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Prof.  Schellong  studierte  nach  Kriegsende  Medizin  in  Münster  und  Freiburg.  Nach  seinem 
Staatsexamen  und  der  Promotion  1952  war  er  zwei  Jahre  am  Pathologischen  Institut  der 
Universität  Freiburg  überwiegend  experimentell  tätig.  Seit  1954  arbeitete  er  mit  einer 
sechsmonatigen Unterbrechung im Jahre 1955 am Institut für Blutgruppenforschung Göttingen und 
Bensberg/Köln  kontinuierlich  an  der  Universitäts-Kinderklinik  Münster,  die  er  entscheidend 
mitgeprägt hat. Prof. Schellong erhielt 1961 die Lehrbefugnis für das Fach Kinderheilkunde, wurde 
1963 zum leitenden Oberarzt und 1976 zum Direktor der Universitäts-Kinderklinik Münster ernannt. 

Entsprechend seiner wissenschaftlichen Ausbildung lag sein Forschungsschwerpunkt zunächst auf 
dem  Gebiet  der  Blutgruppenserologie,  des  Bilirubinstoffwechsels  sowie  der  Erforschung  und 
Behandlung des Morbus haemolyticus neonatorum (Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter 
und Kind). Die Tatsache, dass diese Erkrankung heute bei uns nur noch selten auftritt, ist der von 
ihm  hier  eingeführte  "Rhesus-Prophylaxe"  zu  verdanken.  Seit  den  70-er  Jahren  wählte  Prof. 
Schellong  als  zweiten  Schwerpunkt  seiner  klinischen  und  wissenschaftlichen  Arbeit  die 
Erforschung  und  Behandlung  bösartiger  Erkrankungen  bei  Kindern  und  Jugendlichen.  Dieser 
Tätigkeit sind die außergewöhnlichen Fortschritte bei der Behandlung bösartiger Erkrankungen mit 
zu verdanken: Während Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen früher regelmäßig zum 
Tod  führten,  können  mit  den  heutigen  Behandlungsmethoden  -  Chemotherapie,  Operation, 
Bestrahlung -  zwei  von drei  Kindern  und Jugendlichen mit  bösartigen Erkrankungen mit  einer 
dauerhaften Heilung rechnen. 
Aufgrund  seiner  Tätigkeit  entwickelte  sich  die  Universitäts-Kinderklinik  Münster  zu  einem  der 
führenden Behandlungszentren in der Bundesrepublik Deutschland. Über viele Jahre leitete Prof. 
Schellong die beiden bundesweiten Therapiestudien für den Morbus Hodgkin (Spezielle Form von 
Lymphknotenkrebs)  und  für  die  akute  myeloische  Leukämie  im  Kindes-  und  Jugendalter.  Im 
Rahmen  dieser  Therapiestudien  haben  Kinder  mit  akuter  myeloischer  Leukämie  heute  eine 
Heilungschance  von  über  50  Prozent,  bei  Kindern  mit  einem  Morbus  Hodgkin  liegen  die 
Heilungschancen sogar über 90 Prozent. Den Aktivitäten von Prof. Schellong ist nicht zuletzt auch 
die  feste  Etablierung  von  psychosozialen  Mitarbeitern  in  das  Team  von  kinderonkologischen 
Abteilungen zu verdanken. 
Der  1992  mit  dem  Bundesverdienstkreuz  ausgezeichnete  frühere  münstersche  Kinderklinik-
Direktor, der von 1980 bis 1985 auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische 
Onkologie  (Lehre  von  den  Krebserkrankungen  bei  Kindern  und  Jugendlichen)  war,  hat  ganz 
wesentlich dazu beigetragen, dieses neu entstandene Fachgebiet  national und international zu 
etablieren. Das Konzept der konsequent fortgeführten und weiterentwickelten Therapiestudien, wie 
es  von  Prof.  Schellong  eingeführt  wurde,  hat  den  hervorragenden  internationalen  Ruf  der 
deutschen Pädiatrischen Onkologie begründet. 
Seit seiner Emeritierung setzt sich Prof. Schellong mit großem Engagement für die Verbesserung 
der  Behandlung  krebskranker  Kinder  und  Jugendlicher  in  den  Ländern  der  ehemaligen 
Sowjetunion  ein.  So  koordiniert  er  beispielsweise  das  NRW-Gastärzteprogramm.  Im  Rahmen 
dieses Programms vermittelt er Ärztinnen und Ärzte aus der ehemaligen Sowjetunion für einige 
Monate  an  Kliniken  in  Nordrhein-Westfalen,  wo  sie  sich  mit  den  hierzulande  angewandten 
Behandlungsmethoden vertraut machen können. Darüber hinaus reist er auch selbst immer wieder 
gen  Osten,  um  beim  Aufbau  kinderonkologischer  Zentren  in  den  Ländern  der  ehemaligen 
Sowjetunion vor Ort beratend mitzuhelfen. 

Prof. Schellong ist neben seinem Beruf ein engagierter Cellist und hat in zahlreichen Orchester- 
und  Kammermusikkonzerten  mitgewirkt.  Über  Jahre  hat  er  auch  das  von  ihm  gegründete 
Kammerorchester  der  münsterschen  Universitätsklinik  geleitet.  Außerdem  ist  er  noch  heute 
Mitglied des Deutschen Kinderärzteorchesters.  


