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2. WAS SIND NEUROENDOKRINE TUMORE?1. VORWORT

Liebe Patientinnen, liebe Patienten
Liebe Angehörige von Patienten/Innen

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine für 
die Schweiz überarbeitete Broschüre für Pati-
enten/Innen mit neuroendokrinen Tumoren 
des Magen-Darm-Traktes, der Bauchspeichel-
drüse und der Lunge. Wie Sie wahrscheinlich 
aus eigener Erfahrung wissen, sind die Be-
schwerden, welche durch diese Tumore ver-
ursacht werden, mannigfaltig und nicht immer 
sehr charakteristisch, so dass die Diagnostik 
nach wie vor für alle Beteiligten (Patienten/ 
Innen, Hausärzte und Spezialärzte) eine grosse 
Herausforderung darstellt. Wichtig scheint mir, 
dass bereits in der Diagnostik häufig verschie-
dene Spezialisten, wie z. B. Endokrinologen, 
Onkologen, Gastroenterologen, Radiologen, 
Nuklearmediziner und Pathologen miteinbe-
zogen werden müssen, welche die Befunde 
dann interdisziplinär mit den Chirurgen be-
sprechen, um dem Patienten/der Patientin 
einen optimalen und meist individuellen The-
rapieplan vorzuschlagen.

Auch wenn die Chirurgie nach wie vor als 
wichtigste therapeutische Option gilt, gibt es 
jetzt auch gut dokumentierte medikamen-
töse und nuklearmedizinische Therapien, 
welche heute in Betracht gezogen werden 
können.

Die nachfolgenden, aktualisierten Seiten er-
lauben es Ihnen, sich über diese seltenen 
Krankheitsbilder zu informieren. Dabei schei-
nen mir insbesondere die persönlichen Erfah-
rungen von Betroffenen sehr wertvoll, welche 
am Ende angefügt worden sind. Die Broschüre 
ersetzt natürlich in keiner Weise die Diskussion 
mit den betreuenden Ärzten. 

Möge diese Broschüre Ihnen und Ihrem Um-
felde helfen, die grosse Herausforderung  
dieser Erkrankung anzunehmen und zu über-
winden.

Dies wünscht Ihnen

Prof. Dr. med. Emanuel Christ
Leiter interdisziplinäre Endokrinologie
Endokrinologie, Diabetologie & Metabolismus
Leitungsmitglied des Zentrums für Neuroendokrine-  
und Endokrine Tumore
Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
CH - 4031 Basel

2.1. ZUERST EIN ÜBERBLICK 

Mit dem Kürzel NET werden in der medizi-
nischen Fachsprache die neuroendokrinen 
Tumore (NET) bezeichnet. Die häufigsten sind 
die Gastroenteropankreatischen NET; mit dem 
Kürzel GEP wird die Lokalisation derselben, 
nämlich im Bereich des Magens (Gastro-) des 
Darmes (Entero-) und der Bauchspeichel-
drüse (Pankreas) beschrieben. Ganz ähnliche 
Tumore können aber auch in der Lunge, im 
Thymus (Organ des Immunsystems im Brust-
raum) und selten in anderen Geweben entste-
hen. Bei der Untersuchung mit dem Mikros-
kop (Histologie) zeigen die NET Merkmale von 
Nerven- (Neuro-) und inneren Drüsenzellen 
(Endokrin). Daraus erklärt sich der Ausdruck 
Neuroendokrine Tumore. Alternative Bezeich-
nungen, welche früher und teilweise auch 
heute noch verwendet werden, sind: Karzi-
noid und Apudom. Wir werden in dieser  
Broschüre den Ausdruck NET oder GEP-NET 
verwenden. 

GEP-Tumore sind selten. Pro Jahr werden 
etwa 20–40 neue Tumore pro Million Einwoh-
ner registriert – in der Schweiz also in etwa 
120 –240 neue Fälle pro Jahr. Die NETumore 
entwickeln sich aus hormonproduzierenden 
(endokrinen) Zellen, die überall im Verdau-
ungssystem und der Lunge vorkommen.

G
E
P

GASTRO = MAGEN

ENTERO = DARM

PANKREAS = BAUCHSPEICHELDRÜSE

N = NEURO

E = ENDOKRINE

T = TUMORE
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2.  WAS SIND NEUROENDOKRINE TUMORE?

Mindestens zwei Drittel der GEP-NET und 85 % 
der Lungen NET sind funktionell inaktiv, das 
heisst, sie produzieren keine Hormone, welche 
zu Symptomen beim Patient/Innen führen. 
Deshalb verursachen sie über längere Zeit 
kaum Beschwerden. Erst wenn ihr Wachstum 
weit fortgeschritten ist, kann es durch die Ver-
drängung benachbarter Strukturen zu Be-
schwerden kommen. Weil die typischen Sym-
ptome fehlen, kann eine Diagnose oft erst 
lange Zeit, Jahre oder Jahrzehnte, nach Ent-
stehung dieser Tumore gestellt werden. Der 
häufigste inaktive GEP-NET entwickelt sich im 
Blinddarm (Appendix) oder in der Bauchspei-
cheldrüse (Pankreas).

Eine nähere Beschreibung der einzelnen 
Tumore finden Sie im nächsten Kapitel. Eine 
andere Einteilung berücksichtigt den Ort 
ihrer Entstehung: Vorderdarm, Mitteldarm, 
Hinterdarm.

Etwa ein Drittel der GEP-NET und 15 % der 
Lungen NET setzt aufgrund der Entwicklung 
aus hormon-produzierenden Zellen Hormone 
oder Hormon-ähnliche Stoffe frei. Man unter-
scheidet zunächst zwischen hormon-bilden-
den Tumoren der Bauchspeicheldrüse (Pan-
kreas), des Magens und Zwölffingerdarms 
sowie hormon-bildenden Tumoren des Dünn-
darms. Letztere werden auch heute noch 
Karzinoide genannt.

Je nachdem, welches Hormon ein derartiger 
Tumor produziert, kann er unterschiedliche 
Beschwerden verursachen und wird in diesem 
Zusammenhang auch nach dem gebildeten 
Hormon benannt.

Die häufigsten Lokalisationen der GEP-NET 
sind der Blinddarm, Dünndarm, Magen, die 
Bauchspeicheldrüse und der Enddarm. Aus-
serhalb des Magen-Darm-Traktes wird ein NET 
am häufigsten in der Lunge diagnostiziert. 
Alle anderen Lokalisationen sind sehr selten.

Insgesamt kann man neuroendokrine 
GEP-Tumore in zwei Gruppen einteilen:

 Insulinom
 Gastrinom
 Glukagonom
 VIPom

 Karzinoid-Syndrom

| 1 | Tumore, die Hormone
 freisetzen (funktionell aktiv)

| 2 | Tumore, die kein Hormon
 freisetzen, obgleich sie Hormone
 enthalten (funktionell inaktiv)

Vorwiegend in 
der Bauchspeicheldrüse

Vorwiegend 
im Dünndarm
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3.  DIE VERSCHIEDENEN FORMEN NEUR0ENDOKRINER TUMORE, 
IHRE SYMPTOME UND BESCHWERDEN 

2.  WAS SIND NEUROENDOKRINE TUMORE?

2.2. KLASSIFIKATION DER NET 

Bis vor kurzem wurden die NET in gutartige 
und bösartige Tumore unterteilt. Die Erfah-
rung hat uns gelehrt, dass alle NET das 
Potential haben, einen bösartigen Krankheits-
verlauf zu nehmen. Nach der aktuellen Klassi-
fikation der WHO werden die NET nach zwei 
Kriterien eingeteilt: Dem Differenzierungsgrad 
und der Wachstumsgeschwindigkeit.

Der Begriff der Differenzierung bezeichnet die 
Ähnlichkeit des Tumors mit dem Ursprungs- 
gewebe. In gut differenzierten Tumoren ähneln 
die Zellen stark den neuroendokrinen Zellen, 
aus denen sie hervorgehen, in schlecht diffe-
renzierten Tumoren ist unter Umständen kaum 
noch eine Verwandtschaft mit den ursprüng- 
lichen Zellen auszumachen. Die meisten NET 
sind hochdifferenzierte Tumore.

Bei der Wachstumsgeschwindigkeit unter-
scheidet man NET mit geringer, mittlerer 
und hoher Wachstumsgeschwindigkeit. Diese 
wird im Tumorgewebe mit einem speziellen 
Laborverfahren (einem speziellen Marker) 
bestimmt. Die meisten NET haben eine tiefe 
Wachstumsgeschwindigkeit. 

3.1. GEP-NET (ODER KARZINOIDE) 
DES MAGEN-DARM-TRAKTES 

Lokalisation
Fast 70 % aller GEP-NET treten im Magen-
Darm-Trakt auf. Sie können sich an verschie-
denen Stellen des Magen-Darm-Traktes ent-
wickeln. Vorzugsweise sind sie in verschie- 
denen Abschnitten des Dünndarms lokali-
siert. Der Wurmfortsatz (Appendix), der Magen 
und der Dickdarm sind weitere bevorzugte 
Entstehungsorte. Eine weitere wichtige Loka-
lisation ist die Bauchspeicheldrüse. Etwa 30 % 
der NET kommen in anderen Organsystemen, 
z. B. in der Lunge (25 %) und in anderen Gewe-
ben (z. B. Thymus) vor. 

3.1.1. Funktionell inaktive GEP-NET 

Etwa 66 % der NET sind funktionell inaktiv, 
das heisst, sie setzen keine Hormone frei. 
Diese NET verursachen in der Regel erst spät 
im Verlauf der Krankheit Beschwerden. Die 
Symptome – z.B. Bauchschmerzen, Gewichts-
verlust, Blutung oder Gelbsucht – sind uncha-
rakteristisch. Ein typisches Beispiel wäre 
ein inaktiver NET der Bauchspeicheldrüse. 
Manchmal führen NET aber bereits früh zu Be-
schwerden, so z.B. NET des Blinddarmes, die 
zu Symptomen einer akuten Appendizitis 
(Entzündung des Wurmfortsatzes, «Blind- 
darmentzündung») Anlass geben können. Hier 
führt in der Regel die chirurgische Entfernung 
des Blinddarmes (Appendektomie) zur Hei-
lung, weil die dafür verantwortlichen Tumore 

2.3. RISIKOFAKTOREN FÜR NET

Im Unterscheid zu Lungenkrebs (Rauchen) 
konnten bis jetzt keine Risikofaktoren für das 
Auftreten von NET dokumentiert werden. 
Ebenso sind NET nicht «ansteckend» oder im 
Allgemeinen nicht vererbbar. Eine Ausnahme 
hier bildet das MEN1 Syndrom (siehe unter 
3.1.2.6)

meist sehr klein sind. Auch NET des End-
darms werden häufig im Rahmen einer  
Routine-Darmspiegelung so frühzeitig ent-
deckt, dass ihre endoskopische Entfernung 
zur vollständigen Heilung führt. 

3.1.2. Funktionell aktive GEP-NET 

Etwa ein Drittel der GEP-NET sind funktionell 
aktiv, d.h. sie setzen Hormone und Stoffwech-
selprodukte frei, die eine Wirkung im Körper 
des Patienten entfalten. Je nach Hormon kön-
nen die Symptome sehr unterschiedlich sein. 
Dabei lassen die Beschwerden nicht unbe-
dingt Rückschlüsse auf die Lokalisation des 
Tumors zu. Im Folgenden werden nun die ein-
zelnen Hormon-produzierenden GEP-NET und 
ihre Symptome beschrieben. 

3.1.2.1. Das Karzinoid – Symptome 
und Beschwerden

Folgende Symptome sind typisch beim sog. 
Karzinoid:
1. Anfallsartige Gesichtsrötung (Flush), 

die sich manchmal auf den gesamten 
Oberkörper ausdehnt und zum Teil von 
Herzklopfen und Schweissausbrüchen 
begleitet wird. 

