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1.  Vorwort

Liebe Patientinnen, liebe Patienten
Liebe angehörige von Patienten/innen

in den folgenden seiten finden sie eine für die schweiz überarbeitete Broschüre 
für Patienten/innen mit neuroendokrinen tumoren des magen-darm-traktes. 
wie sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wissen, sind die Beschwerden, 
welche durch diese tumore verursacht 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 verschiedene 
spezialisten, wie z.B. Endokrinologen, onkologen, Gastroenterologen, radio-
logen, nuklearmediziner und Pathologen miteinbezogen werden müssen, welche 
die Befunde dann interdisziplinär mit den chirurgen besprechen, um dem 
Patienten/der Patientin einen optimalen und meist individuellen therapieplan 
vorzuschlagen.
auch wenn die chirurgie nach wie vor als wichtigste therapeutische option gilt, 
gibt es jetzt auch gut dokumentierte medikamentöse therapien, welche heute in 
Betracht gezogen werden können.

die nachfolgenden, aktualisierten seiten erlauben es ihnen, sich über diese 
seltenen Krankheitsbilder zu informieren. dabei scheinen mir insbesondere die 
persönlichen Erfahrungen 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 umfelde helfen, die grosse herausforderung 
dieser Erkrankung anzunehmen und zu überwinden.

dies wünscht ihnen

Prof. Dr. med. Emanuel Christ
Chefarzt-Stv.
Universitätspoliklinik für Endokrinologie, 
Diabetes und Klinische Ernährung, 
Universitätsspital Bern, Inselspital, 3010 Bern
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2.  was sInd GEP-nEt-tumorEn?

2.1. ZuErst EIn ÜbErblIck 

mit dem Kürzel nEt werden in der medizinischen Fachsprache die neuro-
endokrinen tumoren (nEt) bezeichnet, mit dem Kürzel GEP die Lokalisation 
derselben, nämlich im Bereich des magens (Gastro-) des darmes (Entero-) und 
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Zusammen finden wir dementsprechend die 
abkürzung GEP-nEt. Bei der untersuchung mit dem mikroskop (histologie) 
zeigen die nEt merkmale von nerven- (neuro-) und inneren drüsenzellen 
(Endokrin). daraus erklärt sich der ausdruck neuroendokrine tumoren. alter-
native Bezeichnungen, welche früher und teilweise auch heute noch verwendet 
werden, sind: Karzinoid, apudom, neuroendokrines Karzinom. wir werden in 
dieser Broschüre den ausdruck nEt oder GEP-nEt verwenden. 

GEP-tumoren sind selten. Pro Jahr werden etwa 20 neue tumoren pro 1.000.000 
Einwohner registriert – in der schweiz also in etwa 120 – 160 neue Fälle pro Jahr.
die GEP-nEtumoren entwickeln sich aus hormonproduzierenden (endokrinen) 
Zellen, die überall im Verdauungssystem vorkommen und den Verdauungsprozess 
mitsteuern.
Von ihren Eigenschaften her, besitzen diese Zellen ähnlichkeiten mit nervenzellen 
und von ihrer Funktion her, zählen sie zu den inneren drüsen. die mehrzahl dieser 
tumoren entsteht im magen-darm-trakt. Ganz ähnliche tumoren können aber 
auch in der Lunge, im thymus (organ des immunsystems im Brustraum) und 
selten in anderen Geweben entstehen. 

Gastro =  Magen  N =     Neuro

Entero =  Darm  E =     Endocrine

Pankreas  =  Bauchspeicheldrüse  T =     Tumoren
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mindestens zwei drittel der GEP-nEt sind funktionell inaktiv, das heisst, sie 
produzieren keine hormone, welche zu symptomen beim Patienten führen. 
deshalb verursachen sie über längere Zeit kaum Beschwerden. 
Erst wenn ihr wachstum weit fortgeschritten ist, kann es durch die Verdrängung 
benachbarter strukturen zu Beschwerden kommen. weil die typischen symp-
tome fehlen, kann eine diagnose oft erst lange Zeit, Jahre oder Jahrzehnte, 
nach Entstehung dieser tumoren gestellt werden. der häufigste inaktive GEP-
nEt entwickelt sich im Blinddarm (appendix) oder in der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas).

Etwa ein drittel der GEP-nEt setzt aufgrund der Entwicklung aus hormon-
produzierenden Zellen hormone oder hormon-ähnliche stoffe frei. 
man unterscheidet zunächst zwischen hormon-bildenden tumoren der Bauch- 
speicheldrüse (Pankreas), des magens und Zwölffingerdarms sowie hormon-
bildenden tumoren des dünndarms. Letztere werden auch heute noch Karzinoide 
genannt.

Je nachdem, welches hormon ein derartiger tumor produziert, kann er unter-
schiedliche Beschwerden verursachen und wird in diesem Zusammenhang auch 
nach dem gebildeten hormon benannt.

abb. 1: schematische darstellung neuroendokriner Zellen
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Insgesamt kann man neuroendokrine GEP-Tumoren in 

zwei Gruppen einteilen:

1. Tumoren, die Hormone 

freisetzen (funktionell aktiv)

2. Tumoren, die kein Hormon

freisetzen, obgleich sie Hormone

enthalten (funktionell inaktiv)

• Insulinom

• Gastrinom

• Glukagonom

• VIPom

• Karzinoid-Syndrom

Vorwiegend in 
der Bauchspeichel-
drüse

Vorwiegend im
Dünndarm

Eine nähere Beschreibung der einzelnen tumoren finden sie im nächsten Kapitel.
Eine andere Einteilung berücksichtigt den ort ihrer Entstehung: Vorderdarm, 
mitteldarm, hinterdarm (siehe abbildung auf seite 9).

die häufigsten Lokalisationen der GEP-nEtumoren sind der Blinddarm, 
dünndarm, magen, die Bauchspeicheldrüse und der Enddarm. ausserhalb des 
magen-darm-Kanals wird ein nEtumor am häufigsten in der Lunge diagnostiziert. 
alle anderen Lokalisationen sind sehr selten.
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2.2. klassIFIkatIon dEr GEP-nEt 

Bis vor kurzem wurden die GEP-nEt in gutartige und bösartige tumoren 
unterteilt. die Erfahrung hat uns gelehrt, dass alle nEt das Potential haben, einen 
bösartigen Krankheitsverlauf zu nehmen. nach der aktuellen Klassifikation 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 ursprungsgewebe. in gut differenzierten tumoren ähneln die Zellen stark  
den neuroendokrinen Zellen, aus denen sie hervorgehen, in schlecht differen-
zierten tumoren ist unter umständen kaum noch eine Verwandtschaft mit den 
ursprünglichen Zellen auszumachen. die meisten GEP-nEt sind hochdifferen-
zierte tumoren.
Bei der wachstumsgeschwindigkeit unterscheidet man GEP-nEt mit geringer, 
mittlerer und hoher wachstumsgeschwindigkeit. diese wird im tumorgewebe 
mit einem speziellen Laborverfahren (einem speziellen marker) bestimmt. die 
meisten GEP-nEt haben eine tiefe wachstumsgeschwindigkeit. 

