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Ein großer Anteil der neu entdeckten Brochialkarzinomfälle nimmt einen fatalen Verlauf. Das
Fünfjahresüberleben hat sich in den vergangenen 20 Jahren nur gering verbessert und beträgt aktuell
11% für Männer und 14% für Frauen (National Cancer Institute of Canada, 1995). Das mittlere Überleben
bezogen auf die maligne Grunderkrankung beträgt 8.5 Monate, das mittlere Gesamtüberleben beträgt 7
Monate.

Risikofaktoren

Das Bronchialkarzinom ist weltweit die häuﬁgste Krebsform. Bei Männern werden in Europa (speziell in
Osteuropa) und Nordamerika die höchsten Inzidenzen beobachtet. Bei Frauen ﬁndet man die höchsten
Inzidenzen in Nordamerika und Europa (besonders in Nord- und Westeuropa). Nach Schätzungen
gab es im Jahr 2000 in Europa etwa 375000 Fälle von Lungenkrebs, davon 303000 bei Männern und
72000 bei Frauen. Die Anzahl der daraus resultierenden Todesfälle war etwa 347000 (280000 Männer
und 67000 Frauen). In Industriestaaten liegt das Risiko, an einem Bronchuskarzinom zu sterben, bei
Männern zwischen 3% bis 14% und bei Frauen zwischen 1% bis 10%. In der Ätiologie des Tumors ist
das Zigarettenrauchen von so überragender Bedeutung, dass aus präventivmedizinischer Sicht von
einer monokausal verursachten Krankheit gesprochen werden kann. Die geographische Verteilung des
Bronchuskarzinoms stimmt daher weitgehend mit der Prävalenz der Rauchgewohnheit überein (weltweit
betrachtet weisen männliche Maoris eine extrem hohe Tabakprävalenz, und mit 14% das höchste
Bronchuskarzinom-Risiko auf).
Im Jahr 1997 sind in Österreich 2335 Männer und 929 Frauen an diesem Tumor gestorben (zum
Vergleich 1996: 2373 Männer, 868 Frauen). Dies waren bei Männern 24,2% aller Krebs-Todesfälle und
6,3% der Gesamtmortalität, bei Frauen 10,1% der Krebs-Todesfälle und 2,2% der Gesamtmortalität.
Die Entwicklung der Bronchuskarzinom-Sterblichkeit ist vom Geschlecht abhängig. Sie verläuft in den
europäischen Staaten unterschiedlich, in einigen Ländern nimmt sie bei Männern bereits ab. Diese
Entwicklung kann in Österreich mit dem Trend zum Exraucher bei den über 40-jährigen Männern und
mit der Senkung des Teergehalts der Zigaretten erklärt werden. Bei Frauen nimmt die Sterblichkeit in
allen Ländern kontinuierlich zu. In Österreich muss bei Frauen mit einem verstärkt zunehmenden Trend
gerechnet werden, wenn die Jahrgänge mit hoher Tabakprävalenz das Alter erreichen, in dem sich das
Erkrankungsrisiko ausprägt.
Die überragende Bedeutung des Zigarettenrauchens für das Entstehen von Lungenkrebs ist in
zahlreichen epidemiologischen Untersuchen belegt worden, alle anderen Noxen sind quantitativ von
untergeordneter Bedeutung. Die ersten Ergebnisse über Lungenkrebs und Zigarettenrauchen wurden
bereits 1940 veröffentlicht. Aus diesen Daten kann für Raucher insgesamt ein Relatives Risiko (RR) von
RR=5,83 (für mäßige Raucher RR=2,96 und für starke Raucher RR=22,3) errechnet werden (NiemalsRaucher RR=1). Der Prozentsatz an Bronchuskarzinomen der durch das Rauchen verursacht wird
(populations-attributables Risiko), liegt - je nach Studie - zwischen 58% und 92% bei Männern und
zwischen 24% und 73% bei Frauen. Dieser Prozentsatz entspricht dem präventiven Potential, welches
über eine völlige Tabakabstinenz erreicht werden könnte (Prozentsatz der durch Tabakabstinenz
verhütbaren Bronchuskarzinome).
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Mit einer Reduktion der Zigaretten-Rauchinhaltsstoffe kann das Lungenkrebsrisiko der Raucher etwas
reduziert werden, wobei jedoch viele Raucher diesen Effekt durch eine Konsumsteigerung kompensieren.
Ein Vergleich zweier männlicher Bronchuskarzinom-Patientenkollektive aus den Jahren 1976/78 und
1992/93 zeigt, dass die täglich gerauchte Zigaretten-Stückzahl in den letzten zwei Jahrzehnten signiﬁkant
zugenommen hat. Weiters wurden die Patienten jünger und die Histologie hat sich verändert: Der Anteil
der Kreyberg II Tumoren hat zugenommen, was in erster Linie auf eine Zunahme der Adenokarzinome
zurückzuführen ist. Der Anteil der Kreyberg I Tumoren (vor allem das Plattenepithelkarzinom) hat
abgenommen.
Diese Verschiebung ist auch in anderen Ländern feststellbar, und könnte mit der Entwicklung
schadstoffreduzierter Zigaretten in Beziehung stehen. Schadstoffreduzierte Zigaretten enthalten
weniger polyzyklische Kohlenwasserstoffe (PAK), jedoch mehr Nitrosamine (NA). In Tierversuchen
wurde nachgewiesen, dass PAK in erster Linie Plattenepithelkarzinome verursachen, NA hingegen
Adenokarzinome. Weiters wurde nachgewiesen, dass nikotinabhängige Raucher den Rauch
schadstoffreduzierter Zigaretten (enthalten auch weniger Nikotin) tiefer inhalieren. Durch diese
Kompensation steigt die Nitrosaminkonzentration in den tiefen Atemwegen an. Der Konsum
schadstoffreduzierter Zigaretten könnte somit das Entstehen von Adenokarzinomen begünstigen.
Das Brochuskarzinom kann sich klinisch auf so viele verschiede Arten präsentieren, dass seine
Differentialdiagnose eine große Zahl möglicher anderer Krankheiten einschließt. In gleicher Weise wurde
auf Seiten der Epidemiologie ebenso eine große Zahl von Umständen mit seiner Verursachung oder
Prävention untersucht. Da das Hintergrundrisiko für das Bronchuskarzinom durch Tabakrauch derartig
groß ist, ist es schwer, sogar relativ große Risiken durch Umweltschadstoffe oder beruﬂich bedingte
Expositionen zu entdecken und klar zu quantiﬁzieren.
Bei den Umweltschadstoffen wurden die polyzyklischen Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei der
Verbrennung von Kohle und Treibstoff entstehen, eindeutig als Risiko-erhöhende Faktoren festgestellt.
In Bezug auf beruﬂiche Expositionen wurden als erstes Kobalt-Bergwerksarbeiter untersucht und deren
Exposition gegenüber Radon als Risiko-erhöhend festgestellt. Später wurden die Expositionen gegenüber
Kohlengas, Asbest, Arsen, in der Chromat-Erzeugung und bei der Nickel-Verhüttung als Risiko-erhöhende
Faktoren gefunden.
Als weitere potentielle Risiko-erhöhende Faktoren wurden die Radon-Konzentration der Innenraum-Luft,
andere ionisierende Strahlung, familiäre (genetische) Disposition und diätetische Faktoren (Beta-KarotinKonsum) untersucht.
Es wäre falsch, die epidemiologische Forschung auf dem Gebiet der tabak-assoziierten Karzinome als
abgeschlossen zu betrachten. Die Veränderungen in der Zigarettentechnologie zeigen Auswirkungen auf
die Epidemiologie des Bronchuskarzinoms. Eine Lösung dieser noch offenen Fragen mittels molekularepidemiologischer Studien könnte neue Möglichkeiten für die Bekämpfung der Lungenkrebspandemie
und damit aller tabakassoziierter Erkrankungen eröffnen. Jüngste Forschungsergebnisse haben gezeigt,
dass das Risiko für Krebserkrankungen stark von der genetischen und erworbenen Suszeptibilität
des Individuums abhängt. Dieser Forschungszweig untersucht die biologischen Antwortmöglichkeiten
des Organismus auf Karzinogene und erforscht inter-individuelle Variabilitäten. Man erhofft sich
davon einerseits die Möglichkeit zur Früherkennung von Krebserkrankungen (genetische Disposition,
Feststellung der Fähigkeit des Organismus zur Metabolisierung von Karzinogenen), andererseits
Verbesserungen bei der Therapie und Prognose (Ansprechverhalten auf Zytostatika, Verlaufsbeobachtung
von Enzymkonzentrationen).
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Prävention

