiner 
Befürchtung bestärkt, dass die Situation schlimmer ist, 
als ihm gesagt wird.

Obwohl die Diagnose gewöhnlich nach Abschluss aller 
Untersuchungen feststeht, bitten die Eltern manchmal, 
noch die Meinung eines zweiten Arztes einholen zu dür-
fen. Der behandelnde Arzt kann sicherlich einen ande-
ren Facharzt nennen, den man konsultieren kann. Eine 
zweite Meinung kann nützlich sein, um die Diagnose 
zu bestätigen und die Eltern darin zu bestärken, dass 
die empfohlene Behandlung richtig ist. Manchmal kann 
auch eine weitere Möglichkeit der Behandlung vorge-
schlagen werden, die es abzuwägen gilt.

Wenn aber zwei Ärzte sich in der Diagnose und Behand-
lung einig sind und die Eltern dennoch nach einer drit-
ten Meinung fragen, liegt der Verdacht nahe, dass sie 
sich mit der Krankheit nicht abfinden wollen und auf 
diese Art versuchen, eine für sie besser akzeptierbare  

Diagnose zu hören. Eine solche Verzögerung wäre für 
ihr krankes Kind eine zusätzliche Belastung und würde 
unter Umständen die Behandlungschancen stark be-
einträchtigen.

  Akzeptieren der Diagnose

Erst allmählich realisieren Eltern, dass ihr Kind Krebs hat, 
und dass sie an dieser Tatsache nichts ändern können. 
Erst dann können sie auch anfangen, sich mit der Krank-
heit ihres Kindes und mit ihren eigenen Gefühlen ausein-
ander zu setzen. Die Angst vor dem, was kommen mag, 
Angst, das eigene Kind zu verlieren, ist oft übermächtig. 
Manche Eltern reagieren ärgerlich und lassen ihre Wut 
an anderen Personen aus. Sie machen Gott, sich selbst, 
die Ärzte oder auch das Kind für diese schwerwiegende 
Krankheit verantwortlich. Meist wird der Ärger in der 
Familie frei, und die gesunden Geschwister oder der 
Ehepartner müssen darunter leiden. 

Es kann zwar manchmal sehr nützlich sein, seinen Ge-
fühlen freien Lauf zu lassen, trotzdem sollten auch Sie 
daran denken, dass die anderen Familienmitglieder ähn-
liche Ängste bedrücken wie Sie selbst. Wenn Sie bemer-
ken, dass Ihre heftigen Reaktionen von diesen Gefühlen 
herrühren, dann sprechen Sie offen mit Ihrer Familie 
über diese Probleme. Meist können auch Mitglieder des 
Behandlungsteams oder gute Freunde und Bekannte Ih-
nen helfen, mit den belastenden Sorgen fertig zu werden.
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Eltern glauben manchmal, durch die Krankheit ihres Kin-
des für frühere Fehler bestraft zu werden und leiden un-
ter Schuldgefühlen. Sie machen sich Gedanken darüber, 
ob sie etwas falsch gemacht haben. Auch wenn es für 
die Eltern schwer zu akzeptieren ist, muss zugegeben 
werden, dass man bis heute noch nicht die genauen Ur-
sachen der Krebserkrankungen im Kindesalter kennt.

Eltern geben sich oder den Ärzten häufig die Schuld, 
die Krankheit nicht früh genug erkannt zu haben. Alle 
Eltern möchten wissen, wann die Krankheit begonnen 
hat, aber es kann ihnen keine definitive Antwort gege-
ben werden. Die Krebserkrankung kann plötzlich oder 
allmählich angefangen haben. Da die ersten Anzeichen 
einer Krebserkrankung beim Kind den Symptomen ge-
wöhnlicher Kinderkrankheiten sehr ähnlich sein können, 
ist es auch für Ärzte manchmal schwierig, frühzeitig die 
richtige Diagnose zu stellen. 

In vielen Fällen von Krebserkrankungen im Kindesalter 
ist der Erfolg der Therapie vom Typ des Tumors und der 
richtigen Behandlung abhängig – mehr als vom Zeit-
punkt der Diagnose.

  Wie sage ich es dem Kind?

Für die meisten Eltern ist es eines der größten Proble-
me, nach der Diagnosestellung mit ihrem Kind darü-
ber zu sprechen. Früher war es allgemein üblich, Kin-
dern schmerzvolle Wahrheiten vorzuenthalten. Heute 
werden auch junge Patienten (altersgemäß) über ihre 
Krankheit aufgeklärt. Tatsächlich haben Studien er-
wiesen, dass Kinder, auch wenn ihnen nichts über ihre 
Krankheit erzählt wurde, sich der Schwere ihrer Erkran-
kung durchaus bewusst waren. Es ist auch schier un-
möglich, einem Kind zu verheimlichen, dass es ernsthaft 
krank ist, weil es dies durch die Umstände ständig er-
fährt: Es muss lange im Krankenhaus liegen, wird häufig 
untersucht, bekommt viele Spritzen und spezielle Me-
dikamente, und seine Eltern sind um sein Wohlergehen 
außergewöhnlich besorgt. Zuhause und in der Schule 
hat das Kind oft die Gelegenheit, ohne Ihr Wissen etwas 
über sich und seinen Zustand zu erfahren. Im Kranken-
haus wird es zwangsläufig andere Kinder mit derselben 
Krankheit sehen und sich mit ihnen unterhalten. Aus all 
diesen Einzelheiten wird es allmählich immer mehr über 
seine Krankheit hören, möglicherweise aber falsch infor-
miert und könnte darum unnötig verängstigt werden.

Darum sollten Sie sich immer wieder klar machen: 
Soweit Wissenschaftler festgestellt haben, kann 
nichts, das Sie als Eltern getan haben oder nicht 
getan haben, die Krankheit verursacht haben!

Die Frage ist also nicht, ob, sondern wie man mit 
dem Kind über die Erkrankung spricht, damit es 
bereit ist, die Strapazen seiner Behandlung durch-
zustehen.
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Sie sollten ihm zeigen, dass Sie stets für Ihr Kind da 
sind, seine Sorgen verstehen und mit ihm teilen wollen.  
Ermutigen Sie Ihr Kind, über alle seine Fragen zu reden. 
Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Beziehung 
zu Ihrem Kind ist, dass Sie ihm gegenüber immer ehrlich 
sind. In dieser schweren Zeit ist das Kind besonders stark 
auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen angewiesen.

Wenn Ihr Kind über die Schwere seiner Erkrankung auf-
geklärt ist, kann es viel besser zur „Mitarbeit“ im Kampf 
gegen die Krankheit aufgefordert werden. Es wird ihm 
klar, wie viel es selbst zum Heilungsprozess beisteuern 
kann, wenn es bei der Behandlung tapfer und diszipli-
niert ist. Wenn ein Kind zu sich selber sagen kann: „Ich 
will wieder gesund werden, und ich schaffe es!“, ist es si-
cherlich diesem Ziel schon ein gutes Stück näher gerückt. 

Als Eltern können Sie Ihr Kind am besten einschätzen 
und wissen wahrscheinlich, wie Sie mit ihm über seine 
Krankheit sprechen sollten. Vergessen Sie aber nicht: 
Auch wenn Ihr Kind nicht über seine Krankheit und 
über die damit verbundenen Ängste redet, leidet es 
dennoch darunter. Das Kind merkt, dass seine Krank-
heit erheblich ernster ist als eine gewöhnliche Kinder-
krankheit, und ist daher schon wesentlich ängstlicher. 
Irgendwelche Heimlichkeiten führen nur dazu, seine 
Befürchtungen zu steigern.

Wie viel Sie Ihrem Kind sagen können und zu welchem 
Zeitpunkt, hängt vom Alter und der Reife des Kindes ab 
und auch von Ihrer eigenen Einstellung.Vielleicht möch-
ten Sie alleine mit dem Kind reden oder lieber nur in An-
wesenheit des Arztes, oder Sie möchten, dass der Arzt 
dieses für Sie übernimmt. Überlegen Sie sich, was Ihrer 
Meinung nach am besten wäre.

 Altersabhängige Probleme

Das Benehmen und die Reaktionen der Patienten hän-
gen stark von ihrem Alter ab. Wenn Sie als Eltern sich 
nicht sicher sind, was Ihr Kind über seine Krankheit 
gesagt bekommen soll und wie viel es vermutlich ver-
kraften kann, wenden Sie sich an den Arzt oder an an-
dere Mitarbeiter der Station. Sie können Ihnen bei der 
Entscheidung helfen, da sie aus Erfahrung am besten 
einschätzen können, wieweit Kinder verschiedener Al-
tersstufen über ihre Krankheit informiert werden sollten 
und was sie verstehen können. Allgemein kann man sa-
gen, dass kleineren Kindern nicht mehr gesagt zu wer-
den braucht, als dass sie sehr krank sind und dass sie 
viele Medikamente nehmen müssen, um wieder gesund 
zu werden. Die Spritzen, die sie bekommen müssen, 
werden zwar weh tun, aber nur für einen Augenblick. 
Die Behandlung ist jedoch notwendig, damit sie wieder  
gesund werden können. 
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Für kleinere Kinder (jünger als 5 Jahre) ist häufig die 
Trennung von den Eltern und das Alleinsein am schwie-
rigsten zu ertragen. In den meisten Krankenhäusern 
gibt es darum Unterbringungsmöglichkeiten für Eltern. 
Wenn Sie es einrichten können, sollten Sie am Anfang 
möglichst viel bei Ihrem Kind bleiben. Später wird es sich 
an die neue Situation gewöhnt haben und mit seiner 
Umgebung so vertraut sein, dass es ihm nicht mehr so 
viel ausmacht, wenn Sie nicht immer da sein können. 
Ihr Kind wird beruhigt sein, wenn es weiß, dass Sie be-
stimmt wiederkommen werden. Allerdings sollten Sie dar-
auf achten, dass Sie ihm nichts versprechen, was Sie nicht 
einhalten können, um es nicht unnötig zu enttäuschen.

Kinder zwischen 6 und 10 Jahren und manchmal auch 
jüngere haben hauptsächlich Angst vor den medizini-
schen Eingriffen. Sie spüren, dass sie keine gewöhnliche 
Krankheit haben, sondern etwas Ernstes und Bedroh-
liches. Deshalb muss man ihnen ganz ehrlich sagen, 
dass sie eine Form von Krebs haben und dass dies zwar 
eine sehr ernste, jedoch zu behandelnde Krankheit ist. 
Es kann ihnen in diesem Zusammenhang auch gesagt 
werden, dass die Ursache dieser Krankheit unbekannt 
ist, dass die Therapie lange dauern wird und manchmal 
auch schmerzhaft ist, dass sie sich danach aber wieder 
gut fühlen werden. Sie können Ihrem Kind sehr vieles 
offen und ehrlich erklären und sollten ihm dabei auf  
jeden Fall Hoffnung machen.

Ältere Kinder und Jugendliche sind meist vernünftiger, 
als Eltern glauben, und können sehr gut verstehen, was 
ihre Diagnose, die Behandlung und die damit verbunde-
nen Schwierigkeiten bedeuten. In vielen Fällen glauben 
die Jugendlichen bei der Diagnose „Krebs“ sofort, dass 

sie sterben müssen. Darum sollten sie nicht nur genau 
über die Erkrankung und deren Behandlung aufgeklärt 
werden, sondern sollten auch wissen, dass Krebs im Kin-
des- und Jugendlichenalter in den meisten Fällen erfolg-
reich behandelt werden kann. Sie können über die Fort-
schritte in der Behandlung und die ständig steigenden 
Überlebenschancen berichten.

Für die jugendlichen Patienten ist es oft besonders 
wichtig zu wissen, welchen Einfluss die Krankheit und 
deren Behandlung auf ihre gewöhnlichen Aktivitäten, 
ihr Äußeres und auf die Beziehung zu ihren Altersge-
nossen haben wird.

   Wie Sie Ihr Kind beruhigen  
können

Im Zusammenhang mit dieser schweren Erkrankung ist 
es nur natürlich, dass die Kinder auch Angst vor dem 
Sterben haben.Viele sprechen zwar nicht darüber, lassen 
es aber auf andere Art und Weise durchklingen. Manche 
Kinder fragen ihre Eltern direkt: „Muss ich sterben?“ 
Das kann sehr spontan und unvermittelt kommen. Des-
halb müssen Sie selbst darauf vorbereitet sein, damit 
Sie ehrlich antworten können. Wenn Sie aber einer Dis-
kussion über den Tod ausweichen, verwehren Sie Ihrem 
Kind wahrscheinlich eine wichtige Möglichkeit, über 
seine bedrückenden Gefühle zu sprechen. Gleichzeitig 
würden Sie ihm eine Gelegenheit nehmen, es trösten 
und beruhigen zu können.
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Nicht nur das Gespräch über seine Gefühle und Ängs-
te ist wichtig, sondern auch die Betonung der Tatsache, 
dass Krebs bei Kindern heute in den meisten Fällen ge-
heilt wird. Es wird intensiv geforscht; jederzeit können 
bessere Heilungsmöglichkeiten erzielt werden. Auch 
dies sollte der junge Patient wissen.

Es kommt immer wieder vor, dass Patienten unter-
schiedlichen Alters sich für die Erkrankung schuldig füh-
len. Sie glauben, dass die Krankheit eine Bestrafung für 
irgendwelches schlechtes Verhalten sei und dass sie jetzt 
dafür büßen müssen. Sie sollten darum immer wieder 
Ihrem Kind versichern: Krankheit ist keine Strafe! 

Das Kind kann auch böse oder wütend reagieren und 
macht seine Eltern dafür verantwortlich, die Krankheit 
zugelassen zu haben. Nehmen Sie solche Reaktionen als 
Ausdruck der Verzweiflung, und helfen Sie ihm, mit der 
Angst fertig zu werden.

Viele Eltern fürchten, dass sie irgend etwas sagen, das 
ihr Kind aufregen und zusätzlich beunruhigen könnte. 
Doch wenn Sie im Umgang mit Ihrem Kind immer auf-
richtig und ehrlich bleiben, kommt das selten vor. Auch 
wenn Ihr Kind anfänglich ärgerlich oder aufgebracht re-
agiert, so wird es ihm gut tun, über seine Sorgen mit 
vertrauten Personen zu sprechen, von denen es weiß, 
dass sie es verstehen und unterstützen.

Offenheit der Eltern gegenüber dem Patienten hilft, 
auch unter diesen schweren Umständen einen vertrau-
ensvollen Umgang miteinander zu haben. „Geteiltes 
Leid ist halbes Leid“ – darum hilft es allen Beteiligten, 
den Eltern, dem Patienten und auch dem medizinischen 
Personal, wenn über alles offen gesprochen wird. Das 
Kind fühlt sich besser, wenn es über seine Krankheit 
Bescheid weiß und sich nicht vor etwas Unbekanntem 
fürchten muss.

Hinzu kommt, dass die medizinische Versorgung dann 
leichter und erfolgreicher ist, weil das aufgeklärte Kind 
besser mitarbeitet. Eltern sollten nicht glauben, dass sie 
ihrem Kind eine zusätzliche Belastung zumuten, wenn 
sie ihm die Wahrheit sagen, denn trotz der anfänglichen 
Unsicherheiten und der Ängste wird jeder im Laufe der 
Zeit mit der Krankheit vertrauter und wieder hoffnungs-
voller in die Zukunft sehen.

