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Die geplanten Behandlungsschritte werden mit dem Pati-
enten ausführlich diskutiert

Um eine hohe Dosis in den Tumor zu bringen und die 
gesunden Organe gut zu schonen, dreht sich das Bestrah-
lungs-Gerät häufig um den Patienten

 

InTeRvIew

Mein Kind hat Krebs – vom Leben 
nach der Schockdiagnose
In der Schweiz erkranken jährlich rund 300 Kinder und Jugendliche an Krebs. Zur Sorge um das Kind  
kommen unerwartete Herausforderungen auf die eltern zu. Sie benötigen deshalb dringend Unterstützung.

Wie gut sind die Heilungschancen bei Kinder-
krebs? 

Dank medizinischer Fortschritte haben sich 
die Heilungschancen in den letzten 40 Jahren 
deutlich verbessert, aber Krebs bleibt in der 
Schweiz die zweithäufigste Todesursache bei 
Kindern und Jugendlichen. Auch wenn vier von 
fünf der Betroffenen heutzutage geheilt werden 
können, stirbt bei uns immer noch fast jede Woche 
ein Kind an Krebs. Und auch nach einer erfolg-
reichen Behandlung leiden circa 80 Prozent der 
sogenannten Survivors an Spätfolgen.

Was kommt auf Eltern zu, wenn ihr Kind an 
Krebs erkrankt? 

Die Diagnose «Krebs» stellt das Leben der 
ganzen Familie von einem Tag auf den anderen 
auf den Kopf. Über Monate hinweg bewegen sich 
Eltern und Kinder zwischen Zuhause und Spital 
und stehen in dieser Zeit unter extremen Belas-
tungen. Zusätzlich zu den Sorgen und Ängsten 
um das Kind kommen unerwartete psychische, 
organisatorische und finanzielle Herausforde-
rungen auf die Eltern zu. Das bringt viele Eltern 
an die Grenze ihrer Belastbarkeit, weshalb sie in 
vielerlei Hinsicht Unterstützung brauchen. 

Mit welchen Herausforderungen haben betrof-
fene Eltern zu kämpfen? 

Die meisten Patienten sind Kleinkinder, 
die ihre Eltern während der langen Therapie 
täglich brauchen. Wir haben uns deshalb ak-
tiv für einen bezahlten Betreuungsurlaub mit  
Kündigungsschutz auf Bundesebene eingesetzt. 
Das war ein wichtiger erster Schritt, aber bei 

einer Krebstherapie, die sich über ein Jahr und  
länger hinziehen kann, reicht ein Betreuungs-
urlaub von aktuell 14 Wochen leider weiterhin 
nicht aus. Hinzu kommen ungeplante Mehr- 
kosten für Spitalbesuche, Selbstbehalte, auswär-
tige Verpflegung, Geschwisterbetreuung und  
psychosoziale Unterstützung, die häufig nicht 
durch die Kranken- oder Sozialversicherun-
gen gedeckt sind. Manche Eltern müssen auch  
die Erfahrung machen, dass ein Teil der Medi-
kamentenkosten von den Krankenkassen nicht 
zurückerstattet werden. Das alles kann sehr be-
lastend sein und Familien in existenzielle Not 
bringen. 

Wie geht es weiter, wenn der Krebs besiegt ist? 
Die Krankheit begleitet Survivors und ihre 

Familien oft ein Leben lang, weil viele von ih-
nen unter körperlichen und manchmal auch 
psychosozialen Spätfolgen leiden. Sie können 
mit vielfältigen Herausforderungen konfron-
tiert sein, sei es in Bezug auf die Schule, die 
Ausbildung oder den Beruf, und fühlen sich in 
diesem Fall oft mit ihren Sorgen und Ängsten 
allein gelassen. Es braucht daher umfassendere 
Unterstützungsmöglichkeiten, die über rein me-
dizinische Aspekte hinausgehen. Damit Kinder 
nach einer erfolgreichen Behandlung auch län-
gerfristig eine gute Lebensqualität haben, zielt 
die Forschung darauf ab, Spätfolgen in Zukunft 
möglichst gering zu halten. Es müssen aber noch 
mehr Fortschritte gemacht werden, um sicherzu-
stellen, dass alle Survivors nach ihrer Behandlung  
die bestmögliche Betreuung und Unterstützung 
erhalten. Daran arbeiten wir. 

Wie helfen Sie den Betroffenen konkret? 
Zusammen mit unseren Mitgliedsorganisa-

tionen setzen wir uns dafür ein, dass krebskranke 
Kinder und ihre Eltern besser betreut und die 
Behandlungsmöglichkeiten optimiert werden. 

Dazu gehören sowohl die Unterstützung der 
Familien als auch der Forschung, damit in Zukunft 
noch mehr Kinder geheilt und Spätfolgen so gering 
wie möglich gehalten werden. Die Nachsorge ist 
ein wichtiges Thema für uns, weil auch Survivors 
besser betreut und informiert werden müssen. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Kinderkrebs 
Schweiz eine nationale Anlaufstelle für Survivors 
geschaffen, die sie verlässlich unterstützt, berät 
und ihre Interessen vertritt. Auf Bundesebene 
machen wir uns für die Rechte der betroffenen 
Eltern und Kinder stark und sensibilisieren die 
Öffentlichkeit für die vielen Herausforderungen im 
Bereich Kinderkrebs. So auch im Rahmen unserer 
neuen Kampagne «Mein Kind hat Krebs». 
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«Corona beeinträchtigt die Strahlen-
therapie erheblich» 
Dr. Karl Beer berichtet, wie sich in 
Pandemiezeiten der Alltag in der 
Radiologie verändert hat, worauf 
es im vorfeld einer Bestrahlung 
ankommt und welche Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen sind.