Das Einstellen des Zigarettenrauchens würde eindeutig die Mehrzahl der Fälle von Lungenkrebs
verhindern. Reichliche Zufuhr von frischem Obst und Gemüse scheint das Erkrankungsrisiko positiv zu
beeinﬂussen. Die pharmakologische Beeinﬂussbarkeit gesicherter prämaligner Läsionen wird derzeit in
Studien untersucht, akzeptierte Standards existieren dazu derzeit nicht.

Raucher Entwöhnung

Lungenkrebs ist weitgehend zu verhindern, wenn man bedenkt, dass 80-90% der Fälle durch
Zigarettenrauchen verursacht werden. Für die Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen sollte das
Augenmerk darauf liegen, dass nicht mit dem Rauchen begonnen wird. Bei Erwachsenen ist das
Einstellen des Zigarettenkonsums eine effektive Methode zur Reduktion der Erkrankungsinzidenz,
aber dieses Ziel ist schwierig zu erreichen. Selbst wenn der Zigarettenkonsum rasch und komplett
gestoppt werden könnte, würde das Problem noch viele Jahre weiter bestehen. 50% der Fälle von
Lungenkrebs werden bei ehemaligen Rauchern diagnostiziert. Selbst wenn alle durch Zigarettenkonsum
verursachten Fälle eliminiert werden könnten, wäre das Bronchialkarzinom immer noch die fünft- oder
sechshöchste Krebstodesursache. Leider zeigen aktuelle demograﬁsche Untersuchungen, dass sich das
Rauchverhalten auch in den Industrieländern in keiner Weise zum Positiven entwickelt.
Zigarettenraucher proﬁtieren in jedem Alter von einer Tabakabstinenz. Die Wahrscheinlichkeit,
Lungenkrebs zu entwickeln, nimmt bei Exrauchern im Vergleich zu Rauchern graduell und kontinuierlich
ab. Trotzdem bleibt das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken selbst nach vierzigjähriger Tabakabstinenz
bei Exrauchern erhöht gegenüber Personen, die niemals geraucht haben. Der positive Effekt, mit dem
Rauchen aufzuhören hängt auch von der kumulativen Rauchperiode ab. Wer nicht sehr lange geraucht
hat, reduziert sein Lungenkrebsrisiko nach Beendigung der Rauchens vergleichsweise rascher.

Diagnostik

Hämoptysen, rezidivierende Pneumonien, oder die Änderung eines chronischen Hustens bei einem
Raucher sollten als verdächtige Zeichen gewertet werden. Angesichts des dramatischen Anstiegs
der Lungenkrebsfälle bei Frauen sollte die Diagnose Bronchialkarzinom in der Differenzialdiagnose
bei Frauen mit chronischen respiratorischen Problemen in Betracht gezogen werden. Eine frühzeitige
Zuweisung zu weiterführenden Untersuchungen beim Lungenfacharzt oder Thoraxchirurgen ermöglicht
die Entdeckung kleiner lokalisierter Malignome und eine potentiell kurative Behandlung.

Klinisches Bild und Diagnostik
Symptomatik

Es gibt keine für das Bronchialkarzinom speziﬁsche Symptomatik, welche eine rechtzeitige Diagnose
ermöglichen würde. Wegweisende Symptome sind
•
persistierender Husten, insbesondere aber Veränderung des Hustencharakters bei chronischer
Bronchitis
•
Hämoptyse
•
Dyspnoe
•
Thoraxschmerzen
•
Heiserkeit
•
Fieber
•
Zeichen einer poststenotischen Pneumonie
•
Appetitlosigkeit
•
Gewichtsverlust > 10%
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Weniger häuﬁg sind Krankheitszeichen, die als Folge einer Inﬁltration des Tumors in die Nachbarorgane
oder durch extrathorakale Metastasen auftreten
•
Horner-Syndrom
•
Inﬁltration des Plexus brachialis (Fehldiagnose: HWS-Syndrom, Schulter-Arm-Syndrom)
•
Inﬁltration der Pleura
•
Dysphagie
•
obere Einﬂussstauung
•
Lymphknotenschwellungen supraklavikulär und zervikal
•
Stridor
•
Skelettschmerzen
•
Hepatomegalie
•
Kopfschmerzen, Schwindel, neurologische Symptome
•
Vorliegen paraneoplastischer Syndrome

Paraneoplasien

Die Inzidenz von Paraneoplasien ist beim kleinzelligen Bronchialkarzinom deutlich höher als bei allen
anderen Tumorerkrankungen. Dies ist auf die Assoziation kleinzelliger Karzinome mit neuroendokrinen
Zellen zurückzuführen.
Paraneoplastische Syndrome beim Bronchialkarzinom
Deﬁnitionsgemäß sind Paraneoplasien Krankheitszeichen, die an das Vorhandensein einer
Tumorkrankheit gebunden sind, von dieser aber räumlich getrennt auftreten. Klinische Bedeutung haben
Paraneoplasien, weil sie als Frühsymptom der Tumorkrankheit vorausgehen und die Tumorkrankheit
komplizieren können.
•

•
•

•

•

Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion
o SIADH, Schwarz-Bartter-Syndrom
o pathognomonisch: Hyponatriämie, niedrige Plasmaosmolarität, erhöhte Natriurese,
Hyperurikämie
Cushing-Syndrom
o ektope ACTH-Produktion
Myasthenisches Syndrom
o Lambert-Eaton-Syndrom
o Schwäche initial bes. der Oberschenkel- und Beckengürtelmuskulatur
o Hinweis: Im Gegensatz zu Myasthenia gravis ist eine Therapie mit Cholinesterase-Inhibitor nicht
erfolgreich
Hypertrophe pulmonale Osteoarthropathie
o Pierre-Marie-Bamberger-Syndrom
o Trommelschlegelﬁnger, Uhrglasnägel, Gelenkschmerzen in Knöcheln, Knien, Händen
o Röntgen: ossiﬁzierende Periostitis der langen Röhrenknochen (Tibia, Fibula, Humerus)
Thrombozytose und Thromboseneigung
o Thrombozytose (30-40% der Tumorpatienten)