Junge Patienten möchten vielleicht noch mehr wissen 
über das Thema „Krebs bei Kindern und Jugendlichen“ 
und über den Behandlungsverlauf. Im Internet finden 
Sie unter www.kinderkrebsstiftung.de weitere Infor-
mationen.
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  Was soll den Geschwistern  
gesagt werden?

Die Krankheit betrifft die ganze Familie. Besonders für 
Geschwister kann es zu Beginn verwirrend und beängs-
tigend sein. Auch kleinere Kinder bekommen sehr viel 
mit und fühlen sich verängstigt durch solche einschnei-
denden Ereignisse wie den langwierigen Krankenhaus-
aufenthalt ihres Bruders oder ihrer Schwester und die 
häufigen Besuche beim Arzt. Sie registrieren die Stim-
mungen ihrer Eltern und sehen, dass diese weinen oder 
sich gegenseitig trösten. Vielleicht hören sie zufällig eine 
Unterhaltung, die sie nicht so ganz verstehen können. 
Und so versuchen sie, sich auszudenken, was da vor sich 
geht. Informationsfetzen werden gesammelt und nur 
teilweise verarbeitet.

Deswegen ist es wichtig, sich zu Beginn der Behand-
lung Zeit zu nehmen, die Situation mit den Geschwis-
tern ehrlich und eingehend zu besprechen. Ermuntern 
Sie die Kinder, Fragen zu stellen, und beantworten Sie 
diese so ausführlich wie möglich. Erklären Sie die Art der 
Erkrankung. Aber denken Sie daran, dies altersgemäß 
vorzubringen und im Verlauf der Zeit eventuell zu wie-
derholen und entsprechend zu ergänzen. 

Wenn die Geschwister sehr klein sind, genügt es meist 
zu sagen, dass ihr Bruder oder ihre Schwester sehr krank 
ist und dass er/sie für eine Zeit lang immer wieder im 
Krankenhaus bleiben muss. Ältere Kinder werden de-
taillierte Ausführungen über die Erkrankung und deren 
Auswirkungen verlangen.

Die Geschwister sollten auf das veränderte Ausse-
hen ihres Bruders oder ihrer Schwester (wie z.B. ext-
reme Gewichtszunahme oder -abnahme, Haarverlust 
oder gar eine Amputation) vorbereitet werden. Wenn 
Sie es wünschen, kann auch eine Person des Behand-
lungsteams den Geschwistern oder der gesamten Familie 
etwas über die Diagnose, Prognose und Behandlung der 
Krankheit erzählen.

Es muss den Geschwistern nachdrücklich versichert wer-
den, dass sie in keiner Weise für die Krankheit verant-
wortlich sind. Erinnerungen an Wutausbrüche wie: „Ich 
wünschte, du wärst tot!“ oder „Ich hasse dich!“, wie 
sie bei allen Kindern vorkommen, können das Geschwister 
eines an Krebs erkrankten Patienten stark belasten, weil es 
glaubt, dadurch für die Erkrankung verantwortlich zu sein. 

Wenn die Kinder Schuldgefühle solcher Art zeigen, so 
muss möglichst sofort mit ihnen darüber gesprochen 
werden. Wird dieses versäumt, kann es später zu erheb-
lichen psychischen Problemen führen.

Alle Kinder müssen wissen, dass Krebs nicht an-
steckend ist und sie nicht krank werden, wenn 
sie das erkrankte Kind berühren. Es muss ihnen 
versichert werden, dass sie selber gesund sind 
und die Wahrscheinlichkeit, auch an Krebs zu 
erkranken, äußerst gering ist.



67

Die Krankheit betrifft die ganze Familie

   Trotz der Krankheit geht  
das Leben weiter

Die Krebserkrankung eines Kindes belastet die ganze 
Familie, und es ist für alle Beteiligten oft recht schwie-
rig, ein einigermaßen „normales“ Leben weiterzufüh-
ren. Besonders zu „Krisenzeiten“, wie z.B. am Anfang 
der Diagnosestellung, oder während eines langwierigen 
Krankenhausaufenthaltes und bei Auftreten eines Rezi-
divs ist es nicht immer einfach, einen möglichst norma-
len Tagesrhythmus beizubehalten und gleichzeitig nicht 
aus der Fassung zu geraten. Im Hintergrund steht im-
mer die Angst vor dem möglichen Tod des Kindes. Aber 
auch wenn die Behandlung erfolgreich verläuft, wird 
das Leben des Patienten und der ganzen Familie von 
der Krankheit, der Therapie und den Nebenwirkungen 
beeinflusst. Der Zeitplan der Familie muss sich ziemlich 
stark an die Bedürfnisse des kranken Kindes anpassen. 
Durch die häufigen Klinikbesuche werden die Familien-
mitglieder oft über längere Zeit getrennt, und die Ge-
schwister fühlen sich möglicherweise vernachlässigt.  
Jedes einzelne Familienmitglied kann in irgendeiner 
Form angespannt oder gereizt sein.

Trotz alledem muss das Leben auch unter diesen schwie-
rigen Umständen möglichst „normal“ weitergehen. 
Denn für die anderen Familienmitglieder steht die Zeit 
nicht still. Mitarbeiter der Station oder auch andere El-
tern, deren Kinder an Krebs leiden, können Ihnen mit 
Erfahrungen und einigen Tipps helfen. Wahrscheinlich 
gibt es an der Klinik eine Elterngruppe, an die Sie sich 
um Rat und Hilfe suchend wenden können.

   Ratschläge für  
die Eltern

Um mit der Krankheit Ihres Kindes und den damit ver-
bundenen Veränderungen für Ihr Leben fertig zu werden, 
sollten Sie Folgendes beachten:

Versuchen Sie, zwischendurch Zeit zu finden, sich mit 
Ihrem Partner oder einer anderen Person Ihres Vertrau-
ens auszusprechen. Vermeiden Sie es, immer nur über 
Ihr krankes Kind zu diskutieren. Nehmen Sie sich auch 
jetzt Zeit, gemeinsam etwas zu unternehmen, was Ih-
nen Spaß gemacht hat, bevor Ihr Kind krank wurde.

Versuchen Sie, mögliche Enttäuschungen abzufangen, 
wenn Sie in der Klinik auf medizinische Untersuchun-
gen, auf Ergebnisse oder auf den Arzt warten müssen. 
Wenn Ihr Kind im Krankenhaus bleiben muss, dann 
machen Sie sich Ihren Aufenthalt dort so angenehm 
wie möglich. Nehmen Sie sich etwas zu lesen mit für 
die Zeit, wenn Ihr Kind schläft oder wenn es Ihre Auf-
merksamkeit nicht benötigt.

Sind Sie alleinstehend, können vielleicht andere 
Familienmitglieder oder Freunde, die Ihrem Kind nahe 
stehen, gelegentlich im Krankenhaus bleiben, damit Sie 
mal eine Pause machen können.
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Wenn Ihre Arbeit es erlaubt und die Entfernung zwi-
schen der Klinik und Ihrem Zuhause nicht so groß ist, 
dann können Sie mit Ihrem Partner vereinbaren, dass 
Sie sich in der Betreuung Ihres Kindes im Krankenhaus 
abwechseln. Auch an den Wochenenden kann man 
tauschen, damit ein Elternteil bei den anderen Kindern 
zu Hause bleiben kann oder mal Zeit zum Ausruhen 
bekommt. So lernen beide Elternteile das Leben ihres 
Kindes im Krankenhaus und die verschiedenen Aspekte 
der Behandlung kennen. Dadurch lässt sich die Kluft 
zwischen den Eltern verhindern, die entstehen kann, 
wenn einer mehr in die Behandlung des Kindes einge-
bunden ist als der andere.

Zögern Sie nicht, das Krankenhauspersonal um Unter-
stützung zu bitten. Viele Krankenhäuser haben Psy-
chologen, Psychiater, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, 
Erzieher oder Seelsorger, die dafür da sind, mit Ihnen 
über Ihre Probleme zu sprechen. Sie können auch bei 
anderen Personen Hilfe und Unterstützung finden. Un-
terhalten Sie sich in der Klinik ruhig mit anderen Eltern, 
deren Kinder Krebs haben. Der gegenseitige Austausch 
kann hilfreich sein.

Sicher gibt es in Ihrer Klinik auch eine Elterngruppe, 
die entweder von betroffenen Eltern oder von einem 
Mitarbeiter der Station geleitet wird. In einer solchen 
Gruppe wird meist über die verschiedenen Probleme im 
Zusammenhang mit der Krankheit diskutiert. Erfahrun-
gen werden ausgetauscht, und Hinweise für mögliche 
Erleichterungen (auch finanzieller Art) können Ihnen 
gegeben werden. Bei der Deutschen Kinderkrebsstif-
tung können Sie sich erkundigen, ob es auch in Ihrer 
Nähe eine Elterngruppe gibt. 

Wenn Ihr Kind in Remission ist, werden Sie wahrschein-
lich versuchen, alle Gedanken über die Erkrankung zu 
verdrängen. Dies ist tatsächlich eine gute Zeit, sich von 
den Anstrengungen und Strapazen zu erholen und sei-
ne Aufmerksamkeit wieder auf andere Dinge im Leben 
zu lenken. Jetzt können Sie sich mal die Zeit nehmen, 
alle Missverständnisse und Fragen über die Krankheit 
mit dem Patienten, den Geschwistern oder anderen 
Familienmitgliedern und den Freunden zu klären. Die-
ses ist besonders wichtig, wenn die Behandlung sehr 
langwierig war. Vielleicht hat Ihr Kind einige Fragen, 
die es im Laufe der Behandlung verdrängt hat oder 
sich nicht traute zu stellen. Sie müssen wahrscheinlich 
versuchen, eine Diskussion anzuregen, um zu merken, 
was Ihr Kind eventuell bedrücken könnte.

 Nehmen Sie nach der Behandlung die Möglichkeit einer 
Nachsorgemaßnahme für die ganze Familie in Anspruch. 
Eine solche „Familienorientierte Rehabilitation“ gibt Ih-
nen und Ihren Kindern die Möglichkeit, wieder als Familie 
zusammenzuwachsen, unbelastet von der Sorge um täg-
liche Verpflichtungen und betreut von erfahrenen Ärzten 
und Therapeuten. Informationen hierzu bekommen Sie 
beim psychosozialen Team der Station. Eine Übersicht 
über die Kliniken, die Familien-Reha anbieten, finden Sie 
auf Seite 134.
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		 	Der	Patient	sollte	ein	möglichst	
normales Leben führen

Obwohl die Krankheit das Leben Ihres Kindes für einige 
Zeit beeinträchtigt und sicherlich auch nachhaltig prägt, 
so hat es doch immer noch die gleichen Bedürfnisse 
wie andere Kinder. Freunde, Schule, Sport und Hobbys 
sind noch genauso wichtig wie vor der Erkrankung. Sie 
können Ihrem Kind helfen, die gleiche Freude an diesen 
Dingen zu haben, indem Sie es ermutigen, weiterhin 
an den „normalen“ Dingen des Lebens teilzunehmen.  
Freundschaften können auch während der Krankheit 
erhalten bleiben, z.B. über das Internet und die mo-
bilen Medien, aber auch über Briefe und persönliche 
Besuche im Krankenhaus.

Schule
Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist es besonders 
wichtig, dass der Unterricht weiterhin gegeben wird; 
denn die Schule ist für Kinder dieses Alters ihre Haupt-
beschäftigung. Um sich nicht ausgeschlossen zu füh-
len, sollte das Kind so wenig Schulstunden wie möglich 
versäumen. Das gibt ihm das Gefühl der Kontinuität 
und vermeidet Enttäuschungen; denn es sollte in der 
Schule mitkommen und den Kontakt zu den Schulka-
meraden nicht verlieren. 

In den meisten Kinderkliniken gibt es so genannte Klinik- 
oder Krankenhausschulen mit ausgebildeten Lehrern, die 
den Unterricht während des stationären Aufenthaltes 
übernehmen. 
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Ihr Kind wird dann – je nach seinem Befinden – am 
Bett oder in einem Schulzimmer unterrichtet. Es be-
steht auch die Möglichkeit, Sonderunterricht zu Hause 
zu bekommen, wenn Ihr Kind zu lange den Unterricht 
versäumen musste oder wenn es zu schwach ist, in die 
Schule zu gehen. Besprechen Sie dies im Einzelfall mit 
den Lehrern oder dem Sozialarbeiter der Klinik oder 
mit dem Schulamt Ihrer Gemeinde. Ein solcher Hausun-
terricht soll Ihrem Kind helfen, möglichst schnell wieder 
in den normalen Schulalltag eingegliedert zu werden. 
Auch können die neuen Medien wie Video-Telekommu-
nikation für den Kontakt zur Schule eingesetzt werden.

Die Schule sollte über die Krankheit des Kindes, den 
Behandlungsablauf sowie über alle besonderen Maß-
nahmen, die im Zusammenhang mit der Erkrankung 
getroffen werden müssen, benachrichtigt werden. 

Den Lehrern sollte gesagt werden, dass sie das Kind 
möglichst normal behandeln und es nicht wegen seiner 
Erkrankung besonders begünstigen. Allerdings muss 
dies mit sehr viel Sensibilität geschehen; denn die Pa-
tienten brauchen oftmals zusätzliche Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, weil die überstandene Krankheit mit 
all ihren Begleiterscheinungen und Ängsten tiefe Spu-
ren hinterlassen hat. Natürlich sind auch körperliche 
Beeinträchtigungen (z.B. aufgrund einer Operation) 
entsprechend zu berücksichtigen.

Sowohl Sie als auch Ihr Kind sind wahrscheinlich etwas 
beunruhigt vor der Rückkehr in die Schule. Sie fragen 
sich, wie die Klassenkameraden wohl auf äußerliche 
Veränderungen, wie z.B. Haarausfall, Gewichtsverlust 

oder -zunahme oder Amputation reagieren werden. Es 
kann möglich sein, dass Sie deshalb den ersten Schul-
tag so lange wie möglich aufschieben wollen, oder 
dass Sie Ihr Kind ungern allein lassen wollen.

Dieses sind ganz normale Reaktionen. Doch sollten Sie 
daran denken, dass Ihr Kind auf jeden Fall wieder in die 
Schule gehen sollte, damit es durch die Pflichten und 
Aufgaben, die es dort übernehmen muss, sehr schnell 
sein Selbstwertgefühl wieder aufbauen kann. Darum 
müssen Sie ihm helfen, mit seinen Befürchtungen fer-
tig zu werden. Meist stellt sich nach kurzer Zeit he-
raus, dass seine Angst völlig unbegründet war, denn 
die Klassenkameraden nehmen den Patienten leichter 
wieder in ihrer Mitte auf, als er es geglaubt hatte.

Wenn Sie vorher schon einmal mit dem Klassenlehrer 
sprechen, kann dieser die Klasse darauf vorbereiten, 
und möglicherweise können dadurch peinliche Fragen 
vermieden werden. Es ist hilfreich, wenn Sie Ihr Kind 
auf einige der naheliegendsten Fragen seiner Klassen-
kameraden vorbereiten. Dann wird es besser damit 
umgehen können. 