2.3. rIsIkoFaktorEn FÜr GEP-nEt

im unterscheid zu Lungenkrebs (rauchen) konnten bis jetzt keine risikofaktoren 
für das auftreten von GEP-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)
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3. dIE VErschIEdEnEn FormEn nEuro- 
 EndokrInEr GEP-tumorEn, IhrE  
 symPtomE und bEschwErdEn 

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 
verschiedenen stellen des magen-darm-traktes entwickeln. Vorzugsweise 
sind sie in verschiedenen abschnitten des dünndarms lokalisiert. der 
wurmfortsatz (appendix), der magen und der dickdarm sind weitere bevorzugte 
Entstehungsorte. Eine weitere wichtige Lokalisation ist die Bauchspeicheldrüse. 
Etwa 30% der nEt kommen in anderen organsystemen, z.B. in der Lunge (25 %) 
und in anderen Geweben (z.B. thymus) vor. 

abb. 3: nEt können sich an verschiedenen stellen des magen-darm-traktes entwickeln 
(angedeutet durch die roten Punkte)
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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, Gewichtsverlust, Blutung 
oder Gelbsucht – sind uncharakteristisch. Ein typisches Beispiel wäre ein 
inaktiver nEt der Bauchspeicheldrüse. manchmal führen nEt aber bereits früh 
zu Beschwerden, so z.B. nEt des Blinddarmes, die zu symptomen einer akuten 
appendizitis (Entzündung des wurmfortsatzes, «Blinddarmentzündung») anlass 
geben können. hier führt in der regel die chirurgische Entfernung des Blinddarmes 
(appendektomie) zur heilung, weil die dafür verantwortlichen tumoren meist 
sehr klein sind. auch nEt des Enddarms werden häufig im rahmen einer routine-
darmspiegelung so frühzeitig entdeckt, 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 
stoffwechselprodukte frei, die eine wirkung im Körper des Patienten entfalten. Je 
nach hormon können die symptome sehr unterschiedlich sein. dabei lassen die 
Beschwerden nicht unbedingt rückschlüsse auf die Lokalisation des tumors zu. 
im Folgenden werden nun die einzelnen 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 darm-
durchblutung durch eine Verengung/sklerose der den darm versorgenden 
Blutgefässe) und durchfälle. die krampfartigen Bauchschmerzen bestehen 
häufig bereits über Jahre. manchmal führt die verminderte durchblutung oder 
das wachstum des tumors zu einer eingeschränkten Passage der nahrung 
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im magen-darm-Kanal. dies kann im Extremfall zu einem darmverschluss 
führen, der notfallmässig chirurgisch therapiert werden muss.

3. herzbeschwerden (verminderte Pumpfunktion durch Klappenveränderungen 
im herz)

4. atembeschwerden (asthma ähnliche Beschwerden)

die häufigkeit des auftretens dieser Beschwerden ist unterschiedlich. am  
häufigsten – d.h. bei über 80% der Patienten – treten Bauchschmerzen 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 dünndarm und nach heutiger 
auffassung wird die anfallsartige Gesichtsrötung durch gefässaktive stoffe 
des tumors (Kallikrein, substanz P und neuropeptid K) verursacht. 
dieselben hormone scheinen auch für die atembeschwerden verantwortlich  
zu sein. durchfälle werden auf die tumorhormone serotonin und Prostaglandin 
zurückgeführt. das serotonin ist auch die ursache für die schädigung  
der herzklappen (im rechten herz). wichtig ist, dass diese symptome nur bei 

abb. 4: Patient mit typischen anzeichen 
eines Flush (Gesichtsrötung)  (abbildung 
mit freundlicher Genehmigung von  
dr. med. r. arnold, münchen)
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metastasen (tochtergeschwülste der Leber) vorkommen; im frühen stadium ist 
die Leber fähig, all diese stoffe abzubauen. deswegen kommt es meist spät zu 
symptomen seitens des herzens.

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 aus klinischer sicht beschrieben haben) ist der 
zweithäufigste bösartige tumor unter den GEP-nEt. 
Viele Gastrinome haben bereits zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung tochterab-
siedlungen (metastasen) gebildet. 

lokalisation 
die Verteilung Gastrin produzierender tumoren (Gastrinome) ist unterschiedlich. 
sie kommen in etwa gleicher häufigkeit (je 40%) in der Bauchspeicheldrüse und 
im Zwölffingerdarm (duodenum) vor. Etwa 10% entstehen in anderen organen. 
der nachweis des tumors ist nicht immer möglich, weil die tumoren oft sehr 
klein sind und so der diagnostik entgehen. Bei 30% der Patienten mit den für ein 
Gastrinom typischen Beschwerden gelingt er mit den üblichen Verfahren nicht. 

abb. 5: Gastrinome finden sich über-
wiegend in der Bauchspeicheldrüse und 
im Zwölffingerdarm
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symptome 
Gastrinome produzieren an erster stelle Gastrin, 
ein hormon, das die magensäureausschüttung 
anregt. das Ergebnis der Überproduktion von 
Gastrin ist eine Übersäuerung des magens. Folgen 
daraus sind Bauchbeschwerden, die Bildung von 
Zwölffingerdarmgeschwüren und durchfälle – 
die symptome, die typisch für das Zollinger-
Ellison-syndrom sind. durch potente medika-
mente, die die magensäureproduktion hemmen 
(Protonen-Pumpen-inhibitoren wie omeprazol, 
u.a.) werden Gastrinome heute wahrscheinlich 
seltener diagnostiziert.

3.1.2.3. das InsulInom 

lokalisation 
das insulinom ist der häufigste hormonpro-
duzierende tumor der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) und im unterschied zu den anderen 
GEP-nEt in über 90% gutartig, d.h. er macht 
keine tochterabsiedlungen. Etwa 30% aller 
funktionell aktiven tumoren der Bauch-
speicheldrüse sind insulinome. diese tumoren 
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 verteilt. Ganz selten werden insulinome ausserhalb 
der Bauchspeicheldrüse und in ihrer unmittelbaren nachbarschaft gefunden.

abb. 7:
Ein insulinom liegt in der regel 
in der Bauchspeicheldrüse

abb. 6:  
Gastrinome führen zu einer
erhöhten ausschüttung von 
magensäure

Patientenbrochure_DE.indd   13 18.03.14   12:09



14

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 hungergefühl 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 
nervensystems, wie Verwirrung, sehstörungen, Bewusstseinsstörungen, Persön-
lichkeitsstörungen, Krampfanfälle und im Extremfall Koma, das Beschwerdebild.

abb. 8: Blutzucker und insulin

3.1.2.4. wEItErE sEltEnErE GEP-nEt 

das GlukaGonom 

lokalisation 
Glukagon ist ein Gegenspieler von insulin (erhöht den Blutzucker) und wird 
in der Bauchspeicheldrüse produziert. Glukagonome entstehen deshalb fast 
ausschliesslich in der Bauchspeicheldrüse.

Blutzucker (BZ)
8.88 mmol/L

Aufnahme von
Kohlenhydraten

Regulierte Ausschüttung
von Insulin durch Erhöhung
des Blutzuckers nach
dem Essen

Normale
BZ-Spiegel5.55

6.66

7.77

4.44

3.33

Unregulierte Ausschüttung
von Insulin durch ein
Insulinom bewirkt
Absenkung des Blut-
zuckerspiegels unter den
Normbereich
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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 tumoren voll von Glukagon, das die 
Zellen aber nicht freisetzen. diese tumoren werden fast nie bösartig. 

aktive Glukagonome (Glukagonom-syndrom) 
hier handelt es sich um meist grosse tumoren der Bauchspeicheldrüse, die in 
die Leber metastasieren können. Es kommt zu unregulierten ausschüttungen von 
Glukagon.

abb. 9: Blutzuckerspiegels und Glukagon

Blutzucker (BZ)
8.88 mmol/L

7.77

6.66

5.55

4.44

3.33

Normale
BZ-Spiegel

Regulierte Ausschüttung von Glukagon
Mobilisierung von Glukose
Regulation des Blutzucker-
spiegels in den Normbereich

Unregulierte Ausschüttung
von Glukagon durch ein
Glukagonom bewirkt Erhö-
hung des Blutzuckerspiegels
über den Normbereich
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symptome und beschwerden 
die Erhöhung des Zuckerspiegels ist im allgemeinen mild und es ist selten not- 
wendig, hierfür eine therapie einzuleiten. 
oft leiden die Patienten unter einem ausgeprägten Gewichtsverlust und Blutarmut 
(anämie) und abwechselnd an Verstopfungen und durchfällen. 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. 