Screening
Die gegenwärtige Empfehlung gegen ein Screening einer Hochrisiko-Population auf Bronchialkarzinom
basiert auf den Daten von vier randomisierten Studien in den USA und der Tschechoslowakei in den
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Siebziger-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Diese Programme führten zwar zur Entdeckung von
mehr frühen und resektablen Karzinomen, es konnte aber kein Überlebensvorteil der gescreenten
gegenüber der Kontrollgruppe gefunden werden. Diese Studien hatten gewisse Limitationen: Es wurden
nur Männer eingeschlossen, die Technik der Sputumzytologie war suboptimal, eine Langzeit-Kontrolle
der nicht gescreenten Gruppe fehlte und die Fallzahlen waren zu klein, um Mortalitätsunterschiede von
weniger als 50% zu entdecken. Neuere Studien mit verbesserten Untersuchungsmethoden wie optimierte
zytologische Analysen, Fluoreszenz-Bronchoskopie und low-dose Spiral-CT bei Hochrisiko-Patienten
zeigen dagegen vielversprechende Ergebnisse. Trotzdem muss eindeutig gesagt werden, dass mit diesen
neuen Untersuchungstechniken noch keine Daten randomisierter Studien vorliegen, die groß angelegte
Screening Programme unterstützen würden.

Klinische Pathologie
Histologische Klassiﬁkation der Lungen Tumore

Die meisten Lungenkarzinome entspringen der Bronchialwand und weniger der Alveolarregion. Etwa
80% der Bronchialkarzinome werden der Gruppe der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome (NSCLC)
zugeordnet, 20% sind kleinzellige Bronchialkarzinome (SCLC). Von den NSCLC sind gegenwärtig etwa
40% Adenokarzinome und 40% Plattenepithelkarzinome. Die verbleibenden NSCLC sind großzellig
anaplastische und seltenere histologische Subtypen. Wegen des grundsätzlich unterschiedlichen
Managements werden Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome und großzellig-anaplastische Karzinome
gemeinsam als die Gruppe der NSCLC betrachtet.
Das kleinzellige Bronchialkarzinom (SCLC) gehört (zusammen mit den Karzinoiden) zur Gruppe der
neuroendrokrinen Tumoren und kann in verschiedener histologischer Ausprägung als kleinzelliges,
intermediärzelliges und großzelliges neuroendokrines Karzinom auftreten. Daneben gibt es Mischformen
mit NSCLC, wobei in diesem Fall die histologische Klassiﬁkation sich nach der am besten differenzierten
Komponente orientiert, das Grading aber an der am schlechtesten differenzierten Komponente.

Pathologie und deﬁnitive Diagnose des Bronchialkarzinoms

Eine komplette Anamnese und physikalische Krankenuntersuchung sollte jeder weiteren Maßnahme
vorangehen. Eine histologische oder zumindest zytologische Sicherung der Diagnose sollte immer
angestrebt werden, da das Management des SCLC sich grundsätzlich von dem bei NSCLC unterscheidet
und auch benigne Prozesse zumeist nicht sicher ausgeschlossen werden können.
Das diagnostische Vorgehen zur Gewinnung einer repräsentativen Histologie sollte individuell auf den
Patienten, die Patientin abgestimmt werden und kann folgende Schritte beinhalten:
1.

2.
3.

Vergleich mit älteren Thoraxröntgen zum Ausschluss einer lange bestehenden benignen Läsion
oder zur Bestimmung der Progression einer potentiell malignen Läsion. Bei radiologisch sehr
wahrscheinlich benignem Herd kann bei gleichzeitig erhöhtem Operationsrisiko als weiterführende
Untersuchung ein PET Scan durchgeführt werden. Bei normaler Stoffwechselaktivität ist ein
maligner Prozess mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Ein gering maligner Prozess
mit fehlender Dynamik ist dennoch trotz jahrelanger Beobachtung nicht mit letzter Sicherheit
auszuschließen!
Sputum Zytologie: Morgensputum sollte nach Reinigung des Nasen-Rachenraumes und der
Zähne an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Gefäß mit 70%igem Alkohol gesammelt
werden. Nach einer Bronchoskopie ist eine Sputumzytologie besonders erfolgversprechend.
Bei eher zentralen Prozessen: Bronchoskopie, Biopsie endobronchialer Läsionen,
Bürstenzytologie, bronchioalveoläre Lavagen, transbronchiale Nadelbiopsie, post79

4.
5.
6.

bronchoskopische Sputumzytologie.
Zervikale Mediastinoskopie oder Videothorakoskopie (VATS) zur Biopsie mediastinaler
Lymphknoten zur histologischen Abklärung und zum gleichzeitigen Staging.
Bei eher peripher gelegenen Herden: perkutane Feinnadel Biopsie.
Biopsie bereits erreichbarer sekundärer Manifestationen.

Sobald die histologische Diagnose eines NSCLC gesichert ist, wird das klinische Staging eingeleitet und
die funktionelle Operabilität geklärt. Das SCLC hat im Vergleich zum NSCLC eine wesentlich andere
Stadieneinteilung, Behandlung und Prognose und wird deshalb gesondert abgehandelt.

Histologische Klassiﬁkation der Lungentumore (WHO):
Siehe Histopathologisches Praktikum

Stadieneinteilung der Bronchialkarzinome
Staging

Klassiﬁkation des Nicht Kleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC):
Stadieneinteilung nach UICC, TNM, 1997:
T (Tumor)
TX
Tumornachweis durch maligne Zellen in Sputum oder Bronchiallavage, aber ohne optischen
Nachweis über bildgebende Verfahren oder Bronchoskopie oder jeder Tumor, der nicht
bewertet werden kann.
TO
Kein Nachweis eines Primärtumors
TIS
Carcinoma in situ
T1
Tumor von 3.0 cm oder weniger im größten Durchmesser, umgeben von Lungengewebe
oder viszeraler Pleura ohne bronchoskopischen Nachweis einer Invasion proximaler als der
entsprechende Lappenbronchus *
(das heißt: nicht in den Hauptbronchus)
T2
Tumor mit einer der folgenden Eigenschaften von Größe oder Ausdehnung:
a) >3 cm im größten Durchmesser.
b) involviert den Hauptbronchus > 2 cm distal der Trachealcarina
c) inﬁltriert die viszerale Pleura.
d) verursacht Atelektase oder obstruktive Pneumonie mit einer Ausdehnung bis zum Hilus, aber
nicht der gesamten Lunge.
T3
Tumor jeder Größe mit Inﬁltration einer der folgenden Strukturen: Thoraxwand (einschließlich
Tumore der oberen Thoraxapertur, sogenannte Pancoast-Tumore, oder Sulcus superior
Tumore), Zwerchfell, mediastinale Pleura, peripheres Perikard (ohne Inﬁltration des
Herzens, der grossen Gefäße, des Ösophagus oder von Wirbelkörpern) oder ein Tumor mit
Einbeziehung des Hauptbronchus weniger als 2.0 cm distal der Trachealcarina, aber ohne
Inﬁltration derselben, oder ein Tumor mit konsekutiver Atelektase oder obstruktiver Pneumonie
der gesamten Lunge.
T4
Tumor jeder Größe mit Inﬁltration einer der folgenden Strukturen: Mediastinum, Herz, große
Gefäße, Trachea, Ösophagus, Wirbelkörper, Carina, Tumore mit malignem Pleura- oder
Perikarderguss,** oder mit Satellitenknoten im Lappen des Primärtumors.
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N (Nodus)
NX
Regional Lymphknoten können nicht beurteilt werden.
N0
Keine Metastasen der regionären Lymphknoten.
N1
Metastasierung in die ipsilateralen peribronchialen und/oder ipsilateralen hilären Lymphknoten,
beziehungsweise Beteiligung intrapulmonaler Drüsen durch direktes Vorwachsen des
Primärtumors.
N2
Metastasierung in die ipsilateralen mediastinalen und/oder infracarinalen Lymphknoten.
N3
Metastasierung in die kontralateralen hilären oder mediastinalen Lymphknoten, ipsilateralen
oder kontralateralen Scalenus- oder supraclaviculären Lkn.
M (Metastase)
MX
Fernmetastasierung kann nicht beurteilt werden.
M0
Keine Fernmetastasen nachweisbar.
M1
Fernmetastasen nachgewiesen.***
•
•