Eine Broschüre mit Informationen über die schu-
lische Reintegration von Kindern und Jugendli-
chen mit einem Hirntumor oder einer anderen 
Krebserkrankung finden Sie im Internet unter: 
www.kinderkrebsstiftung.de.
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Erziehung
Ein gewisses Maß an Disziplin ist für die Entwicklung 
aller Kinder notwendig. Dieses gilt auch für Kinder mit 
Krebs. Dennoch können die speziellen Krankheitsum-
stände es schwierig machen, manche Erziehungsregeln 
aufrecht zu erhalten. Da die Eltern ihr Kind sehr krank 
und unter großen Schmerzen erlebt haben, versuchen 
sie manchmal, alles wieder gut zu machen, indem sie 
ihrem Kind zusätzliche Geschenke machen oder vieles 
durchgehen lassen, was sie unter anderen Umständen 
nicht erlauben würden.

Mit dem Gedanken an seine unsichere Zukunft kann es 
Ihnen oft sehr schwer fallen, Ihrem Kind etwas abzu-
schlagen. Es kann sein, dass Sie es wegen seiner Krank-
heit zu sehr „bemuttern“, d. h. es zu stark an sich binden 
und es keiner Situation aussetzen, die Sie nicht kontrollie-
ren können. Dies nimmt dem Kind aber die Möglichkeit, 
sich ganz normal und natürlich zu entwickeln. 

Einige Eltern sagen, dass es für sie schwer ist, Regeln 
aufzustellen, da sie nicht wissen, was sie von ihren Kin-
dern erwarten können. Fragen Sie darum Ihren Arzt 
oder andere Mitglieder des Teams, inwieweit Ihr Kind 
physisch oder psychisch verändert sein könnte und 
wieweit es belastbar ist. Schränken Sie die sportliche 
Aktivitäten nur dann ein, wenn medizinische Gründe 
vorliegen. Wenn z.B. die Thrombozyten niedrig sind, 
sollte Ihr Kind wahrscheinlich Mannschaftssport ver-
meiden, um sich nicht zu verletzen. 

Aus allgemeiner Sorge um Ihr Kind, wegen möglicher 
Überforderung oder drohender Verletzungen, sollten 
Sie es nicht am Sport hindern. Sie würden mit dieser 
„Übersorge“ Ihr Kind nur von den Freuden eines nor-
malen Lebens ausschließen.

Nach einigen Medikamenten kann sich der Patient 
leicht müde fühlen. In solchen Fällen mag er nicht die 
Energie haben, an Aktivitäten teilzunehmen. Einige 
Kinder können aber auch die Müdigkeit vorschieben, 
um dadurch Aufgaben und Pflichten, die sie nicht be-
sonders schätzen, zu vermeiden. Wenn Sie wissen, was 
Sie von Ihrem Kind erwarten können, werden Sie es 
wie jedes andere gesunde Kind behandeln können. 
Aber lassen Sie sich und dem Kind Zeit – das „normale 
Leben“ will wieder geübt sein.

  Besondere Probleme  
jugendlicher Patienten

Viele jugendliche Patienten beklagen sich darüber, 
dass ihre Eltern sie zu sehr umsorgen. Besondere Für-
sorge mag zwar unter diesen Umständen verständlich 
sein, engt aber die Jugendlichen in ihrem natürlichen 
Drang nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
stark ein. Aufgrund ihrer Krankheit sind die jugend-
lichen Patienten schon sehr stark auf die Pflege der 
Eltern und des medizinischen Personals angewiesen, 
was den Jugendlichen im Vergleich zu ihren Alters-
genossen vermehrt Grenzen steckt. Deshalb dürfen 
Eltern dieses Gefühl der Abhängigkeit mit übergroßer 
Besorgnis nicht noch verstärken.
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Versuchen Sie, dem jugendlichen Patienten 
möglichst viel Verantwortung für sein eigenes 
Wohlbefinden zu übertragen, indem Sie ihn an 
den Entscheidungen über die Behandlung und 
an der Einhaltung der Therapie weitgehend be-
teiligen.

Bei jugendlichen Patienten tauchen ganz spezifische 
Probleme auf. Es mag zum Beispiel sein, dass sie lie-
ber allein oder mit einem Freund/einer Freundin in 
die Klinik gehen wollen. Wenn es ihnen auch schwer 
fällt, sollten Eltern diesen Wunsch durchaus respek-
tieren; denn auch ein kranker Jugendlicher macht die 
gleichen Entwicklungsprozesse zum Erwachsenwerden 
und Unabhängigsein durch wie ein gesunder Teen-
ager. So kann unter Umständen die Frustration, die die 
krankheitsbedingte Abhängigkeit hervorruft, das al-
tersgemäße Bedürfnis, sich gegen Autoritätspersonen 
aufzulehnen, noch verstärken. Autoritätspersonen sind 
in diesem Falle nicht nur die Eltern, sondern auch die 
Ärzte und das Pflegepersonal der Klinik, gegen die ein 
Jugendlicher bisweilen zu rebellieren versucht.

Jugendliche fragen nach der Wirkung der Medikamen-
te auf ihr jetziges und zukünftiges Leben und ob die 
Medikamente möglicherweise Einfluss auf ihr Sexu-
alleben oder ihre Fruchtbarkeit haben können. Dazu 
gehört auch die Frage der Auswirkungen von Alkohol 
oder Drogen. Im Allgemeinen bewegen sich diese Fra-
gen im gleichen Themen- und Problemkreis wie bei an-
deren, gesunden Jugendlichen.

 Die Geschwister

Auch die Geschwister eines krebskranken Patienten 
müssen viel verkraften. Ihr gewohnter Lebensrhythmus 
ist durch die lange und bedrohliche Krankheit ihres Bru-
ders oder ihrer Schwester stark durcheinander geraten. 
Obwohl sie für das kranke Geschwister oft starkes Mit-
gefühl empfinden, können sie durchaus häufig ärgerlich 
und wütend reagieren, weil sie glauben, von ihren Eltern 
vernachlässigt zu werden. Während des Krankenhaus-
aufenthaltes oder zu Zeiten, in denen es dem Patien-
ten schlecht geht, ist die Aufmerksamkeit der Eltern fast 
ausschließlich auf den Patienten konzentriert. 

Die Eltern sind dann einfach nicht in der Lage, den Ge-
schwistern dieselbe Beachtung wie früher zukommen zu 
lassen. Es mag sein, dass sie Elternabende oder Schul-
pflegschaftstreffen versäumen oder an Sportveranstal-
tungen der gesunden Geschwister aus Zeitmangel nicht 
teilnehmen können. Die Eltern sind durch das kranke 
Kind so stark in Anspruch genommen, dass für die Ge-
schwister nur noch wenig Zeit und Aufmerksamkeit 
übrig bleibt.

Wenn irgendwie möglich, sollten Sie als Eltern aber 
versuchen, sich zwischendurch einmal ausschließlich 
mit den Geschwistern zu befassen. Sprechen Sie mit 
ihnen über ihre Probleme, spielen Sie mit ihnen oder 
helfen Sie ihnen bei den Hausaufgaben. Ermuntern Sie 
die Kinder zu Aktivitäten außerhalb des Hauses und lo-
ben Sie den Einsatz und die Leistungen, die Ihre Kinder 
dabei zeigen. Unternehmen Sie etwas mit ihnen, was 
Ihnen und den Kindern viel Spaß macht.
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Wenn Eltern das kranke Kind offensichtlich bevorzu-
gen, kann es zu Eifersüchteleien kommen. Sprechen 
Sie mit den Geschwistern über ihre Gefühle und lassen 
Sie sie wissen, dass das alles sehr natürliche Reaktio-
nen sind. Gleichzeitig versuchen Sie, es einzurichten, 
dass auch den Geschwistern noch genügend Zeit und 
Aufmerksamkeit zukommt. Und wenn dies mal nicht 
möglich ist, so sollte zumindest erklärt werden, warum.

Eine weitere Möglichkeit, den Geschwistern die Situa-
tion zu erleichtern, ist es, sie nicht auszuschließen, son-
dern sie aktiv an der Pflege zu beteiligen. Informieren 
Sie die Geschwister über alles, was mit dem kranken 
Kind passiert, und lassen Sie sie auf diese Art und Wei-
se teilhaben an einem Geschehen, das die ganze Fa-
milie betrifft. Sie übertragen damit den Geschwistern 
eine gewisse Verantwortung und das Gefühl, in die-
sen schwierigen Zeiten das Ihre beigetragen zu haben. 
Besonders ältere Kinder freuen sich über das Vertrau-
en, das ihre Eltern ihnen damit beweisen, und können 
durchaus eine große Hilfe sein. Es gibt ihnen das Ge-
fühl der Zugehörigkeit und Nützlichkeit, wenn sie ir-
gend etwas für ihren Bruder oder ihre Schwester oder 
für die erschöpften Eltern tun können. Wenn auf Dauer 
nur noch das erkrankte Kind im Mittelpunkt stünde, 
würden sich die Geschwister leicht überflüssig und ver-
nachlässigt vorkommen.

Die Geschwister können z.B. ihren Bruder/Schwester 
zur Klinik begleiten, oder, wenn das möglich ist, ihn/
sie in der Klinik besuchen. So können sie sich eine Vor-
stellung von dem Krankenhaus und der Behandlung 
dort machen. Ist das aber aus verschiedenen Gründen 
(z.B. wegen der großen Entfernung zur Klinik) nicht  

einzurichten, so versuchen Sie, alles möglichst genau 
zu beschreiben. Die Geschwister brauchen diese kon-
kreten Erfahrungen oder Erklärungen, damit sie sich 
keine falschen Vorstellungen vom Krankenhausge-
schehen machen.

Es ist nicht selten, dass Kinder, die nicht aufgeklärt wur-
den, recht eigentümliche Fantasien über die Situation 
ihres Geschwisters zusammenspinnen, die zwischen 
der Angst, dass die Patienten in der Klinik gefoltert 
werden, bis zur Überzeugung reichen, dass man dort 
ein angenehmes Leben hat und sehr verwöhnt wird, 
was sich in scheinbar unbegründeter Furcht oder heftiger 
Eifersucht ausdrückt.

Denken Sie auch daran, dass die Geschwister in der 
Schule oder bei anderen Gelegenheiten von ihren 
Freunden und Schulkameraden über die Krankheit 
ihres Bruders/Schwester gefragt werden können. Sie 
sollten deswegen ausreichend informiert sein, damit sie 
diese Fragen beantworten können. Sie können eventuell 
auftretende Fragen oder Kommentare vorwegnehmen 
und mögliche Antworten mit ihren Kindern schon vor-
her besprechen. Bemühen Sie sich in der Schule um 
Verständnis für die Geschwister. Denn auch sie haben 
ihr „Päckchen“ zu tragen.

Verhaltensauffälligkeiten bei Geschwistern
Es kommt häufig vor, dass sich das Verhalten der Ge-
schwister von krebskranken Kindern ändert. Das liegt 
oft daran, dass sie Schwierigkeiten haben, mit der neuen 
Situation fertig zu werden. Sie haben schließlich auch 
Angst um ihren Bruder oder ihre Schwester. 
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Es mag sein, dass sie über Kopfschmerzen klagen, de-
primiert sind oder in der Schule Schwierigkeiten haben. 
Wenn es nötig ist, dann wenden Sie sich an die psy-
chosozialen Mitarbeiter der Klinik oder auch an eine 
Beratungsstelle. Die können Ihnen bei diesen Proble-
men behilflich sein. Sprechen Sie auch mit den Lehrern 
Ihrer Kinder und bitten Sie sie, Ihnen mitzuteilen, falls 
sich Zeichen solcher Verhaltensänderungen zeigen. 

Denken Sie daran, dass die Geschwister wie alle Kin-
der sind. Sie denken nicht an morgen und möchten am 
liebsten an jedem Tag die gleiche Aufmerksamkeit und 
Zuwendung. Versuchen Sie, das zu verstehen und be-
mühen Sie sich, ihren Bedürfnissen möglichst gerecht 
zu werden.

 Familie und Freunde 

Die Erkrankung des Kindes trifft nicht nur seine Eltern 
und Geschwister, sondern auch die Großeltern, andere 
Verwandte und Freunde. Im Idealfall können diese Per-
sonen Ihnen eine große Hilfe sein. Sie können sich mit 
den Geschwistern beschäftigen oder beim kranken Kind 
bleiben, um Sie zu entlasten, oder sie können Ihnen bei 
den vielen Problemen, die auftauchen, helfen, damit ein 
Haushalt trotz solcher schwierigen Umstände weiter funk-
tionieren kann. Allerdings kann man dies nicht immer 
erwarten. Großeltern fühlen sich oft ihrem Enkelkind 
gegenüber hilflos und verloren und leiden unter der Vor-
stellung, dem Kind nicht helfen zu können. So kommt es 
vor, dass Eltern zusätzlich zu ihrer eigenen emotionalen 
Belastung auch noch versuchen müssen, den Großeltern 
zu helfen. 

Sie sollten sich in solchen Fällen an die Mitarbeiter auf 
der Station wenden. Sie können z.B. die Großeltern 
über Krankheit und Behandlung aufklären, was diese 
manchmal eher von medizinischem Personal anneh-
men als von ihren Kindern. Es kann auch nützlich sein, 
die Großeltern zu den Treffen der Elterngruppen einzu-
laden, wo sie sich intensiv mit den Sorgen und Prob-
lemen der Krankheit ihres Enkelkindes auseinanderset-
zen können und lernen, damit umzugehen.

Auch für den übrigen Verwandten- und Freundeskreis 
gilt ganz allgemein, dass Sie mit Aufrichtigkeit am bes-
ten fahren. Viele Menschen möchten Ihnen helfen, 
wissen aber nicht, wie und was oder ob sie es Ihnen 
anbieten können. Oft ziehen sie sich aus einer falsch 
verstandenen Rücksichtnahme zurück und lassen die 
Familie des kranken Kindes allein. Machen Sie es Ihren 
Freunden und Verwandten leichter, indem Sie sie genau 
über die Krankheit Ihres Kindes informieren (manchen 
Leuten muss sogar gesagt werden, dass Krebs nicht an-
steckend ist!) und in welcher Weise Sie ihre Unterstüt-
zung brauchen könnten.

Sie müssen eventuell anderen Personen sehr deutlich 
machen, dass Sie zwar Rücksicht benötigen, aber nicht 
ausgeschlossen sein möchten, auch wenn Ihre Zeit oft-
mals begrenzt ist. Sie sollten auch Ihren Arbeitgeber von 
der Krankheit Ihres Kindes informieren, damit er verste-
hen kann, warum Sie von Zeit zu Zeit vermehrt frei neh-
men müssen. Wenn es Ihnen lieber ist, kann auch der 
Sozialarbeiter der Abteilung Ihrem Arbeitgeber schrei-
ben und die Situation erklären.
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 Finanzielles 

Vielleicht machen Sie sich noch zusätzlich Sorgen über 
die Kosten der Behandlung. Sie möchten natürlich für 
Ihr Kind alles tun, was in Ihrer Macht liegt, fürchten 
aber, dass Sie die Kosten dafür nicht aufbringen kön-
nen. Grundsätzlich trägt Ihre Versicherung (sowohl die 
private als auch die gesetzliche Krankenkasse) die medi-
zinische Behandlung Ihres Kindes. Darüber hinaus ent-
stehen aber noch zusätzliche Ausgaben, für die Sie Un-
terstützung aus öffentlichen Mitteln beantragen können. 
Zum Beispiel können Sie Pflegegeld beantragen, sowie 
auf Antrag Fahrtkosten zur Serienbehandlung (Chemo- 
und Strahlentherapie) erstattet bekommen und Ihr Kind 
bekommt auf Antrag einen Behindertenausweis, der zu 
bestimmten Begünstigungen berechtigt.