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 tumoren. sie machen weniger als 
2% aller GEP-tumoren 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.

abb. 10: Patientin mit typischem aus-
schlag als Folge eines Glukagonoms 
(abbildung mit freundlicher 
Genehmigung von Prof. dr. med. 
r. arnold, münchen)
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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 salzhaushaltes, Flüssigkeitsmangel und 
magensäuremangel. als Begleitsymptome sind oft muskelschwäche, Übelkeit, 
Erbrechen und Bauchkrämpfe zu beobachten. in einigen Fällen entwickelt sich 
während der durchfallattacken eine anfallsartige Gesichtsrötung (Flush), ähnlich 
wie beim Karzinoid-syndrom.

3.1.2.5. nEuroEndokrInE tumorEn dEr lunGE 
  (auch «karZInoIdE» dEr lunGE GEnannt)

die Lunge mit ihrem Bronchialsystem ist die häufigste Lokalisation eines 
neuroendokrinen tumors neben dem magen-darm-trakt.  ähnlich wie im magen-
darm-Kanal gibt es auch in der Lunge neuroendokrine Zellen, die verstreut im 
Bronchialsystem liegen und entarten können. 

insgesamt werden zwischen 2 und 20 Patienten/million Einwohner/Jahr mit 
einem nEt der Lunge diagnostiziert. andererseits sind nur ungefähr 1–2% aller 
Lungenkrebsarten nEt und ca. 25% aller nEt sind in der Lunge lokalisiert. das 
rauchen scheint nicht ein gesicherter risikofaktor für diese Krebsart zu sein.

meist sind diese tumoren in den grossen Bronchien lokalisiert und führen zu 
Beschwerden wie husten, wiederkehrenden Lungenentzündungen und atemnot. 
sie können aber auch seltener im peripheren Lungengewebe auftreten, wo sie nicht 
zu Beschwerden führen und nur bei einer routine röntgenkontrolle des Brustkorbes 
entdeckt werden. im Gegensatz zu den GEP-nEt produzieren nEt der Lunge viel 
seltener Botenstoffe und hormone, welche zu symptomen führen (nur in ca. 5%). 

wichtige Pfeiler der abklärung sind das computertomogramm des Brustkorbes 
(siehe unter 4.4.1) und die Lungenspiegelung, welche meist auch mit einer 
Gewebeentnahme verknüpft ist. die szintigraphische untersuchung mittels 
octreotid-szintigraphie (siehe unter 4.4.3) kann die untersuchungen ergänzen.

ähnlich wie bei den GEP-nEt ist als therapie in erster Linie die chirurgische 
Entfernung anzustreben. andere therapieformen (Bestrahlung, chemotherapie) 
sind nicht etabliert und müssen individuell eingesetzt werden.
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die Prognose des Lungen-nEt ist – im unterschied zum viel häufigeren Lungen-
krebs (Krebs der Bronchialschleimhaut) – deutlich besser.

3.1.2.6. das mEn-syndrom 

mEn ist die abkürzung für multiple endokrine neoplasie, was so viel wie mehr-
fache hormonproduzierende tumoren bedeutet. man unterscheidet zwischen 
dem mEn1- und dem mEn2-syndrom. im Zusammenhang mit GEP-nEt geht es 
nur um das mEn1-syndrom.
 
tumoren, die innerhalb eines mEn1-syndroms auftreten, sind im Gegensatz 
zu den bisher beschriebenen Formen erblich bedingt. sie lassen sich auf einen 
defekt im Erbgut der Patienten zurückführen. dieser defekt wird so vererbt, dass 
er bei der hälfte der nachkommen eines betroffenen Elternteils wieder im Erbgut 
auftritt. nicht betroffene Kinder können den defekt nicht weiter vererben. 

lokalisation 
Beim mEn1 können verschiedene tumorkombinationen auftreten. Es handelt sich 
in der regel um funktionell aktive tumoren der Bauchspeicheldrüse wie insulinom, 
Glukagonom und Gastrinom oder inaktive nEt der Bauchspeicheldrüse.
andere assoziierte tumoren der mEn1 sind tumoren der nebenschilddrüse 
(meist gutartige Veränderungen, zeitlich vor dem nEt der Bauchspeicheldrüse 
auftretend) und gutartige tumoren der hirnanhangsdrüse (hypophyse).
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4. wIE könnEn GEP-nEt Erkannt 
 und GEFundEn wErdEn? 

4.1. symPtomE und ZEIchEn – dIE klInIschE dIaGnosE 

die GEP-nEt bieten aufgrund  ihrer Vielfältigkeit eine anzahl von diagnostischen 
Problemen, die den Einsatz verschiedener methoden und techniken verlangen.  
der diagnostische Prozess für die GEP-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 bestimmten tumortyp, wie z.B. die 
anfallsartige Gesichtsrötung beim Karzinoid-syndrom oder die massiven 
wässrigen durchfälle  beim ViPom, 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 «diagnostischen 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 schliesslich diagnostiziert wird. 

4.2.  dIE labordIaGnosE 

Bei hormon aktiven tumoren stehen untersuchungen (Blut und urin), die sich 
am  klinischen Verdacht orientieren, an erster stelle. der nachweis entsprechend 
erhöhter hormonspiegel im Blut oder der hormonabbauprodukte im urin gibt 
weitere aufschlüsse. Es versteht sich von selbst, dass bei inaktiven tumoren 
solche untersuchungen weniger gut eingesetzt werden können. 
allerdings gelingt der nachweis der hormonüberproduktion nicht immer. in 
einigen Fällen werden normale hormonspiegel gemessen, obwohl die bestehenden 
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symptome auf eine unregulierte ausschüttung hinweisen. in solchen Fällen 
werden sog. Provokationstests eingesetzt. so gelingt es auch in unklaren Fällen, 
die fehlende regulierung mit erhöhtem  hormonspiegels nachzuweisen.
in der folgenden tabelle sind die wichtigsten dieser tests zusammengefasst:

die methode der wahl beim Karzinoid-syndrom ist der nachweis von chromo-
granin a im Blut (siehe Kapitel 4.3) sowie eines spezifischen abbauprodukts von 
serotonin im urin. Es handelt sich um die 5-hydroxyindolessigsäure, 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.

Leitsymptome

Neuroglykopenie
(mangelnde Energiever-
sorgung des Gehirns 
durch Zucker-[Glukose-]
Mangel)

Magen- und Zwölf-
fingerdarmgeschwüre, 
Bauchschmerzen, 
wässrige Durchfälle

Tumortyp

Insulinom

Gastrinom

Beweisende Laborwerte
 

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

Serum-Gastrin erhöht, 
übermässige Sekretion

Spezieller Test

Fastentest über 
max. 72 Std. 
Dabei regelmässige 
Bestimmungen von 
Blutzucker und 
Seruminsulin

Sekretintest: Dabei 
steigt das Gastrin 
innerhalb von 2–5 
Minuten «paradox» 
um mindestens das 
Doppelte an

tabelle 1
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nahrungsmittel, die durch ihren serotoningehalt ein 
falsches Ergebnis bedingen können

auch bestimmte medikamente können zu falschen erhöhten (z.B. Paracetamol) 
oder falschen erniedrigten (z.B. aspirin) werten führen. sie müssen daher 
rechtzeitig pausiert werden.

Auberginen

Avocados

Ananas 

Bananen 

Johannisbeeren 

Kiwis

Mirabellen 

Melonen

Pflaumen 

Stachelbeeren 

Tomaten 

Walnüsse 

abb. 11
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arzneimittel mit möglichem Einfluss auf die 5-hydroxyindolessigsäure 
bestimmung

die aussagekraft einer einmaligen Bestimmung der 5-hiEs im urin ist nicht immer 
ausreichend. daher muss sie manchmal wiederholt werden.