2. Krampfartige Bauchschmerzen (bedingt 
durch die Einschränkung der Darmdurch-
blutung durch eine Verengung/Sklerose 
der den Darm versorgenden Blutgefässe) 
und Durchfälle. Die krampfartigen Bauch-
schmerzen bestehen häufig bereits über 
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3.   DIE  VERSCHIEDENEN FORMEN NEUR0ENDOKRINER TUMORE, 
IHRE SYMPTOME UND BESCHWERDEN 

Jahre. Manchmal führt die verminderte 
Durchblutung oder das Wachstum des 
Tumors zu einer eingeschränkten Passage 
der Nahrung im Magen-Darm-Kanal. 
Dies kann im Extremfall zu einem Darm- 
verschluss führen, der notfallmässig 
chirurgisch therapiert werden muss.

3. Herzbeschwerden (verminderte Pump-
funktion durch Klappenveränderungen 
im Herz)

4. Atembeschwerden 
(Asthma ähnliche Beschwerden)

Ernährung bei funktionell aktiven NET 
Bestimmte Nahrungsmittel können bei Patien-
ten mit Karzinoidsyndrom Durchfall und/oder 
Hautrötungen hervorrufen und sollten daher 
vermieden werden. Diese sind u. a.: 
– Gereifter Käse 

(Cheddar, Camembert, Stilton)
–  Alkoholische Getränke
–  Geräucherter, gesalzener oder gepökelter 

Fisch und geräuchertes, gesalzenes oder ge-
pökeltes Fleisch (Hering, Salami, Würstchen, 
Corned Beef, Fleischwurst, Pfeffersalami)

–  Hefeextrakte und Bierhefe, hydrolysierte 
Proteine

–  Saubohnen, Sauerkraut, Garnelenpaste, 
einige Sojaprodukte, Misosuppe, Soja-
sauce, Tofu

–  Koffeinhaltige Getränke, Kaffee 
(in grossen Mengen), Limonade

–  Schokolade (in grossen Mengen)
–  Erdnüsse, Kokosnüsse, Paranüsse
–  Einige Pizzasorten (Pfeffersalami, Käse)
–  Himbeeren, Bananen, Avocado 
 Vermeiden Sie grosse Mahlzeiten sowie 

fettige oder scharfe Nahrungsmittel

Kohlenhydrate sind wichtig, 
vermeiden Sie aber Auslöser 
 Ihre Ernährung sollte 5 bis 10 Portionen 

Kohlenhydrate pro Tag einschliessen
 Stärkehaltige, leicht verdauliche Kohlen-

hydrate werden bei Patienten mit Durchfall 
empfohlen

 Ballaststoffarme Nahrungsmittel sind u. a. 
gekochtes Obst und Gemüse, Kartoffeln 
und Nudeln

Die Häufigkeit des Auftretens dieser Beschwer-
den ist unterschiedlich. Am häufigsten – d.h. 
bei über 80 % der Patienten – treten Bauch-
schmerzen und Durchfälle auf. Es folgen 
Gesichtsrötung und Atembeschwerden. Herz-
beschwerden entwickeln sich langsam und 
können ca. 30 % der Patienten mit einem 
Karzinoid-Syndrom betreffen. 

Der Primärtumor befindet sich meist im Dünn-
darm und nach heutiger Auffassung wird 
die anfallsartige Gesichtsrötung durch gefäss- 
aktive Stoffe des Tumors (Kallikrein, Subs-
tanz  P und Neuropeptid K) verursacht. Die-
selben Stoffwechselprodukte scheinen auch 
für die Atembeschwerden verantwortlich zu 
sein. Durchfälle werden auf das Molekül Sero-
tonin zurückgeführt. Das Serotonin ist auch 
die Ursache für die Schädigung der Herzklap-
pen (im rechten Herz). Wichtig ist, dass diese 
Symptome nur bei Metastasen (Tochterge-
schwülste in der Leber) vorkommen; im frühen 
Stadium ist die Leber fähig, all diese Stoffe 
abzubauen. Deswegen kommt es meist erst 
spät zu Symptomen.

 Ballaststoffreiche Nahrungsmittel, die  
vermieden werden sollten, sind u. a. rohes 
Obst und rohes Gemüse

 Blähungen und Völlegefühl können durch 
Kohl, Zwiebeln, getrocknete Bohnen und 
Spargel ausgelöst werden

Fettarme Proteinquellen 
 Fettige Nahrungsmittel können Symptome 

des Karzinoidsyndroms hervorrufen
 Wählen Sie gesunde Proteinquellen, wie 

z. B. Fisch, Geflügel, mageres rotes Fleisch, 
Eier, fettarme Milchprodukte, Nüsse und 
Nussbutter, getrocknete Bohnen, Erbsen 
und Linsen und Sojaprodukte

3.1.2.2. Das Gastrinom 
(Zollinger-Ellison-Syndrom) 

Das Gastrinom oder Zollinger-Ellison-Syndrom 
(benannt nach den beiden Ärzten, die diese 
Krankheit als erste beschrieben haben) ist 
der zweithäufigste bösartige Tumor unter 
den GEP-NET. Viele Gastrinome haben bereits 
zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung Metastasen 
gebildet.

Lokalisation 
Die Verteilung Gastrin produzierender Tumo-
re (Gastrinome) ist unterschiedlich. Sie kom-
men in etwa gleicher Häufigkeit ( je 40 %) in 
der Bauchspeicheldrüse und im Zwölffinger-
darm (Duodenum) vor. Etwa 10 % entstehen 
in anderen Organen. Der Nachweis des Tumors 
ist nicht immer möglich, weil die Tumore oft 

Patient mit typischen Anzeichen eines 
Flush (Gesichtsrötung) (Abbildung 
mit freundlicher Genehmigung von 
Dr. med. R. Arnold, München)



1312

sehr klein sind und so der Diagnostik entge-
hen. Bei 30 % der Patienten mit den für ein 
Gastrinom typischen Beschwerden gelingt er 
mit den üblichen Verfahren nicht. 

Symptome 
Gastrinome produzieren an erster Stelle 
Gastrin, ein Hormon, das die Magensäureaus-
schüttung anregt. Das Ergebnis der Über- 
produktion von Gastrin ist eine Übersäuerung 
des Magens. Folgen daraus sind Bauch- 
beschwerden, die Bildung von Zwölffinger-
darmgeschwüren und Durchfälle – die Symp-
tome, die typisch für das Zollinger-Ellison- 
Syndrom sind. Durch potente Medikamente, 
die die Magensäureproduktion hemmen (Pro-
tonen-Pumpen-Inhibitoren wie Omeprazol, 
u.a.) werden Gastrinome heute wahrschein-
lich seltener diagnostiziert.

Symptome und Beschwerden 
Unkontrollierte Ausschüttung von Insulin senkt 
den Zuckerspiegel im Blut und verursacht 
eine anhaltende Unterzuckerung, was die 
spezifischen Symptome wie Schwächegefühl, 
Zittern, Herzklopfen, Schwitzen und Hunger-
gefühl erklärt. Diese Symptome kommen meist 
beim nüchternen Patienten vor (z.B. nachts 
oder früh morgens) und verschwinden nach 
Einnahme von Kohlehydraten (z.B. Zucker, 
Brot, Orangenjus etc.). 

Wenn die Diagnose lange nicht gestellt wird, 
dominieren Symptome des zentralen Nerven-
systems, wie Verwirrung, Sehstörungen, Be-
wusstseinsstörungen, Persönlichkeitsstörun-
gen, Krampfanfälle und im Extremfall Koma, 
das Beschwerdebild.

3.1.2.3. Das Insulinom

Lokalisation 
Das Insulinom ist der häufigste hormonpro-
duzierende Tumor der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas). Im Unterschied zu den anderen 
neuroendokrinen Tumoren des gastroentero-
pankreatischen Systems (GEP-NET) führt er in 
90 % der Fälle nicht zu Metastasen. Etwa 30 % 
aller funktionell aktiven Tumore der Bauch-
speicheldrüse sind Insulinome. Diese Tumore 
bestehen fast ausschliesslich aus den 
Insulin produzierenden Zellen und produzieren 
selbst unkontrolliert Insulin. Insulin steuert 
den Zuckerspiegel im Blut. Insulinome sind 
etwa gleichmässig zu je einem Drittel auf 
Pankreas-Kopf, -Mittelteil und -Schwanz ver-
teilt. Ganz selten werden Insulinome ausser-
halb der Bauchspeicheldrüse und in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft gefunden.

3.1.2.4. Weitere seltenere GEP-NET 

DAS GLUKAGONOM 

Lokalisation 
Glukagon ist ein Gegenspieler von Insulin 
(erhöht den Blutzucker) und wird in der Bauch- 
speicheldrüse produziert. Glukagonome ent-
stehen deshalb fast ausschliesslich in der 
Bauchspeicheldrüse.

Inaktive Glukagonome 
Sie finden sich in der Bauchspeicheldrüse 
und werden zufällig, z.B. bei einer Operation 
der Bauchspeicheldrüse, entdeckt. Bei der 
histologischen Untersuchung sind die Zellen 
der in der Regel sehr kleinen Tumore voll von 
Glukagon, das die Zellen aber nicht freisetzen. 
Diese Tumore werden fast nie bösartig. 

3.   DIE  VERSCHIEDENEN FORMEN NEUR0ENDOKRINER TUMORE, 
IHRE SYMPTOME UND BESCHWERDEN 

Blutzucker (BZ) Unregulierte Ausschüttung von 
Insulin durch ein Insulinom bewirkt
Absenkung des Blutzuckerspiegels
unter den Normbereich

Normale 
BZ-Spiegel

Regulierte Ausschüttung
von Insulin durch 
Erhöhung des Blutzuckers 
nach dem Essen

8.88

7.77

6.66

5.55

4.44

3.33

Aufnahme von
Kohlenhydraten

mmol/l

Blutzucker (BZ)

Normale
BZ-Spiegel

8.88

7.77

6.66

5.55

4.44

3.33

mmol/l

Unregulierte Ausschüttung
von Glukagon durch ein Glukagonom 
bewirkt Erhöhung des Blutzucker- 
spiegels über den Normbereich

Regulierte Ausschüttung von 
Glukagon Mobilisierung von Glukose 
Regulation des Blutzuckerspiegels 
in den Normbereich
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Aktive Glukagonome 
(Glukagonom-Syndrom) 
Hier handelt es sich um meist grosse Tumore 
der Bauchspeicheldrüse, die in die Leber me-
tastasieren können. Es kommt zu unregulier-
ten Ausschüttungen von Glukagon.

Symptome und Beschwerden 
Die Erhöhung des Zuckerspiegels ist im All-
gemeinen mild und es ist selten notwendig, 
hierfür eine Therapie einzuleiten. Oft leiden 
die Patienten unter einem ausgeprägten Ge-
wichtsverlust und Blutarmut (Anämie) und 
abwechselnd an Verstopfungen und Durchfäl-
len. Das typische, sichtbare Symptom eines 
Glukagonom-Syndroms ist ein chronischer, 
wandernder, schwerer Ausschlag an Armen 
und Beinen, der oft von Entzündungen der 
Mundhöhle und der Zunge begleitet wird. 

3.1.2.5. Das MEN-Syndrom 

MEN ist die Abkürzung für multiple endokrine 
Neoplasie, was so viel wie mehrfache hormon-
produzierende Tumore bedeutet. Man unter-
scheidet zwischen dem MEN1- und dem MEN2- 
Syndrom. Im Zusammenhang mit GEP-NET 
geht es nur um das MEN1-Syndrom.
 