Generell kann man sagen, dass Sie und Ihr krankes  
Kind den anderen zeigen müssen, wie Sie  
behandelt werden wollen.

Was für Sie speziell in Frage kommt, können Sie von 
dem Sozialarbeiter an der Klinik erfahren oder auch von 
den Sozialabteilungen Ihrer Gemeinde. Ihre Klinik oder 
der Elternkreis kann Ihnen sicherlich auch Informationen 
über solche finanziellen Zuwendungen und Erleichte-
rungen zur Verfügung stellen. Die Kinderkrebsstiftung 
hat hierzu eine Broschüre erstellt („Sozialrechtliche Infor-
mationen“), die Sie anfordern können.

Und der behandelnde Arzt wird Ihnen gern die nötigen 
Bescheinigungen ausstellen. Zögern Sie nicht, danach zu 
fragen. Auf jeden Fall ist es wichtig, alle Rechnungen, 
Bescheinigungen und Quittungen zu sammeln, da Sie 
diese eventuell mit Ihren Anträgen einreichen müssen.

Die Mitarbeiter des Behandlungsteams oder der Sozi-
alarbeiter der Klinik können Ihnen wahrscheinlich auch 
noch andere Einrichtungen und Organisationen nennen, 
die Ihnen entweder praktisch oder in finanzieller Hin-
sicht behilflich sein können. Zum Beispiel haben viele 
Gemeinden Sozialstationen, an die man sich für die Pflege 
des kranken Kindes zu Hause wenden kann. Auch das 
DRK und die Caritas-Verbände können in vielen Fällen an-
gesprochen werden. An allen Kinderkrebsstationen gibt 
es inzwischen Elternselbsthilfegruppen, die sich um die 
Probleme der Eltern kümmern.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: 
www.kinderkrebsstiftung.de

Es sollte noch gesagt werden, dass viele Leute in gut-
gemeinter Absicht zu helfen eine Menge Ratschläge 
geben. Wenn solche Meinungen und Ratschläge Sie 
verunsichern oder beunruhigen, weil Sie glauben, nicht 
alles für Ihr Kind unternommen zu haben, so bespre-
chen Sie dieses mit Ihrem Arzt. Nicht alles, was in der 
Presse als wirksam bekannt gegeben wird, ist es auch.



Wenn ein Kind sterben muss

Seit einigen Jahren sind die Behandlungsmethoden so 
sehr verbessert worden, dass die Heilungschancen von 
Krebs bei Kindern und Jugendlichen in erheblichem 
Maße gestiegen sind. Aber trotz bester medizinischer 
Versorgung und äußerster Bemühungen aller Beteiligten 
kommt es dennoch vor, dass ein Kind an seiner schweren 
Erkrankung verstirbt. Tatsächlich sind die Krebserkran-
kungen (nach den Unfällen) in vielen Ländern immer 
noch die zweithäufigste Todesursache im Kindesalter.

Auch wenn Sie seit der Diagnosestellung immer wieder 
daran gedacht haben, dass Ihr Kind möglicherweise ster-
ben kann, so trifft die Bestätigung dieses Verdachts Sie 
dennoch zutiefst. Sie möchten es nicht wahrhaben, dass 
Ihr Kind von Ihnen gehen muss, und Sie versuchen, den 
Gedanken zu verdrängen. Der Tod ist für uns alle sehr 

schwer zu begreifen, und nur die wenigsten Menschen 
können darüber sprechen. Es ist schon schwer genug, 
von einer älteren vertrauten Person aus dem Verwand-
ten- oder Bekanntenkreis Abschied zu nehmen. Doch 
fällt es uns meist etwas leichter bei dem tröstlichen Ge-
danken, dass dieser Mensch schon ein erfülltes Leben 
hinter sich hatte.

Der Tod eines Kindes trifft uns in seiner ganzen Härte, 
weil wir ihn für „besonders ungerecht“ halten, dieser 
junge Mensch uns anvertraut war und er noch nicht die 
Chance hatte, das Leben richtig kennen zu lernen. Und 
Sie als Eltern fragen sich: „Warum gerade mein Kind?“, 
„Warum trifft das gerade uns?“ In Ihrer Verzweiflung 
reagieren Sie wahrscheinlich ärgerlich oder wütend. 
Sie machen möglicherweise die Ärzte oder sich selbst  
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dafür verantwortlich, dass Ihr Kind nicht gerettet wer-
den konnte. Oder Sie suchen noch nach einem „Stroh-
halm“, der Ihnen in letzter Minute noch eine Wende 
versprechen könnte. Wenn Sie religiös sind, mag eine 
solche Situation sogar zu einer Glaubenskrise führen. Es 
gibt eine Reihe von hilfreichen Büchern, die Ihnen An-
regungen, aber auch Trost und Hilfe bieten können (s. 
ausführliche Literaturliste der Deutschen Kinderkrebs-
stiftung).

Vielleicht versuchen Sie auch, den Gedanken völlig zu 
verdrängen und wollen es einfach nicht wahrhaben, 
dass Ihr Kind sterben muss. Jedes Anzeichen seines 
Wohlbefindens deuten Sie als Beweis seiner Besserung. 
Und Sie versuchen verzweifelt, sich an solche Momente 
zu klammern.

Alle diese Reaktionen sind durchaus verständlich. Denn 
der Tod eines Kindes in der Familie gehört zu den ein-
schneidendsten Krisensituationen, mit denen man nur 
sehr schwer fertig werden kann.

Wie sehr Sie sich auch bemühen, das alles möglichst 
weit von sich wegschieben zu wollen, in Ihrem Inners-
ten werden Sie es spüren. Wenn Sie sich nicht damit 
befassen und sich nicht selbst allmählich auf das Sterben 
Ihres Kindes vorbereiten, wird die Situation für Sie un-
erträglich.

Denken Sie jetzt lieber daran, was Sie noch alles für 
Ihr Kind tun können, damit diese letzte Zeit für Ihr 
Kind möglichst angenehm wird und dadurch auch für 
Sie in guter Erinnerung bleibt. Vielleicht können Sie 
dem Kind noch einen seiner Herzenswünsche erfüllen.  

Das kann ein besonderes Geschenk sein oder eine kleine 
Reise. Das wichtigste für Ihr Kind ist Ihre Liebe. Es soll 
spüren, dass es nicht allein gelassen wird, und muss wis-
sen, dass Sie bei ihm sind und ihm helfen wollen.

Kinder sprechen meist nicht darüber, aber sie fühlen 
doch sehr genau, dass sie nicht mehr lange zu leben 
haben. Es hat auch keinen Sinn, diese Tatsache zu ver-
heimlichen oder das Kind abzuschirmen; denn schon 
durch Ihre vermehrte Besorgnis merkt das Kind, wie es 
um es steht. Die Kinder fürchten sich vor der Ungewiss-
heit und brauchen mehr denn je Beistand. Häufig haben 
sie Angst und träumen von bedrohlichen Situationen, 
die sie selbst nicht erklären können. Sehr wahrscheinlich 
wird das Kind Sie nicht direkt auf seine Angst vor dem 
Tod ansprechen, entweder weil es Sie schonen möchte, 
oder weil es nicht weiß, wie es damit anfangen soll. Sie 
können vielleicht ein Gespräch behutsam auf das Thema 
lenken, indem Sie über seine Träume oder seine Gefühle 
sprechen. Auf keinen Fall aber dürfen Sie das Kind zu 
einem solchen Gespräch drängen. 

Achten Sie auf Signale und reagieren Sie eher situa-
tions- als ausgangsorientiert. Auch wenn die Hoffnung 
auf Heilung schwindet, gibt es noch viele Möglichkei-
ten, die Lebensqualität der verbleibenden Zeit positiv zu 
beeinflussen. Gehen Sie, wenn immer möglich, auf die 
„Jetzt-Wünsche“ ein (z.B. Unternehmungen, die das 
Kind undbedingt machen möchte, Personen, die es se-
hen will, besondere Essenswünsche) und versichern Sie 
ihm, dass Sie es nicht allein lassen werden und dass es 
keine Schmerzen erdulden muss.
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Wie Sie auf die Frage: „Was ist der Tod?“ oder „Wie 
wird das sein, wenn man tot ist?“ antworten, können 
Sie nur mit Ihrer persönlichen Einstellung, Ihrer Religio-
sität oder Weltanschauung entscheiden. Vielleicht kön-
nen Sie ihm erzählen, dass kein Mensch so genau wissen 
kann, wie es nach dem Tod sein wird, aber die Vorstel-
lung, in einen tiefen, ruhigen und vor allem schmerzlo-
sen Schlaf zu fallen, ist vielleicht tröstlich. Sie können Ihr 
Kind am besten einschätzen und wissen, was Sie ihm 
erzählen und wie Sie es beruhigen können.

Um dem Kind das Gefühl des Alleingelassenseins zu 
nehmen, kann man darauf eingehen, dass alle Men-
schen einmal sterben müssen (vielleicht kann es sich 
an den Tod seiner Großmutter oder seines Großvaters 
erinnern), und dass man glaubt, nach dem Tod wieder 
zusammenzukommen. Auch Sie werden dann wieder 
bei ihm sein.

Ein solches Gespräch ist nie leicht, und manche Eltern 
trauen es sich nicht zu. Sie können sich an Ihren Pfar-
rer oder an eine Person des Behandlungsteams wenden 
und diese bitten, es Ihnen entweder abzunehmen oder 
Ihnen dabei zu helfen.

Es ist wichtig, dass Sie den Geschwistern nichts verheim-
lichen. Bereiten Sie diese (altersgemäß) allmählich auf 
den bevorstehenden Tod des Bruders oder der Schwester 
vor, damit sie sich an den Gedanken gewöhnen und auf 
ihre Weise Abschied nehmen können. 

Es gibt eine Reihe von hilfreichen Büchern, die Ihnen 
Anregungen, aber auch Trost und Hilfe bieten können 
Diese finden Sie unter www.kinderkrebsstiftung.de.

Wenn der Arzt erkennt, dass gegen die bösartige Krank-
heit nichts mehr zu unternehmen ist, so gehört es zu 
seinen schwierigsten Aufgaben, die Eltern über die hoff-
nungslose Lage aufzuklären. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hat er selbst noch immer daran geglaubt oder zumin-
dest fest gehofft, Ihr Kind von seiner Krankheit heilen 
zu können. Ihm und den Mitarbeitern der Station sind 
Sie und das Kind in der langen Zeit der Therapie ver-
traut geworden, und auch er muss immer wieder ein 
Kind aufgeben, das ihm ans Herz gewachsen ist und um 
dessen Leben er gekämpft hat. Es ist für ihn nicht leicht 
zuzugeben, dass er mit seiner Kunst am Ende ist. Er hat 
vielleicht das Gefühl, die Eltern enttäuscht zu haben. Sie 
mögen jetzt denken, alles sei umsonst gewesen, man 
hätte dem Kind die Strapazen und quälenden Prozeduren 
ersparen können.

Aber bedenken Sie, niemand hat wissen können, wie 
die Krankheit verläuft, weil jedes Kind unterschiedlich 
auf die Therapie reagiert. Man hat nach bestem Wissen 
und Gewissen das Bestmögliche für das Kind getan und 
die ganze Zeit über gehofft, damit auch Erfolg zu haben. 
Außerdem wird in der medizinischen Wissenschaft stän-
dig weitergeforscht, und es kann jederzeit möglich sein, 
dass eine noch wirkungsvollere Therapie gegen Krebs 
gefunden wird.

Deshalb ist es auch in vielen Fällen notwendig, mittels 
einer Autopsie die genauen Zusammenhänge eines sol-
chen tragischen Verlaufes zu studieren. Als Eltern wer-
den Sie um Ihr Einverständnis gebeten. Sie sollten dabei 
wissen, dass vieles, das man für Ihr Kind tun konnte, aus 
solchen Erfahrungen abgeleitet werden konnte. 
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Die meisten Kliniken stellen es den Eltern frei zu ent-
scheiden, ob sie ihr Kind die letzte Zeit lieber zu Hause 
oder in der Klinik betreut haben wollen. Manche El-
tern trauen sich die Pflege zu Hause nicht zu, weil sie 
Angst haben, möglicherweise etwas falsch zu machen 
oder weil es für die Familie eine nicht zu bewältigende 
Aufgabe ist. Die Klinik wird Sie in dieser Situation un-
terstützen. Hier wird das Kind von dem ihm schon ver-
trauten Personal betreut und umsorgt. Meistens kann 
ihm ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden, 
damit die Eltern, so viel und so häufig sie wollen, bei 
ihrem Kind sein können.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Kind mit nach Hause 
zu nehmen, besprechen Sie das vorher mit allen an-
deren Familienangehörigen. Es wird für alle eine recht 
anstrengende Zeit werden. Und alle müssen dabei sehr 
viel mithelfen. Das gilt für die Eltern genauso wie für 
die Geschwister des Patienten und eventuell auch die 
Großeltern. Bevor Sie Ihr Kind mit nach Hause neh-
men, kann Sie das Behandlungsteam der Station auf 
das Wichtigste vorbereiten. Die Krankenschwestern 
können Ihnen Ratschläge für die richtige Pflege geben. 
Wenn die Entfernungen nicht zu weit sind, können die 
Schwestern Sie und Ihr Kind auch zu Hause besuchen 
und Ihnen dann Fragen beantworten oder mit Hinwei-
sen behilflich sein. 

Inzwischen stehen an vielen Kinderkrebszentren am-
bulante Pflegedienste für die fachgerechte Versorgung 
zu Hause zur Verfügung. Diese sind eine große Entlas-
tung für die Familie.

Sie werden die notwendigen Medikamente mitbekom-
men und – wenn nötig – entsprechend starke Schmerz-
mittel. Der Arzt wird Ihnen versichern, dass Sie ihn zu 
jeder Zeit anrufen können, wenn Sie Fragen haben. 
Sie sollten von diesem Angebot auch bedenkenlos Ge-
brauch machen. Für die meisten Menschen ist es be-
ruhigender, wenn sie ihr Kind in seiner letzten Zeit zu 
Hause haben konnten, weil sie dann wissen, alles in 
ihrer Macht Stehende für das Kind getan zu haben.

Die letzten Tage oder Wochen sind eine außergewöhn-
liche seelische und körperliche Belastung. Sie werden 
viel Kraft benötigen, um dies durchzustehen. Dabei 
sollten Sie darauf achten, dass Sie sich nicht zu viel 
zumuten und sich zwischendurch mal eine Ruhepause 
gönnen. Sie selbst brauchen Zeiten der Entspannung, 
in denen Sie mal abschalten und an etwas ganz ande-
res denken können. Wenn möglich, lösen Sie sich in 
der Betreuung des Kindes mit Ihrem Partner oder ei-
ner Person Ihres Vertrauens ab. Wenn Sie mal Zeit zum 
Ausruhen gehabt haben, können Sie sich anschließend 
wieder besser um Ihr Kind kümmern. Und vergessen 
Sie nicht, dass auch die Geschwister nicht zu kurz kom-
men dürfen, denn für sie geht in dieser Zeit alles wie 
gewohnt weiter: Schule, Sport, Musikstunden usw. Die 
Geschwister müssen wissen, dass Sie immer noch für 
sie da sind und sie genauso wie immer lieben, auch 
wenn sich in dieser Zeit Ihre Aufmerksamkeit sehr stark 
auf das kranke Kind konzentriert.
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Seien Sie sich bewusst, dass es keine genauen Voraussa-
gen gibt, wie lange es noch bis zum Tode dauern wird. 
Die meisten krebskranken Kinder sterben sehr langsam. 
Sie können in dieser Zeit noch große Schmerzen haben, 
wogegen Ihr Arzt entsprechende Medikamente ver-
schreiben wird, damit das Kind beruhigt sein kann und 
möglichst wenig leidet.