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 GEP-nEt ist das chromogranin a. 
dieser marker ist bei funktionell aktiven und inaktiven tumoren in 80–90% 
der Fälle erhöht. andererseits finden sich erhöhte chromogranin-a-spiegel 
auch ohne einen GEP-tumor, so bei einer magenschleimhautentzündung, bei 
Einnahme von hemmern der magensäuresekretion (Protonenpumpenhemmer) 
und bei eingeschränkter nierenfunktion. daher eignet sich ein positiver nachweis 
von chromogranin a nur zur therapiekontrolle bei Patienten mit gesicherten 
GEP-nEt, jedoch nicht für die diagnose. Für funktionell inaktive GEP-nEt und 
bei  Patienten mit Karzinoid-syndrom ist chromogranin a heute der wichtigste 
tumormarker. 

Arzneimittel, die ein falsches erhöhtes
Ergebnis bedingen können

Acetanilid
Cumarine
Coffein
Ephedrinhydrochlorid
Metamphetamin
Methocarbamol
Paracetamol
Phenacetin
Phenobarbital
Phentolamin

Arzneimittel, die ein falsches erniedrigtes
Ergebnis bedingen können

Aspirin
Chlorpromazin
Isoniazid
Levodopa
Promethazin
Streptozotocin

tabelle 2
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4.4. dIE darstEllunG Von GEP-tumorEn durch 
       bIldGEbEndE VErFahrEn 

die Lokalisation des GEP-nEt und seiner eventuell vorhandenen tochter-
absiedlungen ist die Voraussetzung für die Planung einer gezielten Behandlung.  
am anfang einer diagnose steht häufig die Endoskopie (spiegelung) zur Erkennung 
von tumoren im magen, Zwölffingerdarm und dickdarm. Bei grossen tumoren 
oder bei Vorliegen 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 mikroskop untersucht wird. 

4.4.1. dIE comPutErtomoGraPhIE (ct) und 
 dIE maGnEt-rEsonanZ-ImaGInG (mrI) 

als tomographie bezeichnet man in der medizin die schichtweise darstellung von 
inneren organen und strukturen. dieses Verfahren, das schon seit langer Zeit 
eingesetzt wird, konnte durch computerunterstützte steuerung in den letzten 
zwei Jahrzehnten verfeinert 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 tochterabsiedlungen des 
ursprünglichen tumors in den Lymphknoten 
und der Leber. Für die Lokalisation der GEP-
nEt selbst ist der nutzen dieser Verfahren 
von deren Grösse abhängig. tumoren, die 
im durchmesser kleiner als 0,5 cm sind, 
werden nur zu etwa 10% richtig lokalisiert. 
im allgemeinen sind ct und mri bezüglich 
aussagekraft vergleichbar.

abb. 12: Kernspintomographie 
(mri) der Leber. in beiden Leber-
lappen findet sich eine Vielzahl 
von metastasen (markiert durch*) 
(Quelle: Glandula net, heft 
7-2006, seite 40. Beitrag von Prof. 
dr. hans-Joachim wagner, Berlin)
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4.4.2. dIE EndoskoPIschE ultraschall-untErsuchunG

um die relativ schlechte auflösung der üblichen ultraschalluntersuchung bei  
der Lokalisation kleinerer tumoren zu überwinden, wurden spezielle ultra-
schallköpfe entwickelt, die mit einem Endoskop (instrument für die magen- 
oder darmspiegelung) in den Körper eingeführt werden und sich so in die nähe 
des vermuteten tumors bringen lassen.  
dadurch erhöht sich die Empfindlichkeit 
der ultraschalluntersuchung um ein mehr-
faches. Es lassen sich alle Bereiche des 
Verdauungssystems untersuchen, die mit 
einem Endoskop erreichbar sind. das 
sind die speiseröhre, der magen selbst 
und via magen die Bauchspeicheldrüse, 
der Zwölffingerdarm sowie der Enddarm. 
neben der Lokalisation der tumoren ist mit 
dieser methode auch eine abschätzung der 
örtlichen tumorausbreitung möglich.

die Erfolgsraten bei der Lokalisation  von 
Gastrinomen liegen bei bis zu 90%. Bei 
insulinomen, die fast immer innerhalb der 
Bauchspeicheldrüse wachsen, erreicht der 
endoskopische ultraschall Erfolgsraten von 
60–80%.

abb. 13: die abbildung zeigt, wie das 
Endoskop über die speiseröhre in den 
magen und dann in den Zwölffinger-
darm gelangt

abb. 14: Endosonographie der Bauch-
speicheldrüse  mit darstellung eines 
ca. 1 cm  messenden neuroendokrinen 
tumors (z.B. insulinom). der tumor 
stellt sich als echoarme (dunkle), glatt 
begrenzte struktur im umliegenden 
Bauchspeicheldrüsengewebe dar 
(Quelle: Glandula net, heft 7-2006, 
seite 26. Beitrag von Prof. dr. med. 
matthias m. weber, mainz) 
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4.4.3. nuklEarmEdIZInIschE mEthodEn 

4.4.3.1. dIE somatostatInrEZEPtor-sZIntIGraPhIE 

die meisten GEP-nEt haben an ihrer oberfläche spezifische andockstellen 
(rezeptoren) für das hormon somatostatin. mittels dieser rezeptoren übt das 
körpereigene hormon seine wirkung auf die Zellen aus. 
solche rezeptoren kommen auch im gesunden Gewebe vor, aber ihre dichte 
ist bei den GEP-nEt stark erhöht. diesen umstand nutzt das Verfahren der 
somatostatinrezeptor-szintigraphie. 

dabei wird ein stabiler somatostatin ähnlicher stoff mit 111indium (einem 
radioaktiven stoff) markiert und dem Patienten in die Vene gespritzt. die radio-
aktiv 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.

abb. 15: injektion und Bindung 
einer marker-substanz zur 
szintigraphie
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im Bild der Gamma-Kamera erscheinen die tumoren und ihre tochter- 
absiedlungen als dunkle stellen.

abb. 16: Ganzkörperszintigraphie: Eine physiologische 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)

mit diesem Verfahren lassen sich ca. 80% der GEP-nEt und ihre tochter-
absiedlungen lokalisieren. weniger erfolgreich ist die somatostatinrezeptor-
szintigraphie bei der Erfassung von insulinomen. das ist darauf zurückzuführen, 
dass die dichte der somatostatinrezeptoren bei insulinomen reduziert ist. 
hingegen kommen andere rezeptoren, die sog. GLP-1-rezeptoren in vermehrter 
dichte vor.

die Lokalisationsdiagnose mittels szintigraphie gehört zur abklärung der  
GEP-nEt.

Ein positives szintigramm hat auch therapeutische Bedeutung. der somatostatin-
rezeptorstatus korreliert in der regel gut mit der sekretionshemmenden wirkung 
von somatostatin-analoga bei hormon produzierenden oder aktiven GEP-nEt.
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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 abführmittels notwendig. Bei einer 
etablierten somatostation-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-analogon gekoppelt, welches wiederum an die vielen somatostatin-
rezeptoren des GEP-nEt bindet und sie dadurch sichtbar macht. diese methode 
ist sehr sensitiv und die strahlenbelastung ist geringer als bei der szintigraphie. 
das somatostatin-rezeptor PEt ist noch nicht überall verfügbar.

