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Pädiatrische Onkologie
Denkanstöße

Liebe Leserinnen und Leser,

nach Angaben der Deutschen Krebsge-
sellschaft erkranken im Jahr ca. 2000
Kinder an Krebs. Leider nimmt die In-
zidenz aus unbekannten Gründen zu,
möglicherweise aufgrund von Verän-
derungen in unserer Lebensweise und
Umwelt. Auch Tumorprädispositions-
syndrome sind eine mögliche Ursache
für Tumoren im Kindes- und später
auch im Erwachsenenalter und erfor-
dern besondere Aufmerksamkeit. Tu-
moren bei Kindern unterscheiden sich
grundlegend von denen Erwachsener
und erfordern andere Staging- und Be-
handlungsstrategien. Zu den häufigsten
malignen Erkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen zählen die Leukä-
mien (33%), Hirntumoren (24%) und
Neuroblastome (7%).

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt,
ist nichts mehr, wie es war: Angst und
eine ungewisse Zukunft, Termine, The-
rapien, Erfolge, Rückschläge, Behinde-
rung und Stigmatisierung, erforderliche
oder unangemessene Rücksichtnahme,
peinliches Mitleid, Benachteiligung der
Geschwister, das Abwenden der Freun-
de, vomMitkommen in der Schule nicht
zu reden – nichts am Alltag ist mehr
normal, weder für das Kind, die Ge-
schwister noch für die Eltern. Tumoren
bei Kindern sind aggressiv und erfor-
dern entsprechend aggressive Therapie
und engmaschige Kontrollen, auch mit
bildgebenden Verfahren. Der Kinder-
und Jugendradiologie, einem Schwer-
punkt des Fachs Radiologie, kommt die
Aufgabe zu, die Bildgebung nicht nur
exakt durchzuführen und zu bewer-
ten, sondern dies auch kindgerecht und
einfühlsam zu tun, trotz der furchtein-

flößenden, pochenden oder heulenden
Maschinen, in die man hineingeschoben
wird. Der Angst zu begegnen bei der
ersten Vorstellung („Was ist das für eine
Beule?Was bedeutet das für unser Kind?
Wie geht es weiter?“), bei den Verlaufs-
kontrollen („Ist alles gut? Immer haben
wir Angst, wenn wir zu Ihnen kom-
men! Geht das wieder von vorne los?“)
und bei der Frage nach Restitution oder
Rezidiv – das geht nur mit Empathie.
Kinder- und Jugendradiologie bedeutet
oftmals „Bildgebung aus einer Hand“.
In der kinderradiologischen Abteilung
beginnt diese oft mit der Sonographie,
die en passant zugleich eine Gelegenheit
zu einer ersten fokussierten Anamnese
gibt, vielleicht auch zu Gedanken über
die weitere Diagnostik. Das kann eine
Übersichtsradiographie (z.B. bei Kno-
chentumoren) sein, meist jedoch eine
Magnetresonanztomographie (MRT),
neben dem Ultraschall dem zweiten Ar-
beitspferd in der pädiatrischen Radiolo-
gie. Im Staging hat sich insbesondere die
Ganzkörper-MRT (GK-MRT) bewährt.
Eine primäre Computertomographie
(CT) ist hingegen Notfallindikationen
bei instabilen Kindern vorbehalten und
soll nach alters- bzw. gewichtsadaptier-
ten, dosisoptimierten Protokollen erfol-
gen. Was immer man sich in der stillen
Sonohöhle überlegt, für die Auswahl
der nächsten bildgebenden Verfahren
sind erste interdisziplinäre Gespräche
erforderlich sowie die Konsultation der
Leitlinien (z.B.Thorax-CT bei Osteosar-
kom, Positronen-Emissions-Tomogra-
phie/Computertomographie [PET/CT]
bei Lymphom). Die Entscheidung über
die Therapie schließlich fällt im kinder-
onkologischen Tumorboard.