Meist werden die Kinder nach einiger Zeit schwach und 
bleiben nur noch liegen. Die Atmung kann unregelmä-
ßig werden und wie ein verängstigtes Keuchen klingen. 
Oft gleiten die Patienten in ein Koma und schlafen all-
mählich ein. Auch wenn es nicht mehr sehr viel davon 
spürt, wird es dem Kind sicherlich helfen, wenn Sie dann 
an seinem Bett sitzen können und seine Hand halten. 
Vielleicht hilft es Ihnen, auch noch andere Familienmit-
glieder dabei zu haben. Oder Sie möchten lieber allein sein. 
Richten Sie es so ein, wie es für Sie am besten erscheint.

Wenn Ihr Kind gestorben ist, scheuen Sie sich nicht, 
Ihren Tränen freien Lauf zu lassen. Die Reaktionen der 
Trauer sind natürlich von Mensch zu Mensch verschie-
den. Doch den meisten Menschen hilft es, wenn sie 
einmal befreit und ungezwungen weinen können. Oft 
kann man nur so die Belastung der letzten Tage und 
Wochen bewältigen.

Auch wenn Ihr Kind verstorben ist, so lebt es doch in 
Ihnen weiter. Da sind die Erinnerungen an gemeinsame 
schöne Zeiten, da sind Fotos und die Bilder, die das Kind 
vielleicht selbst gemalt hat, oder andere Dinge wie seine 
Spielsachen, die Schulbücher, die Kleidungsstücke, sein 
Zimmer. Das alles wird Sie an das Kind erinnern. 

Doch wäre es falsch zu glauben die Zeit zurückholen zu 
können, indem Sie aus seinen Sachen ein Museum ma-
chen und womöglich allen verbieten, diese Dinge anzu-
rühren oder gar fortzunehmen. Auch hilft es nicht, den 
Tod auszuklammern, indem überhaupt nicht über das 
tote Kind gesprochen werden darf. Sie machen es damit 
nur sich und allen anderen unnötigerweise schwer. Ihr 
Kind lebt in Ihrem Inneren weiter und bei allen Personen, 
die es gern und lieb gehabt haben. Sie haben einen Teil 
Ihres Lebens mit Ihrem Kind geteilt. Und das Kind hat sein 
eigenes Leben mit Ihrer Hilfe gelebt.

Manchmal ist es für die Eltern schwierig, den Geschwis-
tern gegenüber ausgeglichen und natürlich zu sein. In 
Anbetracht der schweren Erkrankung, die der Bruder 
oder die Schwester durchgemacht hat, wird man nun 
bei jeder gewöhnlichen Kinderkrankheit gleich an das 
Schlimmste denken. Man wird überängstlich reagieren 
und womöglich den Geschwistern wenig Freiheiten er-
lauben, weil man Angst hat, ihnen könne etwas zustoßen.

Auch für die Geschwister ist es nicht einfach, sich mit 
dem großen Verlust zurechtzufinden. Oft bedarf es nur 
einer kurzen Übergangszeit, bis sich alle wieder an einen 
normalen Umgang miteinander gewöhnt haben. Aber 
wenn Sie z.B. bei einem der Geschwister anhaltend 
starke Angstträume oder Verhaltensveränderungen be-
merken, kann dies ein Zeichen sein, dass das Kind den-
Verlust des Bruders/der Schwester noch nicht verkraftet 
hat. Versuchen Sie, einfühlsam zu sein und die Ursachen 
am besten im Gespräch zu erfahren.
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Manchmal ist es auch sinnvoll, den Rat einer psycho-
logischen Fachkraft einzuholen. In vielen onkologisch-
hämatologischen Kliniken gibt es die Möglichkeit der 
Familienbetreuung auch noch nach Abschluss der Be-
handlung des krebskranken Kindes. Wenden Sie sich 
ruhig an den Arzt, der Ihr Kind behandelt hat. In den 
meisten Fällen wird er Ihnen weiterhelfen können.

Für Sie selbst hat der Verlust Ihres Kindes eine große 
Lücke in Ihr Leben gerissen, und es fällt Ihnen sicher-
lich sehr schwer, darüber hinweg zu kommen.

 Aber auch für Sie geht das Leben weiter. Sie müssen 
wieder neuen Mut schöpfen. Sie werden gebraucht: 
in der Familie, in Ihrem Beruf und in Ihrem Bekann-
tenkreis. Fangen Sie möglichst bald wieder an, für sich 
selbst Aufgaben und Ziele zu setzen in Beschäftigun-
gen, die Ihnen Freude und Bestätigung bringen.Vieles 
ist in der letzten, sehr schwierigen Zeit liegen geblieben 
und wartet nun auf Sie. 



Glossar

Ein umfangreiches Glossar finden Sie unter: www.kinderkrebsinfo.de/services/glossar/index_ger.html

A akut plötzlich auftretend, schnell verlaufend

Alopezie Haarausfall

Anämie     Blutarmut; die roten Blutkörperchen, das Hämoglobin oder das gesamte 
Blutvolumen ist vermindert.

Angiografie Darstellung der Gefäße

Anorexie    Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust

Antigen     eine Substanz, die vom Körper als fremd erkannt wird und auf die der  
Körper abwehrend durch Antikörperproduktion reagiert
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Antikörper Bluteiweißsubstanzen, die mit Bakterien, anderen Mikroorganismen und 
Fremdstoffen reagieren und diese neutralisieren

Arterie Schlagader

autonom eigenständig, z.B. autonomes Nervensystem; dadurch werden automatische 
und unwillkürliche Funktionen wie die Atmung gesteuert

B benigne gutartig

Biopsie     Entnahme einer Gewebeprobe zwecks anschließender (v.a. mikroskopischer)
Untersuchung. Sie kann z.B. durch Punktion mit einer Hohlnadel, unter An-
wendung spezieller Instrumente (z.B. Zangen, Stanzinstrumente, Sonden) 
oder operativ mit dem Skalpell erfolgen.

Blasten     unreife (hier auch entartete) Vorläuferzellen der weißen Blutzellen
(Leukozyten) bzw. deren Unterformen (z.B. Granulozyten, Lymphozyten)

Blastom     Gewebsneubildung oder Geschwulst

Blutbild     Verschiedene Untersuchungen der einzelnen Blutkomponenten. 
Diese Tests sind wichtig für die Diagnose und Behandlung.

Blutgruppenbestimmung  Das Blut eines jeden Menschen kann verschiedenen Blutgruppen zugeord-
net werden, die sich nach bestimmten Faktoren richten (wie z.B. Faktor A, 
B, AB oder 0; darüber hinaus gibt es noch spezifische Unterfaktoren). Vor 
Bluttransfusionen muss immer erst die Blutgruppe des Patienten festgestellt 
werden, damit das Empfängerblut sich mit dem Spenderblut verträgt (siehe 
Kreuzprobe).
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C Chemotherapie  hier: Einsatz von Medikamenten (Chemotherapeutika, Zytostatika)
zur spezifischen Hemmung von Tumorzellen im Organismus.

chondro- den Knorpel betreffend (Chondroblastom: Blastom der Knorpelbildungszellen)

chronisch über lange Zeit bestehend und anhaltend

Computertomografie (CT) Bild gebendes Verfahren; computergestützte röntgendiagnostische
Methode zur Herstellung von Schichtaufnahmen von Körperteilen
(Tomogramme, Quer- oder Längsschnitte des menschlichen
Körpers)

D Dysfunktion unangemessene oder nicht richtige Funktion

Dysplasie Fehlbildung, Fehlentwicklung

Dyspnoe Atemstörung, Atemnot

E embryonal zum Embryo gehörend oder in einem frühen Entwicklungsstadium

Erythrozyten rote Blutkörperchen, auch „Erys“ genannt

Exzision Herausschneiden von Gewebe
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G Gammaglobuline Eiweißbestandteile des Blutes, die Antikörper enthalten und den Körper vor 
bestimmten Mikroorganismen (z.B. Viren) schützen.

gastro-intestinal den Verdauungstrakt betreffend; dazu gehören: der Mund, die Speiseröhre, der 
Magen, der Dünndarm, der Dickdarm und der Enddarm.

genetisch     vererbt, die Vererbung betreffend

Granulozyten   eine Gruppe der weißen Blutkörperchen

gutartiger Tumor konzentriertes Wachstum von Zellen, das sich im Gegensatz zum bösartigen 
Tumor nicht auf andere Teile des Körpers ausdehnt.

H Hämatologie   Die Lehre von den Erkrankungen des Blutes

Hämoglobin   roter Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen (Erythrozyten), ist
am Sauerstofftransport beteiligt. Bei einer Anämie ist das Hämoglobin
vermindert.

Hämorrhagie allgemeiner Ausdruck für Blutungen, die entweder durch Verletzung der 
Blutgefäße auftreten oder durch einen Mangel an Thrombozyten entstehen.

Histologie    Lehre von den Geweben (mikroskopische Untersuchung von Gewebsproben)

HLA (= human leucocyte antigene) menschliche Leukozytenantigene; das ist 
eine Gruppe menschlicher Gene, die für die Funktion des Immunsystems 
zentrale Bedeutung haben

F fibro- bindegewebig (z.B. Fibrom: Bindegewebsgeschwulst)
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I Immunologie   Lehre und Wissenschaft des körpereigenen Abwehrsystems

Immunsystem     das körpereigene Abwehrsystem gegen Krankheiten, welches aus bestimmten 
weißen Blutkörperchen und Antikörpern besteht

Immuntherapie  Behandlung zur Stärkung der körpereigenen Abwehr

Infektion     das Eindringen und Vermehren von krankheitserregenden  
Mikroorganismen im Körper

intramuskulär (i.m.) die Injektion eines Medikaments in einen Muskel

intrathekal (i.t.)  Injektion in den Nervenwasserkanal / Liquorraum, der die Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (Liquor) enthält; z.B. bei einer intrathekalen Chemothera-
pie werden Zytostatika direkt in das Nervenwasser gespritzt.

intravenös (i.v.)  die Injektion eines Medikaments direkt in eine Vene

intravenöses Pyelogramm eine Röntgenuntersuchung der Nieren und Harnwege. Dabei wird ein  
Kontrastmittel in die Vene gespritzt, das Nieren und Harnwege auf dem 
Röntgenbild gut darstellbar macht.

K Kachexie   Auszehrung, Kräfteverlust

kardio- das Herz betreffend (z.B. Kardiogramm = Aufzeichnung der Herzströme)

karzinogen    krebserregend

Karzinom    Krebs- / Tumorerkrankung des Erwachsenenalters (äußerst selten im Kindesalter)
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Kernspintomografie (MRT) Magnetresonanztomografie, eine strahlenfreie, sehr genaue Untersu-
chungsmethode, bei der körpereigene Stoffe durch starke Magnetfelder an-
geregt werden und die Molekülbewegungen über Computer gemessen und 
als Bild sichtbar gemacht werden können

Knochenmark Ort der Blutbildung; schwammartiges, stark durchblutetes Gewebe,
das die Hohlräume im Innern vieler Knochen (z.B. Wirbelkörper,
Becken- und Oberschenkelknochen, Rippen, Brustbein, Schulterblatt und  
Schlüsselbein) ausfüllt; im Knochenmark entwickeln sich aus Blutvorläuferzel-
len (Blutstammzellen) alle Formen von Blutzellen.

Knochenmarkdepression durch Chemotherapie bedingte Schädigung des Knochenmarks, die sich fast 
immer zurückbildet. Abhängig von der Art der Therapie ist die Phase der 
Knochenmarkdepression eine Zeit erhöhter Infektions- und Blutungsgefahr.

Knochenmarkpunktion Entnahme von Knochenmarkgewebe zur Untersuchung der Zellen

Knochenmarktransplantation Ersatz des kranken Patientenknochenmarks durch ein geeignetes Spender-
knochenmark. In bestimmten Fällen als Therapie der bösartigen Erkrankung 
anzuwenden.

Krebs      allgemeiner Ausdruck für mehr als hundert verschiedene Krankheiten, die 
durch unnormales und unkontrolliertes Wachstum von Zellen entstehen.

Kreuzprobe   ein Labortest, der vor jeder Bluttransfusion gemacht werden muss, um fest-
zustellen, ob sich das Empfängerblut mit dem Spenderblut verträgt

L Leukozyten weiße Blutkörperchen. Sie werden hauptsächlich im Knochenmark gebildet 
und dienen als Zellen des Immunsystems der Abwehr von Krankheitserregern 
und der Bekämpfung von Infektionen. Sie beseitigen auch die durch den Zer-
fall von Körperzellen anfallenden Zelltrümmer. Zu den Leukozyten gehören 
die Granulozyten (60-70 %), die Lymphozyten (20-30 %) und die Monozyten 
(2-6 % der Leukozyten im Blut).
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lipo- fett- (z.B. Lipom = Fettgewebsgeschwulst) 

Liquor      bedeutet Flüssigkeit. Das Wort wird meist für die Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) benutzt, die Gehirn und Rückenmark  
umspült, um diese vor Verletzungen zu schützen und mit Nährstoffen zu versorgen.

Lymphangiografie eine Röntgenuntersuchung des Lymphsystems

Lymphe     (Lymphflüssigkeit) eine fast farblose Flüssigkeit, die bestimmte Zellen enthält 
und die sich in den lymphatischen Gefäßen des Körpers befindet

Lymphknoten   sind in den Lymphgefäßen verstreut und dienen als Filter für Bakterien oder 
Krebszellen, die sich im Lymphsystem befinden können

lymphatisches System Organsystem der Gefäße, durch die Lymphflüssigkeit fließt, und der lym-
phoiden Organe wie Lymphknoten, Milz und Thymusdrüse, die Zellen zur 
Infektionsabwehr enthalten

Lymphom    ein Tumor des lymphatischen Systems

M maligne     bösartig; charakterisiert ein abnormes Zellwachstum.