•
•

* ein ausgefallener oberﬂächlicher Tumor jeder Größe mit Beschränkung des invasiven
Wachstums auf die Bronchialwand wird auch als T1 klassiﬁziert, wenn er sich nach proximal bis in
den Hauptbronchus ausdehnt.
** die Mehrzahl der Pleuraergüsse im Rahmen von Brochialkarzinomen ist direkt durch den
Tumor verursacht. In manchen Fällen gelingt trotz mehrfacher Punktion kein zytologischer
Tumornachweis. In diesen Fällen ist der Erguss nicht blutig tingiert und kein Exsudat. Eine
thorakoskopische Evaluation sollte hier erwägt werden. Wenn unter Berücksichtigung dieser
Kriterien die klinische Beurteilung keinen malignen Pleuraerguss erwarten lässt, sollte der Erguss
als Kriterium der Stadieneinteilung vernachlässigt werden und das Tumorstadium als T1, T2, oder
T3 klassiﬁziert werden. Perikardergüsse werden nach den selben Regeln beurteilt.
*** Separate metastatische Tumore in einem anderen Lappen der ipsilateralen Lunge werden
ebenfalls als M1 klassiﬁziert.
Der Buchstabe P bezeichnet eine histologisch gesicherte Klassiﬁkation nach Resektion.

Die klinische Stadieneinteilung im Überblick:
Stadieneinteilung des NSCLC: TNM Subgruppen*
Occultes Ca:
Stadium 0:
Stadium IA
Stadium IB
Stadium IIA

TX
TIS
TI
T2
TI
T2
T3
T3
T1
T2
T3
T4
T4
T4
T1
T2
T3
T4
alle T

N0
N0
N0
N0
NI
NI
N0
N1
N2
N2
N2
N0
N1
N2
N3
N3
N3
N3
alle N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

* diese Stadieneinteilung gilt nicht für das occulte Carcinom,
daher Bezeichnung TXN0M0.

Klassiﬁkation des Kleinzelligen Bronchialkarzinoms
(SCLC)
Stadium IIB
Das SCLC wächst und streut rasch, spricht aber gut auf
Stadium IIIA
Chemotherapie und Radiotherapie an und kann in einigen
Fällen mit geeigneter Behandlung geheilt werden. Die
Tumorausbreitung bei Behandlungsbeginn stellt den
Stadium IIIB
wesentlichsten prognose-bestimmenden Parameter dar.
Beim kleinzelligen Lungenkarzinom wurde von der Veterans
Administration Lung Cancer Study Group (VALG) für die
klinische Anwendung, da die Tumorausdehnung häuﬁg
schon bei Diagnosestellung weiter fortgeschritten ist, eine
Einteilung in das auf einen Hemithorax begrenzte Stadium
Stadium IV:
„Limited Disease“ (25–30%) und das Stadium „Extensive
Disease“ (60–70%) mit schon weitergehender Metastasierung vorgeschlagen (siehe unten).
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Mit den gegenwärtigen Stagingmethoden haben etwa 30-40% der Patienten limited stage SCLC.
Patienten in gutem Allgemeinzustand werden in diesem Stadium der Erkrankung mit kurativer Zielsetzung
behandelt. Bei extensive stage SCLC wird generell nur mit palliativer Zielsetzung behandelt.