Beide Verfahren, die szintigraphie und das PEt, werden im allgemeinen mit einer 
konventionellen 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. röntgenkontrastmittel.

abb. 17: um Blutgefässe im röntgenbild sichtbar zu 
machen, wird ein Kontrastmittel injiziert. die spitze des 
Katheters liegt in der Leberarterie. Beim Einspritzen des 
Kontrastmittels zeigt sich eine kräftige durchblutung 
der metastasen (markiert durch*). (Quelle: 
Glandula net, heft 7-2006, seite 41. Beitrag von 
Prof. dr. hans-Joachim wagner, Berlin)

im röntgenbild sind dann die Blutgefässe zu erkennen. da die GEP-nEt in der 
regel sehr gut mit Blutgefässen versorgt sind, d.h. besser als das umliegende 
Gewebe durchblutet sind, kann die angiographie – selten einmal – zur darstellung 
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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 GEP-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 wachstumsgeschwindigkeit beurteilt (siehe vorher).  
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5.  wIE könnEn GEP-nEt bEhandElt wErdEn? 

5.1. dIE chIrurGIschE EntFErnunG 

wie bei anderen tumoren ist auch hier der chirurgische Eingriff zur Entfernung 
des tumors und seiner möglichen tochterabsiedlungen 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 soweit 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 werden können. dabei 
können neue bildgebende methoden hilfreich sein:

•	 Während	des	Eingriffes	können	spezielle	Ultraschallsonden	eingesetzt	werden

•	 Bei	 der	 Untersuchung	 der	 Zwölffingerdarmwand	 auf	 kleine	 Tumoren,	
wie Gastrinome, hat sich die methode der durchleuchtung der Zwölf-

abb. 18: Ein chirurgischer 
Eingriff zur Entfernung des 
tumors und seiner mögli-
chen tochterabsiedlungen  
ist in der regel die therapie 
der ersten wahl
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fingerdarmwand 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 abtastung der organe durch den erfahrenen 
chirurgen, 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 Verringerung der tumormasse 
bei aktiven GEP-nEt oft zu einer abnahme der hormonproduktion und so zu 
einer Besserung der Beschwerden.
 
wenn immer möglich, werden auch tochterabsiedlungen chirurgisch entfernt. oft 
ist es dabei notwendig, einen teil des betroffenen organs zu entfernen. so werden 
tochterabsiedlungen in der Leber, wenn sie nur in einem der zwei Leberlappen 
lokalisiert sind, zusammen mit dem betroffenen Lappen entfernt, wenn die 
alleinige 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) durchgeführt werden. regelmässige 
nachkontrollen sind in diesen Fällen aber wichtig.

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 zu verbessern
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die wahl des medikaments oder einer Kombination von medikamenten muss 
sich am jeweiligen tumortyp orientieren. Es gibt nur wenige medikamente, die 
für einen universellen Einsatz bei den unterschiedlichen typen von GEP-tumoren 
geeignet sind. sie sollen hier an erster stelle beschrieben werden.

5.2.1. somatostatIn-analoGa 

Bei gesunden Personen entfaltet somatostatin eine sog. «antisekretorische 
wirkung», d.h. es verringert die hormonproduktion in verschiedenen Körperzellen, 
so unter anderem die insulin- und Glukagon-sekretion der Bauchspeicheldrüse, 
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 somatostatin-rezeptoren. diese 
sind auch sehr häufig in grosser Zahl und dichte auf der oberfläche der Zellen 
von GEP-nEt vorhanden, was die wirksamkeit von somatostatin-analoga bei 
diesen tumoren erklärt. Prinzipiell gibt es das kurzwirksame somatostatin-
analogon (octreotid) und langwirksame somatostatin-analoga (octreotid, 
Lanreotid). 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.

somatostatin-analoga bei den verschiedenen GEP-nEt
somatostatin-analoga haben, wie das natürliche somatostatin, zweierlei 
wirkungen:

1. Sie hemmen die Produktion von Hormonen und Hormon-ähnlichen 
 Stoffen durch die Tumorzellen. Die Beschwerden werden dadurch 
 gelindert oder in vielen Fällen vollständig behoben. 
2. Erste Studien unterstützen die Annahme, dass sie auch eine hemmende 
     Wirkung auf das Tumorwachstum haben. 
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Eine reihe der mit somatostatin-analoga behandelten GEP-tumoren erreichen 
einen lang anhaltenden wachstumsstillstand und einige wenige sogar eine 
Verkleinerung. andere tumoren wachsen allerdings langsam weiter. 

Beim karzinoid-syndrom lassen die häufigkeit der Flush-anfälle und ihre 
intensität unter somatostatin-analoga deutlich nach. Lebensrettend können 
somatostatin-analoga in der Behandlung und Vorbeugung einer Verengung 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 somatostatin-analoga 
die durchfälle und somit auch der Flüssigkeitsverlust gestoppt.

Beim Glukagonom-syndrom (Leitsymptome: schwerer hautausschlag, 
mundschleimhautentzündung, Blutarmut und Zuckerkrankheit) bewirken  
somatostatin-analoga eine dramatische Besserung des hautausschlags. die 
schleimhautentzündungen bilden sich zurück und das Blutbild normalisiert 
sich allmählich. die Zuckerkrankheit kann sich allerdings unter der Behandlung 
mit somatostatin-analoga verschlechtern. Grund dafür ist, dass somatostatin-
analoga nicht nur die Überproduktion von Glukagon, sondern auch die normale 
insulinproduktion hemmen.

Bei Insulinomen ist die Gabe von somatostatin-analoga weniger erfolgreich. 
nur etwa die hälfte der insulinome sprechen darauf an. man vermutet, dass im 
unterscheid zu anderen GEP-nEt die insulinome nicht genügend somatostatin-
rezeptoren besitzen.

in der Behandlung des Gastrinoms spielen somatostatin-analoga eine 
untergeordnete rolle. an erster stelle werden medikamente wie z.B. die 
Protonenpumpenhemmer eingesetzt, die an der magenschleimhaut wirken und 
dort die magensäureproduktion hemmen.

somatostatin-analoga werden in der regel sehr gut vertragen. nebenwirkungen 
sind meist vorübergehend und von leichter ausprägung. 
Bei therapiebeginn treten bei einigen Patienten vorübergehend Bauch-
schmerzen, Blähungen, Übelkeit, Fettstühle und durchfälle auf. andere bekannte 
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nebenwirkungen sind schmerzen, Kribbeln oder Brennen mit rötung und 
schwellung an der injektionsstelle, insbesondere dann, wenn das Präparat nicht  
vor dem spritzen auf Zimmertemperatur erwärmt wurde. diese Beschwerden 
dauern in der regel nicht länger als 15 minuten. nach Langzeitgabe von 
somatostatin-analoga (länger als 3– 6 monate) bilden sich bei einigen Patienten 
aufgrund einer Verminderung der Beweglichkeit der Gallenblase und ableitenden 
Gallenwege Gallensteine. Bei einer Langzeitbehandlung mit somatostatin-
analoga empfiehlt es sich daher bei entsprechenden symptomen die Gallenblase 
mit ultraschall auf steine untersuchen zu lassen. 

5.2.2. IntErFEron-α 

interferone sind natürlich vorkommende stoffe, die eine steuernde rolle im 
abwehrsystem (immunsystem) des Körpers spielen. sie können insbesondere 
abwehrmechanismen gegen Viren (z.B. hepatitis B Viren) und tumorzellen in 
Gang setzen. der genaue mechanismus der wachstumshemmenden wirkung der 
interferone auf tumoren ist nicht bekannt. wir wissen nur so viel: 

Sie hemmen die Vermehrung von Tumorzellen, indem sie die Zellteilung 
blockieren. 

