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In der Schweiz erkranken jährlich rund 100 Kleinkinder  

an Krebs. Wie können Eltern, Ärzte und Pflegende den 

kleinen Patienten ihr Schicksal so erleichtern, dass sie 

sich trotz Krebs gesund entwickeln? Dr. Markus Landolt 

vom Kinderspital Zürich versucht, diese Frage mit einer  

Studie zu beantworten.
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«Kinder sollen sich gesund  
entwickeln können – trotz Krebs»

Dr. Landolt, was genau möchten Sie 
mit Ihrer Studie herausfinden?
Pro Jahr erkranken in unserem 
Land rund 220 Kinder an 
Krebs, davon sind fast die 
Hälfte jünger als vier Jahre. 
Diese Kinder müssen viele 
medizinische Prozeduren 
über sich ergehen lassen 
und oft lange im Spital blei
ben – und das in einem Al
ter, in dem sie den Sinn dieser 
Massnahmen kaum verstehen kön
nen. Wir wissen heute erst wenig darüber, 
wie Säuglinge und Kleinkinder die Belastun
gen einer Krebstherapie bewältigen. In unse
rer Studie untersuchen wir, ob und wie kleine 
Kinder auf solche Behandlungen reagieren. 

Wir möchten auch wissen, ob es bestimmte 
Faktoren gibt, die zur Entstehung von Ent
wicklungsstörungen beitragen.

Wie erhalten Sie die Daten?
In die Studie aufgenommen werden krebs
kranke Kinder im Alter von 8 bis 48 Monaten. 
Da die Kinder aufgrund ihres Alters noch nicht 
befragt werden können, fragen wir die Mutter: 
Sie gibt Auskunft, wie sich ihr Kind verhält 
und welche Lebensqualität es hat. Zusätzlich 
werden die Mütter und Väter separat zu ihrem 
eigenen Befinden befragt. 

Können Sie etwas über den aktuellen 
Stand der Studie sagen?
Wir haben 48 Säuglinge und Kleinkinder in 
die Studie eingeschlossen. Erste Auswertun
gen zeigen, dass durchschnittlich 15 Monate  
nach der Krebsdiagnose jedes fünfte Kind 
Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste und 
Schlafstörungen hat und dass die Lebensqua
lität vieler Kinder beeinträchtigt ist. Obwohl 
die Studie noch nicht fertig ausgewertet ist, 
können die Patienten bereits davon profitieren, 
denn die Mitarbeitenden des Spitals sind auf 
Verhaltensauffälligkeiten bei kleinen Kindern 
stärker sensibiliert. Treten solche Auffällig
keiten auf, werden sie viel früher als bisher 
behandelt. Mittelfristig hoffen wir, dass un
sere Studie zu einer noch kindergerechteren 

Medizin beiträgt.

Was motiviert Sie für Ihre 
Forschungsarbeit?

Dank den Fortschritten der 
Medizin überleben heute 
erfreulicherweise immer 
mehr Kinder lebensbe
drohliche Krankheiten. Es 

ist unsere ethische Pflicht, 
alles zu tun, damit die behan

delten Kinder die höchstmögli
che Lebensquali tät auch im psychi

schen und sozialen Bereich haben und sich 
gut entwickeln können.  

Text: Dr. med. Eva Ebnöther

«Es ist unsere  

ethische Pflicht, alles  

zu tun, damit krebs- 

kranke Kinder eine  

gute Lebensqualität  

haben.»

Zur Person 

PD Dr. phil. Markus A. Landolt hat an 
der Universität Zürich Psychologie studiert. 
An der Uni Zürich ist er auch als Privatdo
zent tätig. Seit über 20 Jahren arbeitet Mar
kus Landolt am Kinderspital Zürich, aktuell 
als Leitender Psychologe. Er behandelt vor 
allem Kinder und Jugendliche – und deren 
Angehörige –, die ein Trauma erlebt haben, 
zum Beispiel einen schweren Unfall, eine 
Brandverletzung, eine Krebserkrankung 
oder auch Gewalt. Dabei arbeitet er sowohl 
klinisch, also mit Patienten, als auch wis
senschaftlich. Markus Landolt ist verheira
tet und Vater von zwei bald erwachsenen 
Töchtern.