Untersuchungen zum Staging
Staging bei Patienten mit Nicht Kleinzelligem Bronchialkarzinom:
Die derzeit zur Verfügung stehenden bildgebenden Verfahren helfen in Verbindung mit Anamnese,
physikalischer Untersuchung und Laboruntersuchungen, das klinische Stadium der Erkrankung des
Patienten zu deﬁnieren und eine stadienbezogene Behandlung zu empfehlen und einzuleiten.
Klinische Zeichen
Eine ipsilaterale Stimmbandlähmung deutet auf eine Läsion des jeweiligen Nervus laryngeus recurrens
hin und spricht für eine Beteiligung zumindest der regionalen mediastinalen Drüsenstationen. Ein Horner
Syndrom, eine Phrenikusparese und neurologische Deﬁzite bedeuten in vielen Fällen ein fortgeschrittenes
Stadium eines NSCLC und manchmal primäre Inoperabilität. Eine Spreizung der Trachealcarina weist
auf vergrößerte infracarinale Drüsen hin und sollte vor der Wahl des weiteren Vorgehens histologisch
abgeklärt werden (Mediastinoskopie, transbronchiale Nadelbiopsie).
Abklärung von Pleuraergüssen
Sind Pleuraergüsse nachweisbar, müssen alle Versuche unternommen werden, deren Dignität
abzuklären. Zielführende Untersuchungen sind mit aufsteigender Invasivität Punktionszytologie,
Pleurabiopsie und Thorakoskopie. Während der benigne Erguss kein unabhängiges Kriterium im Rahmen
des Staging ist, bedeutet ein maligner Erguss ein a priori inoperables T4 Stadium (siehe auch Fußnoten
zur Staging Klassiﬁkation).
Bildgebende Diagnostik
Die Computer Tomograﬁe (CT) der Lunge und des Mediastinums in Spiraltechnik unter venöser und oraler
Gabe von Röntgenkontrastmitteln wird zur Zeit als bestes Verfahren zur Beurteilung der lokoregionalen
Tumorausdehnung bewertet. Dünne Schichtführungen und dreidimensionale Rekonstruktionen erlauben
heute sehr verlässliche Aussagen über Nahebeziehung oder Einbeziehung benachbarter Strukturen und
damit die Planung eines eventuellen Eingriffes. Teilweise wird empfohlen, die CT Untersuchung nach
kaudal auszudehnen, um gleichzeitig auch Leber und Nebennieren zu erfassen. Dem widerspricht, dass
eine ausreichende Sicherheit in der Beurteilung der Leber nur im triphasischen Leber CT erreichbar
ist und die Oberbauchorgane daher sonograﬁsch evaluiert werden sollten. Bei Vergrößerungen der
Nebennieren über die Norm kann mittels Magnetresonanz Tomograﬁe (MRI) mit sehr hoher Sicherheit
ein maligner Befall ausgeschlossen oder bewiesen werden, indem eventuell enthaltene Fettanteile
in den Nebennieren als Kriterium der Benignität gewertet wird. Im Zweifelsfall kann eine CT gezielte
Nadelbiopsie als weiterführende Untersuchung durchgeführt werden.
Die CT kann zwar vergrößerte mediastinale Drüsen sehr exakt beschreiben und auf Basis der Größe und
Morphologie der Drüsen eine Dignitätsprognose erlauben, die diesbezügliche Sensitivität und Speziﬁtät
ist zur Zeit aber anderen Verfahren (PET Scan, Mediastinoskopie) klar unterlegen. Die konventionelle
Tomograﬁe hat heute weder zur Beurteilung des T Stadiums, noch des N Stadiums einen Stellenwert.
Die Magnetresonanz Tomograﬁe (MRI) kann in besonderen Fällen zusätzliche Informationen liefern,
wenn es um die Einbeziehung großer Gefäße oder knöcherner Strukturen geht. In der Beurteilung der
mediastinalen Drüsenstationen ist die MRI der CT zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht überlegen.
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Die Positronen Emissions Tomographie (PET) ist eine neue Technik, die noch nicht routinemäßig
überall verfügbar ist. Die bereits vorliegenden Erfahrungen bescheinigen dieser Technik eine exzellente
Sensitivität in der Entdeckung stoffwechselaktiver Läsionen, sodass bei negativem PET Scan im
Mediastinum eine negative Prädiktivität von 91-99% besteht und in dieser Hinsicht der Mediastinoskopie
ebenbürtig ist. Die positive Prädiktivität liegt derzeit bei einem Mittel von 50%, da auch reaktive Drüsen
stoffwechselaktiv erscheinen und in diesen Fällen eine weiterführende chirurgische Abklärung erfolgen
muss. Der Vorteil liegt aber auch in diesem Fall in der Bezeichnung der relevanten Drüsenstationen,
die dann gezielt biopsiert werden können und in der Zukunft wahrscheinlich die systematische
Dissektion des Mediastinums bei der Mediastinoskopie entfallen kann. Besondere Bedeutung kann
der PET Untersuchung im Rahmen multimodaler Therapiekonzepte zukommen, wenn nach einer
Induktionsbehandlung die Negativität der mediastinalen Drüsen über die Indikation zu einer chirurgischen
Intervention entscheidet. Die Treffsicherheit der Mediastinoskopie ist nach Voroperation in diesem Bereich
und nach einer Induktionsbehandlung deutlich eingeschränkt, der PET Scan kann in diesen Fällen
unnötige invasive Verfahren vermeiden helfen, bzw dem Chirurgen den Weg zu potentiell suspekten
Drüsen weisen. Die Verbindung von Morphologie und Funktion durch eine Fusion von CT und PET wird in
naher Zukunft die Qualität dieser Methoden noch wesentlich verbessern. Die Einführung des GanzkörperPET mit einem vollen Detektorenring zum präoperativen Staging von Patienten mit NSCLC ist nach einer
rezenten Studie eindeutig kosteneffektiv. Auch in dieser Arbeit kommt klar heraus, dass Patienten mit
positivem PET Scan des Mediastinums nicht von einer histologischen Abklärung ausgenommen werden
dürfen (Dietlein M, 2000).
Mediastinoskopie
Die Operabilität eines Bronchialkarzinoms entscheidet sich heute immer weniger an technischen Kriterien
im Bezug auf den Primärtumor, sondern viel mehr an der onkologischen Sinnhaftigkeit. Aus dieser Sicht
kommt der Mediastinoskopie wieder mehr Bedeutung zu, wenn im Thorax CT Drüsen von mehr als
einem Zentimeter Querdurchmesser auffallen. Nicht nur die Größe der mediastinalen Drüsen ist hier als
Dignitätskriterium von Bedeutung, sondern auch deren Begrenzung. Ovaläre Drüsen von mehr als 10 mm
sind eventuell weniger suspekt zu bewerten als kugelige Drüsen von geringerer Größe. Trotz modernster
radiologischer Technologie ist die Prädiktivität der Computertomograﬁe im Bereich der mediastinalen
Drüsenstationen allein nicht ausreichend. Dies hat besondere Bedeutung, da gegenwärtig bei Nachweis
eines Stadium III von vielen Zentren eine Induktionschemotherapie empfohlen wird. Zum derzeitigen
Stand der Technik ist daher die Mediastinoskopie, entweder über cervikalen oder thorakoskopischen
Zugang, die Methode der Wahl zum Ausschluss eines mediastinale Drüsenbefalls (Zane T. Hammoud,
1999).
Die daraus resultierende logistische Problematik einer routinemäßigen chirurgischen Evaluation des
Mediastinums wird sich sehr wahrscheinlich durch die Entwicklungen in der Nuklearmedizin zumindest
teilweise entschärfen. Die negative Prädiktivität des FDG-PET erreicht wie erwähnt heute bereits die
Qualität der Mediastinoskopie, die positive Prädiktivität liegt aber deutlich darunter. Eine chirurgische
Abklärung scheint daher nur noch bei positivem PET Scan erforderlich, um falsch positive Befunde
auszuschließen (Dietlein M, 2000).
Durch diese Entwicklung werden selbst moderne Konzepte in der Behandlung des NSCLC beeinﬂusst.
Die erst im Jahre 2000 von Dominique Gruenenwald im neuen französischen Staging System angeregte
Unterteilung des Stadium N2 in ein minimales N2 (mN2) und ein klinisches N2 (cN2) wird durch die
Treffsicherheit der präoperativen Stadieneinteilung überholt. Gruenenwald propagiert drei Subgruppen
des Stadium III:
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Stage IIIA umfasst T3 N1 M0 und T1-T3mN2M0 Tumore.
Stage IIIB umfasst T1-T3cN2M0 und T41N0-N2M0 Tumore.
Stage IIIC umfasst T42N0-N3M0 und T1-T41N3M0 Tumore.
T41 und T42 stehen dabei für potentiell resektable (Vena cava superior, Carina, distale Trachea, Vorhof,
vorbehaltlich Wirbelkörper), respektive deﬁnitiv inresektable T4 Tumore (maligner Pleuraerguss, maligner
Pericarderguss, Ösophagus). Auf diese Weise lassen sich die therapeutische Optionen bei Stadium III
NSCLC klarer deﬁnieren und übersichtlich drei Subgruppen zuordnen:
• grüne Subgruppe

“primäre Chirurgie”

(Stadien I, II, und IIIA)

• rote Subgruppe

“Induktionstherapie”

(Stadien IIIB)

• schwarze Subgruppe

“keine Chirurgie”

(Stadien IIIC und IV)