Sie verändern die Oberfläche der Tumorzellen 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 individuell festgelegt. 

mit der interferon-α-therapie erreicht etwa ein drittel der Patienten einen 
wachstumsstillstand, etwa 10% sogar eine Verkleinerung des tumors. die 
hormonproduktion geht bei knapp der hälfte der Patienten um mindestens  
50% zurück. 
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Ein nachteil von interferon-α im Vergleich zu den somatostatin ähnlichen 
wirkstoffen ist das nebenwirkungsprofil. am anfang der therapie treten 
grippeähnliche symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen auf. diese 
symptome lassen sich durch die gleichzeitige Gabe von entzündungshemmenden 
medikamenten zusammen mit der injektion des interferons mildern.

als Langzeitnebenwirkungen sind andauernde müdigkeit, Gewichtsverlust, 
Blutbildveränderungen, haarausfall und störungen des körpereigenen abwehr-
systems sowie depressive Verstimmungszustände bekannt.  alle nebenwirkungen 
zusammen sind die ursache für therapieabbrüche bei etwa 15–20% der Patienten.

Zwei studien mit einer Kombination von somatostatin-analoga und interferon-α 
zeigen, dass die Kombination nicht besser auf GEP-nEt wirkt als die jeweiligen 
Einzelstoffe.

5.2.3. chEmothEraPIE 

im Gegensatz zu anderen tumortypen spielt die chemotherapie bei den GEP-
tumoren eine untergeordnete rolle. aufgrund vorliegender Beobachtungen ist 
diese Behandlungsmethode nur bei fortschreitenden Pankreastumoren sowie 
schnell wachsenden tumoren und nur, wenn andere therapiemöglichkeiten 
fehlgeschlagen haben, zu vertreten. Bei Pankreastumoren wird in der regel 
eine Kombination von streptozotocin und doxorubicin, bei sehr schnell 
wachsenden tumoren eine Kombination von cisplatin und Etoposid eingesetzt. 
Etwas schlechter dokumentiert – aber möglicherweise vielversprechend – ist die 
therapie mit temozolamid bei pankreatischen, differenzierten GEP-nEt. schlecht 
dokumentiert und wenig wirksam ist eine chemotherapie bei metastasierten 
GEP-tumoren des dünn- und dickdarms.

5.2.4. ZIElGErIchtEtE thEraPIEn (tarGEtEd thEraPIEs) 

Vertreter dieser medikamentengruppe sind die sog. mtor inhibitoren oder die 
tyrosinkinasehemmer. Beides sind Vertreter, welche wichtige Vorgänge in den 
tumorzellen hemmen.
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Für die Behandlung der pankreatischen GEP-nEt ist neu der mtor inhibitor 
Everolimus (lat. inhibere = unterbinden) zugelassen.
mtor ist Bestandteil eines Eiweisskomplexes, welcher in der tumorzelle sitzt und 
eine wichtige 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 wachstums 
führen kann.
mtor inhibitoren werden als tabletten eingenommen, sie werden einzeln oder 
zusammen mit somatostatin-analoga verwendet. 
als nebenwirkungen der mtor inhibitoren sind atemwegsinfekte, gastro-
intestinale unverträglichkeit, Blutarmut, wundheilungsstörungen, Zahnfleisch-
entzündungen und Erhöhung des Blutzuckers und der Blutfette bekannt.

Ebenso ist der tyrosinkinasehemmer sunitinib in der schweiz bei pankreatischen 
GEP-nEt neuerdings zugelassen. diese medikamente blockieren gezielt 
Vorgänge in der Zelle, welche v.a. für die Bildung von Blutgefässen des tumors 
verantwortlich sind. damit wird der tumor von der Energiezufuhr abgeschnitten 
und hungert aus.
die häufigsten nebenwirkungen sind hautausschläge, gastrointestinale 
nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen sowie Kopfschmerzen. die 
nebenwirkungen treten häufig zu Beginn der therapie auf und vermindern sich 
mit der Zeit.

5.3. lokal ablatIVE bEhandlunGsVErFahrEn 

Lokal ablativ heisst, dass eine therapiemodalität so eingesetzt wird, dass einer 
oder mehrere tumorherde gezielt angegangen werden. meist handelt es sich 
dabei um Lebermetastasen, die chirurgisch nicht entfernt werden können. dazu 
gehören die transarterielle chemoembolisation, die radiofrequenzablation und 
die perkutane transarterielle 90yttrium-Brachytherapie.
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5.3.1. transartErIEllE chEmoEmbolIsatIon (tacE) 

chemoembolisation heisst, dass das Gefäss, das den tumor oder seine tochter-
absiedlung mit Blut versorgt, verschlossen wird. um die chemoembolisation 
durchzuführen, wird eine sonde in der Leistengegend in eine schlagader eingeführt 
und bis zur Leberarterie geleitet. dann werden mit der sonde die tumorgefässe 
angesteuert und ein Gemisch von tumorschädigenden wirkstoffen (chemotherapeutica 
z.B. doxorubicin) eingespritzt. anschliessend werden die tumorgefässe mit kleinen 
Gelatinepartikeln verschlossen, um eine weitere Versorgung des tumors durch 
sauerstoffhaltiges Blut zu verhindern. die so erzielte unterversorgung des tumors mit 
sauerstoff und die wirkung des Zytostatikums führen zum absterben der tumorzellen. 
dieser Eingriff kann in abständen von 2–3 monaten wiederholt werden. nach einer 
chemoembolisation können für kurze Zeit Bauchschmerzen, Erbrechen, Fieber, anstieg 
der Leberenzyme im Blut und eine Verschlechterung der Leberfunktion auftreten. 

abb. 19: Einbringen einer chemischen 
substanz zur schädigung des tumors 
(chemoembolisation) 
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5.3.2. radIoFrEquEnZablatIon (rF) 

die rF beruht auf der wechselwirkung hochfrequenter wechselstromfelder, die zu 
einer Erhitzung des Gewebes führen. unter Lokalanästhesie (ultraschall oder ct 
gesteuert) oder während einer operation wird eine sonde in die tumormetastase 
eingeführt, an deren spitze temperaturen bis 100°c erreicht werden. durch die 
so erzielte Koagulationsnekrose stirbt das tumorgewebe ab. die methode 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 
Leberarterie eingebrachte sonde ein Verschluss des tumorgefässes durchgeführt.  
allerdings wird bei dieser methode ein radioaktiver stoff appliziert. man 
verwendet dazu in Plastikkügelchen (mikrosphären) eingeschlossenes 90yttrium. 
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 radioaktivität im Körper 
schnell ab. 

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 bestimmten Patienten richtet sich nach 
der Erfahrung des jeweiligen Zentrums. 
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5.4. dIE radIolIGandEnthEraPIE 
       (PEPtIdrEZEPtorVErmIttEltE radIothEraPIE, Prrt) 

auch hierbei handelt es sich um eine neuere methode, für die es bislang nur wenige 
prospektive studien gibt und die in ihrer wertigkeit noch nicht abschliessend 
beurteilt werden kann. dennoch lassen bislang vorliegende Ergebnisse, unter 
anderem aus der schweiz (Basel), vermuten, dass es sich hier um eine wirksame 
Behandlungsmethode handelt.

die Prrt beruht darauf, dass die allermeisten GEP-nEt auf ihrer ober- 
fläche in hoher dichte rezeptoren für somatostatin haben. diese tumor-
eigenschaft wird bereits bei der somatostatinrezeptor-szintigraphie oder der 
somatostatinrezeptor-PEt und der therapie mit somatostatin-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 somatostatin-analoga 
(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 somatostatinrezeptoren des GEP-nEt und dessen metastasen, wird 
über die tumorzelloberfläche in die Zelle aufgenommen und bestrahlt so den 
tumor. Voraussetzung für diese therapie ist also ein hoher und homogener 
somatostatinrezeptorbesatz der tumorzellen, der vor der Behandlung durch 
eine somatostatin-rezeptorszintigraphie resp. ein somatostatinrezeptor-PEt 
nachgewiesen werden muss. 
als nebenwirkungen der therapie können eine Verschlechterung der nieren-
funktion und Veränderungen der Blutbilder auftreten. 

nach bisherigen Ergebnissen konnte bei bis zu 30–50% der behandelten 
Patienten ein rückgang des tumors oder anhaltender tumorwachstumsstillstand 
beobachtet werden.
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5.5. VErlauFskontrollEn 

der Erfolg der therapie wird mit den gleichen methoden beurteilt, die für die 
diagnose eingesetzt werden. daher ist eine regelmässige sorgfältige nachsorge 
sehr wichtig. das klinische mass für den therapieerfolg ist die rückbildung der 
typischen, durch die hormonüberproduktion der aktiven tumoren verursachten 
Beschwerden.