Tumore, die innerhalb eines MEN1-Syndroms 
auftreten, sind im Gegensatz zu den bisher be-
schriebenen Formen erblich bedingt. Sie las-
sen sich auf einen Defekt im Erbgut der Pati-
enten zurückführen. Dieser Defekt wird so 
vererbt, dass er bei der Hälfte der Nachkom-
men eines betroffenen Elternteils wieder im 
Erbgut auftritt. Nicht betroffene Kinder kön-
nen den Defekt nicht weiter vererben. 

Lokalisation 
Beim MEN1 können verschiedene Tumor-
kombinationen auftreten. Es handelt sich in 
der Regel um funktionell aktive Tumore der 
Bauchspeicheldrüse wie Insulinom, Glukago-
nom und Gastrinom oder inaktive NET der 
Bauchspeicheldrüse.

Andere assoziierte Tumore der MEN1 sind  
Tumore der Nebenschilddrüse (meist gutartige 
Veränderungen, zeitlich vor dem NET der 
Bauchspeicheldrüse auftretend) und gutartige 
Tumore der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse).

DAS VIPOM 

Das VIPom entsteht durch die Überproduktion 
eines gefässaktiven Hormons, das in der  
Medizin als vasoaktives intestinales-Peptid (VIP) 
bezeichnet wird. VIPome sind in der Regel 
grosse und maligne Tumore. Sie machen  
weniger als 2 % aller GEP-Tumore aus. 

Lokalisation 
Zu 90 % sind sie in der Bauchspeicheldrüse 
und zu 10 %, insbesondere bei Kindern, 
im Grenzstrang des Rückenmarks lokalisiert. 
Andere Organe sind äusserst selten Sitz eines 
VIPoms.

Symptome und Beschwerden 
Die Überproduktion von VIP führt zu einer 
für das VIPom typischen Kombination von 
Beschwerden: Wässrige Durchfälle mit einer 
Ausscheidungsmenge von bis zu acht 
Liter pro Tag, schwere Störungen des Salz- 
haushaltes, Flüssigkeitsmangel und Magen-
säuremangel. Als Begleitsymptome sind oft 
Muskelschwäche, Übelkeit, Erbrechen und 
Bauchkrämpfe zu beobachten. In einigen 
Fällen entwickelt sich während der Durchfall- 
attacken eine anfallsartige Gesichtsrötung 
(Flush), ähnlich wie beim Karzinoid-Syndrom.

3.2 NEUROENDOKRINE LUNGENTUMORE

Neuroendokrine Tumore treten abgesehen 
vom Gastrointestinaltrakt am häufigsten in 
der Lunge und dem Bronchialsystem auf. 
Wie im Gastrointestinaltrakt kommen in der 
Lunge neuroendokrine Zellen vor, die im 
Bronchialsystem verteilt sind und aus denen 
sich ein Tumor entwickeln kann. Die NET- 
Tumore der Lunge werden auch «Lungenkarz-
inoid» genannt. 

Ein NET in der Lunge wird jährlich bei 2–20  
Patienten pro eine Million Einwohner diag-
nostiziert. Etwa 25 % aller NET sind in diesem 
Organ lokalisiert. Die NET-Tumore machen ca. 
1–2 % aller Lungenkrebserkrankungen aus. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
klassifiziert die NET-Tumore nach Differenzie-
rungskriterien sowie nach der Wachstumsge-
schwindigkeit:

Typische Lungen-NET
Hierbei handelt es sich um gut differenzierte 
NET und niedriggradige maligne Tumore.  
Diese wachsen langsam und streuen selten 
über die Lunge hinaus. Ca. 9 von 10 Lungen- 
NET sind typische Karzinoide.

Atypische Lungen-NET
Hierbei handelt es sich ebenfalls um gut diffe-
renzierte NET, sie sind aber intermediäre 
maligne Tumore, was bedeutet, dass sie sich 

Patientin mit typischem Ausschlag als Folge eines 
Glukagonoms (Abbildung mit freundlicher Genehmigung 
von Prof. Dr. med. R. Arnold, München)
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schneller entwickeln oder schneller wachsen 
können als ein typischer Lungen-NET. Sie sind 
seltener als typische Lungen-NET.

Grosszelliges neuroendokrines Karzinom 
und kleinzelliges Lungenkarzinom 
Hierbei handelt es sich jeweils um seltene 
Krebserkrankungen. Ausser der Grösse der 
Zellen, die diese Krebsarten haben, sind sie 
in ihrer Prognose und Behandlung sehr ähn-
lich. Diese neuroendokrinen Karzinome sind 
schlecht differenziert und aggressiver als typi-
sche und atypische Lungen-NET. 

Diffuse idiopathische pulmonale neuro-
endokrine Zellhyperplasie
Dies ist eine seltene und diffuse Erkrankung, 
bei der mehrere kleine Tumore, bei Scans als 
Noduli erscheinen. Sie wachsen in der Regel 
sehr langsam und haben eine exzellente 
Prognose. Häufig leiden diese Patienten un-
ter asthmatischen Beschwerden.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Symp-
tome nicht krankheitsspezifisch sind. Sie kön-
nen den Anzeichen anderer Krankheiten, wie 
z. B. den Symptomen einer Lungenentzün-
dung oder der akuten Episode einer chro-
nisch-obstruktiven Bronchitis ähneln, was die 
Diagnose erschwert. 

Funktionell aktive NET der Lunge
Da auch Lungen-NET von neuroendokrinen 
Zellen abstammen, sind sie grundsätzlich in 
der Lage, Hormone auszuschütten. Von den 
NET der Lunge produzieren jedoch nur etwa 
5 % so viel Hormone, dass hierdurch Be-
schwerden ausgelöst werden. Man spricht 
dann von sogenannten «funktionell aktiven 
NET der Lunge». Je nach freigesetztem Hor-
mon können sehr unterschiedliche Sympto-
me auftreten.

Die am häufigsten produzierten Hormone 
sind:
• Serotonin ➞ Karzinoid-Syndrom
• Adrenocorticotropes Hormon 
➞ Cushing Syndrom 

• Growth-hormone-releasing-Hormon  
➞ Akromegalie 

Lokalisierung
Die Tumore sind am häufigsten in den Stamm-
bronchien lokalisiert und verursachen Symp-
tome (siehe unten). Sie können auch im peri-
pheren Lungengewebe auftreten, wenn auch 
eher selten. In diesem Fall kommt es nicht zu 
wahrnehmbaren Symptomen, und sie wer-
den erst bei einer Routine-Röntgenuntersu-
chung des Brustkorbs festgestellt. Im Gegen-
satz zu den GEP-NET-Tumoren produzieren 
die NET-Tumore der Lunge nur in 5 % der Fäl-
le Hormone und Botenstoffe, die Symptome 
hervorrufen. 

Symptome
Einige Menschen mit Lungen-NET weisen 
möglicherweise keinerlei Symptome auf. 
Jedoch etwa drei Viertel aller Lungen-NET, 
die in den zentralen Atemwegen wachsen, 
verursachen schon früh Symptome.
Die Symptome sind u. a.:
– Atemwegsobstruktion – manchmal
 einhergehend mit einer heiseren Stimme
– Husten
– wiederholte Infektionen im Brustraum
– Keuchen
– Lungenentzündung
– Brustfellentzündung
– Atembeschwerden
– Schwäche
– Übelkeit
– Gewichtsabnahme
– Nachtschweiss
– Neuralgie

Diagnose und Behandlung
Die Diagnose beruht im Wesentlichen auf der 
Computertomographie des Brustkorbs (siehe 
4.4.1 unten) sowie auf der Lungenendoskopie, 
die oft auch mit einer Biopsie kombiniert wird, 
um Tumorzellen zur Analyse zu entnehmen. 
Die Szintigrafie mithilfe eines Octreotid-Scans 
(siehe 4.4.3 unten) kann die Untersuchungen 
noch ergänzen.

Wie bei den GEP-NET-Tumoren stellt die chir-
urgische Entfernung die erste Behandlungs-
option dar, die in Betracht gezogen werden 
sollte. 

Medikamente für die gezielte krebstherapie 
(targeted therapy) sind zur Stabilisierung 
der NET-Tumore der Lunge in der Schweiz 
zugelassen. Diese Behandlungen können in 
manchen Fallen sogar zu einer Verkleinerung 
des Tumors fuhren.

Andere Behandlungsformen (Biotherapie, in-
terne Strahlentherapie, Chemotherapie) ha-
ben sich noch nicht ausreichend bewährt und 
werden fallweise vom Ärzteteam geprüft.

3.   DIE  VERSCHIEDENEN FORMEN NEUR0ENDOKRINER TUMORE, 
IHRE SYMPTOME UND BESCHWERDEN 
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4. WIE KÖNNEN NET ERKANNT UND GEFUNDEN WERDEN? 

4.1. SYMPTOME UND ZEICHEN – 
DIE KLINISCHE DIAGNOSE  

Aufgrund der Vielfältigkeit, verlangen NET eine 
komplexe Diagnostik, die den Einsatz verschie-
dener Methoden und Techniken verlangt. Der 
diagnostische Prozess für die NET beginnt 
häufig in der Praxis des niedergelassenen 
Arztes. Aufgrund der Symptome und der  
Befunde der ärztlichen Untersuchungen wird 
als erstes eine Verdachtsdiagnose gestellt.

Sind die Symptome typisch für einen be-
stimmten Tumortyp, wie z.B. die anfallsartige 
Gesichtsrötung beim Karzinoid-Syndrom oder 
die massiven wässrigen Durchfälle beim VI-
Pom, kann diese Verdachtsdiagnose meist 
schnell bestätigt werden. 

Sind die Symptome aber untypisch, so dass 
sie auch bei anderen nicht tumorbedingten 
Erkrankungen auftreten können, wird die 
Tumordiagnose erst im Rahmen des «diag-
nostischen Workups» gestellt. Bei funktionell 
inaktiven und langsam wachsenden Tumoren 
wird die Diagnose erst dann gestellt, wenn 
der Tumor durch seine Grösse Beschwerden 
verursacht. Man hat berechnet, dass es im 
Einzelfall 5 –10 Jahre dauern kann, bis ein 
solcher funktionell inaktiver Tumor schliess-
lich diagnostiziert wird. 

4.2. DIE LABORDIAGNOSE

Bei funktionell aktiven Tumoren stehen Un-
tersuchungen (Blut und Urin), die sich am kli-
nischen Verdacht orientieren, an erster Stelle. 
Der Nachweis entsprechend erhöhter Hormon-
spiegel im Blut oder der Hormonabbau- 
produkte im Urin gibt weitere Aufschlüsse. Bei 
inaktiven Tumoren können solche Untersu-
chungen weniger gut eingesetzt werden. 

Allerdings gelingt der Nachweis der Hormon-
überproduktion nicht immer. In einigen Fällen 
werden normale Hormonspiegel gemessen, 
obwohl die bestehenden Symptome auf 
eine unregulierte Ausschüttung hinweisen. In 
solchen Fällen werden sog. Provokationstests 
eingesetzt. So gelingt es auch in unklaren Fäl-
len, die fehlende Regulierung mit erhöhtem 
Hormonspiegels nachzuweisen.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten 
dieser Tests zusammengefasst:

Die Methode der Wahl beim Karzinoid-Syn-
drom ist der Nachweis von Chromogranin A 
im Blut (siehe Kapitel 4.3) sowie eines spezifi-
schen Abbauprodukts von Serotonin im Urin. 
Es handelt sich um die 5-Hydroxyindolessig- 
säure, abgekürzt 5-HIES. Für die Bestimmung 
dieses Stoffes muss der Urin über 24 Stunden 
in einem speziellen, mit Essigsäure versehenen 
Gefäss gesammelt werden. Da Serotonin auch 
in vielen Nahrungsmitteln, wie z.B. Tomaten, 
Nüssen, Kiwi oder Bananen enthalten ist, 
muss der Patient für mindestens 48 Stunden 
vor der Urinsammlung auf den Verzehr 
solcher Produkte verzichten, um ein falsches 
Ergebnis der Urinuntersuchung zu vermeiden.

