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Endokrine Spätfolgen der Krebstherapie

Aus immer mehr Krebspatienten werden Langzeitüberlebende, damit wächst 
die Aufmerksamkeit für die Spätfolgen der Therapie. In welcher Weise endo-
krine Regelkreise davon betro�en sind, ist dabei noch relativ wenig erforscht.

D ie Frage, mit welchen Spätfolgen von 
Krebstherapien die überlebenden 

Patienten rechnen müssen, ist schon in 
vielen Studien untersucht worden. Eine 
neue Studie beleuchtete nun die langzei-
tigen Folgen für endokrine Funktionen 
von Krebspatienten, die in der Jugend 
oder als junge Erwachsene erkrankt sind

Dabei verband die Studiengruppe um 
Mette Vestergaard Jensen, Kopenhagen, 
Dänemark, Daten des dänischen Krebs-
registers mit Angaben im nationalen Pa-
tientenregister und der dänischen Zivil-
datenbank. Sie analysierten die Verläufe 
von mehr als 32.000 im Jugend- oder 
jungen Erwachsenenalter (15–39 Jahre) 
erkrankten Krebspatienten, die ihre Er-
krankung mindestens 1 Jahr überlebt 
hatten. Im Mittel spannte sich die Nach-
beobachtung über 10 Jahre (0–34),  wobei 

fast 380.000 Personenjahre zusammen-
kamen. Den Patienten wurden rund 
190.000 Kontrollpersonen und knapp 3 
Millionen Personenjahre vergleichend 
gegenübergestellt.

6,5 % der Krebsüberlebenden mussten 
sich mindestens einmal wegen einer 
 endokrinen Erkrankung im Kranken-
haus behandeln lassen. Gegenüber dem 
aus dem Vergleich zu erwartenden An-
teil von endokrin Erkrankten war das 
Risiko um mehr als 70 % erhöht. Der 
Hauptgrund für die stationären Behand-
lungen waren Schilddrüsenerkrankun-
gen; auf sie ent�elen 38,0 % des gegen-
über der Vergleichsgruppe errechneten 
Zuwachses an endokrinen Erkrankun-
gen. Dahinter rangierten testikuläre 
Dysfunktion (17,1 % des Erkrankungs-
überschusses) und Diabetes (14,4 %).

Die höchsten relativen Risikosteige-
rungen (RR) waren bei der testikulären 
Unterfunktion bzw. Dysfunktion (RR 
75,1 bzw. 40,2), der ovariellen Unterfunk-
tion (RR 14,7) und bei der Hypophysen-
unterfunktion (RR 11,1) zu verzeichnen.

Signi�kant erhöhte Raten an Klinik-
kontakten wegen endokriner Störungen 
waren nur für Hoden- und Brustkrebs 
festzustellen. Die größte Risikoerhöhung 
für endokrine Störungen, auf knapp das 
4-Fache, betraf Patienten, die eine Leu-
kämie hinter sich gebracht hatten. Den 
höchsten krankheitsspezi�schen Über-
schuss wiesen Patienten nach einem 
 Hodgkin-Lymphom auf: Hier erkrank-
ten auf 100.000 Personenjahre gesehen 

362 Patienten mehr an einer Hypothyre-
ose als in der Vergleichspopulation.

Fazit: Die häu�gsten endokrinen Stö-
rungen nach einer Krebsbehandlung in 
jungen Jahren sind Schilddrüsenerkran-
kungen, Hodendysfunktion und Diabe-
tes. Die langzeitigen endokrinen Folgen 
müssen in Zukun¤ bei der Wahl der 
Krebstherapie von jungen Menschen be-
dacht werden. Robert Bublak

Jensen MV et al. Endocrine Late E�ects in Survi-
vors of Cancer in Adolescence and Young Adult-
hood. JAMA Netw Open. 2018;1(2):e180349.

Schilddrüsenerkrankungen sind häu�g 
der Grund stationärer Behandlungen.  
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ASCO-Richtlinie für 
geriatrische Onkologie

Eine Chemothereapie bringt für ältere 
Patienten (≥ 65 Jahre) spezi¢sche Prob-
leme mit sich. Daher emp¢ehlt das 
 Expertengremium der ASCO, bei älte-
ren Chemotherapie-Patienten auch 
 Risikofaktoren zu untersuchen, die bei 
onkologischen Behandlungen nicht 
routinemäßig überprüft werden. Zu 
berücksichtigende Faktoren seien etwa 
die körperliche Aktivität, die Komorbi-
dität, eventuelle Stürze in der Vergan-
genheit, Depressionen, die Kognition 
sowie die Ernährung der Patienten. Mit-
hilfe welcher Tests die Daten sinnvoll 
zu erheben sind, wird ebenfalls in der 
neuen Richtlinie aufgezeigt. Zudem 
wird die Wichtigkeit der Zusammenar-
beit mit Betreuern und P¨egekräften 
betont. Anhand der zusätzlichen Daten 
solle dann ein individualisierter Thera-
pieplan entwickelt werden. Die Exper-
ten werteten für die neue Richtlinie 68 
Studien aus [Mohile SG et al. J Clin On-
col. 2018;36(22):2326-47].  Paula Risch
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