Malignom          bösartiges Wachstum, Tumor

Metastase    Tochtergeschwulst oder „Ausstreuung“ von (bösartigen) Zellen

metastasieren   das Ansiedeln von Teilen erkrankten Gewebes fern vom ursprünglichen  
Entstehungsort

Monozyten    ein Typ der weißen Blutkörperchen, der Bakterien zerstören kann 
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N Nekrose     Zelltod, Absterben von Geweben, Organen und Organteilen

Neoplasma    Neubildung, im Allgemeinen für die Neubildung von Geschwulst  
oder Tumor gebraucht

neutrophile Leukozyten Ein Typ der weißen Blutkörperchen, das eine besondere Rolle in der Abwehr 
von Fremdkörpern, Bakterien, Viren und Pilzen spielt

neuro- das Nervensystem betreffend, z.B. Neurologie = Lehre von  
den Nervenkrankheiten

O Ödem      eine durch Flüssigkeitsansammlung im Gewebe bedingte Schwellung

Onkologie    Lehre und Wissenschaft von den Geschwulstkrankheiten

Onkologe    Facharzt für Geschwulstkrankheiten 

oral       den Mund betreffend (z.B. orale Medikation = durch den Mund  
einzunehmende Medikamente)

osteo- die Knochen betreffend (z.B. Osteosarkom
= Tumor, der vom Knochen ausgeht)

Morbidität    Krankheitsziffer, Krankheitshäufigkeit

Mortalität    Todeshäufigkeit
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P palliativ      lindernd (z.B. Palliativoperation: lindernde Operation zur Beseitigung  
bestimmter Symptome ohne Beseitigung der Grundkrankheit)

palpabel    tastbar

parenterale Ernährung Ernährung direkt in die Blutbahn, d.h. den Verdauungstrakt umgehend  
(z.B. über einen Tropf)

Pathologie Lehre von den Krankheiten. Ein Pathologe ist ein Facharzt, der hauptsächlich 
mikroskopische Untersuchungen von Gewebsmaterial vornimmt, was für 
die Diagnosestellung von äußerster Wichtigkeit ist. 

per oral (p.o.) per os, über den Mund

Petechien    winzige, lokalisierte Blutungen aus kleinen Blutgefäßen dicht unter der Haut

Plasma der flüssige Anteil des Blutes, der verschiedene Proteine und Salze enthält, 
die für die normale Funktion des Blutes wichtig sind

Pneumonie   Lungenentzündung

Primärtumor   Ersttumor – im Gegensatz zu Metastasen

Prognose    Aussicht für den Krankheitsverlauf

Prophylaxe Vorbeugung, Verhütung von Krankheiten 

pulmonal die Lunge betreffend

R Radiologie Strahlenkunde
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S Sarkom           bösartige Geschwulst des Bindegewebes (Gewebe, das vorwiegend 
das Skelett bildet, aber in allen Organen als stützende Substanz 
vorhanden ist). Der Tumor besteht meist aus stark undifferenzierten 
(nicht spezialisierten) Zellen.

Sepsis    durch Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze) verursachte, den  
ganzen Körper befallende Infektion

subcutan (s.c.) unter die Haut

Symptom Krankheitszeichen

systemisch den ganzen Körper betreffend (im Gegensatz zu lokal oder begrenzt) 

Szintigramm    Darstellung der Strahlungsdichte von Organen nach Gabe von  
radioaktiven Substanzen

Radiotherapie      Strahlentherapie, medizinische Bestrahlung

renal    die Niere betreffend

Remission das Verschwinden der Symptome einer Krebserkrankung

Resektion Entfernung von erkrankten Organteilen

Rezidiv Rückfall, Wiederauftreten einer Erkrankung nach Heilung. Auch Rezidive 
von Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter werden in Deutsch-
land nach standardisierten Therapieempfehlungen behandelt.

rote Blutkörperchen Blutzellen, die den Sauerstoff im Blut zu den verschiedenen Organen  
und Geweben transportieren
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T Therapie               Behandlung

Toxizität     Giftigkeit, Giftstärke, Nebenwirkung einer Substanz

Tumor      Geschwulst, sowohl gutartig (benigne) als auch bösartig (maligne)

V venös                     die Venen betreffend (i.v. = intravenöse Injektion)

Z Zentralnervensystem /
zentrales Nervensystem
(ZNS)

umfasst Gehirn und Rückenmark und wird vom peripheren Nervensystem
abgegrenzt; als zentrales Integrations-, Koordinations- und
Regulationsorgan dient es der Verarbeitung von äußeren
Sinneseindrücken sowie von Reizen, die der Organismus selbst
produziert.

Zytologie    Lehre von den Zellen

Zytostatika zellwachstumshemmende Medikamente; können verschiedenartige,
insbesondere sich häufig teilende Zellen durch Beeinflussung
ihres Stoffwechsels vernichten und/oder deren Vermehrung
verhindern oder erheblich verzögern.

zytotoxisch zellschädigend
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Notizen



Diese Liste kann nicht allumfassend sein, sondern stellt nur die gängigsten Präparate vor. Handelsnamen können 
sich ändern, da zunehmend von vielen Medikamenten Generika vorliegen. Darüber hinaus werden einige Sub- 
stanzen, wie z.B. spezielle Antikörper in kontrollierten Studien eingesetzt. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihr 
Behandlungsteam.

Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

ACNU, Nimustin

BCNU, Carmustin 
(Carmubris, Nutrimon)

CCNU*, Lomustin 
(CiNu, CeCeNu)

per oral

intravenös

per oral

Tabletten + Kapseln

klare, farblose Flüssigkeit

Tabletten + Kapseln

H    KM-Depression (3 - 4 Wochen nach 
der Injektion), Übelkeit und Erbrechen 
(1-4 Stunden nach der Medikamen-
tengabe), ein Brennen beim Injizieren 

Medikamente und ihre Nebenwirkungen

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark

* CCNU (Lomustin) sollte mit einem Schluck Wasser auf den nüchternen Magen verabreicht werden; 
anschließend für 2 Stunden weder essen noch trinken.
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

Actinomycin D
(Cosmegen Lyovac)

intravenös klare, gelbe Flüssigkeit H  Übelkeit und Erbrechen, KM-Depression, 
Gewebsnekrosen, wenn es neben die 
Vene gespritzt wird

G  Haarausfall, Psychische Depression, 
Hautausschlag (Akne)

S Fieber, Unwohlsein

Ara-Cell (Cytarabin),
Cytosin-Arabinosid

intravenös 
subcutan 
intrathekal

klare, farblose Flüssigkeit H Übelkeit und Erbrechen
G  Magenkrämpfe und Durchfall, 

Schleimhautentzündung, Fieber
S KM-Depression, Kopfschmerzen

BCNU siehe ACNU

Bleomycin intravenös 
intramuskulär 
subcutan

klare, farblose Flüssigkeit H  Übelkeit und Erbrechen, Fieber, Schüt-
telfrost (sofort), Mundschleimhaut-
schäden, Appetit- und Gewichtsver-
lust, Haarausfall

S  Allergische Reaktionen (3 - 5 Stunden 
nach der Medikamentengabe), Lungen-
fibrose, Leber- und Nierenschäden

Busulfan 
(Myleran)

per oral Tabletten H KM-Depression (tritt verzögert auf)
G Übelkeit, Erbrechen, Pigmentierungen
S Lungenfibrose

CCNU siehe ACNU

Chlorambucil
(Leukeran)

per oral weiße Tabletten H  KM-Depression (2-3 Wochen nach der 
Medikamentengabe), Übelkeit und 
Erbrechen; Appetitverlust

Cis-Platinum intravenös klare, farblose Flüssigkeit H  Übelkeit und Erbrechen, 
Appetitverlust, KM-Depression

S Schwerhörigkeit, Nierenschäden
(Cisplatin, Cismaplat, Cisplatyl, Platiblastin, Platinex), 
Carboplatin (Carboplat, Paraplat)

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

Cyclophosphamid
(Endoxan, Cyclostin, 
CTX, CPM)

per oral

intravenös

weiße Tabletten mit blauen 
Flecken

klare, farblose Flüssigkeit

H  KM-Depression, Übelkeit und Erbrechen, 
Appetitverlust, Haarausfall

G blutige Zystitis, Schleimhautentzündung
S Durchfall

Daunorubicin (Dauno-
blastin), Daunoxome, 
Doxorubicin, Adriblastin, 
(Adrimedac), Idarubicin 
(Zavedos), Epirubicin 
(Farmorubicin)

intravenös rote Flüssigkeit H  rosa gefärbter Urin (nicht blutig), 
Übelkeit und Erbrechen,  
KM-Depression, Haarausfall

G  Mundschleimhautschäden 
verursacht Gewebsnekrosen, wenn es 
neben die Vene gespritzt wird

Docetaxel siehe Paclitaxel

DTIC, Dacarbazin (DTIC-
Dome, Deticene)

intravenös klare Flüssigkeit H KM-Depression
G  Übelkeit, Erbrechen, verursacht ein  

Brennen beim Injizieren, Fieber,  
Unwohlsein, „Grippe“

Etoposid siehe Teniposid

Fludarabin (Fludara) intravenös klare Flüssigkeit H  KM-Depression; T-Zell-Suppression, 
Schwäche

G  Übelkeit, hämolytische Anämie, 
Durchfall

S Nervenschäden; Lungenschäden

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

5-Fluorouracil, 
5-Flu (Fluroblastin, 
Fluoro-Uracil)

intravenös  
per oral

klare, farblose Flüssigkeit H Übelkeit, Erbrechen, KM-Depression
G  Durchfall, Mundschleimhautschäden, 

Haarausfall, Hautausschlag
S  Leberschäden, Gewebsnekrosen, wenn 

es neben die Vene gespritzt wird

Granocyte (GCSF) subcutan,  
intravenös 
(Kurz- oder 
24h-Infusion)

klare, farblose Flüssigkeit H Muskelschmerzen
H Fieber

Hydroxyharnstoff 
(Hydroxurea, Litalir)

per oral grüne und rosa Kapseln H Übelkeit, Erbrechen, KM-Depression
G Mundschleimhautschäden
S  Haarausfall, Kopfschmerzen und 

Schwindel, Hautausschlag

Ifosfamid (Holoxan) intravenös klare Flüssigkeit wie Cyclophosphamid

L-Asparaginase 
(Crasnitin, Erwinase), 
PEG-Aspargase 
(Oncaspar)

intramuskulär 
subcutan
intravenös

farblose Flüssigkeit G  Appetitverlust, Übelkeit, Erbrechen, 
Fieber

S  allergische Reaktionen, Leber- und 
Pankreas-Fehlfunktionen (Bauch-
schmerzen, erhöhter Blutzuckerspiegel, 
gesteigertes Durstgefühl), Depression, 
Müdigkeit

6-Mercaptopurin, 
6-MP (Purinethol)

per oral weiße Tabletten H KM-Depression
G Appetitverlust, Übelkeit, Erbrechen
S  Durchfall, Fieber, Gelbsucht,  

Schleimhautentzündung

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

Melphalan (Alkeran) per oral
intravenös

Tabletten, Flüssigkeit wie Chlorambucil

Methotrexat, MTX, 
Amethoperin

per oral

intravenös 
intramuskulär 
intrathekal

kleine, gelbe Tabletten

klare, gelbe Flüssigkeit

H  Mundschleimhautschäden, KM- 
Depression, Übelkeit und Erbrechen

G Appetitverlust, Haarausfall
S Durchfall, Hautausschlag, Gelbsucht

Mithramycin intravenös klare, farblose Flüssigkeit H  Übelkeit und Erbrechen, Appetitver-
lust, KM-Depression, Mundschleim-
hautschäden

G  Fieber, Schwächegefühl,  
Gesichtsrötung, Hautausschlag

S  Blutungen, Leber- und Nierenschäden, 
verursacht Gewebsnekrosen, wenn es 
neben die Vene gespritzt wird

Mitoxantron
(Novantron, Onkotrone)

intravenös blaue Flüssigkeit H  Übelkeit, Erbrechen, KM-Depression, 
grüner Urin

G Haarverlust, Durchfälle
S  Schleimhautschäden, Bauchschmerzen, 

Herzsymptome, Gewebsnekrose

Mustargen,
Chlormethin

intravenös klare, gelbe Flüssigkeit H Übelkeit und Erbrechen
G Durchfall
S  Hautausschlag, verursacht Gewebs-

nekrosen, wenn es neben die Vene 
gespritzt wird

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

Paclitaxel (Taxol), 
Docetaxel (Taxotere)

intravenös klare Flüssigkeit H KM-Depression, allergische Reaktionen
G  Herzstörungen, Leberschaden,  

Hautreaktionen
S Neurotoxizität, Schwäche, Lungenfibrose

Procarbazin (Natulan) per oral weiße Kapseln H Übelkeit, Erbrechen, KM-Depression
G  Durchfall oder Verstopfung, ausge-

trockneter Mund, Fieber oder  
Schüttelfrost

S  Hautausschlag, Kopfschmerzen, 
Schwindel

Steroide (Cortison, 
Prednison, Prednisolon, 
Dexamethason)

per oral 
intravenös 
intramuskulär 
intrathekal

H  Appetit- und Gewichtszunahme, 
aufgedunsenes Gesicht

G  Magenbeschwerden, Immun- 
suppression, Gemütsveränderungen

S  erhöhter Blutdruck, Muskelschwäche, 
erhöhter Blutzuckerspiegel

Temozolamid (Temodal) per oral weiße Kapseln H KM-Depression, Übelkeit, Erbrechen
G Schlappheit, Durchfall, Taubheitsgefühl
S Fieber, Juckreiz

Teniposid (VM 26), 
VP-16, Etoposid 
(Vepesid, Etopophos)

intravenös ölige, farblose Flüssigkeit H KM-Depression
G  Haarausfall, Durchfall, allergische 

Reaktionen
S  Gewebsnekrosen, wenn es neben die 

Vene gespritzt wird

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Medikament Verabreichung Beschreibung Nebenwirkungen

6-Thioguanin (6-TG) per oral kleine Tabletten H  Übelkeit, Erbrechen, Mundschleim-
hautschäden, KM-Depression

Thiotepa intravenös klare Flüssigkeit H Übelkeit und Erbrechen
G KM-Depression
S Nierenschäden, brennt beim Spritzen

Topotecan (Hycamtin) intravenös klare Flüssigkeit H Übelkeit, Erbrechen, KM-Depression
S  Mundschleimhautschäden, Durchfall, 

Bauchschmerzen, Erschöpfung

Vincristin (VCR),  
Vinblastin (Velbe), 
Vindesin (Eldesine), 
Vinorelbin (Navelbine)

intravenös klare, farblose Flüssigkeit G  Schmerzen im Kiefer, Bauch und in 
Armen und Beinen, Verstopfung,  
Kribbeln in Händen/Füßen, Appetit-
verlust, Schwäche in Beinen,  
verursacht Gewebsnekrosen, wenn  
es neben die Vene gespritzt wird

H – häufig    G – gelegentlich    S – selten    KM – Knochenmark
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Relative	Häufigkeiten	der	an	das	Deutsche	Kinderkrebsregister	gemeldeten	
Erkrankungsfälle nach Diagnose-Hauptgruppen*

* 2009-2015, basierend auf insgesamt 14.791 unter 18-jährigen Patienten
Quelle: Deutsches Krebsregister, Jahresbericht 2016

Leukämien
30,4 %

Lymphome
14,3 %

ZNS-Tumoren
23,6 %

Periphere  
Nervenzelltumoren 

5,7 %

Nierentumoren
4,7 %

Knochentumoren
5,2 %

Weichteilsarkome
5,9 %

Keimzellentumoren
4,1 %

Sonstige Diagnosen
6,1 %



Literatur und Infos zum Thema „Krebs im Kindesalter“

	 Medizinische	und	allgemeine	Informationen

Pädiatrische Hämatologie und Onkologie - Umfassendes Textbuch zur pädiatrischen Onkologie 
Gadner, Helmut; Gerhard Gaedicke, Charlotte Niemeyer und Jörg Ritter, Springer-Verlag, 2006

Die folgenden hilfreichen Broschüren sind erhältlich bei:    
Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn, info@kinderkrebsstiftung.de 
oder als Download unter: www.kinderkrebsstiftung.de