Tumortyp Leitsymptome Beweisende Laborwerte Spezieller Test
Insulinom Neuroglykopenie

(mangelnde Energie- 
versorgung des Gehirns
durch Zucker-[Glukose-] 
Mangel)

Erniedrigte Blutzucker- 
spiegel mit Symptomen
des zentrales Nervensystem, 
dabei inadäquat zu hohe 
Serum-Insulinwerte

Fastentest über  
max. 72 Std.
dabei regelmässige 
Bestimmungen von Blut- 
zucker und Seruminsulin

Gastrinom Magen- und Zwölffinger-
darmgeschwüre, Bauch- 
schmerzen, wässrige 
Durchfälle

Serum-Gastrin erhöht,
übermässige Sekretion

Sekretintest: 
Dabei steigt das Gastrin 
innerhalb von 2–5 Minuten 
«paradox» um mindestens 
das Doppelte an
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4.3. DER TUMORMARKER 
CHROMOGRANIN A 

Eine weitere diagnostische Methode ist der 
Nachweis von sog. Tumormarkern im Blut. 
Man unterscheidet spezifische und allgemeine 
Tumormarker. Spezifische Marker sind z. B. 
das Serumgastrin beim Zollinger-Ellison- 
Syndrom, das VIP beim VIPom, das Glukagon 
beim Glukagonom-Syndrom u.a. bei den 
allgemeinen Tumormarkern handelt es sich 
ebenfalls um Stoffe, die von den meisten 
Tumorzellen der GEP-NET produziert und in 
die Blutbahn abgegeben werden.

Der wichtigste allgemeine Tumormarker für 
NET ist das Chromogranin A (CgA). Dieser 
Marker ist bei funktionell aktiven und inakti-
ven Tumoren in 80–90 % der Fälle erhöht.  
Andererseits finden sich erhöhte Chromo-
granin A-Spiegel auch ohne einen NET, so bei 
einer Magenschleimhautentzündung, bei Ein-
nahme von Hemmern der Magensäuresekreti-
on (Protonenpumpenhemmer) und bei einge-
schränkter Nierenfunktion. Daher eignet sich 
ein positiver Nachweis von Chromogranin A 
nur zur Therapiekontrolle bei Patienten mit 
gesicherten NET, jedoch nicht für die Diagnose. 
Für funktionell inaktive NET und bei Patienten 
mit Karzinoid-Syndrom ist Chromogranin A 
heute der wichtigste Tumormarker. 

Auch bestimmte Medikamente können zu fal-
schen erhöhten (z.B. Paracetamol) oder fal-
schen erniedrigten (z.B. Aspirin) Werten führen. 
Sie müssen daher rechtzeitig pausiert werden.

4.4. DIE DARSTELLUNG VON TUMOREN 
DURCH BILDGEBENDE VERFAHREN 

Die Lokalisation des NET und seiner eventuell 
vorhandenen Metastasen ist die Vorausset-
zung für die Planung einer gezielten Behand-
lung. Am Anfang einer Diagnose steht häufig 
die Endoskopie (Spiegelung) zur Erkennung 
von Tumoren im Magen, Zwölffingerdarm und 
Dickdarm. Bei grossen Tumoren oder bei Vor-
liegen von Metastasen in der Leber oder in 
Bauchlymphknoten erlaubt bereits die Bauch- 
Ultraschall-Untersuchung die Diagnose eines 
Tumors. Für die Sicherung der Diagnose 
ist eine Gewebeprobe aus dem Tumor oder 
seiner Ableger nötig, welche unter dem Mikro-
skop untersucht wird. 

4.4.1. Die Computertomographie (CT) und 
die Magnetresonanz-IMAGING (MRI) 

Als Tomographie bezeichnet man in der Medi-
zin die schichtweise Darstellung von inneren 
Organen und Strukturen. Dieses Verfahren, 
das schon seit langer Zeit eingesetzt wird, 
konnte durch computerunterstützte Steue-
rung in den letzten zwei Jahrzehnten verfei-
nert werden. Auch beim MRI wird das Gewebe 
schichtweise dargestellt. Im Gegensatz zur CT 
funktioniert die MRI ohne Röntgenstrahlen.

Der Wert dieser Verfahren liegt vor allem in 
der Erfassung von Metastasen des ursprüngli-
chen Tumors in den Lymphknoten und der 
Leber. Für die Lokalisation der NET selbst ist 

Die Aussagekraft einer einmaligen Bestimmung 
der 5-HIES im Urin ist nicht immer ausreichend. 
Daher muss sie manchmal wiederholt werden.

Arzneimittel mit möglichem Einfluss auf die 5-Hydroxyindolessigsäure-Bestimmung

Nahrungsmittel, die durch ihren Serotoningehalt 
ein falsches Ergebnis bedingen können

Auberginen Avocados Ananas Bananen

Johannisbeeren Kiwis Mirabellen Melonen

Pflaumen Stachelbeeren Tomates Walnüsse

Arzneimittel, die ein falsches 
erhöhtes Ergebnis bedingen können

Arzneimittel, die ein falsches 
erniedrigtes Ergebnis bedingen können

Acetanilid
Cumarine
Coffein
Ephedrinhydrochlorid
Metamphetamin
Methocarbamol
Paracetamol
Phenacetin
Phenobarbital
Phentolamin

Aspirin
Chlorpromazin
Isoniazid
Levodopa
Promethazin
Streptozotocin
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der Nutzen dieser Verfahren von deren Grösse 
abhängig. Tumore, die im Durchmesser klei-
ner als 0,5 cm sind, werden nur zu etwa 10 % 
richtig lokalisiert. Im Allgemeinen sind CT und 
MRI bezüglich Aussagekraft vergleichbar.

4.4.2. Die endoskopische 
Ultraschall-Untersuchung

Um die relativ schlechte Auflösung der übli-
chen Ultraschalluntersuchung bei der Lokali-
sation kleinerer Tumore zu überwinden, wur-
den spezielle Ultraschallköpfe entwickelt, die 
mit einem Endoskop (Instrument für die Ma-
gen- oder Darmspiegelung) in den Körper ein-
geführt werden und sich so in die Nähe des 
vermuteten Tumors bringen lassen. Dadurch 
erhöht sich die Empfindlichkeit der Ultra-
schalluntersuchung um ein Mehrfaches. Es 
lassen sich alle Bereiche des Verdauungs- 
systems untersuchen, die mit einem Endo- 
skop erreichbar sind. Das sind die Speiseröhre, 
der Magen selbst und via Magen die Bauch-
speicheldrüse, der Zwölffingerdarm sowie der 
Enddarm. Neben der Lokalisation der Tumore 
ist mit dieser Methode auch eine Abschätzung 
der örtlichen Tumorausbreitung möglich.

Die Erfolgsraten bei der Lokalisation von 
Gastrinomen liegen bei bis zu 90 %. Bei Insuli-
nomen, die fast immer innerhalb der Bauch-
speicheldrüse wachsen, erreicht der endosko-
pische Ultraschall Erfolgsraten von 60–80 %.

4.4.3. Nuklearmedizinische Methoden 

4.4.3.1. Die Somatostatinrezeptor- 
Szintigraphie 

Die meisten NET haben an ihrer Oberfläche 
spezifische Andockstellen (Rezeptoren) für 
das Hormon Somatostatin. Mittels dieser 
Rezeptoren übt das körpereigene Hormon, 
das Somatostatin, seine Wirkung auf die  
Zellen aus. 

Solche Rezeptoren kommen auch im gesunden 
Gewebe vor, aber ihre Dichte ist bei den NET 
stark erhöht. Diesen Umstand nutzt das Ver-
fahren der Somatostatinrezeptor-Szintigraphie. 

Dabei wird ein stabiler Somatostatin ähnli-
cher Stoff mit 111Indium (einem radioaktiven 
Stoff) markiert und dem Patienten in die Vene 
gespritzt. Die radioaktiv markierte Substanz 
bindet an die Somatostatinrezeptoren der 
Tumorzellen und die erhöhte Radioaktivität 
wird mit einem speziellen Gerät, der Gamma- 
Kamera, registriert. Mit dieser Methode kann 
der gesamte Körper untersucht werden. Im 
Bild der Gamma-Kamera erscheinen die Tu-
more und ihre Metastasen als dunkle Stellen.

Mit diesem Verfahren lassen sich ca. 80 % der 
NET und ihre Metastasen lokalisieren. Weniger 
erfolgreich ist die Somatostatinrezeptor-Szin-
tigraphie bei der Erfassung von Insulinomen. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass die Dichte 
der Somatostatinrezeptoren bei Insulinomen 
reduziert ist. Hingegen kommen andere Rezep-
toren, die sog. GLP-1-Rezeptoren in vermehrter 

Dichte vor. Eine entsprechende funktionelle 
Bildgebung mit einem GLP-1 Rezeptor Ligan-
den ist erfolgreich im Rahmen von Studien in 
Basel durchgeführt worden.

Die Lokalisationsdiagnose mittels Szinti- 
graphie gehört zur Abklärung der GEP-NET. 
Ein positives Szintigramm hat auch thera- 
peutische Bedeutung. Der Somatostatin- 
rezeptorstatus korreliert in der Regel gut 
mit der sekretionshemmenden Wirkung von 
Somatostatinanaloga bei GEP-NET.

Eine spezielle Vorbereitung des Patienten 
für die Szintigraphie ist nicht erforderlich, 
insbesondere muss keine Nahrungskarenz 
eingehalten werden. Eventuell ist vor der 
Szintigraphie die Gabe eines milden Abführ-
mittels notwendig. Bei einer etablierten 

Somatostatinanaloga-Therapie muss diese 
nach Rücksprache mit dem behandelnden 
Arzt für eine bestimmte Zeit ausgesetzt  
werden.

4.4.3.2. Das Somatostatin-Rezeptor PET 
(Positronen-Emissions-Tomographie) 

Im Unterschied zu der Szintigraphie wird beim 
PET das 68Gallium an ein Somatostatin-Analo-
gon gekoppelt, welches wiederum an die 
vielen Somatostatin-Rezeptoren des NET bin-
det und sie dadurch sichtbar macht. Diese 
Methode ist sehr sensitiv und die Strahlen- 
belastung ist geringer als bei der Szintigraphie. 
Zudem ist das Resultat bereits nach 2–3 Stun-
den verfügbar. Das Somatostatin-Rezeptor 
PET ist noch nicht überall verfügbar.

Ganzkörperszintigraphie: Eine physio- 
logische Anreicherung der markierten 
Substanz (sog. «Tracer») findet sich 
in Leber (L), Nieren (N) und Milz (M). 
Der Pfeil markiert die Tracerbindung 
an die Somatostatinrezeptoren eines 
Lungentumors (Quelle: Glandula NeT, 
Heft 7-2006, S. 28; Original von Dr. med. 
A. Nömayr, Erlangen)
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Beide Verfahren, die Szintigraphie und das 
PET, werden im Allgemeinen mit einer kon-
ventionellen Bildgebung (meist CT) fusioniert. 
So entsteht ein funktionell-anatomisches Bild. 

4.4.4. Die Angiographie 

Angiographie bedeutet die Darstellung von 
Blutgefässen im Röntgenbild. Dazu wird eine 
für Röntgenstrahlen undurchlässige Lösung 
in die Blutbahn gespritzt, ein sog. Röntgen-
kontrastmittel.

Im Röntgenbild sind dann die Blutgefässe zu 
erkennen. Da die NET in der Regel sehr gut mit 
Blutgefässen versorgt sind, d.h. besser als das 
umliegende Gewebe durchblutet sind, kann 
die Angiographie zur Darstellung des Tumors 
eingesetzt werden. Die Angiographie lässt 
sich gut mit einem CT oder MRT kombinieren, 
wodurch sich die Tumornachweisrate erhöht.