Die Heilungschancen bei malignen
Erkrankungen imKindesalter haben sich
enorm entwickelt. Dank neuer Thera-
piemöglichkeiten, die überwiegend „off-
label“ erfolgen, können heute 80% der
Kinder geheilt werden, aber auch die
moderne multimodale Bildgebung trägt
wesentlich hierzu bei. Bei Zertifizierung
spezieller kinderonkologischer Zentren
wird heute eine apparativ und personell
entsprechend ausgestattete Kinderra-
diologie gefordert, wobei – nebenbei
gesagt – die langfristige Sicherung der
personellen Versorgung heikel ist. Im
Unterschied zu Erwachsenenwerden na-
hezu alle Kinder und Jugendlichen mit
Krebs inTherapiestudien nationaler und
internationaler Register eingeschlos-
sen, die von Referenzzentren für die
jeweilige Tumorentität geleitet werden
– entsprechend ist auch die Standar-
disierung in Diagnostik und Therapie
und damit die Möglichkeit zur Schaf-
fung wissenschaftlicher Evidenz. Feste
Vorgaben haben aber auch ihre Schat-
tenseiten, indem sie die Ablösung alter
Methoden durch innovative Techniken
verzögern. Beim Osteosarkom sollte die
noch immer obligate Röntgen-Thorax-
Kontrolle alle 6 bis 12 Wochen in den
ersten 2 Jahren schon längst zugunsten
der nativen Thorax-MRT in größeren
Abständen abgeschafft werden. Ebenso
obsolet ist beim Lymphom die diag-
nostische Thorax-CT. Die im GK-MRT-
Protokoll enthalteneThorax-MRT, kom-
biniert mit den dosisreduzierten CT-
Daten aus der PET/CT, erfüllt genauso
ihren Zweck. Die kinderradiologischen
Vertreter in den Referenzzentren und
die Fachgesellschaft sind aufgerufen,
auf eine Aktualisierung der Leitlinien
hinzuwirken. Die Mehrzahl der kinder-
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onkologischen Studien zielt heute auf
dieTherapieoptimierungundVerminde-
rung therapieassoziierter Folgeschäden
(z.B. Mammakarzinom nach der früher
üblichen Thoraxbestrahlung bei Lym-
phomen), und entsprechend muss auch
die begleitende Bildgebung optimiert
werden, um ohne Einbuße von Sensi-
tivität und Spezifität die Risiken durch
ionisierende Strahlung zu begrenzen.
Zeitmanagement ist zwar ein Modewort,
für Kinder ist Zeitmanagement jedoch
erlebbar. Je weniger Zeit in der Röhre,
desto geringer die Belastung, umso ge-
ringer der Bedarf an Sedierung. Gerade
bei der Ganzkörperbildgebung mit MRT
oder PET/MRT kann noch viel Zeit
eingespart werden, wenn man Unter-
suchungen effektiv plant. Zeit, die man
bei der morphologischen Bildgebung
spart, kann zudem für multiparame-
trische Methoden und Kombinationen
mit funktionellen Messungen einge-
setzt werden. Verfahren der künstlichen
Intelligenz und die Kombination mit ge-
netisch-klinisch-laborchemischenDaten
als Biomarker sind, wie auch bei Erwach-
senen,Neuland–wo ihrStellenwert liegt,
muss sich noch erweisen.

ImdiesemThemenheftgeht es um die
Besonderheiten der Diagnostik und Ver-
laufskontrollen für die wichtigsten Tu-
morerkrankungen im Kindesalter. Der
obligate Strahlenschutz bewegt uns auch
weiterhin, innovative Kinderradiologie
bedeutet aber viel mehr. Beispielhaft sei-
en die Hybridverfahren genannt. So ist
die PET/CT als Verfahren in der Beur-
teilung der Lymphomerkrankungen im
Kindes- und Jugendaltermittlerweile an-
erkannt und etabliert, aber neben ihr hat
sich auch die PET/MRT von der reinwis-
senschaftlichen Methode zu einem pra-
xistauglichen Verfahren entwickelt, das
zunehmend in den Fokus der Erwachse-
nen-Radiologie rückt.

Dass die Expertise von Kinder- und
Jugendradiologen bei der Zertifizierung
kinderonkologischer Zentren gefordert
wird, ist zu begrüßen, aber dem Bedarf
an Forschungsmöglichkeiten und Kapa-
zitäten zur Entwicklung und Evaluati-
on neuer diagnostisch bildgebender Ver-
fahren für Kinder und Jugendliche wird
das nicht gerecht. Ein kinderradiologi-
sches Netzwerk bedarf einer umfang-

reichen Unterstützung durch Geldgeber
und Gremien der Forschungsförderung.
Auch in der Routine sind bildgebende
Verfahren bei Kindern insbesondere in
der Onkologie aufwändiger als bei Er-
wachsenen – nicht nur dauern sie län-
ger und erfordern ggf. die Mitwirkung
eines Anästhesisten, sondern aufgrund
des strengen Strahlenschutzes und we-
gen der Komplexität der Erkrankungen
wie ihrer Behandlung sind sie schlicht
umfangreicher. Die Finanzierung in der
Klinik trägt dem nicht Rechnung. Den-
noch: Unsere kleinen und großen Pati-
enten sind dankbar für unsere Anstren-
gungen, die Untersuchungen erträglich
zu gestalten; die Eltern danken uns ei-
ne ehrlicheundeinfühlsameVermittlung
dessen, was wir sehen – das bestärkt uns
in unserer täglichen Arbeit.

Lässt man imÜbrigen die Arbeiten in
diesemHeftRevuepassieren, sofälltdrei-
erlei auf: Der Strahlenschutz wird kon-
sequent beachtet, ionisierende Strahlung
wirdvermieden,woimmeresmöglich ist.
Bei so vielenKindernwiemöglich finden
Diagnostik undTherapie imRahmenkli-
nischer Studien anhand klarer Protokolle
statt.Dies gewährleistet eine Behandlung
aufhohemNiveauund schafftgrößtmög-
liche Evidenz. Und schließlich haben alle
Beteiligten die Not der Kinder wie auch
ihrer Familien im Blick und werden ihr
nach bestem Vermögen gerecht. Mit ei-
ner Krebsdiagnose konfrontiert, müssen
auch Erwachsene erleben, wie ihre Ro-
bustheit dahinschmilzt, wie ihrAlltag ins
Wanken gerät, und wie hilfsbedürftig sie
sind. Wie gut werden wir ihnen und ih-
rer Not gerecht, wer nimmt sie bei ihrer
Odyssee durch die Welt der Spezialisten,
SubstanzenundMaschinen andieHand?
Wir meinen: Die Onkologie ist auch bei
Erwachsenen auf einem gutenWeg, aber
noch immer gibt es Vieles, was sie sich
vonderOnkologie beiKindernabgucken
darf.
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