Der Anteil der erst im histo-pathologischen Staging geklärten Fälle eines mediastinalen Drüsenbefalls
(mN2) wird sich sehr wahrscheinlich drastisch reduzieren. Damit werden mehr Fälle dem klinischen
Stadium IIIb (Gruenenwald) zugeordnet und einer Induktionschemotherapie zugeführt werden. Die
deutliche Verbesserung der Prognose quo ad vitam durch eine Induktionsbehandlung, insbesondere bei
kompletter Remission (CR) im Bereich der mediastinalen Drüsenstationen, konnte in mehreren Studien
nachgewiesen werden. Selbst bei Befall der N3 Drüsenstationen scheint eine chirurgische Behandlung
nach erfolgreicher Induktion und Downstaging zum Stadium II sinnvoll.
Ausschluss von Fernmetastasen
Die häuﬁgsten Lokalisationen extrathorakaler Metastasen des Bronchialkarzinoms sind die
supraclaviculären Drüsenregionen, das Gehirn, die Knochen, Nebennieren und Leber. Anamnese und
physikalische Untersuchung des Patienten sollten sich auf diese Regionen konzentrieren. Die Suche
nach Fernmetastasen beim asymptomatischen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC sollte sich an
den unten ausgeführten Richtlinien orientieren. Dabei ist zu bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Fernmetastasierung mit dem T-Stadium und dem N-Stadium positiv korreliert. Der negative prädiktive
Wert (NPV) der einfachen klinischen Evaluation mit Labor, Anamnese und klinischer Untersuchung zum
Ausschluss von Metastasen in Gehirn, Abdomen und Knochen war jeweils zumindest 90% und legt nahe,
auf weitere Untersuchungen bei asymptomatischen Patienten zu verzichten (Toloza EM, 2003).
Serum Chemie
Zum Routinelabor sollten das Serum Calcium und Serum Albumin gehören. Anorexie, Schwindel und
Erbrechen oder andere gastrointestinale Symptome können Zeichen einer Hypercalcämie sein. Die
Bestimmung von alkalischer Phosphatase, LDH und SGOT geben Auskunft über die Leberfunktion
und eventuell bestehende Metastasen in Leber und Knochen. Tumormarker, besonders das CEA,
sind besonders im Verlauf wertvolle Indikatoren sonst schwer erfassbarer Läsionen (wie z.B.
Knochenmetastasen).
Gehirn Metastasen
Patienten mit speziﬁschen neurologischen Symptomen (wie fokalen Anfällen oder fokalen Schwächen)
haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit computertomograﬁsch nachweisbare cerebrale Metastasen.
Die Inzidenz von nachweisbaren cerebralen Metastasen bei nicht-speziﬁschen neurologischen
Symptomen (Kopfschmerz, Persönlichkeitsveränderungen, Demenz) liegt bei 25% bis 30%.
Asymptomatische Patienten mit grossen Primärtumoren oder ausgedehntem Drüsenbefall (besonders bei
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Adenocarcinomen) haben eine 5% bis 10% Wahrscheinlichkeit von Hirnmetastasen. Ein routinemäßiges
Schädel CT ist bei asymptomatischen Patienten mit palliativem Therapieansatz nicht sinnvoll, bei lokal
fortgeschrittenen Tumoren aber obligat vor einer chirurgischen Intervention mit kurativer Zielsetzung.
Das Routineverfahren bei Verdacht auf cerebrale Läsionen ist das kraniale CT mit Kontrastmittelgabe. In
besonderen Fällen kann als weiterführende Untersuchung das hier sensitivere MRI eingesetzt werden.
Knochen Metastasen
Auf eine Knochenszintigraﬁe kann verzichtet werden, wenn bei dem Patienten keine Knochenschmerzen,
Brustschmerzen oder Erhöhung des Serum Calciums bzw der alkalischen Phosphatase bestehen. Bei
entsprechenden Symptomen, aber auch bei szintigraﬁsch nachgewiesenem fokalen Knochenumbau ist
eine Korrelation mit degenerativen, entzündlichen oder traumatischen Ursachen erforderlich.
Nebennieren
Pathologische Veränderungen im Bereich der Nebennieren ﬁnden sich in etwa 10% aller Patienten
mit Bronchialcarcinom. Es ist technisch einfach und kosteneffektiv, die Nebennieren im Zuge der
Computertomograﬁe der Thoraxorgane mitzuschichten, was auch in der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle routinemäßig durchgeführt wird. Auch sonograﬁsch ist die Nebennierenregion generell gut
beurteilbar. Wie bereits weiter oben (5.3.1) ausgeführt, bedarf der Befund einer pathologisch vergrößerten
Nebenniere einer weiteren Diagnostik. Hier bietet sich das MRI als nicht invasive Untersuchung mit
sehr verlässlicher Aussage als Methode der Wahl an. Als Alternative oder weiterführende Maßnahme
kommt die CT-gezielte Nadelbiopsie zum histologischen Ausschluss eines isolierten metastasischen
Geschehens in Betracht, sofern sonst eine potentiell kurable Situation besteht. Ebenso wie in anderen
Regionen hat der PET Scan im Bereich der Nebennieren einen sehr hohen negativen prädiktiven Wert
beim Ausschluss von Fernmetastasen, sodass diese Untersuchung alternativ zum MRI empfohlen werden
kann, insbesondere, wenn andere Staging Untersuchungen vorgesehen sind (Yun M, 2001)
Leber
Bei normalen Leberenzymen ist der Nachweis von hepatalen Metastasen sehr unwahrscheinlich.
Trotzdem gilt hier wie für die Nebennieren, dass der Oberbauch mit einem erweiterten Thorax CT
miterfasst oder sonograﬁsch evaluiert werden sollte. Fokale solide Veränderungen der Leber sollten
histologisch abgeklärt werden, falls eine therapeutische Konsequenz aus dem Ergebnis resultiert.
Lungenfunktionsprüfung
Die prätherapeutische Funktionsdiagnostik liefert einen Anhalt, welches Ausmaß eine Lungenresektion
oder Lungenbestrahlung für die Erhaltung einer hinreichenden Lebensqualität nicht überschreiten darf.
Die prognostisch bedeutsamste Größe ist das Einsekundenvolumen bei forcierter Exspiration (FEV1).
Mit einem individuell variablen Untersuchungsprogramm, welches ggf. die Ganzkörperplethysmographie,
die arterielle Blutgasanalyse, die Bestimmung der Diffusionskapazität für Kohlenmonoxyd (DLCO), die
Ergometrie und Spiroergometrie, die Lungenperfusionsszintigraphie und die Elektrokardiographie sowie
Echokardiographie einschließen, werden Kriterien für die funktionelle Operabilität aufgestellt.
Die Spirometrie und eine Blutgasanalyse bei Raumluft sind dabei die Basisuntersuchungen für eine
entsprechende Planung. Der Allgemeinzustand des Patienten ist insofern von Bedeutung, als junge
und aktive Patienten nach einer Lungenteilresektion trotz initial schlechter Lungenfunktion weiterhin
körperlich gut belastbar bleiben können. Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung
(COPD) und dadurch eingeschränkter Lungenfunktion haben entsprechend vermehrt postoperative
Komplikationen und einen höheren Beatmungsbedarf. Andererseits kann die Lungenfunktion postoperativ
vergleichsweise besser sein, wenn nicht oder schlecht beatmete oder perfundierte Areale entfernt werden
(Wegfall des Shunts, respektive Volumsreduktionseffekt). Die direkte Abhängigkeit der postoperativen
Komplikationsrate von der präoperativen Lungenfunktion wird jedoch nicht von allen Autoren unterstützt.
85

In einer rezenten Studie war eine präoperative FEV1 von weniger als 70% des Sollwertes nicht
prädiktiv für die postoperative Morbidität. Deswegen sollte die präoperative FEV1 nicht das alleinige
Selektionskriterium bei Patienten mit erhöhtem pulmonalem Risiko sein. (Brunelli A, 2002).
Die Berechnung der zu erwartenden postoperativen Lungenfunktion kann nach folgender Formel erfolgen
(Zeiher BG, 1995):
FEV1 (oder FVC) = präoperative FEV1 (oderr FVC) x (1-(S x 0.0526))
S entspricht der Anzahl der zu resezierenden Segmente
Eine Optimierung der Aussage lässt sich durch eine Exklusion funktionell am Gasaustausch nicht
teilnehmender Lungenabschnitte erreichen, indem vor Berechnung ein quantitatives CT des Thorax,
oder eine Perfusionsszintigraphie durchgeführt wird. Eine Nachberechnung der CT Bilder quantiﬁziert
das Gesamtvolumen der Lunge in einem Dichtebereich von 500 to -910 HU. Dieses Volumen wird als
das gesamte funktionelle Lungenvolumen deﬁniert (TFLV). Das regionale funktionelle Volumen (RFLV)
der zu resezierenden Lungenabschnitte wird separat quantiﬁziert. Die Berechnung erfolgt dann aus der
präoperativen FEV1 multipliziert mit dem prozentuellen Anteil des funktionellen Lungenvolumens der
verbleibenden Lunge (Wu MT, 2002).