Dr. Beer, seit fast einem Jahr ist die Corona-
Pandemie das beherrschende Thema. Wie stark 
beeinflusst es die Abläufe in Ihrem Radio-Onko-
logiezentrum?

Ganz massiv! Wir halten nicht nur die Patien-
tenkontakte so gering wie möglich, sondern setzen 
auch nur ein Mindestmass an Personal ein. Deshalb 
läuft bei uns momentan lediglich eines von zwei 
Bestrahlungsgeräten. Dieses arbeitet im Schicht-
betrieb, damit sich möglichst wenige Personen im 
Gebäude und in den Wartezimmern aufhalten. 
Darüber hinaus bestellen wir jene Patienten, die im 
Jahresturnus zu uns kommen und bei denen es in 
der letzten Untersuchung keine Auffälligkeiten gab, 
oft erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein.

Gehen Sie jetzt in der zweiten Welle anders vor 
als noch im Frühjahr?

Absolut. Mittlerweile sind wir im Umgang mit 
dem Virus viel routinierter und haben ein klares 
Konzept für unsere Mitarbeitenden. Wie und wann 
wird getestet und wie lange geht es in Quarantäne 
– all dies hat sich jetzt sehr gut eingespielt. 

Und hinsichtlich der Dringlichkeit, wann ein Pa-
tient behandelt werden muss?

Bereits im Frühjahr mussten wir die Patienten 
triagieren. Dabei unterschieden wir, wem eine 
Radiotherapie unbedingt zugeführt werden muss 
und bei wem man noch abwarten kann. Dies ist 
jetzt in der zweiten Welle jedoch noch viel stärker 
ausgeprägt.

Wie sieht die Triage aus?
Die erste Patientengruppe besteht aus Patienten, 

die etwa aufgrund eines rasch wachsenden, nicht 
operierbaren Tumors respektive drohenden Kom-
plikationen bestrahlt werden müssen – zum Bei-
spiel dann, wenn Metastasen auf das Rückenmark 
drücken. Zur zweiten Gruppe zählen die Patienten 
mit einem langsam wachsenden Tumor, wie etwa 
ein Prostata-Karzinom. Dieser gibt uns bis zu sechs 
Monate Zeit, um über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden. Teil der dritten Gruppe sind wiederum 
Patienten mit chronischen Entzündungen, die wir 
mithilfe der Radiotherapie behandeln können. Diese 
verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt.

Welche Regelungen haben Sie bei Patienten ge-
troffen, die sich einer Strahlentherapie unterzie-
hen müssten, jedoch Corona-positiv sind?

Diese Patienten können wir zunächst nicht 
behandeln, da sie zu Hause bleiben müssen. Hat 
der Betroffene keine Symptome, warten wir bis 
zum Therapiebeginn 48 Stunden. Gibt es dagegen 
Symptome, heisst es für den Patienten, geduldig 
zu sein, bis er beschwerdefrei ist. Nach weiteren 

48 Stunden kann dann die Behandlung starten. 
Unser grösstes Problem sind vor allem die asymp-
tomatischen Patienten – jene, bei denen wir nicht 
wissen, ob sie infiziert sind oder nicht.

Was passiert, wenn es im Laufe der Therapie zu 
einer Infektion kommt?

Da in diesem Fall zwei Wochen vergehen, in 
denen nichts passiert, berechnen wir quasi diese 
Ausfallzeit und müssen dann dementsprechend die 
Dosis anpassen. Schwierig wird es bei bestimmten 

Tumoren, die es erforderlich machen, die Therapie 
innerhalb von vier bis sechs Wochen zu Ende zu 
bringen. Ist dies nicht möglich, erhöht sich die Ge-
fahr, die Kontrolle über die Erkrankung zu verlieren.

Können die Patienten auch mit einem Mund-
Nasen-Schutz bestrahlt werden? 

Das ist kein Problem. Muss jedoch im Gesicht 
bestrahlt werden, geht dies natürlich nicht. 

Wie können Sie in den Bestrahlungsräumen einen 
Luftaustausch sicherstellen?

In den Therapieräumen verfügen wir ohnehin be-
reits über eine Umluftanlage. Damit kann innerhalb 
von fünf Minuten die Luft komplett ausgetauscht 
werden. Denn natürlich gab es auch schon früher 
Patienten mit bestimmten Infektionen wie MRSA, 
mit denen sich kein weiterer Patient anstecken sollte.

Wie sehen Sie die kommenden Monate?
Lange Zeit hatten wir im Bereich der Mamma-

karzinome kaum Patientinnen mit fortgeschrittener 
Erkrankung. Dadurch, dass nun jedoch die elektiven 
Eingriffe, genauso wie die Screening-Programme 
für die Brustkrebsfrüherkennung heruntergefah-
ren werden, könnte sich dies mittelfristig wieder 
ändern. Meine zweite Sorge gilt den Mitarbei-
tenden. Trotz dass wir allen die Grippe-Impfung 
empfehlen, wir Handschuhe und Gesichtsmasken 
tragen, Oberflächen desinfizieren und in den Büro-
räumlichkeiten lüften, stellt sich nicht die Frage, 
ob, sondern wann jemand erkrankt und wir uns 
wieder neu organisieren müssen. 