4.4.5. Die histologische Untersuchung 

Den endgültigen Beweis für das Vorliegen 
eines NET liefert die Untersuchung von 
Gewebeproben. Diese werden anlässlich 
der Operation oder durch Probeentnahmen 
(Biopsien) z. B. aus einer Lebermetastase 
gewonnen. Diese Proben werden von einem 
Pathologen (Arzt mit spezieller Ausbildung) 
in Bezug auf Differenzierung und Wachstums-
geschwindigkeit beurteilt. 

5.1. DIE CHIRURGISCHE ENTFERNUNG 

Wie bei anderen Tumoren ist auch hier der 
chirurgische Eingriff zur Entfernung des 
Tumors und seiner möglichen Metastasten 
die Therapie der ersten Wahl und meist 
das einzige Konzept, das den Patienten von 
seinem Tumorleiden heilen kann. Ziel des 
Chirurgen ist es, den Primärtumor und so-
weit möglich bereits bestehende Metastasen 
vollständig zu entfernen. Das klingt einfach, 
kann aber für den Chirurgen in einigen Fällen 
sehr anspruchsvoll sein. 

Besonders bei den Insulin-produzierenden 
Tumoren der Bauchspeicheldrüse, die sehr 
klein und deshalb schwer zu finden sind, gibt 
es gelegentlich Probleme, die aber von einem 
erfahrenen Chirurgen fast immer gelöst wer-
den können. Dabei können neue bildgebende 
Methoden hilfreich sein:
– Während des Eingriffes können spezielle 

Ultraschallsonden eingesetzt werden
– Bei der Untersuchung der Zwölffingerdarm- 

wand auf kleine Tumore, wie Gastrinome, 
hat sich die Methode der Durchleuchtung 
der Zwölffingerdarmwand von innen 
bewährt (Transillumination). Dabei wird 
der Zwölffingerdarm eröffnet und kann 
auch direkt inspiziert bzw. mit der Hand 
ausgetastet werden.

Diese Methoden, zusammen mit der Abtas-
tung der Organe durch den erfahrenen Chirur-
gen, führen in den allermeisten Fällen zur 
Lokalisation des Tumors und schaffen die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Operation. 

Auch wenn der Tumor bereits sehr gross ist 
und aufgrund seiner Lokalisation oder seines 
Entwicklungsstadiums nicht vollständig zu 
entfernen ist, kann eine teilweise Entfernung 
angezeigt sein: Insbesondere führt die Verrin-
gerung der Tumormasse bei funktionell-akti-
ven NET oft zu einer Abnahme der Hormon-
produktion und so zu einer Besserung der 
Beschwerden.
 
Wenn immer möglich, werden auch Metasta-
sen chirurgisch entfernt. Oft ist es dabei not-
wendig, einen Teil des betroffenen Organs 
zu entfernen. So werden Metastasen in der 
Leber, wenn sie nur in einem der zwei Leber-
lappen lokalisiert sind, zusammen mit dem 
betroffenen Lappen entfernt, wenn die allei- 
nige Entfernung der Metastasen nicht möglich 
ist. Das restliche Lebergewebe kann die  
Funktion des entfernten Leberanteils in der 
Folge übernehmen. 

Bei kleinen Tumoren z. B. im Rektum oder im 
Magen kann auch die Entfernung mittels 
Spiegelung (ohne richtige Operation) durch-
geführt werden. Regelmässige Nachkontrol-
len sind in diesen Fällen aber wichtig.

5. WIE KÖNNEN NET BEHANDELT WERDEN? 
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5.2. DIE BEHANDLUNG 
MIT MEDIKAMENTEN 

Die Ziele einer medikamentösen Behandlung 
sind:

1. die Beschwerden zu lindern 
(Senkung der Hormonausschüttung)

2. das Tumorwachstum zu stoppen
3. die Lebensqualität des Patienten 

beibehalten oder gar zu verbessern

Die Wahl des Medikaments oder einer Kom- 
bination von Medikamenten muss sich am 
jeweiligen Tumortyp orientieren. Es gibt nur 
wenige Medikamente, die für einen universel-
len Einsatz bei den unterschiedlichen Typen 
von NET geeignet sind. Sie sollen hier an ers-
ter Stelle beschrieben werden.

5.2.1. Somatostatinanaloga

Bei gesunden Personen entfaltet Somato- 
statin eine sog. «antisekretorische Wirkung», 
d. h. es verringert die Hormonproduktion in 
verschiedenen Körperzellen, so unter anderem 
die Insulin- und Glukagon-Sekretion der Bauch- 
speicheldrüse, die Freisetzung von Gastrin 
im Magen und sogar die Säuresekretion aus 
den säureproduzierenden Zellen des Magens. 
Somatostatin und seine Analoga entfalten 
ihre Wirkung durch Bindung an die Somato- 
statin-Rezeptoren. Diese sind auch sehr häufig 
in grosser Zahl und Dichte auf der Oberfläche 
der Zellen von NET vorhanden, was die Wirk-
samkeit von Somatostatinanaloga bei diesen 

Tumoren erklärt. Prinzipiell gibt es kurz- und 
langwirksame Somatostatinanaloga. Letztere 
müssen einmal im Monat in den Muskel 
respektive unter die Haut gespritzt werden. 
Das kurzwirksame Präparat wird häufig Initial 
verwendet, um die Toleranz und Wirksamkeit 
zu testen. Danach wird auf die Depotform 
gewechselt.

Somatostatinanaloga 
bei den verschiedenen NET
Somatostatinanaloga haben, wie das natür- 
liche Somatostatin, zweierlei Wirkungen:

1. Sie hemmen die Produktion von Hormo-
nen und Hormon-ähnlichen Stoffen 
durch die Tumorzellen. Die Beschwerden 
werden dadurch gelindert oder in vielen 
Fällen vollständig behoben.

2. Sie hemmen das Tumorwachstum.

Beim Karzinoid-Syndrom lassen die Häufig-
keit der Flush-Anfälle und ihre Intensität unter 
Somatostatinanaloga deutlich nach. Lebens-
rettend können Somatostatinanaloga in der 
Behandlung und Vorbeugung einer Veren-
gung der Bronchien mit starker Atemnot sein, 
die sich im Rahmen einer Karzinoidkrise z.B. 
während einer Narkose entwickeln kann. 

Beim VIPom meist ein aktiver pankreatischer 
NET (Leitsymptome: massive Durchfälle bis 
zu 8L pro Tag, Austrocknung) werden unter 
Somatostatinanaloga die Durchfälle und so-
mit auch der Flüssigkeitsverlust gestoppt.
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Beim Glukagonom-Syndrom (Leitsymptome: 
Schwerer Hautausschlag, Mundschleimhaut- 
entzündung, Blutarmut und Zuckerkrankheit) 
bewirken Somatostatinanaloga eine bemer-
kenswerte Besserung des Hautausschlags. 
Die Schleimhautentzündungen bilden sich  
zurück und das Blutbild normalisiert sich  
allmählich. Die Zuckerkrankheit kann sich al-
lerdings unter der Behandlung mit Somatosta-
tinanaloga verschlechtern. Grund dafür ist, 
dass Somatostatinanaloga nicht nur die 
Überproduktion von Glukagon, sondern auch 
die normale Insulinproduktion hemmen.

Bei Insulinomen ist die Gabe von Somato- 
statin-Analoga weniger erfolgreich. Nur etwa 
die Hälfte der Insulinome sprechen darauf an. 
Man vermutet, dass im Unterscheid zu ande-
ren NET die Insulinome nicht genügend So-
matostatin-Rezeptoren besitzen.

In der Behandlung des Gastrinoms spielen 
Somatostatinanaloga eine untergeordnete 
Rolle. An erster Stelle werden Medikamente 
wie z.B. die Protonenpumpenhemmer einge-
setzt, die an der Magenschleimhaut wirken 
und dort die Magensäureproduktion hemmen.

Somatostatinanaloga werden in der Regel 
sehr gut vertragen. Bei Therapiebeginn treten 
bei einigen Patienten vorübergehend Bauch-
schmerzen, Blähungen, Übelkeit, Fettstühle 
und Durchfälle auf. Andere bekannte Neben-
wirkungen sind Schmerzen, Kribbeln oder 
Brennen mit Rötung und Schwellung an der 
Injektionsstelle, insbesondere dann, wenn das 
Präparat nicht vor dem Spritzen auf Zimmer-
temperatur erwärmt wurde. Diese Beschwer-
den dauern in der Regel nicht länger als 15 
Minuten. Es wird empfohlen, bei Behandlung 
mit Somatostatinanaloga in regelmässigen 
Abständen Kontrollen der Gallenblase durch-
zuführen, da die längerfristige Anwendung in 
seltenen Fällen zur Bildung von Gallenstei-
nen führen kann. Bei den meisten Patienten 
ist dies jedoch asymptomatisch.
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5.2.2. Interferon-α 

Interferone sind natürlich vorkommende 
Stoffe, die eine steuernde Rolle im Abwehr- 
system (Immunsystem) des Körpers spielen. 
Sie können insbesondere Abwehrmecha - 
nismen gegen Viren (z. B. Hepatitis B Viren)  
und Tumorzellen in Gang setzen. Der genaue 
Mechanismus der wachstumshemmenden 
Wirkung der Interferone auf Tumore ist nicht 
bekannt. Wir wissen nur so viel: 

– Sie hemmen die Vermehrung 
von Tumorzellen, indem sie die Zell- 
teilung blockieren.

– Sie verändern die Oberfläche der Tumor-
zellen so, dass weisse Blutzellen 
(die T-Lymphozyten) sie als feindliches 
Ziel erkennen und angreifen.

– Sie verkürzen die Lebensdauer 
der Tumorzellen.

In der Therapie der GEP-NET kann Interferon-α 
eingesetzt werden. Die Dosierung wird indivi-
duell festgelegt. 

Mit der Interferon-α-Therapie erreicht etwa ein 
Drittel der Patienten einen Wachstumsstill- 
stand, etwa 10 % sogar eine Verkleinerung des 
Tumors. Die Hormonproduktion geht bei 
knapp der Hälfte der Patienten um mindes-
tens 50 % zurück. 

Ein Nachteil von Interferon-α im Vergleich zu 
den Somatostatinanaloga ist das Nebenwir-
kungsprofil. Am Anfang der Therapie treten 
grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- 
und Gliederschmerzen auf. Diese Symptome 
lassen sich durch die gleichzeitige Gabe von 
entzündungshemmenden Medikamenten zu-
sammen mit der Injektion des Interferons mil-
dern.

Als Langzeitnebenwirkungen sind andauern-
de Müdigkeit, Gewichtsverlust, Blutbildver-
änderungen, Haarausfall und Störungen des 
körpereigenen Abwehrsystems sowie depres-
sive Verstimmungszustände bekannt. Alle Ne-
benwirkungen zusammen sind die Ursache 
für Therapieabbrüche bei etwa 15–20 % der 
Patienten.

5.2.3. Zielgerichtete Therapien 
(targeted therapies) 

Vertreter dieser Medikamentengruppe sind 
die sog. mTOR Inhibitoren oder die Tyrosin-
kinasehemmer. Beides sind Vertreter, welche 
wichtige Vorgänge in den Tumorzellen  
hemmen.

Die mTOR Inhibitoren (lat. inhibere = unter-
binden) sind Medikamente, welche sich 
bewährt haben für die Behandlung der pank- 
reatischen NET, den sog. pNET. Einige Medi-
kamente aus dieser Gruppe sind auch für die 
Behandlung von NET mit Ursprung in der 
Lunge und dem Magen-Darm-Trakt zugelas-
sen worden.

mTOR ist Bestandteil eines Eiweisskomplexes, 
welcher in der Tumorzelle sitzt und eine wich-
tige Rolle für den Tumorzellstoffwechsel und 
damit zum Wachstum der Tumorzelle spielt. 
Durch die Blockade von mTOR werden das 
Wachstum und die Zellteilung gehemmt.  
Zudem wird das Wachstum der Blut- und 
Lymphgefässe des Tumors gehemmt, was 
ebenfalls zu einer Verminderung des Wachs-
tums führen kann.

