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Damit die Stiftung KIND UND KREBS
ihre Ziele erreichen kann, ist sie auf
Spenden und Legate angewiesen.

zwungen, Schwerpunkte zu setzen. Für
sie hat die Erforschung von Erwachsenenkrebs Priorität. Nationalfonds
und Krebsligen können die Kinder-Onkologieforschung nur in begrenztem
Rahmen unterstützen. Die Pharmaindustrie ihrerseits scheut Investitionen
in die Entwicklung von spezifischen
Medikamenten für die Behandlung
von Kinderkrebserkrankungen, weil
der Bedarf an solchen Medikamenten
volumenmässig gering ist.
Die Dauer der Forschungsprojekte übersteigt in der Regel zwei Jahre,
oft erzielen die Forscher erst später
einen Durchbruch. Die Projekte sind
nur schon deshalb kapitalintensiv und
müssten scheitern, würden sie nicht
durch Drittmittel finanziert. Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten
unterstützt die Stiftung KIND UND
KREBS jährlich bis zu drei neue Forschungsprojekte an Schweizer Universitäten und Kinderspitälern. Zahlreiche
medizinische Publikationen belegen
den Erfolg der unterstützten Ärzte und
Wissenschaftler und ihrer Forschungsergebnisse.
Jährlich erkranken in der Schweiz
etwa 220 Kinder und Jugendliche an
Krebs. Davon verlieren leider immer
noch ungefähr 50 den Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. Es besteht
die ethische Verpflichtung, diese jungen Patienten nicht zu benachteiligen.
Entsprechend wichtig ist es, Forschung
für erkrankte Kinder und Jugendliche
zu ermöglichen und zu unterstützen. |
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rige Jana ein Leben mit
dem Hirntumor möglich.

Wir tun uns schon schwer, wenn ein
Erwachsener mit der Diagnose Krebs
konfrontiert wird. Wir finden vielleicht
auch Erklärungen, die es nachvollziehbarer machen. Aber bei einem Kind? Immer
wieder taucht die Frage auf: Warum
gerade sie, warum gerade er? Diese Frage
stellt sich auch die Stiftung KIND UND
KREBS, die sich ausschliesslich mit der
Erforschung von Kinderkrebs befasst und
diese finanziell unterstützt. Gefördert
werden innovative und vielversprechende
Therapien für Kinder und Jugendliche.
Die Vision ist es, mit den unterstützten
Forschungsprojekten einen Beitrag zu
leisten, um die Kinderkrebskrankheiten
besser in den Griff zu bekommen. Die aus
der Forschung gewonnenen Erkenntnisse
sollen es den Spezialisten ermöglichen,
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Dank Fortschritten in der
Forschung ist für die 12-jäh-

