LATE EFFECTS
SURVEILLANCE SYSTEM

NACHSORGE NACH
EINER BEHANDLUNG
MIT BLEOMYCIN
Einige Medikamente, die Kinder oder Jugendliche im Rahmen einer Chemotherapie erhalten,
können langfristig den Bereich der Lunge schädigen. Bleomycin gehört zu diesen Wirkstoffen:
Wer damit behandelt wurde, sollten sich über
mögliche spätere Komplikationen informieren.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN SPÄTER?

Noch Jahre nach einer Therapie mit Bleomycin können als Spätfolge unter anderem
auftreten:

••
••
••

interstitielle Lungenerkrankung
Lungenvernarbung (sogenannte Lungenfibrose)
Atemprobleme in Verbindung mit
hohem Sauerstoffniveau (akutes Atemnotsyndrom).

1. INTERSTITIELLE LUNGENERKRANKUNG

Dabei kommt es zu Entzündungsvorgängen
in der dünnen Gewebsschicht zwischen den
Lungenbläschen (Alveolen) und den Blutgefäßen. Die Entzündungen verstärken sich,
wenn es zu Infektionen im Bereich der Lunge kommt. Zur Verstärkung einer Entzündung
führt unter Umständen das Einatmen von:

••
••
••

giftigen Dämpfen
Tabakrauch
hohen Mengen an Sauerstoff über mehrere Stunden.

2. LUNGENFIBROSE

Sie entsteht z.B. als Folge einer interstitiellen
Lungenerkrankung, wenn sich Narbengewebe in und zwischen den den Lungenbläschen (Alveolen) bildet. Als Folge der Vernarbung versteift sich in aller Regel die Lunge,
was den Gasaustausch (Sauerstoff und Kohlendioxid) erheblich beeinträchtigt.
Eine Lungenfibrose kann sich im Lauf der Zeit
verschlimmern, das Herz in Mitleidenschaft
ziehen und in seltenen Fällen sogar zu frühem Herzversagen führen.
3. AKUTES ATEMNOTSYNDROM

Das als ARDS abgekürzte Syndrom kann

EMPFOHLENE KONTROLLUNTERSUCHUNGEN

Im Rahmen der Nachsorge wird Menschen,
die in ihrer Kindheit Bleomycin erhielten, zu
nachstehenden Maßnahmen geraten:

••
••
••

sich als Folge einer Schädigung der Lungenbläschen und vor allem des Lungengerüstes
ausbilden. Die Lunge ist dann nicht mehr in
der Lage, den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen.
Ein erhöhtes Risiko für ein ARDS besteht bei
Menschen, die aufgrund einer Krebserkrankung mit Bleomycin behandelt wurden. Probleme können insbesondere auftreten, wenn
Ärzte beispielsweise während einer Operation
viel Sauerstoff und intravenös viel Flüssigkeit
verabreichen müssen.
Die gute Nachricht: Das Risiko eines ARDS
ist sehr gering. Dennoch sollten vor einer
Operation die Ärzte und insbesondere der
Narkosearzt darüber informiert werden, wenn
Bleomycin Teil einer Chemotherapie in der
Kindheit war.
RISIKO VON LUNGENPROBLEMEN

Als Risikofaktoren nach einer Bleomycin-Behandlung gelten:

••
••
••
••
••

 ohe Gesamtdosis an Bleomycin (400
h
Einheiten/m2 oder mehr)
Bestrahlung der Brust, der Lunge oder
des ganzen Körpers
Einnahme weiterer Chemotherapeutika, die ebenfalls die Lunge schädigen
können
Einwirken großer Mengen an Sauerstoff
(wie z.B. beim Sporttauchen)
Rauchen.

••

einmal jährliche Vorsorgeuntersuchung
einmalige Röntgenaufnahme der Brust
sowie Lungenfunktionstest.
Diese Untersuchungen können Lungenfunktionstest, je nach Beschwerden
aufzeigen, welche die übliche Vorsorge
nicht erfasst. Daher ist es ratsam, die
Tests mindestens einmal durchführen zu
lassen – jedoch frühestens zwei Jahre
nach Ende der Krebsbehandlung. Auf
Basis der Befunde entscheidet der Arzt,
ob es weitergehender Untersuchungen
bedarf.
Wiederholung der Röntgenaufnahme der
Lungen sowie Lungenfunktionstests können zum Beispiel ratsam sein, wenn eine
Operation mit Vollnarkose bevorsteht
(ARDS, s. oben).

SIND VORSICHTSMASSNAHMEN ZU TREFFEN?

Wer eine Chemotherapie mit Bleomycin
erhielt, sollte vorsorglich folgende Ratschläge
beherzigen:

••

••

••

••
••

••
••
••
••

 erzicht auf Sporttauchen
V
Es sei denn, der Lungenfacharzt kommt
nach vollständiger Untersuchung zum
Schluss, dieses sei im individuellen Fall
unbedenklich.
Beim Tauchen können Lungen durch
den erhöhten Unterwasserdruck und die
hohe Mengen an Sauerstoff Schaden
nehmen.
Ärzte und Pflegepersonal vor Eingriffen,
die eine Sauerstoffversorgung erfordern,
über die frühere Krebserkrankung im
Kindesalter und die Einnahme von Bleomycin informieren.
hohe Sauerstoffkonzentrationen generell
möglichst vermeiden.
Zur Beatmung mit Sauerstoff lässt sich
unter Umständen eine niedrige Konzentration einstellen, sodass Risiken minimiert
werden.
Impfung gegen Pneumokokken (Erreger
der Lungenentzündung, Pneumonie)
vornehmen lassen
einmal jährlich Impfung gegen Influenzaviren (Grippe-Erreger)
unbedingt Rauchen vermeiden oder
besser: aufgeben!
Unterstützung bieten manche Arztpraxen
mit Entwöhnungsprogrammen.
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