Biochemisch kann die therapie durch Bestimmung der jeweiligen hormone im 
Blut oder ihrer abbauprodukte im urin kontrolliert werden. 

abb. 20: die regelmässige nachsorge mit verschiedenen diagnosemethoden ist wichtig
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Zur Beobachtung der hormonell inaktiven tumoren eignet sich die Bestimmung 
von tumormarkern (wie z.B. chromogranin a) im Blut. Zusätzlich ist insbesondere 
bei inaktiven GEP-nEt eine regelmässige konventionelle Bildgebung (ct oder 
mri) wichtig  im Verlauf. Eine szintigraphie wird nur ausnahmsweise im Verlauf 
durchgeführt. die Kombinationen der symptome, der biochemischen Befunde 
und der Bildgebung, erlaubt es, den Krankheitsverlauf unter der therapie 
exakt zu verfolgen. so können rechtzeitig Entscheidungen über notwendige 
anpassungen der therapie, wie z.B. Erhöhung der medikamentendosis, Einsatz 
von medikamentenkombinationen oder neuen medikamenten, chirurgische 
Eingriffe oder andere lokal ablative Behandlungsmassnahmen, getroffen werden.
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6. das swIss-nEt-rEGIstry  
 (IntErnEt-adrEssE)

das  swissnEt-register wurde 2006 gegründet. das vordringliche Ziel war es, die 
daten von Patienten/innen  mit GEP-nEt aus der ganzen schweiz zu erfassen. 
Basierend auf diesen daten können häufigkeit und Verlauf dieser seltenen 
tumoren in der schweiz besser dokumentiert werden. interessierte spezialisten 
aus den verschiedenen spezialgebieten sind in dem trägerverein dieses registers 
vereinigt, was zusätzlich zu einem regen wissensaustausch führt.  das register 
erfasst Patienten/innen mit nEt, welche ab 1.1.2008 diagnostiziert wurden. 
nach Einverständnis ihrerseits, werden die daten anonymisiert (dh. ihr name 
wird durch eine nummer ersetzt) erfasst. Für dieses register wurde extra eine 
Bewilligung beim BaG eingeholt. 
www.swissnet.net
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7. ErFahrunGsbErIchtE

7.1. ErFahrunGsbErIcht hb

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 ausgezeichnet bis 
im dezember 2009 mit periodischen arztbesuchen (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 atemnot 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 
ultraschall vom herz gemacht. das anschliessende Belastungs-EKG musste 
bereits nach einer minute abgebrochen werden, da der Blutdruck zusammenfiel. 
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 notfallstation. sofort wurde ich mit sauerstoff versorgt. Es folgten röntgen 
der Lungen (ct) und herzkranzgefässkontrolle (Koronarangiographie). Es zeigte 
sich keine Lungenembolie, keine Verschattung der Lunge und keine Einengung der 
herzkranzgefässe. 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 ultraschalluntersuchung des 
herzens wurde eine defekte herzklappe des rechten herzens entdeckt, was den 
immer wiederkehrenden sauerstoffmangel 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 substanzen, welche dazu führen, dass die herzklappen des rechten 
herzens angegriffen werden und zugrunde gehen. 
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im moment war ich geschockt, ich wusste noch nicht, wie es weiter gehen sollte. 
ich wurde ans Zentrumspital überwiesen, nachdem mit octreotid-spritzen 
unter die haut 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 Behandlungen 
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 positives 
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 Pb

Philip (von allen Phil genannt), 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 wundervoll. wir leben unmittelbar am 
rand eines schönen waldgebietes, das sich die Berge hinaufzieht, 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 mehreren 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 Geschäftsreisen und grösseren Essen Bauchschmerzen zu 
haben. die mediziner konnten jedoch  trotz häufiger 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 entfernt wurden.

«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 therapeuten, von meiner Familie, von 
Freunden und von arbeitskollegen.»

Phil unterzog sich dann in Basel einer dotatoc-therapie, um die verbliebenen 
metastasen in der Leber in schach zu halten.
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«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 
Erkrankung auf unser Leben hat. die letzten Jahre zählen zu den besten meines 
Lebens. wir haben uns hier in der schweiz als enge Familie niedergelassen, 
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 werden, 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 Erfahrungen über andere Behandlungsformen zu hören, die sich auf 
diesem Gebiet ständig in Entwicklung zu befinden scheinen.
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8.  ausGEwähltE IntErnEt-adrEssEn 

• netzwerk neuroendokrine tumoren (net) e.V.: 
 www.glandula-net-online.de 

• Bundesorganisation selbsthilfe neuroEndokrine tumoren e.V.:  
www.net-shg.de 

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

Patientenbrochure_DE.indd   46 18.03.14   12:09



47

9. klEInEs lExIkon dEr mEdIZInIschEn 
 bEGrIFFE

ablatives Behand-
lungsverfahren,
ablation:

analogon

anamnese

angiographie

Bauchspeicheldrüse

Bildgebende
Verfahren

Biochemische
Verfahren

Biopsie

Bronchien/
Bronchus

(lat. ablatio - abtragung, ablösung) Entfernen von Körpergewebe  
(z.B. tumorgewebe). dies umfasst auch indirektes Entfernen 
durch Veröden bei Kathetereingriffen.

substanz, die in der struktur dem Vorbild ähnelt und sich deshalb 
auch an die entsprechenden rezeptoren einer Zelle binden kann 
(z.B. somatostatin-analogon). 

Krankengeschichte eines Patienten.

röntgenologische darstellung der Gefässe (arterien, Venen, 
Lymphgefässe) nach injektion eines Kontrastmittels.

Pankreas, lang gestreckte drüse im Bauchraum. die Bauch-
speicheldrüse produziert Verdauungssäfte, die sie in den dünn-
darm abgibt. diese Verdauungssäfte enthalten verschiedene 
Bestandteile, die bei der Verdauung von Eiweissen, Fetten und 
Kohlenhydraten eine wichtige rolle spielen. ausserdem werden 
in der Bauchspeicheldrüse insulin (blutzuckersenkend) und 
Glukagon (blutzuckersteigernd) gebildet; diese hormone werden 
nicht in den darm, sondern in das Blut abgegeben.

röntgen, klassischer ultraschall, endoskopischer ultraschall, 
somatostatinrezeptor-szintigraphie, computertomographie (ct), 
magnetresonanztomographie (mri), angiographie, Positronen-
Emissions-tomographie (PEt).

Laboruntersuchungen, bei denen mit den methoden der chemie 
die Lebensvorgänge im organismus (stoffwechsel, Verdauung, 
u.ä.) untersucht werden.

Entnahme einer Gewebeprobe zur mikroskopischen  
untersuchung.

Verästelungen der Luftröhre zur Verteilung der Luft bis in die 
einzelnen Lungenbläschen, wo dann der sauerstoff vom Blut auf-
genommen werden kann.
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chemo-
embolisation

chemotherapie

chromogranin a

colon

computertomo-
graphie (ct)

depotpräparat

diabetes mellitus

diagnose (klinische 
diagnose, Labordi-
agnose, Verdachts-
diagnose)

diarrhoe

duodenum

Elektrolyte

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.

spezifische hemmung von tumorzellen im organismus mittels 
chemotherapeutika (substanzen, die im idealfall den stoff-
wechsel der tumorzellen schädigen, ohne andere Zellen  
anzugreifen).