Als Nebenwirkungen der mTOR Inhibitoren 
sind Atemwegsinfekte, gastro-intestinale Un-
verträglichkeit, Blutarmut, Wundheilungs-
störungen, Zahnfleischentzündungen und  
Erhöhung des Blutzuckers und der Blutfette 
bekannt.

Ebenso sind Tyrosinkinasehemmer in der 
Schweiz bei pankreatischen NET zugelassen.

Diese Medikamente blockieren gezielt Vor-
gänge in der Zelle, welche v.a. für die Bildung 
von Blutgefässen des Tumors verantwortlich 
sind. Damit wird der Tumor von der Energie-
zufuhr abgeschnitten und hungert aus.

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Haut-
aus schläge, gastrointestinale Nebenwirkungen 
wie Übelkeit und Erbrechen sowie Kopf-
schmerzen.

5.2.4. Chemotherapie 

Im Gegensatz zu anderen Tumortypen spielt 
die Chemotherapie bei den GEP NET eine  
untergeordnete Rolle. Aufgrund vorliegender 
Beobachtungen ist diese Behandlungs-
methode nur bei fortschreitenden Pankreas-
tumoren sowie schnell wachsenden Tumoren 
und nur, wenn andere Therapiemöglich-
keiten fehlgeschlagen haben, zu vertreten. 
Schlecht dokumentiert und wenig wirksam ist 
eine Chemotherapie bei metastasierten GEP- 
Tumoren des Dünn- und Dickdarms.

5.  WIE KÖNNEN NET BEHANDELT WERDEN? 
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5.3. LOKAL ABLATIVE 
BEHANDLUNGSVERFAHREN 

Lokal ablativ heisst, dass eine Therapiemoda-
lität so eingesetzt wird, dass einer oder meh-
rere Tumorherde gezielt angegangen werden. 
Meist handelt es sich dabei um Lebermeta- 
stasen, die chirurgisch nicht entfernt wer- 
den können. Dazu gehören die transarteri- 
elle Chemoembolisation, die Radiofrequenz- 
ablation und die perkutane transarterielle 
90Yttrium-Brachytherapie.

5.3.1. Transarterielle 
Chemoembolisation (TACE) 

Chemoembolisation heisst, dass das Gefäss, 
welches den Tumor oder seine Metastasen 
mit Blut versorgt, verschlossen wird. Um die 
Chemoembolisation durchzuführen, wird eine 
Sonde in der Leistengegend in eine Schlag-
ader eingeführt und bis zur Leberarterie gelei-
tet. Dann werden mit der Sonde die Tumorge-
fässe angesteuert und ein Gemisch von 
tumorschädigenden Wirkstoffen (Chemothera-
peutica) eingespritzt. Anschliessend werden 
die Tumorgefässe mit kleinen Gelatineparti-

keln verschlossen, um eine weitere Versor-
gung des Tumors durch sauerstoffhaltiges 
Blut zu verhindern. Die so erzielte Unterver-
sorgung des Tumors mit Sauerstoff und die 
Wirkung des Chemotherapeutikums führen 
zum Absterben der Tumorzellen. Dieser Ein-
griff kann in Abständen von 2–3 Monaten wie-
derholt werden. Nach einer Chemoembolisa-
tion können für kurze Zeit Bauchschmerzen, 
Erbrechen, Fieber, Anstieg der Leberenzyme 
im Blut und eine Verschlechterung der Leber-
funktion auftreten. 

5.3.2. Radiofrequenzablation (RF) 

Die RF beruht auf der Wechselwirkung hoch-
frequenter Wechselstromfelder, die zu einer 
Erhitzung des Gewebes führen. Unter Lokal- 
anästhesie (Ultraschall oder CT gesteuert) oder 
während einer Operation wird eine Sonde 
in die Tumormetastase eingeführt, an deren 
Spitze Temperaturen bis 100 °C erreicht wer-
den. Durch die so erzielte Koagulations- 
nekrose stirbt das Tumorgewebe ab. Die Me-
thode eignet sich für Metastasen, welche nicht 
all zu gross sein dürfen.

5.3.3. Perkutane transarterielle 
90Yttrium-Brachytherapie 
(selektive interne Radiotherapie, SIRT) 

Ähnlich wie bei der Chemoembolisation wird 
bei diesem Verfahren über eine in die Leber- 
arterie eingebrachte Sonde ein Verschluss des 
Tumorgefässes durchgeführt. Allerdings wird 
bei dieser Methode ein radioaktiver Stoff ap-
pliziert. Man verwendet dazu in Plastikkügel-
chen (Mikrosphären) eingeschlossenes 90Yttri-
um. Durch das radioaktive Yttrium werden 
die Tumorzellen bestrahlt (Reichweite der 
Strahlung im Körper: ca. 1,2 cm/Mikrosphäre). 
Aufgrund einer Halbwertszeit der radioaktiven 
Substanz von 64 Stunden klingt die Radioakti-
vität im Körper schnell ab. 

5.4. DIE RADIOLIGANDENTHERAPIE 
(PEPTIDREZEPTORVERMITTELTE 
RADIOTHERAPIE, PRRT) 

Auch hierbei handelt es sich um eine neuere 
Methode, für die es nun endlich eine Studie 
gibt, die bei Dünndarm-NET einen klaren Vor-
teil der PRRT zeigte. Ob diese Therapie bei 
anderen NET ein ebenso positives Resultat 
ergeben wird, muss sich noch zeigen.

Die PRRT beruht darauf, dass die meisten NET 
auf ihrer Oberfläche in hoher Dichte Rezepto-
ren für Somatostatin haben. Diese Tumor- 
eigenschaft wird bereits bei der Somatostatin-
rezeptor-Szintigraphie oder der Somatostatin- 
rezeptor-PET und der Therapie mit Somato- 
statin-Analoga genutzt. Für die PRRT wird  
nun nicht der Radioligand 111Indium, sondern 
90Yttrium oder 177Lutetium verwendet. Beide 
Strahlenquellen (sog. Betastrahler) können 
über eine chemische Substanz (Chelatbildner, 
sog. Linker) fest an Somatostatinanaloga  
(z. B. DOTA-TOC, DOTA-TATE, DOTA-NOC) 
gebunden und dann intravenös verabreicht 
werden. Die Strahlenquelle gelangt dann über 
die Blutbahn gezielt bis zu den Somatostatin-
rezeptoren des NET und dessen Metastasen, 
wird über die Tumorzelloberfläche in die Zelle 
aufgenommen und bestrahlt so selektiv den 
Tumor. Voraussetzung für diese Therapie ist 
also ein hoher und homogener Somatostatin-
rezeptorbesatz der Tumorzellen, der vor der 
Behandlung durch eine Somatostatin-Rezep-
torszintigraphie resp. ein Somatostatinrezep-
tor-PET nachgewiesen werden muss. 

Beurteilung der lokal ablativen 
Verfahren
Mit Ausnahme der Chemoembolisation 
gibt es zu den genannten Verfahren keine 
vergleichenden Studien. Der Wert der 
einzelnen Verfahren im Vergleich ist also 
derzeit noch nicht sicher abzuschätzen. 
Ihre Anwendbarkeit bei einem bestimm-
ten Patienten richtet sich nach der Erfah- 
rung des jeweiligen Zentrums.

5.  WIE KÖNNEN NET BEHANDELT WERDEN? 
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Als Nebenwirkungen der Therapie können eine 
Verschlechterung der Nierenfunktion und Ver-
änderungen des Blutbildes auftreten. 

Nach bisherigen Ergebnissen konnte bei bis zu 
30–50 % der behandelten Patienten ein Rück-
gang des Tumors oder anhaltender Tumor-
wachstumsstillstand beobachtet werden.

5.5. VERLAUFSKONTROLLEN 

Der Erfolg der Therapie wird mit den gleichen 
Methoden beurteilt, die für die Diagnose ein-
gesetzt werden. Daher ist eine regelmässige 
sorgfältige Nachsorge sehr wichtig. Das klini-
sche Mass für den Therapieerfolg ist die Rück-
bildung der typischen, durch die Hormon-
überproduktion der aktiven Tumore verur- 
sachten Beschwerden.

Biochemisch kann die Therapie durch Be-
stimmung der jeweiligen Hormone im Blut 
oder ihrer Abbauprodukte im Urin kontrolliert 
werden. 

Zur Beobachtung der funktionell inaktiven 
NET eignet sich die Bestimmung von 
Tumormarkern (wie z.B. Chromogranin A) im 
Blut. Zusätzlich ist insbesondere eine regel-
mässige konventionelle Bildgebung (CT oder 
MRI) wichtig im Verlauf. Eine Szintigraphie 
wird nur ausnahmsweise im Verlauf durchge-
führt. Die Kombinationen der Symptome, der 
biochemischen Befunde und der Bildgebung, 
erlaubt es, den Krankheitsverlauf unter der 
Therapie exakt zu verfolgen. So können recht-
zeitig Entscheidungen über notwendige An-
passungen der Therapie, wie z. B. Erhöhung 
der Medikamentendosis, Einsatz von Medi-
kamentenkombinationen oder neuen Medi-
kamenten, chirurgische Eingriffe oder andere 
lokal ablative Behandlungsmassnahmen,  
getroffen werden.

Das SwissNET-Register wurde 2006 gegründet. 
Das vordringliche Ziel war es, die Daten 
von Patienten/Innen mit NET aus der ganzen 
Schweiz zu erfassen. Basierend auf diesen 
Daten können Häufigkeit und Verlauf dieser 
seltenen Tumore in der Schweiz besser 
dokumentiert werden. Interessierte Spezialis-
ten aus den verschiedenen Spezialgebieten 
sind in dem Trägerverein dieses Registers  
vereinigt, was zusätzlich zu einem regen 
Wissens austausch führt. Das Register erfasst 
Patienten/Innen mit NET, welche ab 1.1.2008 
diagnostiziert wurden. Nach Einverständnis 
Ihrerseits, werden die Daten anonymisiert 
(d. h. Ihr Name wird durch eine Nummer er-
setzt) erfasst. Für dieses Register wurde extra 
eine Bewilligung beim BAG eingeholt. Stand 
2016 sind mehr als 1000 Patienten einge-
schlossen.
www.swissnet.net

5.  WIE KÖNNEN NET BEHANDELT WERDEN? 

6. DAS SWISS-NET-REGISTER
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7.1. ERFAHRUNGSBERICHT

Der 71-jährige Hans B. erzählt:

Eigentlich war ich immer gesund bis ich im Jahre 
1993 einen kleinen Herzinfarkt erlitt. In der Folge 
erhielt ich einen Bypass. Es ging mir ausgezeich-
net bis im Dezember 2009 mit periodischen Arzt-
besuchen (Blutdruck messen) und Bestimmung 
einiger Blutwerte. Dabei fanden sich keine 
besonderen Unregelmässigkeiten; Leber, Nieren, 
Blutfette und Prostata, alles war im Grünen. 

Im Dezember 2009 hatte ich zunehmend Atem-
not zunächst beim Treppensteigen, dann auch 
beim Geradeausgehen. Zudem hatte ich immer 
wieder eine Rötung im Gesicht (Flush), die aber 
jeweils schnell vorbeiging, wenn ich an die frische 
Luft ging. Zusätzlich hatte ich etwas Durchfall, 
dann wieder war ich verstopft und verlor ca. 
15 kg an Körpergewicht in 3 Wochen. Ich meldete 
mich zunächst beim Kardiologen für eine Kontrolle 
an (Belastungs-EKG). Als erstes wurde ein Ultra- 

schall vom Herz gemacht. Das anschliessende 
Belastungs-EKG musste bereits nach einer Minute 
abgebrochen werden, da der Blutdruck zusam-
menfiel. Der Kardiologe wollte mich im Spital 
behalten, ich wollte aber nach Hause. Als ich 
wieder zu Hause war, hatte ich wieder einen 
Atemnotanfall. Danach gingen wir in die Not-
fallstation. Sofort wurde ich mit Sauerstoff ver-
sorgt.

