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Jung, und doch schon Krebs

Auch wenn die Mehrheit der Heranwach-
senden und jungen Erwachsenen sich ei-
ner guten Gesundheit erfreuen, stellt die 
Diagnose Krebs für  ca. 15.000 Menschen, 
die jedes Jahr in Deutschland im Alter von 
15–39 Jahren an Krebs erkranken, beson-
dere Herausforderungen dar. Die Erkran-
kungen in dieser Altersgruppe sind viel-
fältig: bei den 15–24-Jährigen findet man 
vor allem Leukämien, Lymphome, Keim-
zelltumoren und Schilddrüsenkrebs. Bei 
den 25–39 Jährigen sind Brustkrebs, Zer-
vixkarzinome und malige Melanome be-
sonders häufig.

Die Prognose von Krebs im jungen Er-
wachsenenalter ist zwar besser als bei äl-
teren Erwachsenen, die jüngst publizierte 
EuroCare-5-Studie zeigt im Vergleich zu 
Krebs im Kindesalter allerdings signifi-
kant schlechtere Heilungschancen (Tra-
ma et al. 20161). 

Zahlreich erfolgreich behandelte junge 
Menschen leiden langfristig an Folgen der 
Erkrankung oder ihrer Behandlung. Pe-
ter Borchmann stellt in diesem FORUM 
das Problem der cancer- related fatigue bei 
Patienten mit Hodgkin Lymphom dar. 
Neben der Einschränkung der Lebens-
qualität hat Fatigue auch sozioökonomi-
sche Folgen. Die Zahl der Überlebenden 
mit Fatigue, die sich nach fünf Jahren in 
Ausbildung oder einem festen Beschäf-
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tigungsverhältnis befinden, ist fast 30 % 
niedriger verglichen mit Überlebenden 
ohne Fatigue. Kenntnisse zur Behandlung 
von Fatigue sind nicht überall vorhanden. 
Eine Abgrenzung von depressiven Stö-
rungen und die genaue Diagnosestellung 
sind wichtig. Mit körperlichen Trainings-
programmen sowie verhaltenstherapeuti-
schen Maßnahmen können Erfolge in der 
Therapie von Fatigue erzielt werden.

 » Es besteht erheblicher For-
schungs- und Studienbedarf zur 
Verbesserung der Prognose bei 
Krebs im jungen Erwachsenenalter

Abgesehen von Fatigue treten zahlreiche 
andere neurokognitive und emotionale 
Störungen nach Krebs auf (Prasad et al. 
2015). Auch somatische Langzeitfolgen 
sind häufiger, als bisher angenommen. 
Überlebende von Krebs in jungen Jahren 
müssen sich signifikant häufiger Kran-
kenhausbehandlungen unterziehen, un-
abhängig von der Krebserkrankung. Auch 
20 Jahre nach dem Krebs kehrt die Rate 
nicht auf vergleichbare Basiswerte zurück, 
was die persistierenden Belastungen und 
Spätfolgen von Behandlung im jungen Er-
wachsenenalter verdeutlicht (Richardson 
et al. 2015).

Ein besonders wichtiges Element in 
der Betreuung junger Erwachsener ist die 
genetische Beratung. Krebserkrankungen 
im jungen Erwachsenenalter sind häu-
fig Folge erblicher Störungen (Mork et al. 
2016). Diese zu erkennen ist entscheidend 
für die Kontrolle potenzieller Zweitma-
lignom-Risiken, für die Familienplanung 
und die Beratung der Verwandten.

Hinzu kommen die besonderen al-
tersspezifischen Entwicklungsaufgaben, 
welche junge erwachsene Krebspatienten 
zu meistern haben. Die besonderen Un-
terstützungsbedürfnisse und -angebote 
stellt Kristina Geue in diesem FORUM 
dar. Für Heranwachsende und junge Er-

wachsene bedeutet das Leben nach der 
Krebsbehandlung eine möglichst erfolg-
reiche Rückkehr in die Ausbildung, die 
berufliche Laufbahn und in die Familie. 
Rehabilitationsprogramme werden gera-
de in dieser Altersgruppe zukünftig neu 
strukturiert werden müssen, um Betroffe-
ne langfristig auf ihrem Weg zurück in ein 
chancengleiches Leben zu begleiten. Tho-
mas Schulte und Kollegen beschreiben in 
diesem FORUM die speziellen Anforde-
rungen zur erfolgreichen Wiedereinglie-
derung junger Erwachsener nach Krebs-
behandlung in die Arbeitswelt.

Junge Erwachsene mit Krebs und Krebs 
bei jungen Erwachsenen sind relevante 
Themen für die onkologische Forschung. 
Denn es besteht die Herausforderung, die 
Behandlungsergebnisse einschließlich der 
Langzeitfolgen der Behandlung zu verbes-
sern. Gezielte Informationen und Unter-
stützungsangebote für Patienten im jun-
gen Erwachsenenalter fehlen zum Teil. 
Die in diesem FORUM dargestellten Pro-
gramme sind daher wichtig und wertvoll, 
einschließlich der Aktivitäten der Deut-
schen Stiftung für Junge Erwachsene mit 
Krebs (www.junges-krebsportal.de), die 
wir ebenfalls in diesem sehr lesenswerten 
Themenheft des FORUM vorstellen.
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