Bösartige Tumoren im Kindesalter - Ein Handbuch für Eltern und Patienten 
Hirntumoren – Ein Handbuch für Eltern und Patienten
F-I-T: Fair, Integriert, Transparent. - Schulische Reintegration von Kindern und Jugendlichen  
mit einem Hirntumor oder einer anderen Krebserkrankung
(K)eine Zeit für Erdbeeren - Geschwister krebskranker Kinder teilen sich mit
Leukämien und Lymphome im Kindesalter - Ein Handbuch für Eltern und Patienten
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 Literatur speziell für Kinder

Der Chemo-Kasper - ein Bilderbuch, das Chemotherapie erklärt
Radio-Robby - ein Bilderbuch zur Strahlentherapie
Prinzessin Luzie und die Chemoritter - ein Märchen-Bilderbuch über Erkrankung und Behandlung
Prinz Daniel und seine kranke Schwester Luzie - befasst sich mit der Geschwister-Situation

 

 
 Elterngruppen zugunsten krebskranker Kinder

Seit den 80er Jahren haben sich an den Kinderkrebskliniken Elterngruppen gebildet, die sich gemeinsam für 
die Verbesserung der Situation krebskranker Kinder und ihrer Familien einsetzen. Viele dieser Gruppen haben 
sich dem Dachverband Deutsche Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder e.V. (DLFH) ange-
schlossen und arbeiten auf überregionaler Ebene zusammen. Seit Gründung der Deutschen Kinderkrebsstiftung 
im Jahr 1995 durch die Mitglieder der DLFH sind viele Aufgaben von der Stiftung übernommen worden, so dass die 
Deutsche Kinderkrebsstiftung inzwischen als das gemeinsame Sprachrohr der Elterngruppen gesehen werden kann. In 
erster Linie verfolgen Elterngruppen und Selbsthilfeinitiativen den Zweck, sich als betroffene Eltern gegenseitig 
zu unterstützen und in dieser schweren Zeit in jeder Hinsicht behilflich zu sein. Eltern finden in der Gemeinschaft 
von Mitbetroffenen ein verständnisvolles und offenes Ohr, was ihnen das Gefühl vermitteln kann, dass sie nicht 
allein stehen mit ihren Sorgen und Anliegen. Manchmal wird eine solche Gruppe von einem Mitglied des Be-
handlungsteams oder von geschulten psychologischen Kräften geleitet oder tatkräftig unterstützt. Es werden 
Gesprächskreise angeboten, der Austausch von Informationen sowie Hilfe bei besonderen Problemen ideeller und 
finanzieller Art. Oftmals sorgen die örtlichen Gruppen für die Betreuung von Geschwistern und für die Unterbrin-
gung der begleitenden Eltern nahe der Klinik, wenn in der Klinik keine Möglichkeiten dafür zur Verfügung stehen. 
Eine stets aktualisierte Liste der Elterngruppen können Sie erhalten bei:

Deutsche Leukämie-Forschungshilfe (DLFH) Aktion für krebskranke Kinder e.V. - Dachverband - 
Adenauerallee 134, 53113 Bonn Tel. +49 (0)228 68846-0, Fax. +49 (0)228 68846-44
Email: dlfhbonn@kinderkrebsstiftung.de / www.kinderkrebsstiftung.de 

Eine ausführliche, stets aktualisierte Literaturliste ist zu erhalten bei: 
Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn, info@kinderkrebsstiftung.de 
oder als Download unter: www.kinderkrebsstiftung.de
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Informationen 
für
Patienten
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Hallo

Bei dir ist eine bösartige Erkrankung festgestellt worden, die man 

auch Krebs nennt und die sofort behandelt werden muss, darum bist 

du jetzt im Krankenhaus auf einer Station, wo man sich besonders 

gut mit Krebserkrankungen im Kindesalter auskennt. Zu den 

Krebserkrankungen, die bei Kindern vorkommen, zählen Blutkrebs - das 

sind Leukämien und Lymphome - und auch bösartige Tumoren. Das 

klingt für dich jetzt alles sehr fremd, darum wollen wir dir einiges über 

diese Erkrankungen erklären, damit du das besser verstehen kannst.  

Vielleicht helfen dir deine Eltern beim Lesen oder du bist schon alt 

genug, auch den Text für die Eltern in dieser Broschüre zu verstehen.

Zunächst einmal alles zu den Leukämien. 

Wenn du aber einen Tumor hast, gehe zu Seite 122.
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Leukämien

Bei dir ist eine Form von Blutkrebs, eine akute Leukämie festgestellt worden. Damit du 

mehr darüber verstehst und besser Bescheid weißt, folgt hier ein kleiner Überblick.

In jedem Körper gibt es verschiedene Organe: 

Herz, Lunge, Magen und vieles mehr. 

Auch hier hat alles einen Sinn und jedes Organ 

eine Aufgabe, damit der Körper funktioniert. 

Ganz wichtig sind dabei auch das Blut und das 

Lymphsystem.

Lunge

Herz

Magen

Milz

Leber

Gallenblase

Dünndarm

Dickdarm

Enddarm

Bauchspeicheldrüse
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Warum macht Leukämie krank?

Um das zu verstehen, sollte man ein wenig über den eigenen Körper wissen. Man 

kann ihn vielleicht vergleichen mit einer Stadt, in der es kleine und große Häuser 

gibt, Kirchen, Parks und viele Menschen. Alles hat seinen Sinn und alle haben 

eine Aufgabe: Die Polizisten regeln den Verkehr und jagen Verbrecher, die Lehrer 

unterrichten die Kinder, der Bäcker backt das Brot usw.

Im Blut gibt es drei verschiedene Blutkörperchen: die weißen heißen 

Leukozyten (oder kurz auch Leukos), die roten sind die Erythrozyten 

(die man kurz auch Erys nennt) und die Blutplättchen sind die 

Thrombozyten (kurz Thrombos genannt).

Rote Blutkörperchen (Erys)

Blutplättchen (Thrombos)

Weiße Blutkörperchen
(Leukos)
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Auch sie haben unterschiedliche Aufgaben. Die roten Blutkörperchen 

transportieren den Sauerstoff in alle Ecken des Körpers, damit die 

Organe funktionieren können. Die Blutplättchen kommen zum 

Einsatz, wenn man sich verletzt hat. Sie helfen, die Wunden zu 

verschließen, damit man nicht verblutet. 

Und die weißen Blutkörperchen sind wichtig bei der Abwehr 

von Eindringlingen. Es gibt im Wesentlichen zwei Sorten weiße 

Blutkörperchen, die Granulozyten und die Lymphozyten. Beide 

finden und vernichten eindringende Keime und sorgen dafür, dass 

Entzündungen heilen können.

Lymphozyten bauen auch Lymphknoten auf. Diese sind so klein, 

dass man sie von außen nicht sehen kann. Sie kommen an vielen 

verschiedenen Stellen des Körpers vor und sind untereinander durch 

die Lymphwege verbunden.
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Das muss man sich wie ein Straßennetz vorstellen, wobei 

die Lymphknoten wie Straßensperren funktionieren, die alles 

kontrollieren. Wenn Keime auftauchen, werden diese von den 

Lymphknoten sofort aus dem Verkehr gezogen.

Eine ganz ähnliche Aufgabe hat auch die Milz. Sie ist ein Organ, das 

auf der linken Seite unter den Rippen liegt – genau dort, wo man bei 

Anstrengung Seitenstiche verspürt! Es kann sein, dass deine Milz jetzt 

geschwollen ist und dir auch weh tut, denn sie hat jetzt viel zu tun.
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Wie kommen die Blutzellen in das Blut?

Alle Blutzellen werden mit der Zeit alt oder verbraucht. Deshalb 

müssen ständig neue hergestellt werden. Das geschieht in den 

Knochen, und zwar mittendrin, im Knochenmark.

Im Knochenmark sehen die Blutzellen zunächst ganz gleich aus, das 

sind die so genannten Stammzellen. Diese entwickeln sich dann zu 

den verschiedenen Typen: Erys, Thrombos und Leukos.

Man kann sich das so vorstellen, dass das Knochenmark die 

Kinderstube der Blutzellen ist. Erst, wenn sie herangewachsen 

sind und sie ihre Aufgaben übernehmen können, verlassen die 

Blutzellen das Knochenmark und gehen ins Blut über. Wenn aber 

im Knochenmark etwas nicht stimmt, gibt es Probleme mit der 

Herstellung der Blutzellen. Man merkt es daran, dass man sich 

schlapp, müde und krank fühlt.
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Was ist eine Leukämie?

Wie alle Blutzellen reifen die Leukozyten auch im Knochenmark 

heran, teilen sich und vermehren sich dadurch. Es kann passieren, 

dass es durch irgendeinen Fehler zu einer „verrückten“ Teilung der 

noch jungen Zellen kommt, die man Blasten nennt und die noch nicht 

gelernt haben, ihre Aufgaben im Blut zu übernehmen.

Sie breiten sich in Windeseile im Knochenmark aus und gehen 

auch ins Blut über. Dabei nehmen sie mehr und mehr Platz ein und 

verdrängen bald auch die gesunden Blutkörperchen, so dass auch 

diese ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können.

Die ersten Anzeichen für eine Leukämie ähneln

meist anderen Krankheiten. Erst mit einer gründlichen

Untersuchung des Blutes und des Knochenmarks

kann man die Leukämie feststellen.
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Weniger rote Blutkörperchen transportieren weniger Sauerstoff zu 

den Organen und das macht den Körper schlapp und müde. Weniger 

Blutplättchen können nicht so wirksam bei der Blutstillung helfen und so 

kommt es zu mehr blauen Flecken und sogar Blutungen. 

Und wenn es zu wenige ausgereifte und arbeitsfähige weiße 

Blutkörperchen gibt, können sich alle Arten von Infektionen sehr leicht 

ausbreiten. Das wirst du alles mehr oder minder stark bemerkt haben, 

bevor du in die Klinik kamst und man dein Blut gründlich untersucht hat.
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Woher kommt eine Leukämie?

Warum fangen die Blasten auf einmal an, sich so verrückt zu 

vermehren? Leider weiß man das bis heute noch nicht genau. 

Überall in der Welt wird nach den Ursachen geforscht. Es gibt bis 

jetzt nur vage Vermutungen. Klar ist jedoch, dass du nichts verkehrt 

gemacht hast und auf keinen Fall schuld an dieser Erkrankung bist.  

Sie ist auch nicht vererblich und auch deine Eltern hätten

nichts anders oder besser machen können. 

Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass du behandelt wirst. Denn ohne 

Behandlung würden die Leukämiezellen sich immer weiter ausbreiten, 

du würdest immer schwächer und kränker und schließlich sogar an 

der Leukämie sterben.
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Wie wird die Leukämie behandelt?

Schön wäre es, wenn es ein Medikament gäbe, das ganz gezielt die 

verrückten Blasten zerstört und alles wäre wieder in Ordnung. Aber 

ein solches Mittel gibt es leider noch nicht. Man setzt daher eine 

Reihe von Medikamenten ein, die so genannten Zytostatika, die 

ganz allgemein die Zellteilung unterbrechen oder sich teilende Zellen 

abtöten. 

Bei dieser so genannten Chemotherapie muss man aber in Kauf 

nehmen, dass neben den Blasten auch andere (gesunde!) in der 

Teilung befindliche Zellen gestört oder abgetötet werden. Und das 

hat unter anderem zur Folge, dass die Schleimhäute leiden, die Haare 

ausfallen und dass einem übel wird.

Bei der Chemotherapie fließen die Medikamente 

aus einem Tropf ins Blut – meist über einen 

Zugang wie einen Port oder einen Katheter. 

Der Beutel mit den Medikamenten hängt an 

einem Ständer auf Rollen. So ist man auch im 

Krankenhaus mobil.
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Die Chemotherapie muss nach einem über 

viele Jahre entwickelten ganz besonderen 

Schema, dem Behandlungsprotokoll, 

von speziell dafür ausgebildeten Ärzten 

und Schwestern verabreicht werden. 

Weil eine Leukämie bei Kindern nur sehr 

selten vorkommt, haben auch nur die 

Fachleute in den Kinderkrebszentren die 

notwendige Erfahrung im Umgang mit diesen 

Medikamenten und ihren Nebenwirkungen.

Daher musst du eventuell auch eine lange 

Anreise in Kauf nehmen und bist für eine 

Zeit lang vom Rest deiner Familie und von 

deinen Freunden getrennt. Aber keine Angst: 

Heute kann man auch über Handy und 

Internet sehr gut in Verbindung bleiben. 

Selbst Schulunterricht kann über das Internet 

vermittelt werden.
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Wie die verschiedenen Medikamente heißen und in welcher Reihenfolge 

oder Zusammensetzung sie gegeben werden, wirst du sehr schnell 

lernen. Die Schwestern und Ärzte erklären auch jeden Schritt genau und 

geben dir auf alle Fragen gern eine Antwort.

Die Therapie wird in einem vorgegebenen Schema gegeben. Dafür muss 

man in der ersten Zeit (ca. sieben Monate) jeweils für ein paar Tage ins 

Krankenhaus. Zwischen den Therapiegaben muss sich das Knochenmark 

immer wieder erholen, damit es zu einer normalen Blutbildung kommt. 

In dieser Zeit kannst du zu Hause sein und je nach Befinden auch in die 

Schule gehen. Allerdings fällt dies meist flach, weil deine eigene Abwehr 

zu sehr geschwächt ist und du allzu leicht einen Infekt bekommen 

könntest. 

Bei allen Anzeichen solcher Infekte (z. B. Fieber über 38°C, aber auch 

bei Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Hautausschlag oder 

ähnlichem) musst du gleich ins Krankenhaus, denn das könnte sonst 

gefährlich werden, weil du ja nicht genügend eigene Abwehrkräfte hast.
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Im Krankenhaus bekommst du schnell Medikamente gegen diese 

Keime. Zur Kontrolle wird immer wieder dein Blut und in regelmäßigen 

Abständen auch das Knochenmark untersucht. Damit nicht so viel 

gepiekts werden muss, wird meist zu Beginn der Behandlung eine direkte 

Verbindung zum Blutsystem eingebaut: Du bekommst entweder einen 

Hickman®- oder Broviac®-Katheter oder ein Port-a Cath®. Das geschieht 

in einer kleinen Operation. Den Unterschied und die Pflege dieser 

Zugänge erklären dir die Ärzte.

Überhaupt solltest du bei allen Fragen, die du hast, dich nicht scheuen, 

sie zu stellen. Auf der Station gibt es neben den Ärzten, Schwestern 

und Pflegern viele andere Leute, die dir und deiner Familie in dieser 

schwierigen Zeit beistehen: z. B. Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologen oder 

Erzieher. Und du wirst merken, dass du bald schon ein richtiger Experte 

wirst. Denn du wirst in ganz kurzer Zeit sehr viel lernen.
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Wie geht’s weiter?

Nach der ersten intensiven Behandlungszeit schließt sich die so 

genannte Erhaltungs- oder Dauertherapie an. Da werden die 

Medikamente nicht mehr als Tropf in die Venen gegeben, sondern 

zum Schlucken in Tablettenform oder als Saft. Und das kann zu 

Hause gemacht werden. Du musst nur in regelmäßigen Abständen 

zur Kontrolle in die Klinik. In dieser Zeit kannst du auch wieder in die 

Schule gehen und nach und nach alle anderen „normalen“ Aktivitäten 

wieder aufnehmen.
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Auf der Station wirst du auch andere Kinder und Jugendliche 

antreffen, zum Teil mit einer ähnlichen Erkrankung wie deiner, zum 

Teil aber mit ganz anderen bösartigen Krankheiten. Du kannst dich 

gut mit den anderen Patienten austauschen – natürlich auch spielen, 

quatschen, fernsehen oder gemeinsam Musik hören. 