präzisere Diagnosen zu stellen und spezifische Therapieformen zu entwickeln.
Die Erfolge in der allgemeinen Krebsforschung wurden vornehmlich im Bereich der Grundlagenforschung und bei
Erwachsenenkrebs erzielt. Sie sind in
der Behandlung von Kinderkrebs meistens nicht direkt oder nur in geringem
Umfang nutzbar. Kinder erkranken an
anderen Krebsformen, und die Krankheit verläuft anders als bei Erwachsenen. Krebszellen vermehren sich bei
kindlichen Tumoren enorm schnell.
Dies prägt die Behandlungsmöglichkeiten; sie müssen auf den schnellen
Krankheitsverlauf Rücksicht nehmen.
Spezifische Therapien sind auch erforderlich, weil krebskranke Kinder auf
diese ausserordentlich empfindlich ansprechen.
Die vergleichsweise kleine Zahl von
Krebserkrankungen im Kindesalter hat
dazu geführt, dass die Kinder-Onkologie
nicht zu den medizinischen Forschungsschwerpunkten zählt, auf welche die
Universitäten ihre Forschungsmittel
konzentrieren. Die allgemeine Krebsforschung ist verständlicherweise ge-
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Krebs bei Kindern ist anders als bei Erwachsenen.
Viel seltener, aber umso aggressiver. Helfen Sie mit,
damit die Kinder nicht im Stich gelassen werden.
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Keine Hoffnung ohne Forschung
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Mein Tumor schläft
Janas Hirntumor spricht auf die Chemotherapie an. Hoffnung und
moderne Medizin tragen die 12-Jährige durch den Alltag.
Krank sein und doch wie ein gesunder Mensch
leben. Das ist die Aufgabe, die Jana und ihre
Familie jeden Tag bewältigen. Nicht immer
an den Tumor denken, ihn aber als Teil des
Körpers sehen, ihn jederzeit im Griff behalten.
Mit wirkungsvollen Therapien, mit technischen Hilfsmitteln. Nicht jeder Hirntumor
ist aggressiv. Nicht jeder Krankheitsverlauf
ist hoffnungslos.
Jana hat Glück. Ihr Hirntumor kann zwar
nicht operiert werden. Zu ungünstig liegt
er am Hirnstamm, zu stark ist er mit dem
Gewebe des Gehirns verwachsen. Doch bei
Jana funktioniert die Therapie, Jana kann
mit ihrem Tumor leben. Allerdings mit der
Ungewissheit, dass er wieder wachsen kann,
dass die nächste Chemotherapie fällig wird,
dass die Nebenwirkungen wieder mühsam
sind. Aber gleichzeitig mit der Gewissheit,
dass Forscher und Ärzte ihr Bestes geben,
dass neue Therapien entwickelt werden,
dass technische Neuerungen die Therapien
erleichtern.
Wie zum Beispiel der Port. Er wird unter die Haut eingepflanzt und ist wie ein
Tankdeckel, durch den die Medikamente
direkt in die Herzvene verabreicht werden;
dann, wenn es nötig ist. Nicht jedes Mal die
Blutgefässe von Neuem aufstechen, um die
Lösung zu injizieren. Nicht jedes Mal über
Nacht im Spital bleiben müssen, sondern
schnell wieder nach Hause fahren und bei
der Familie bleiben dürfen. Im vertrauten
Umfeld, umsorgt von den liebenden Eltern.
Das tut gut und das hilft. «Im Spitalzimmer
müsste ich immer die anderen kranken Kinder sehen. Das machte mich nur traurig»,
sagt Jana.
Alle vier Monate muss sie zur MRI-Kontrolle ins Kinderspital Zürich. Gucken, ob
der Tumor ruhig geblieben ist. Erst zwei
Tage vor dem Termin kommt Nervosität auf
bei Familie Gschwend. Mutter Monika: «In
der übrigen Zeit versuchen wir so normal
wie möglich zu leben. Es ist ja ein langsam
wachsender Tumor. Wenn er grösser geworden ist, haben wir immer noch genügend
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Zeit, eine Therapie zu starten.» Zeit spielt sowieso eine ganz grosse Rolle. «Wir hoffen auf
die Zeit und mit der Zeit. Auf noch bessere
Therapien, auf noch bessere Medikamente,
um den Tumor eines Tages vielleicht komplett zum Verschwinden zu bringen.» Und
Jana fügt hinzu: «Jetzt gehört der Tumor
irgendwie zu mir. Ich kann sogar mit ihm
reden. Ich sage zu ihm, er solle schlafen oder
er muss weg. Meistens hört er auf mich.»
Jana kennt ihren Körper wie kaum ein
anderes Mädchen in ihrem Alter. Sie spürt
Dinge, beeinflusst sie. Zum Beispiel ihre
Blutwerte. «Ich hasste die Sonde, durch die
mir Medikamente über die Nase verabreicht
wurden, doch ich wusste nicht, wie ich sie
loswerden konnte. Da sagte ich zu meinem
Körper: ‹Ich will schlechte Blutwerte.› Die
Blutwerte wurden schlecht und die Übung
mit der Nasensonde abgebrochen.» Prof. Dr.
Michael Grotzer schlug deshalb vor, für die
Gabe der Medikamente einen sogenannten
Button einzusetzen. Dies ist ein direkter
Zugang durch die Bauchdecke in den Magen,
wie er eigentlich für die künstliche Ernährung bei Intensivtherapien angewendet wird.
Jana reagierte sofort und schmunzelt: «War
das eine Erleichterung. Und meine Blutwerte wurden auch wieder gut.»
Wenn der Tumor ruhig ist, geniesst Jana
ihre Freizeit mit Malen, Fahrrad fahren,
Skilaufen, Schwimmen und dem Spiel mit
Freundinnen und Klassenkameraden. Seit
Behandlungsbeginn nimmt sie an einem
Langzeit-Forschungsprogramm zur Untersuchung möglicher Nebenwirkungen des
Ports teil. Sie hilft damit Kindern nach ihr,
die auch behandelt werden müssen. Denn
nur dank der besonderen Forschung sind
solche Erfolge möglich.
Gerade ist Jana von der Vier-Monats-Kontrolle bei Prof. Dr. Michael Grotzer zurückgekommen. Und? Jana: «Alles in Ordnung,
mein Tumor schläft.» |
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