Es folgten Röntgen der Lungen (CT) und Herz-
kranzgefässkontrolle (Koronarangiographie). Es 
zeigte sich keine Lungenembolie, keine Verschat-
tung der Lunge und keine Einengung der Herz-
kranzgefässe. Weiter ging es dann mit einem CT 
des Bauches. Dort fand man einen Tumor im 
Bereiche des Dünndarmes mit Ablegern in der 
Leber. Aus der Leber wurde eine Gewebeprobe 
entnommen, welche unter dem Mikroskop weiter 
untersucht wurde. Nach einer weiteren Ultra-
schalluntersuchung des Herzens wurde eine 
defekte Herzklappe des rechten Herzens entdeckt, 
was den immer wiederkehrenden Sauerstoff- 
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7. TÉMOIGNAGES

mangel mit Atemnot erklärte. Ich erhielt nun das 
Ergebnis aller Untersuchungen, da die Diagnose 
endlich klar war: Ich litt unter einer seltenen 
Krebsart, einem sogenannten neuroendokrinen 
Tumor des Dünndarmes mit Ablegern in der Leber. 
Dieser Tumor produziert gewisse chemische Sub- 
stanzen, welche dazu führen, dass die Herz 
klappen des rechten Herzens angegriffen werden 
und zugrunde gehen. 

Im Moment war ich geschockt, ich wusste noch 
nicht, wie es weiter gehen sollte. Ich wurde ans 
Zentrumspital überwiesen, nachdem mit der 
Behandlung begonnen wurde. Dort wurde mir 
nach weiteren Untersuchungen zunächst die 
kaputte Herzklappe ersetzt. Dies war für mich ein 
grosser Fortschritt, da ich nun keine Atemnot 
mehr hatte. Dies gab mir neuen Mut. Nun konnte 
mit der Behandlung des Krebses angefangen 
werden. Ich bekam monatlich eine Depotspritze 
und nach 3. Monaten wurde eine Darmoperation 
angesetzt. Leider konnte weder der Tumor im 
Dünndarm noch die Lebermetastasen entfernt 
werden, da dieses Unterfangen zu riskant war. 
Dafür wurde ich an die Universitätsklink Basel 

überwiesen, wo zwei nuklearmedizinische Behand-
lungen durchgeführt wurden. Abgesehen von 
einer gewissen Müdigkeit, habe ich dies gut 
überstanden. Die Behandlungen waren insofern 
erfolgreich, da das Tumorwachstum vorderhand 
gestoppt werden konnte. Nun wird die Behandlung 
mit monatlichen Depotspritzen fortgesetzt. 

Während der ganzen Zeit hatte ich nie grosse 
Schmerzen, nur ab und zu einen Flush und nach 
den Spritzen etwas Durchfall. Im Grossen und 
Ganzen konnte ich immer essen und trinken wie 
vorher. Eine wichtige Hilfe ist für mich mein posi-
tives Denken und die Krankheit nehmen, wie sie 
ist. Dies scheint mir mit einem guten persönlichen 
Umfeld und mit ärztlicher Hilfe möglich.
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7.2. ERFAHRUNGSBERICHT

Phil, ein 45-jähriger Engländer, der mit 
seiner Ehefrau und seiner 10-jährigen 
Tochter am Jurasüdfuss wohnt, erzählt: 

«Unser Leben hier in der Schweiz ist wirklich wun-
dervoll. Wir leben unmittelbar am Rand eines 
schönen Waldgebietes, das sich die Berge hin-
aufzieht, und wir haben von unserer Wohnung 
aus einen herrlichen Blick auf die gesamte 
Alpenkette. Die Ruhe, die gute Luft und die 
Möglichkeit, jederzeit einen Spaziergang oder eine 
Wanderung zu machen, halfen mir sehr, mich von 
meiner Operation im Jahr 2008 zu erholen.»

Phil erhielt die Diagnose «Neuroendokriner Tumor 
des Pankreas» im November 2007 nach mehre-
ren Jahren mit unerklärlichen Bauchschmerzen.

«In den vorausgegangenen sieben Jahren hatte 
ich als Chemieingenieur gearbeitet und ich hatte 
mit meiner Familie in verschiedenen Gegenden 
Europas gelebt, als ich anfing, nach Geschäfts-
reisen und grösseren Essen Bauchschmerzen zu 
haben. Die Mediziner konnten jedoch trotz häufi-
ger Vorstellungen bei Ärzten, Spezialisten und 
Kliniken und trotz zahlreicher Untersuchungen 
die Ursache nicht finden. Es bedurfte der 
Beharrlichkeit und die Gründlichkeit eines sehr 
kompetenten Gastroenterologen im Inselspital 
Bern, um den Tumor schliesslich ausfindig zu 
machen, eine Gewebeprobe zu entnehmen und 
histologisch (unter dem Mikroskop) untersuchen 
zu lassen.»

Nachdem die Diagnose feststand, unterzog sich 
Phil einer 12-stündigen Operation, bei der ein 
golfballgrosser Tumor einschliesslich eines Teils 
des Pankreas und mehr als die halbe Leber ent-
fernt wurden.

7.  TÉMOIGNAGES

«Die Operation war eine grosse Belastung für 
meinen Körper und ein 6-wöchiger Klinikaufenthalt 
und danach eine mehrmonatige Erholungszeit 
waren nötig, bis ich wieder einigermassen der 
Alte war. Glücklicherweise bekam ich sehr viel 
Unterstützung von meinen Ärzten und Therapeu-
ten, von meiner Familie, von Freunden und von 
Arbeitskollegen.»

Phil unterzog sich dann in Basel einer weiteren 
Therapie, um die verbliebenen Metastasen in der 
Leber in Schach zu halten.

«Derzeit sehe ich mein Leben sehr positiv. Ich 
arbeite wieder zu 100 % als Gesundheits- und 
Sicherheitsbeauftragter in einer Ölraffinerie und 
ich betreibe sehr aktiv Sport (Badminton, Rad 
fahren, Ski fahren und Bergwandern). Eine 
solche Krankheit zu haben ist sicherlich wie eine 
Achterbahnfahrt und zweifellos wird es in den 
kommenden Monaten immer wieder Hochs und 
Tiefs geben. Aber ich bin immer wieder von Neuem 
erstaunt, welch positiven Effekt meine Erkran-
kung auf unser Leben hat. Die letzten Jahre 
zählen zu den besten meines Lebens. Wir haben 
uns hier in der Schweiz als enge Familie nieder-
gelassen, meine Arbeit motiviert mich, ist aber 
nicht mehr so dominierend wie früher, wir hatten 
tolle Familienurlaube und ich lebe mein Leben 
in seiner Fülle und in seiner Gegenwärtigkeit, 
ohne mir gross Gedanken zu machen, was alles 
kommen könnte.

Ich habe grosses Vertrauen in meine Ärzte und 
Therapeuten in Bern und ich nutze die Kontakte 
meines Bruders, der in England als Arzt tätig 
ist, um die Therapien, die mir vorgeschlagen wer-
den, zu validieren. Ich hoffe zudem, dass ich 
durch die Mitgliedschaft in einem Patienten- 
Netzwerk (wie z.B. das NeT in Deutschland) 
Kontakte zu anderen Personen mit ähnlicher 
Erkrankung bekomme, um über Ideen und Erfah-
rungen über andere Behandlungsformen zu 
hören, die sich auf diesem Gebiet ständig in 
Entwicklung zu befinden scheinen.

7.  ERFAHRUNGSBERICHTE

3736



3938

– Netzwerk Neuroendokrine Tumoren (NeT) e.V.: 
 www.glandula-net-online.de 

– Patientenseite: 
 www.leben-mit-net.de 

8. AUSGEWÄHLTE INTERNET-ADRESSEN 

Ablatives Behand-
lungsverfahren,
Ablation

(lat. ablatio – Abtragung, Ablösung) Entfernen von Körpergewebe
(z.B. Tumorgewebe). Dies umfasst auch indirektes Entfernen
durch Veröden bei Kathetereingriffen.

Analogon Substanz, die in der Struktur dem Vorbild ähnelt und sich deshalb
auch an die entsprechenden Rezeptoren einer Zelle binden kann
(z.B. Somatostatin-Analogon).

Anamnese Krankengeschichte eines Patienten.

Angiographie Röntgenologische Darstellung der Gefässe (Arterien, Venen,
Lymphgefässe) nach Injektion eines Kontrastmittels.

Bauchspeicheldrüse Pankreas, lang gestreckte Drüse im Bauchraum. Die Bauchspeichel-
drüse produziert Verdauungssäfte, die sie in den Dünndarm abgibt. 
Diese Verdauungssäfte enthalten verschiedene Bestandteile, 
die bei der Verdauung von Eiweissen, Fetten und Kohlenhydraten 
eine wichtige Rolle spielen. Ausserdem werden in der Bauch-
speicheldrüse Insulin (blutzuckersenkend) und Glukagon 
(blutzuckersteigernd) gebildet; diese Hormone werden nicht 
in den Darm, sondern in das Blut abgegeben.

Bildgebende
Verfahren

Röntgen, klassischer Ultraschall, endoskopischer Ultraschall,
Somatostatinrezeptor-Szintigraphie, Computertomographie (CT),
Magnetresonanztomographie (MRI), Angiographie, Positronen-
Emissions-Tomographie (PET).

Biochemische
Verfahren

Laboruntersuchungen, bei denen mit den Methoden der Chemie
die Lebensvorgänge im Organismus (Stoffwechsel, Verdauung,
u.ä.) untersucht werden.

Biopsie Entnahme einer Gewebeprobe zur mikroskopischen Untersuchung.

Bronchien/
Bronchus

Verästelungen der Luftröhre zur Verteilung der Luft bis in 
die einzelnen Lungenbläschen, wo dann der Sauerstoff vom Blut 
aufgenommen werden kann.

Chemoembolisation Verschluss einzelner, einen Tumor ernährender Blutgefässe 
durch Einbringen chemischer Mittel über einen Katheter. 
Ziel ist die Unterbindung der Blutversorgung des Tumors und somit 
eine Schädigung des Tumorgewebes.
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Chemotherapie Spezifische Hemmung von Tumorzellen im Organismus mittels
Chemotherapeutika (Substanzen, die im Idealfall den Stoffwechsel
der Tumorzellen schädigen, ohne andere Zellen anzugreifen).

Chromogranin A Allgemeiner Tumormaker für NETumore. Wird von normalen 
endokrinen Zellen und NETumorzellen produziert und in die Blut-
bahn abgegeben.

Colon Hauptanteil des Dickdarms.

Computer- 
tomographie (CT)

Computergestütztes bildgebendes Röntgen-Verfahren. 
In einer Röhre (welche nicht so lang ist wie beim MRI) wird beim
Patienten ein bestimmter Körperteil in Schichten durchstrahlt
und elektronisch in Bilder umgesetzt, in denen sich die verschie- 
denen Gewebe gut voneinander unterscheiden lassen (siehe S. 21).

Depotpräparat Arzneiform, die durch eine langsame Freisetzung eines Wirkstoffes
über längere Zeit eine konstante Blutkonzentration dieses Wirk-
stoffes gewährleistet.

Diabetes mellitus «Zuckerkrankheit», siehe unter Insulin.

Diagnose 
(klinische Diagnose, 
Labordiagnose, 
Verdachtsdiagnose)

Erkennung, Eingrenzung und genaue Benennung einer Krankheit
und der Krankheitszusammenhänge und Ursachen.