Du musst aber wissen, dass die Krankheiten bei jedem etwas anders 

verlaufen und dass du deine eigene Situation nicht exakt mit der eines 

anderen Patienten vergleichen kannst. 

Wenn du dich darüber hinaus mit anderen Kindern, die auch an Krebs 

erkrankt sind, in Verbindung setzen möchtest, kannst du dies über 

den Chat von www.onkokids.de tun. Dort findest du vielleicht auch 

noch andere für dich wichtige Informationen.

Weitere Informationen findest du auf Seite 133.
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Tumore

Bei dir ist ein Tumor festgestellt worden. Damit du mehr darüber verstehst und besser 

Bescheid weißt, folgt hier ein kleiner Überblick.

Was ist überhaupt ein Tumor?

Das Wort kommt aus der lateinischen Sprache 

und bedeutet nichts anderes als Knoten,

Geschwulst oder Verdickung. Es sagt noch 

nichts über die Art des Tumors aus, vor allem 

nicht, ob es ein gutartiger oder ein bösartiger 

Tumor ist. Ein gutartiger Tumor kann in den 

meisten Fällen durch eine Operation entfernt 

werden. Bei einem bösartigen Tumor ist die 

Behandlung sehr viel komplizierter.

Lunge

Herz

Magen

Milz

Leber

Gallenblase

Dünndarm

Dickdarm

Enddarm

Bauchspeicheldrüse
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Wie entsteht ein Tumor?

Um das zu verstehen, sollte man ein wenig über den eigenen Körper wissen. Man 

kann ihn vielleicht vergleichen mit einer Stadt, in der es viele Häuser gibt, kleine 

und große, Schulen, Kirchen, auch Parks und natürlich viele Menschen. Alles hat 

seinen Sinn und jeder Mensch hat seine Aufgabe: Die Polizisten regeln den Verkehr 

und jagen Verbrecher, die Lehrer unterrichten die Kinder, der Bäcker backt das Brot 

usw. In jedem Körper gibt es verschiedene Organe: Herz, Lunge, Magen und vieles 

mehr. Auch hier hat alles einen Sinn und jedes Organ eine Aufgabe, damit der 

Körper funktioniert.

Die Organe bestehen aus winzigen Bausteinen, den Zellen, die man nur 

unter dem Mikroskop erkennen kann. Die Zellen sind unterschiedlich - 

je nachdem, was für Aufgaben sie haben. So besteht ein Muskel aus 

Muskelzellen, das Herz aus Herzzellen usw. 

Die Zellen bleiben nicht immer gleich. 

Sie wachsen, vermehren sich und sterben ab - 

alles in einem vorgegebenen Rhythmus, 

ganz speziell für jede Zellart.

Normalerweise funktioniert die Zellvermehrung

so, dass sich eine Zelle genau in der Mitte teilt 

und aus dieser zwei neue werden, die genau 

gleich sind. Das nennt man Zellteilung.
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Es kann aber auch passieren, dass eine Zelle krank wird und sich nicht mehr an

die Spielregeln hält, sondern sich zum Beispiel viel zu schnell teilt, so dass ein

Haufen von Zellen entsteht, der nicht dort hingehört. Diese „verrückt spielenden“

Zellen nehmen auch keine Rücksicht auf die gesunden Nachbarzellen drumherum. 

Sie verdrängen sie und in manchen Fällen zerstören sie sie auch. Die Tumorzellen, 

die nur wachsen und Platz wegnehmen, nennen wir gutartig und die Tumorzellen, 

die auch andere Zellen zerstören können, nennen wir bösartig oder auch 

Krebszellen. 

Diese können den ganzen Körper 

krank machen. Ein bösartiger Tumor 

kann überall im Körper vorkommen. 

Bei Kindern und Jugendlichen sind 

bösartige Tumoren recht selten und 

wenn, dann kommen sie vorwiegend in 

einem Knochen, einem Muskel, in der 

Niere, dem Nervengewebe oder auch 

im Auge vor.
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Warum macht ein Tumor krank?

Wenn ein Tumor anfängt zu wachsen, ist zunächst nur das eine Organ 

befallen. Meist bemerkt man das gar nicht so schnell, wenn an der 

Stelle Platz zum Wachsen einer Anschwellung ist. Deshalb ist, wenn 

man einen Knoten oder eine Schwellung fühlen kann oder es beginnt 

zu schmerzen, oft schon viel Zeit vergangen.

Dann haben die bösartigen Zellen meist schon begonnen, sich in 

anderen Teilen des Körpers anzusiedeln, wo sie auch großen Schaden 

anrichten können und krank machen.

Das ist dann auch die große Schwierigkeit bei der Behandlung eines 

bösartigen Tumors im Kindesalter: in den meisten Fällen kann man 

zwar den Haupttumor wegoperieren, aber nicht auch die oft noch 

nicht sichtbaren Absiedlungen, die man Metastasen nennt. Manchmal 

sitzt der Tumor auch an einer Stelle, wo es sehr schwierig ist, etwas 

wegzuschneiden, ohne dass das betroffene Organ durch die Operation 

sehr leiden würde.
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Woher	kommt	ein	bösartiger	Tumor?

Warum fangen bestimmte Zellen auf einmal an, sich so verrückt zu 

vermehren? Leider weiß man das bis heute noch nicht genau. Überall 

in der Welt wird nach den Ursachen geforscht. Es gibt bis jetzt nur 

viele Vermutungen. Klar ist jedoch, dass du nichts verkehrt gemacht 

hast und auf keinen Fall schuld an dieser Erkrankung bist. 

Sie ist auch nicht vererblich und auch deine Eltern hätten nichts 

anders oder besser machen können. Jetzt ist es erst einmal wichtig, 

dass du behandelt wirst. Denn ohne Behandlung würden sich die 

Tumorzellen immer weiter ausbreiten, du würdest immer schwächer 

und kränker werden und könntest sogar daran sterben.
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Wie wird ein Tumor behandelt?

Erst einmal wurden bei dir viele Untersuchungen gemacht, damit man 

feststellen konnte, wo genau der Tumor sitzt und um welche Art es 

sich handelt. Denn für die verschiedenen Erkrankungen gibt es ganz 

spezielle Behandlungen. Wahrscheinlich ist eine Ultraschalluntersuchung, 

ein Röntgenbild, vielleicht auch ein CT, eine Szintigrafie, Angiografie 

und bestimmt auch eine Lumbalpunktion gemacht worden - alle diese 

Untersuchungsmethoden werden vorne im Buch beschrieben. Und dann wird 

man dir gesagt haben, wie es jetzt weitergeht.

Welche Operation bei dir in Frage kommt, 

werden dir die Ärzte genau erklären. Bei machen 

Tumorarten ist auch eine Bestrahlung notwendig. 

Ob, wann und wie diese durchgefüht wird, 

erfährst du vom Behandlungsteam.

Klar ist, dass eine Operation allein den bösartigen

Tumor nicht ein für alle Mal beseitigen kann.

Das heißt, man muss unbedingt etwas tun,

damit auch alle noch so winzigen bösartigen

Zellen im Körper beseitigt werden. Denn sonst

würde der Tumor nach einiger Zeit wieder

wachsen und alles fängt von vorne an.
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Schön wäre es, wenn es ein Medikament gäbe, das ganz gezielt die 

kranken Zellen zerstört und alles wäre wieder in Ordnung. Aber ein 

solches Mittel gibt es leider noch nicht. Man setzt daher eine Reihe von 

Medikamenten ein, die so genannten Zytostatika, die ganz allgemein die 

Zellteilung unterbrechen oder die sich teilenden Zellen abtöten. Da die 

meisten bösartigen Zellen sich schnell vermehren, kann man sie mit diesen 

Medikamenten treffen. Dabei muss man aber in Kauf nehmen, dass neben 

den bösartigen Zellen auch gesunde (!) in der Teilung befindliche Zellen 

gestört oder abgetötet werden. Und das hat unter anderem zur Folge,

dass die Abwehrkräfte stark zurückgehen, die Schleimhäute leiden, die 

Haare ausfallen und dass einem übel wird.

Wie die verschiedenen Medikamente heißen und in welcher Reihenfolge 

oder Zusammensetzung sie gegeben werden, wirst du sehr schnell lernen. 

Die Schwestern und Ärzte erklären dir jeden Schritt genau und geben dir auf 

alle Fragen gern eine Antwort.
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Diese Medikamente werden auch Chemotherapie genannt. Sie muss nach 

einem über viele Jahre entwickelten Schema, dem Behandlungsprotokoll, 

von speziell dafür ausgebildeten Ärzten und Schwestern verabreicht werden. 

Weil bösartige Tumoren bei Kindern nur sehr selten vorkommen, haben auch 

nur die Fachleute in den Kinderkrebszentren die notwendige Erfahrung im 

Umgang mit diesen Medikamenten und ihren Nebenwirkungen. 

Daher musst du eventuell auch eine lange Anreise in Kauf nehmen und bist für eine 

Zeit lang vom Rest deiner Familie und von deinen Freunden getrennt. Aber keine 

Angst: Heute kann man auch über Telefon und Internet sehr gut in Verbindung 

bleiben. Selbst Schulunterricht kann über das Internet vermittelt werden.
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Die Therapie wird nach einem vorgegebenen 

Behandlungsplan für die jeweilige Erkrankung 

gegeben. Dafür muss man immer wieder 

für einige Tage (manchmal auch Wochen) 

ins Krankenhaus. Zwischen den Therapie-

Gaben muss sich das Knochenmark immer 

wieder erholen, damit es zu einer normalen 

Blutbildung kommt. In dieser Zeit kannst du 

zu Hause sein und je nach Befinden auch in 

die Schule gehen. Allerdings fällt letzteres 

meist flach, weil deine eigene Abwehr zu 

sehr geschwächt ist und du allzu leicht einen 

Infekt bekommen könntest, was schlimme 

Auswirkungen haben kann. Bei allen Anzeichen 

solcher Infekte (z.B. Fieber über 38°C, aber 

auch bei Bauchschmerzen, Halsschmerzen, 

Husten, Hautausschlag oder ähnlichem) 

musst du gleich ins Krankenhaus, damit du 

sofort Medikamente gegen diese Keime 

bekommst. Weil du ja nicht genügend eigene 

Abwehrkräfte hast, könnte sonst ein solcher 

Infekt sehr gefährlich werden.
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Zur Kontrolle wird immer wieder dein Blut und in regelmäßigen 

Abständen auch das Knochenmark untersucht. Damit nicht so viel 

gepiekst werden muss, wird meist zu Beginn der Behandlung eine direkte 

Verbindung zum Blutsystem eingebaut: Du bekommst entweder einen 

Hickmann®- oder Broviac Katheter® oder ein Port-a Cath®. Das geschieht 

in einer kleinen Operation. Den Unterschied dieser Zugänge und deren 

Pflege erklären dir die Ärzte und/oder das Pflegepersonal.

Überhaupt solltest du bei allen Fragen, die du hast, dich nicht scheuen, 

sie sofort zu stellen, damit du immer gut informiert bist. Auf der Station 

gibt es neben den Ärzten, Schwestern und Pflegern viele andere Leute 

(zum Beispiel Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologen oder Erzieher), die 

dir und deiner Familie in dieser schwierigen Zeit beistehen. Und du 

wirst merken, dass du bald schon ein richtiger Experte sein wirst. Denn 

du wirst in ganz kurzer Zeit sehr viel über deine Krankheit und deren 

Behandlung lernen.
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Wie geht’s weiter?

Nach der intensiven Behandlungszeit schließt sich manchmal eine 

so genannte Erhaltungs- oder Dauertherapie an. Da werden die 

Medikamente nicht mehr als Tropf in die Venen gegeben, sondern 

zum Schlucken in Tablettenform oder als Saft. Und das kann zu 

Hause gemacht werden. Du musst nur in regelmäßigen Abständen 

zur Kontrolle in die Klinik. In dieser Zeit kannst du auch wieder in

die Schule gehen und nach und nach alle anderen „normalen“ 

Aktivitäten wieder aufnehmen.

Auf der Station wirst Du auch andere Kinder und Jugendliche 

antreffen, zum Teil mit einer ähnlichen Erkrankung wie deiner, zum 

Teil aber mit ganz anderen bösartigen Krankheiten. Du kannst dich 

gut mit den anderen Patienten austauschen – natürlich auch spielen, 

quatschen, fernsehen oder gemeinsam Musik hören. Du musst aber 

wissen, dass die Krankheiten bei jedem etwas anders verlaufen und

dass du deine eigene Situation nicht exakt mit der eines anderen 

Patienten vergleichen kannst.
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Was es sonst noch so an Büchern, Broschüren oder Videos gibt, 

kannst du bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung erfahren. 

Sowie auch, welche Möglichkeiten es nach der Behandlung gibt. Zum 

Beispiel können alle Kinder und Jugendliche nach der Behandlung an 

einer Freizeit im Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung 

teilnehmen. Für die etwas Älteren gibt es die regelmäßigen „Junge-Leute-

Treffen“ und die „Regenbogenfahrt“.

Alle Informationen dazu bekommst Du auf der Webseite 

www.kinderkrebsstiftung.de oder per Anruf: +49 (0)228 68846-0.
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Das Waldpiraten-Camp

Nach der langen und kräftezehrenden Zeit der 
Therapie ausspannen und behutsam Kräfte und 
neuen Mut tanken – seit 2003 gibt es dieses im 
deutschsprachigen Raum einmalige Angebot für 
krebskranke Kinder im Waldpiraten-Camp am 
Rande des Heidelberger Stadtwaldes.

Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe
Oberkatzensteig 11
78141 Schönwald / Schwarzwald
Telefon: +49 (0) 7723-6503-0
info@katharinenhoehe.de
www.katharinenhoehe.de

Nachsorgeklinik Tannheim
Gemeindewaldstr. 75
78052 VS-Tannheim
Telefon: +49 (0) 7705-92 00
info@tannheim.de
www.tannheim.de

Klinik Bad Oexen
Oexen 27
32549 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 5731-537-0
klinik@badoexen.de
www.badoexen.de

Waldpiraten-Camp
Promenadenweg 1
69117 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221-180466
waldpiraten@kinderkrebsstiftung.de
www.waldpiraten.de

Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg
Bussardweg 1
16321 Bernau-Waldsiedlung
Telefon: +49 (0) 33397-458620
info@familien-nachsorge.de
www.knkbb.de

SyltKlinik
Osetal 7
25996 Wenningstedt-Braderup
Telefon: +49 (0) 4651-949-0
info@syltklinik.de
www.syltklinik.de

Reha-Einrichtungen für Familienorientierte Rehabilitation

Nachsorge-Angebote
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Klinik Bad Oexen
Oexen 27
32549 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 5731-537-0
klinik@badoexen.de
www.badoexen.de
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Deutsche Kinderkrebsstiftung
Adenauerallee 134 
53113 Bonn
Tel.  +49 (0)228 68846-0
Fax. +49 (0)228 68846-44
info@kinderkrebsstiftung.de
www.kinderkrebsstiftung.de

Spendenkonto
Commerzbank AG Köln
Konto: 00 555 666 00
BLZ: 370 800 40
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