Eiweisssubstanz und allgemeiner tumormaker für GEP-
nEtumoren. wird von normalen endokrinen Zellen und 
GEP-nEtumorzellen produziert und in die Blutbahn 
abgegeben.

hauptanteil des dickdarms.

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 ver-
schiedenen Gewebe gut voneinander unterscheiden lassen.

arzneiform, die durch eine langsame Freisetzung eines wirkstoffes 
über längere Zeit eine konstante Blutkonzentration dieses wirk-
stoffes gewährleistet.

«Zuckerkrankheit», siehe unter insulin.

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

durchfall

Zwölffingerdarm, an den magen anschliessender darmabschnitt.

Für den ablauf der vitalen Vorgänge wichtige substanzen, 
wie z.B. Kalium, natrium, Kalzium, magnesium (salzhaushalt).
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Embolisation

Endokrinologie

Flush

Gamma-strahlen

Gastrin

Gastrinom 
(Zollinger-Ellison-
syndrom)

Gefässaktive stoffe

GEP-nEtumoren

Glukagon

Glukagonom

Glukose

Verschluss einzelner, den tumor ernährender Blutgefässe durch 
Einbringen kleiner Partikel über einen Katheter (siehe chemo-
embolisation).

Lehre von der Funktion innerer hormonbildender drüsen 
(schilddrüse, hypophyse, nebenniere, hypothalamus, 
Eierstöcke, hoden, usw.).

anfallsartige rötung von Gesicht (und oberkörper), bedingt 
durch die plötzliche Erweiterung der hautgefässe.

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).

hormon, das die salzsäureproduktion des magens steuert.

tumor, der durch Gastrinproduktion der tumorzellen zu einer 
gesteigerten Produktion von magensäure führt.

substanzen, die eine wirkung auf spannung und durchlässig-
keit der Gefässwände haben und somit die durchblutung 
beeinflussen.

Gastro-entero-pankreatische neuro-endokrine tumoren = 
tumoren im Bereich des magen-darm-traktes und der
Bauchspeicheldrüse (Pankreas).

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.

tumor des Verdauungstraktes, der Glukagon produziert.

traubenzucker
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hormon

5-hydroxyindol-
essigsäure

hyperglykämie

hypoglykämie

ileum

immuntherapie

injektion

insuffizienz

insulin

insulinom

interferon
(interferon-α)

Jejunum

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.

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.

«Überzuckerung» – erhöhter Blutzuckerspiegel.

«unterzuckerung» – zu niedriger Blutzuckerspiegel.

Krummdarm, unterer anteil des dünndarms.

therapie zur unterstützung des körpereigenen immunsystems.

Verabreichung eines arzneimittels durch spritzen.

Funktionsstörung

hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und 
den Blutzucker reguliert. wenn insulin zu wenig wirkt (insulin-
resistenz) oder wenig/gar kein insulin mehr gebildet wird, steigt 
der Blutzucker stark an. diese Krankheit heisst Zuckerkrankheit 
oder diabetes mellitus.

insulin produzierender tumor der Bauchspeicheldrüse.

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.

Leerdarm, vorderer teil des dünndarms.
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Kalium

Kallikrein

Kollaps

Koma

Leitsymptom

Lokalisation

Lymphknoten

magnetresonanz-
tomographie
(mri)

mEn

metastase

neoplasie

neuroendokrin

Pankreas

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.

Gewebehormon, wichtig für die Funktion der glatten muskulatur 
des darms, der Gebärmutter und der Gefässe.  

Zusammenbruch

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

symptom, durch das sich eine Erkrankung hauptsächlich 
bemerkbar macht.

ort des Vorkommens.

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.

Bildgebendes Verfahren ohne Einsatz von strahlen. in einer röhre 
werden von einem bestimmten Körperteil elektronische Bilder 
aufgenommen. die mri wird auch als «Kernspin-untersuchung» 
bzw. nmr bezeichnet.

multiple Endokrine neoplasien. seltene Erbkrankheit, bei der 
mehrere verschiedene (multiple) tumoren (neoplasien) innerer, 
hormonproduzierender (endokriner) organe auftreten können.

tochterabsiedlung eines bösartigen tumors.

autonome, ungeregelte neubildung von Gewebe.

das nerven- und hormonsystem betreffend.

Bauchspeicheldrüse
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Peptid

Perkutan

PEt

radiofrequenz-
ablation

radioliganden-
therapie

retardiert

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

durch die haut.

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.

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 erstören.

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 GEP-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 reich-
weite von 1–6 mm bestrahlt. auch als Prrt bezeichnet.

hinausgezögert, verlängert. arzneimittel mit retardwirkung 
haben durch eine besondere Zubereitungsform eine  
verlängerte wirkung.
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rezeptor(bindung)

sekretin

sekretion

somatostatin

sonde

symptom

syndrom

synthetisch

szintigraphie

Ein rezeptor ist eine Empfangs- oder aufnahmestelle auf der 
oberfläche einer Zelle für bestimmte reize. Einige Zellen 
binden 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 somatostatinrezeptoren.

hormon, das im Zwölffingerdarm freigesetzt wird und eine aus-
schüttung (sekretion) von Verdauungssäften der Bauchspeichel-
drüse und der Galle bewirkt.

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 Blut- 
zirkulation.

u.a. im hypothalamus gebildetes hormon, das die ausschüttung 
anderer hormone (z.B. wachstumshormon, schilddrüsen-
stimulierendes hormon, acth, insulin, Glukagon, Gastrin) 
hemmt.

starres oder elastisches, stab- oder röhrenförmiges instrument 
zur Einführung in hohlorgane des Körpers (z.B. magensonde, 
herzkatheter).

Krankheitszeichen

symptomkomplex, Gruppe von gleichzeitig auftretenden Krank-
heitszeichen.

Künstlich hergestellt.

nuklearmedizinische methode, bei der kurzlebige radioaktiv 
markierte 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.
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therapie

t-Lymphozyt

transillumination

tumor

tumormarker
(chromogranin a)

ultraschall-
diagnostik

ViP (vasoaktives
intestinales 
Polypeptid) 

ViPom

Zwölffingerdarm

Zytostatika (che-
motherapeutika)

Behandlung einer Krankheit, heilverfahren.

weisses Blutkörperchen mit wichtiger abwehrfunktion innerhalb 
des immunsystems.

Beleuchtung eines organs (z.B. Zwölffingerdarm) von innen.

allgemein jede umschriebene schwellung von Körpergeweben; im
engeren sinn Geschwulst, die je nach ihrem wachstumsverhalten 
als gut- oder bösartig eingestuft wird.

stoffe, die von den tumorzellen produziert und in die Blutbahn 
abgegeben werden. der spezifische tumormarker für GEP-
nEtumoren ist das chromogranin a.

diagnostisches bildgebendes Verfahren unter anwendung von 
ultraschallwellen. die wiedergabe von Bewegungen und abläufen 
ist möglich und es besteht keine strahlenbelastung.

substanz, die eine wirkung auf die wasserdurchlässigkeit der 
Gefässe der darmschleimhaut hat und so u.a. zu wässrigen 
durchfällen führt.

tumor, der ViP produziert und vor allem zu wässrigen 
durchfällen führt.

direkt an den magen anschliessender oberer teil des dünn- 
darmes, dessen Länge in etwa der Breite von zwölf Fingern 
entspricht. (siehe auch duodenum).

medikamente, die direkt wachstumshemmend bzw. abtötend 
auf tumorzellen wirken.
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notIZEn
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