Therapie des Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Etablierte Therapiestrategien

Die Therapie des nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms ist stadienabhängig.
Stadium I und II
In den Tumorstadien I und II ist die Operation die Therapie der Wahl. Dabei wird eine Resektion
des Tumors mit der anatomischen Einheit (in der Regel Lobektomie, seltener Pneumonektomie) mit
vollständiger mediastinaler Lymphknotendissektion durchgeführt. Nach chirurgischer Resektion werden
im Stadium T1 N0 5-Jahres-Überlebensraten von ca. 75% und im Stadium T2 N1 von ca. 40% erreicht.
Im Falle einer Patientenverweigerung oder einer funktionellen Inoperabilität erfolgt eine Radiotherapie mit
einer GRD von 70 Gy. Dabei beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate in den Stadien I und II ca. 20%.
Stadien III
Das Stadium IIIA umfasst Tumorausbreitungen mit Inﬁltration der lungenbegrenzenden Strukturen
(im Fall von N0 auch IIB) oder auch in ipsilaterale mediastinale Lymphknoten. Die Therapie der Wahl
besteht in der chirurgischen Resektion des Tumors. Dadurch wird bei Patienten mit endobronchialem
T3 (Tumor innerhalb 2 cm zur Hauptkarina) oder mit Totalatelektase durch Hauptbronchusverschluss
oder mit Thoraxwandinﬁltration ein vergleichsweise günstiges Langzeitüberleben erzielt. Eine adjuvante
Radiotherapie (GRD 50 Gy) wird bei N2-Befall und bei allen R1- und R2- Resektionen durchgeführt.
Sie senkt die Lokalrezidivrate und verlängert die Überlebenszeit. Mit diesem therapeutischen Vorgehen
beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate 15-20%. Bei Inoperabilität erfolgt eine primäre Radiotherapie mit 70
Gy.
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Im Tumorstadium IIIB liegt in der Regel ein nichtresektabler Befund vor. Bisher üblich ist die
Tumorbestrahlung als alleinige Maßnahme. Dabei beträgt die mediane Überlebenszeit ca. 1 Jahr, die 5Jahres-Überlebensrate < 5%. Im Stadium der Fernmetastasierung ist ein standardisiertes Vorgehen nicht
deﬁniert.
Pancoast-Tumor
Bei Pancoast (Superior Sulcus)-Tumoren ist die präoperative Radiotherapie mit 40 Gy indiziert. Die
Bestrahlung schließt den Primärtumor sowie den ispilateralen Hilus und das Mediastinum ein. Unmittelbar
nach der Bestrahlung erfolgt die chirurgische Resektion.
Neue Therapiestrategien bei lokal fortgeschrittenen Tumoren: Siehe Vorlesung

Verlauf und Prognose des NSCLC

Die Prognose des Bronchialkarzinoms ist abhängig von der Histologie und der Tumorausbreitung.
Als wesentliche Todesursachen kommen in Frage:
•
Tumorkachexie
•
respiratorische Insufﬁzienz
•
massive Hämoptyse
•
akutes Cor pulmonale bei Lungenembolie
•
kardiorespiratorisches Versagen bei Hypoxämie

Therapie des Small Cell Lung Cancer (SCLC)

Auf Grund der hohen Proliferationsrate (Tumorverdopplungszeit 10-50 Tage) und der raschen
Metastasierung weist das SCLC unbehandelt eine sehr ungünstige Prognose auf mit einer mittleren
Überlebenszeit von 3-5 Monaten und einer 1-Jahres-Überlebensrate von < 5%.
Grundlage der Behandlung ist die Polychemotherapie. Im Rahmen multimodaler Therapiekonzepte erfolgt
zusätzlich eine Bestrahlung und, in Einzelfällen, eine chirurgische Resektion. Im Stadium „limited disease”
ist die Behandlung primär kurativ angelegt, im Stadium „extensive disease” palliativ.
Chemotherapie
Als Zytostatika kommen zur Anwendung:
•
Anthrazykline (Adriamycin, Epirubicin)
•
Alkylantien (Cyclophosphamid, Ifosfamid)
•
Vinca-Alkaloide (Vincristin, Vindesin)
•
Platin-Salze (Cisplatin, Carboplatin)
•
Epidophyllotoxine (Etoposid, Teniposid)
•
sowie neuere Substanzen wie Paclitaxel, Gemcitabin und Topotecan
Kombinationen weisen deutlich günstigere Ansprechraten als eine Monotherapie auf (s. Tab. 7.065).
In der Regel werden bei gutem Ansprechen 4-6 Therapiezyklen in 3-wöchigem Abstand durchgeführt.
Anschließend folgt eine Therapiepause bis zum Auftreten einer Progression. Der alternierende Einsatz
von 2 verschiedenen Zytostatikakombinationen führte nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse.
Bei Patienten > 75 Jahre und schlechtem Allgemeinzustand (Karnofsky-Index < 50-60) oder mit
ausgeprägter Komorbidität kommen weniger intensive Therapieprotokolle zum Einsatz. Durch die orale
Gabe von Etoposid oder die wöchentliche Gabe von niedrig dosierten Anthrazyklinen lässt sich zumindest
eine Verbesserung der Lebensqualität und eine gewisse Lebensverlängerung erzielen.
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Ergebnisse Standardchemotherapie

Im Stadium „limited disease” werden Ansprechraten von 90-95%, eine komplette Remission in 40-60%
der Fälle und eine mediane Überlebenszeit von 14-18 Monaten erzielt. Im Stadium „extensive disease”
werden Ansprechraten von ca. 80%, eine komplette Remission in 15-30% der Fälle und eine mediane
Überlebenszeit von 8-12 Monaten beobachtet.
Eine Erhaltungstherapie mit Zytostatika nach erreichter kompletter Remission verbessert nicht die
medianen Überlebenszeiten oder die Langzeitüberlebenszeiten. Bezüglich einer Erhaltungstherapie mit
Interferon-(alpha) liegen erste positive Ergebnisse vor, welche jedoch noch bestätigt werden müssen. Dies
gilt auch für andere Zytokine.
Die Wirksamkeit einer Dosisintensivierung mit Einsatz hämatopoetischer Wachstumsfaktoren bzw. der
peripheren Stammzell-Transfusion kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden. Es wird
empfohlen, außerhalb klinischer Studien keine Dosierungen einzusetzen, welche zu einer protrahierten
oder bedrohlichen Myelosuppression führen.