Diarrhoe Durchfall

Duodenum Zwölffingerdarm, an den Magen anschliessender Darmabschnitt.

Elektrolyte Für den Ablauf der vitalen Vorgänge wichtige Substanzen,
wie z. B. Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium (Salzhaushalt).

Embolisation Verschluss einzelner, den Tumor ernährender Blutgefässe 
durch Einbringen kleiner Partikel über einen Katheter 
(siehe Chemoembolisation).

Endokrinologie Lehre von der Funktion innerer hormonbildender Drüsen
(Schilddrüse, Hypophyse, Nebenniere, Hypothalamus,
Eierstöcke, Hoden, usw.).

Flush Anfallsartige Rötung von Gesicht (und Oberkörper), 
bedingt durch die plötzliche Erweiterung der Hautgefässe.

Gamma-Strahlen Energiereiche elektromagnetische Wellenstrahlung, die 
beim radioaktiven Zerfall entsteht. Gamma-Strahlen schwärzen 
den Film einer Gamma-Kamera und können so bestimmte Organe
oder Gewebe darstellen (siehe Szintigraphie).

Gastrin Hormon, das die Salzsäureproduktion des Magens steuert.

Gastrinom
(Zollinger-Ellison-
Syndrom)

Tumor, der durch Gastrinproduktion der Tumorzellen zu einer
gesteigerten Produktion von Magensäure führt.

Gefässaktive Stoffe Substanzen, die eine Wirkung auf Spannung und Durchlässigkeit
der Gefässwände haben und somit die Durchblutung beeinflussen.

GEP-NETumore Gastro-entero-pankreatische neuro-endokrine Tumore = 
Tumore im Bereich des Magen-Darm-Traktes und der Bauch-
speicheldrüse (Pankreas).

Glukagon Hormon der Bauchspeicheldrüse, das mit dem Insulin zusammen
den Zuckerstoffwechsel steuert. Insulin wirkt blutzuckersenkend,
Glukagon steigert dagegen den Blutzucker durch Mobilisierung
der Zuckerreserven, z.B. in der Leber.

Glukagonom Tumor des Verdauungstraktes, der Glukagon produziert.

Glukose Traubenzucker

Hormon Boten- oder Signalstoff, der von speziellen Zellen gebildet und
in die Blutbahn abgegeben wird und mit spezifischen Rezeptoren
interagiert. Bereits kleinste Hormonmengen können bestimmte
Stoffwechselabläufe im Körper auslösen.

5-Hydroxyindol- 
essigsäure

Abgekürzt mit 5-HIES. Abbauprodukt von Serotonin, das im Urin
ausgeschieden wird. Vermehrte Ausschüttung beim Karzinoid-
Syndrom. Die Bestimmung der Menge der 5-HIES im 24 Stunden
Urin dient als diagnostische Massnahme zur Erkennung des
Karzinoid-Syndroms und wird als Verlaufsuntersuchung eingesetzt.

Hyperglykämie «Überzuckerung» – erhöhter Blutzuckerspiegel.

Hypoglykämie «Unterzuckerung» – zu niedriger Blutzuckerspiegel.

Ileum Krummdarm, unterer Anteil des Dünndarms.

Immuntherapie Therapie zur Unterstützung des körpereigenen Immunsystems.

Injektion Verabreichung eines Arzneimittels durch Spritzen.

Insuffizienz Funktionsstörung
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Insulin Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und den Blut-
zucker reguliert. Wenn Insulin zu wenig wirkt (Insulinresistenz) oder 
wenig/gar kein Insulin mehr gebildet wird, steigt der Blutzucker stark 
an. Diese Krankheit heisst Zuckerkrankheit oder Diabetes mellitus.

Insulinom Insulin produzierender Tumor der Bauchspeicheldrüse.

Interferon
(Interferon-α)

Interferone sind natürlich vorkommende Stoffe, die eine steuernde
Rolle im Abwehrsystem (Immunsystem) des Körpers spielen. 
Sie können insbesondere Abwehrmechanismen gegen Viren und
Tumorzellen in Gang setzen. Interferon, insbesondere Interferon-α,
wird als Medikament zur Unterstützung des Immunsystems
eingesetzt.

Jejunum Leerdarm, vorderer Teil des Dünndarms.

Kalium In Pflanzen und vielen Mineralien vorkommendes Alkalimetall.
Unentbehrlicher Bestandteil jeder Zelle. Funktion: Steuerung von
elektrischen Vorgängen der Zellen, insbesondere von Nerven und
Muskeln; auch wichtig für den Wasserhaushalt der Zellen und
des Körpers.

Kallikrein Gewebehormon, wichtig für die Funktion der glatten Muskulatur
des Darms, der Gebärmutter und der Gefässe.

Kollaps Zusammenbruch

Koma Bewusstlosigkeit, ein Zustand tiefster, durch äussere Reize nicht 
zu unterbrechender Bewusstseinsstörung.

Leitsymptom Symptom, durch das sich eine Erkrankung hauptsächlich
bemerkbar macht.

Lokalisation Ort des Vorkommens.

Lymphknoten In die Strombahn der Lymphgefässe eingeschaltete, etwa linsen- 
bis bohnengrosse Knoten, die als Filter für schädliche und fremde
Teile wie z.B. Erreger, Gifte, Tumorzellen oder Zellabbauprodukte
funktionieren.

Magnetresonanz- 
tomographie (MRI)

Bildgebendes Verfahren ohne Einsatz von Strahlen. In einer Röhre
werden von einem bestimmten Körperteil elektronische Bilder
aufgenommen. Die MRI wird auch als «Kernspintomographie» 
bezeichnet.

MEN Multiple Endokrine Neoplasien. Seltene Erbkrankheit, bei der
mehrere verschiedene (multiple) Tumore (Neoplasien) innerer,
hormonproduzierender (endokriner) Organe auftreten können.

Metastase Tochterabsiedlung eines bösartigen Tumors.

Neoplasie Autonome, ungeregelte Neubildung von Gewebe.

Neuroendokrin Das Nerven- und Hormonsystem betreffend.

Pankreas Bauchspeicheldrüse

Peptid Kurzkettiges Eiweiss, das sich aus mehreren Aminosäuren
(den kleinsten Eiweissbausteinen) zusammensetzt.

Perkutan Durch die Haut.

PET Positronen-Emissions-Tomographie, ein bildgebendes nuklear- 
medizinisches Verfahren, mit dem sich Stoffwechselvorgänge im
Körper sichtbar machen lassen. Tumorzellen können an ihrem
beschleunigten Zuckerstoffwechsel erkannt werden. Dazu wird
dem Patienten ein mit einem Positronenstrahler markierter Stoff
(Radiopharmakon, z. B. Fluor-Deoxyglukose = FDG oder Gallium
DOTATOC ) injiziert, der sich insbesonders in den stoffwechsel- 
aktiven Tumorzellen anreichert. Diese lassen sich anhand der
beim Zerfall des Radiopharmakons ausgesandten Strahlen mit
Hilfe eines Scanners lokalisieren (siehe S. 23).

Radiofrequenz- 
ablation

Methode zur lokalen «Verkochung» von Gewebe. Mit einer
Sonde, an deren Spitze durch hochfrequente Wechselstromfelder
Temperaturen bis 100 °C erzeugt werden, lassen sich Metastasen
CT-gesteuert gezielt zerstören (siehe S. 30).

Radioliganden- 
therapie

Im Gegensatz zur konventionellen externen Strahlentherapie
handelt es sich bei der Radioligandentherapie um eine «interne»
Strahlentherapie, bei der sich das intravenös verabreichte Radio-
pharmazeutikum spezifisch im Tumor anreichert. Die selektive
Bindung an die Tumorzellen wird dadurch erreicht, dass man als
Trägermolekül ein Somatostatin-Analogon verwendet, das wie
ein Schlüssel in die, auf den Tumorzellen meist in besonders
hoher Anzahl vorhandenen, Somatostatinrezeptoren passt.
An das Trägermolekül ist ein radioaktiver Strahler (z.B. 90Yttrium
oder 111Lutetium) gebunden, der die Tumorzellen mit einer 
Reichweite von 1–6 mm bestrahlt. Auch als PRRT bezeichnet.
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Retardiert Hinausgezögert, verlängert. Arzneimittel mit Retardwirkung haben 
durch eine besondere Zubereitungsform eine verlängerte Wirkung.

Rezeptor(bindung) Ein Rezeptor ist eine Empfangs- oder Aufnahmestelle auf der 
Oberfläche einer Zelle für bestimmte Reize. Einige Zellenbinden 
z. B. Hormone an ihren Rezeptoren, wodurch eine spezielle Funktion 
in oder an der Zelle ausgelöst wird. An diese Rezeptoren können 
auch künstlich hergestellte Substanzen (z.B. Medikamente) binden 
und dadurch eine Wirkung erzielen. Ein Beispiel ist die Bindung 
von Somatostatin (oder einem Analogon) an die Somatostatin- 
rezeptoren.

Sekretin Hormon, das im Zwölffingerdarm freigesetzt wird und eine  
Ausschüttung (Sekretion) von Verdauungssäften der Bauchspeichel-
drüse und der Galle bewirkt.

Sekretion Absonderung. Äussere Sekretion: Absonderung eines Stoffes, 
der von Drüsen durch einen Ausführungsgang nach aussen an die
Haut oder an die Schleimhaut abgegeben wird. Innere Sekretion: 
Ausschüttung von Hormonen in die Blutzirkulation.

Somatostatin U.a. im Hypothalamus gebildetes Hormon, das die Ausschüttung
anderer Hormone (z.B. Wachstumshormon, Schilddrüsenstimulie-
rendes Hormon, ACTH , Insulin, Glukagon, Gastrin) hemmt.

Sonde Starres oder elastisches, stab- oder röhrenförmiges Instrument
zur Einführung in Hohlorgane des Körpers (z. B. Magensonde,
Herzkatheter).

Symptom Krankheitszeichen

Syndrom Symptomkomplex, Gruppe von gleichzeitig auftretenden 
Krankheitszeichen.

Synthetisch Künstlich hergestellt.

Szintigraphie Nuklearmedizinische Methode, bei der kurzlebige radioaktiv mar-
kierte Substanzen dem Körper zugefügt werden. Diese interagieren 
spezifisch mit gewissen Strukturen des Körpers (z.B. GEP-NET) und 
werden so mit einer Gamma-Kamera registriert.

Therapie Behandlung einer Krankheit, Heilverfahren.

Transillumination Beleuchtung eines Organs (z.B. Zwölffingerdarm) von innen.

Tumor Allgemein jede umschriebene Schwellung von Körpergeweben; 
im engeren Sinn Geschwulst, die je nach ihrem Wachstumsverhalten
als gut- oder bösartig eingestuft wird.

Tumormarker
(Chromogranin A)

Stoffe, die von den Tumorzellen produziert und in die Blutbahn  
abgegeben werden. Der spezifische Tumormarker für NETumore  
ist das Chromogranin A (siehe S. 21).

Ultraschalldiagnostik Diagnostisches bildgebendes Verfahren unter Anwendung von
Ultraschallwellen. Die Wiedergabe von Bewegungen und Abläufen
ist möglich und es besteht keine Strahlenbelastung.

VIP (vasoaktives
intestinales
Polypeptid)

Substanz, die eine Wirkung auf die Wasserdurchlässigkeit 
der Gefässe der Darmschleimhaut hat und so u.a. zu wässrigen
Durchfällen führt.

VIPom Tumor, der VIP produziert und vor allem zu wässrigen Durchfällen 
führt.

Zwölffingerdarm Direkt an den Magen anschliessender oberer Teil des Dünndarmes,
dessen Länge in etwa der Breite von zwölf Fingern entspricht. 
(Siehe auch Duodenum).

Zytostatika 
(Chemotherapeutika)

Medikamente, die direkt wachstumshemmend bzw. abtötend
auf Tumorzellen wirken.
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