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Eine überstandene Krebser-
krankungkannder Betroffene
vermutlich nie vergessen – er
darfesaberauchnicht. DieKli-
nikfürKinder-undJugendme-
dizin am UKSH Campus Lü-
beck bietet dazu eine interdis-
ziplinäre Nachsorge-Sprech-
stundefürehemalskrebskran-
ke, nun erwachsene Patienten
an, die ein Risiko für Langzeit-
folgen nach Krebsbehand-
lung haben.

Mehr als 80 Prozent der
rund1800 Kinderunter15Jah-
ren, die in Deutschland jähr-
lich neu an Krebs erkranken,
können heutzutage geheilt
werden.Die häufigstenKrebs-
arten im Kindes- und Jugend-
alter sind Leukämien, Hirntu-
moren und Lymphome sowie
embryonale Tumore, aber
auchbösartigeKnochentumo-
ren wie das Osteosarkom und
das Ewing-Sarkom.

Behandeltwerden diese on-
kologischen Erkrankungen in
der Regel mit Chemothera-
pien,Bestrahlungen und Ope-
rationen, die ihre Spuren auch
in den gesunden Zellen des
Körpers hinterlassen können.
„Das erklärt, warum auch vie-
le Jahre nach einer bereits
überstandenen Krebserkran-
kung noch gesundheitliche
Beschwerden auftreten kön-
nen, deren Ursprung auf die
Krebserkrankung und -thera-
pie zurückzuführen sind“,
sagt der Kinderonkologe Prof.
Dr. med. Thorsten Langer,
Oberarzt in der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin.

Insbesondere das Herz, die
Hormondrüsen, die Knochen
und das Gehör können von
Folgeschäden, abhängig von
der erhaltenen onkologischen
Therapie im Kindesalter, be-
troffen sein. Während in der
ersten Zeit nach der Behand-

lung noch regelmäßige Nach-
sorgeuntersuchungen in den
kinderonkologischen Zentren
stattfinden, fehltesan interdis-
ziplinären Strukturen zur sys-
tematischen Nachbetreuung
derPatienten imweiterenVer-
lauf ihres Lebens.

„Wer Jahre nach seiner
Krebserkrankung Beschwer-
den bekommt, findet oft nicht
den richtigen Ansprechpart-
ner. Diese Versorgungslücke
muss geschlossen werden“,
fordern Prof. Langer und Prof.
Dr. med. Georg Brabant. Sie
setzen sich seit Jahren für ei-
nestrukturierte Krebsnachsor-
ge ein, um sicherzustellen,
dass eventuelle Komplikatio-
nen und Spätfolgen rechtzei-
tig erkannt und behandelt
werden.

Prof. Langer
kam im Au-
gust 2013
nach Lü-
beck und
setzt sich als

Leiterder ArbeitsgruppeSpät-
folgen – Late Effects Surveil-
lance System (LESS) der Ge-
sellschaft für Pädiatrische On-
kologie und Hämatologie
(GPOH)fürdie Interdisziplina-
rität der neuen Nachsorge-
sprechstunde konsequent

ein.
Gemeinsam mit dem Inter-

nisten und Endokrinologen
Prof. Brabant, Leiter Experi-
mentelle Endokrinologie der
Medizinischen Klinik I am
Campus Lübeck, werden die
Patienten bestmöglich ver-
sorgt. Bei Bedarf werden Ärz-
te weiterer Disziplinen hinzu-
gezogen. Die jungen Patien-
ten werden ihrem Risiko ent-
sprechend in der Sprechstun-
de eingehend untersucht und
beraten. Sie erhalten einen
krankheits-spezifischenNach-
sorge-Kalender, der unter
dem Motto „Nachsorge ist
Vorsorge“ alle wichtigen
Empfehlungen zu einer effek-
tiven Krebsnachsorge enthält.

AlleBefunde–auchdie Eck-
daten der ursprünglichen
Krebstherapie – sollten in die-
sen Kalender eingetragen
werden. „Damit möchten
wir eine möglichst voll-
ständige Dokumentati-
on sowohl des Verlaufs

der Erkrankung als auch der
Nachsorge erreichen“, er-
klärtProf. Langer.Derwesent-
liche Vorteil für die Patienten
ist, dass sie ein praktisches In-
strument erhalten, um ihre
Nachsorge optimal zu organi-
sieren.

Ihre Daten können darüber
hinaus zur weiteren Erfor-
schung von Spätfolgen beitra-
gen. Sie werden, wenn die Pa-
tienten einverstanden sind,
von der Arbeitsgruppe LESS
dokumentiert, analysiert und
ausgewertet. Die Zusammen-
arbeitmitdemLandeskrebsre-
gister Schleswig-Holstein,
dem Institut für Krebsepide-
miologie e.V. und dem Institut
für Sozialmedizin und Epide-
miologie in Lübeck ist essen-
tiell und für die weiteren Ar-
beit zukunftsweisend.

Die Sprechstunde findet in den
Räumen der Endokrinologischen
Hochschulambulanz statt.
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Das Nachsorge-
teamAnnaPeters-
dorf (v.li), Prof.
Dr. med. Thors-
ten Langer, Ju-
dith Gebauer,
Prof. Dr. med.
Georg Brabant
behandeln ehe-
mals krebskranke,
nunerwachsenePa-
tienten.
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Die Informationsbroschüre „Nach-
sorge ist Vorsorge“ dient als Be-
gleitheft zum Nachsorge-Kalen-
der für betroffene Kinder und Ju-
gendliche. Sie soll erklären, wa-
rum es so wichtig ist, die im Ka-
ender vorgegebenen Untersu-

chungstermine einzuhalten.

www.nachsorge-ist-vorsorge.de
oder www.luebeck-hilfe-
fuer-krebskranke-kinder.de

Krebs im Kindesalter:
Nachsorge ist Vorsorge

Wer in jungen Jahren aufgrund eines bösartigen Tumors behandelt werden
musste, sollte sich im späteren Leben einer Nachsorge unterziehen.

PD Dr. med. Melchior Lauten leitet
die Pädiatrische Onkologie und
Hämatologie am Lübecker UKSH.

LESS

D)D) Die Langzeitbeobachtung dient dazu, das Wissen
um mögliche Spätfolgen von Krebserkrankungen im
Kindes- und Jugendalter stetig zu erweitern.“

Prof. Dr. med. Thorsten Langer

Sprechstunde