Rezidivbehandlung

Trotz initial gutem Ansprechen tritt fast regelhaft ein Rezidiv auf. In diesem Fall kann nur noch eine
palliative Therapie durchgeführt werden. Bei einem therapiefreien Intervall von 9-12 Monaten kann das
initial eingesetzte Therapieprotokoll nochmals angewandt werden. Beträgt das rezidivfreie Intervall < 6
Monate, werden zur Primärtherapie alternative Zytostatika-Kombinationen eingesetzt. Nach Auftreten des
Rezidivs werden Remissionen nur bei bis zu 50% der Patienten erzielt, und die mediane Überlebenszeit
beträgt < 6 Monate.

Strahlentherapie

Charakteristisch für das kleinzellige Bronchialkarzinom ist die hohe Empﬁndlichkeit gegenüber der
Bestrahlung. Die Radiotherapie ist deshalb im Therapiekonzept des SCLC fest etabliert.

Konsolidierende Bestrahlung

Hinsichtlich der Senkung des Lokalrezidivrisikos ist der Nutzen der Radiotherapie als konsolidierende
Maßnahme nach chemotherapeutisch erzielter kompletter oder partieller Remission eindeutig belegt.
Die Gesamtreferenzdosis (GRD) beträgt im allgemeinen 45-55 Gy. Das Zielvolumen schließt immer den
Primärtumor und das Mediastinum ein, dagegen die Supraklavikulargruben nur elektiv.
Neben diesen sequentiellen Therapieverfahren - erst Chemotherapie, anschließend Radiotherapie werden zunehmend simultane oder alternierende Chemo-/Radiotherapieprotokolle geprüft. Bei
höherer pulmonaler Toxizität scheinen die 2-3-Jahres-Überlebensraten höher zu sein. Weiterhin gibt es
Hinweise, dass ein früherer Beginn der Strahlentherapie günstig zu sein scheint. So wird zunehmend die
Strahlentherapie bereits nach dem ersten oder zweiten Chemotherapiezyklus initiiert.
Im Stadium „extensive disease” besteht in der Regel keine Indikation zur konsolidierenden
Tumorbettbestrahlung, da die Gesamtüberlebenszeit nicht beeinﬂusst wird. Individuell kann die Radiatio
bei auf den Thorax beschränkter Erkrankung, d. h. im Stadium ED I, in Betracht gezogen werden.

Prophylaktische Bestrahlung des Schädels

Bei 20-40% der Patienten mit LD ist das Gehirn der Ort des primären Rezidivs. Durch eine
prophylaktische Bestrahlung des Schädels (z.B. 30 Gy; 1,8-2,0 Gy/d über drei Wochen) lässt sich dieses
Risiko auf 5-8% reduzieren. Um den subjektiv belastenden klinischen Symptomen vorzubeugen, wird
deshalb empfohlen, bei Patienten im Stadium „limited disease” und mit kompletter Remission nach
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Chemotherapie eine prophylaktische Bestrahlung des Schädels durchzuführen. Der Nutzen dieser
Maßnahme im Hinblick auf die Überlebenszeit ist nicht eindeutig bewiesen.

Palliative Bestrahlung

Wegen der hohen Strahlenempﬁndlichkeit des kleinzelligen Karzinoms sollte die Indikation zur palliativen
Bestrahlung großzügig gestellt werden, z.B. bei Knochenschmerzen infolge Osteolysen, drohendem
Querschnittssyndrom oder bei Hirnmetastasen.

Chirurgisches Vorgehen

Die chirurgische Resektion wurde in der jüngsten Vergangenheit erneut in multimodale Therapiekonzepte
des SCLC aufgenommen. Die alleinige Operation eines SCLC ist wegen der frühzeitigen
Mikrometastasierung nicht indiziert. Voraussetzung für die Durchführung der chirurgischen Resektion ist
ein ausgiebiges Staging der Tumorausdehnung, welches immer die Mediastinoskopie einschließt. Der
Nachweis einer mediastinalen Lymphknotenmetastasierung schließt die primäre chirurgische Intervention
aus. Die optimale Reihenfolge des Einsatzes von Chirurgie und Chemotherapie beim SCLC ist noch
nicht abschließend festgelegt. Für die primäre Resektion spricht, dass bei dadurch gegebener kompletter
Remission gute Voraussetzungen für eine adjuvante Chemo-/Radiotherapie bestehen. So führte die
primäre Resektion mit anschließender Chemotherapie im Stadium T1-2 N0-1 zu einer besseren lokalen
Tumorkontrolle und zu 3-Jahres-Überlebenszeiten von 30-60%.
Häuﬁg jedoch wird die Diagnose eines kleinzelligen Bronchialkarzinoms erst intraoperativ im Rahmen
eines diagnostischen Eingriffes gestellt. Dabei sollte eine möglichst radikale Resektion erfolgen. Die
bisher vorliegenden Daten zur neoadjuvanten Chemotherapie mit nachfolgender Operation lassen eine
endgültige Beurteilung dieses Konzeptes noch nicht zu. Vorteilhaft scheint dieses Vorgehen besonders für
Patienten mit gutem Ansprechen auf die Therapie zu sein, d. h. Patienten mit vergleichsweise günstiger
Prognose. Die sog. Salvage-Operation betrifft Patienten mit Mischtumoren, bei denen es nach Chemo/Radiotherapie nicht zu dem erwarteten Ansprechen kam bzw. rasch ein Lokalrezidiv auftrat. Hier liegt in
der Regel kein reines kleinzelliges Bronchialkarzinom vor. Die Indikation zur Resektion muss individuell
gestellt werden.

Therapiekonzept beim SCLC
Stadium „Limited Disease”
Bei begrenzter Tumorausdehnung (T1-2, N0-1) kann eine primäre Operation durchgeführt werden,
gefolgt von vier Zyklen einer adjuvanten Chemotherapie (s. Abb. 7.043a). Bei N1 erfolgt anschließend
eine lokoregionale Bestrahlung. Die prophylaktische Schädelbestrahlung ist bei kompletter Remission
zu empfehlen. Bei diesem Vorgehen wird im Falle einer R0-Resektion eine 5-Jahres-Überlebensrate
von 40-50% erzielt. Im weiter fortgeschrittenen Stadium (IIIa/IIIb) wird eine Chemotherapie, gefolgt von
einer konsolidierenden Radiotherapie, durchgeführt. Mit dieser Kombinationstherapie werden komplette
Remissionsraten von 50-60% und mediane Überlebenszeiten von 12-18 Monaten erreicht. Im Falle einer
kompletten Remission sollte eine prophylaktische Schädelbestrahlung durchgeführt werden.
Stadium „Extensive Disease”
Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung beﬁnden sich mindestens 60% der Patienten im Stadium „extensive
disease”. Hier wird eine zytostatische Chemotherapie (in der Regel sechs Zyklen) mit primär palliativer
Zielsetzung (Verminderung der Beschwerden, Verbesserung der Lebensqualität, Verlängerung der
Überlebenszeit) durchgeführt. Eine komplette Remission wird in 15-30% der Fälle erreicht, die mediane
Überlebenszeit liegt bei 8-12 Monaten (bei kompletter Remission bei 12-16 Monaten). Die Radiotherapie
wird entsprechend den lokalen Symptomen, vor allem bei Metastasierung ins Skelett oder Gehirn, eingesetzt.
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