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Thema der Woche: Ausblick nach Krebs in jungen Jahren

Ausblick nach Krebs in jungen Jahren
Bei Kindern mit einer Krebserkrankung geht Eltern vieles durch den Kopf, und natürlich auch den
Kindern und Heranwachsenden selbst. Die Zukunft spielt dabei eine riesige Rolle, aber vor allem die
akute Behandlung und der Umgang mit Symptomen und Nebenwirkungen der Behandlung steht im
Fokus. Glücklicherweise ist die Behandlung bei Krebserkrankungen wie der akuten lymphatischen
Leukämie (ALL) inzwischen deutlich besser als noch vor Jahren – effektiver und in manchen
Aspekten verträglicher, berichteten Forscher nun.

Wenn der Krebs besiegt wurde, sollten wieder ganz andere Dinge als schwere Krankheiten wichtig
werden: das Leben leben, aufwachsen, gesünder sein. Gesund sein bleibt allerdings nach einer
Krebserkrankung und -behandlung auch längerfristig kein ganz einfaches Thema: inzwischen wird
klar, dass bei früheren Krebspatienten auf lange Sicht stärker Vorsorge betrieben werden sollte. In
beiden Studien der Woche wird beschrieben, womit man konfrontiert sein könnte, und welche
Vorsichtsmaßnahmen nach früheren Krebserkrankungen sinnvoll sind, um bestmöglich das weitere
Leben genießen zu können.

Hier die Studien im Detail:

Behandlung von Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie im Vergleich zu früher deutlich
verbessert, aber immer noch langfristig belastend
Vorsorge ernstnehmen: Nach Hodgkin-Lymphom in jungen Jahren ist das Brust- und
Lungenkrebsrisiko erhöht
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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