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FORUM 03/2006
Magenkarzinom
Bei malignen Entartungen des Magens sind zu 95 % die Magensaft-bildenden Drüsenzellen betroffen, sie
werden dann als Adenokarzinom bezeichnet. Erfreulicherweise sind sie weltweit auf dem Rückzug,
insbesondere in den westlichen Industrienationen. Dennoch besetzt das Magenkarzinom bei Deutschlands
Frauen nach dem Mammakarzinom Platz 2, bei den Männern nach Lungen- und Kolonkarzinom immer noch
Platz 3 auf der traurigen „Hitliste“, Männer sind trotzdem häufiger vom Magenkarzinom betroffen (m:w = 1,5:1).
Eine wichtige Rolle mögen hier die Ernährungsgewohnheiten spielen, vor allem was gesalzene und gepökelte
Speisen oder auch das allsommerliche Grillvergnügen angeht - Nitrat wird im Magen in die krebserregenden
Nitrosamine umgewandelt, nicht minder krebserregend das u. a. bei Überhitzung von Fett entstehende Acrolein.
Während bei den meisten Männern eine „ordentliche Portion“ Fleisch auf den Teller gehört, tendieren die
Frauen eher zur gesundheitsbewussten Ernährung, und das scheint sich hier - lt. Statistik - auszuzahlen.
Neben den üblichen erblichen Vorbelastungen (Assoziationen mit der Blut gruppe A und familiäre Häufungen
wie etwa beim Lynch-Syndrom sind möglich) gilt der Befall der Mageninnenwände mit Helicobacter pylori als
Risikofaktor für Präkanzerosen, das seit seiner Entdeckung in der unwirtlichen Magen-Gegend für allerlei Unbill
verantwortlich gemacht wird. Untersuchungen zufolge wird ein Interleukin-1-Polymorphismus mit dem
magensaftresistenten Bakterium in Verbindung gebracht, einzelne Subspezies davon sollen gar als CoOnkogen wirken, weshalb immer wieder gerne zu einer Eradikationsbehandlung geraten wird. Nüchtern
betrachtet ist trotz des relativ hohen Durchseuchungsgrades der Bevölkerung von rund einem Drittel (bei hoher
Dunkelziffer) die Magenkarzinom-Rate - wie erwähnt - rückläufig, und das auch ohne Helicobacter-Eradikation,
demzufolge ist eine solche offenbar für die Krebsprävention nicht zwingend - ganz im Gegenteil. In neueren
immunhistologischen Analysen aus München fiel nämlich auf, dass Helicobacter-positive Patienten gegenüber
den negativen mehr aktivierte dendritische Zellen hatten. Diese wiederum können vermutlich durch Induktion
tumorinfiltrierender T-Lymphozyten die Prognose von Patienten mit Magenkarzinom verbes sern (Hauke Winter
et al., Z Gastroenterol. 2004, 42: 879).
Typisches Schicksal für Magenkrebs-Patienten ist, dass sie lange Zeit keine Beschwerden verspüren oder
solche zunächst als Bagatellen abtun, weshalb die Chance frühzeitig einzugreifen oft verpasst wird.
Tückischerweise sind Frühsymptome recht uncharakteristisch. Weder Schwächegefühl und Leistungsknick
noch Aufstoßen, Mundgeruch, Oberbauchschmerzen oder Gewichtsverlust sind für den Patienten alarmierend,
sollten es aber für den Therapeuten durchaus sein. Auf Nachfragen treten dann Unverträglichkeiten und
Appetitverlust mit Abneigung gegen spezielle Nahrungsmittel, insbesondere Fleisch, zutage. Spätestens bei
Magenblutungen und kaffeesatzartigem Erbrechen oder Teerstuhl wird auch der Patient aufmerksam, doch ist
die Erkrankung dann bereits massiv vorangeschritten. Schluckstörungen und Schmerzen treten eher spät auf für die meisten zu spät. Ab einer gewissen Größe können die Tumorzellen sich allerdings nicht mehr allein
durch Diffusion ernähren, zu diesem Zwecke sorgen sie für die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese). Ein
neuer Forschungszweig setzt jetzt auf Angiogenese-Hemmer in der Hoffnung, solche Neubildungen
medikamentös zu unterbinden.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Werner Hofmiller, Internist aus Augsburg, übersandte die Kasuistik des Herrn W. H., die er uns als einen
®
®
®
„äußerst bemerkenswerten Fall eines offensichtlich unter NeyDIL 66/NeySOL L 66* (damals NeyTumorin )
®
plus Ney Fegan * (Nr. 26) eingetretenen Wachstumsstillstand eines schlecht differenzierten fokal exulzerierten
Adenokarzinoms des Magens mit Peritonealkarzinose“ vorstellte. „Der damals kurz vor Vollendung seines 79.
Lebensjahres stehende Rentner stellte sich am 4.7.2002 wegen postprandialem Völlegefühl und
Trommelbauch, gelegentlich Sodbrennen und saurem Aufstoßen sowie Gewichtsabnahme von 3 kg innerhalb
von zwei Wochen vor. Aus der Vorgeschichte wäre zu erwähnen, dass auf gezielte Fragen auch Inappetenz
sowie Abneigung gegen fettes Fleisch angegeben wurde und der Patient seit vierzig Jahren Exraucher ist. Der
Untersuchungsbefund zeigt multiple aktinische Hyperkeratosen und Basaliome im Bereich des Gesichts und der
Kopfglatze, einen Druckschmerz in der Magengrube sowie Z. n. Bauchnetzplastik. Der rektale
Untersuchungsbefund ist unauffällig, aber die Prostata ist grob höckerig, 5 cm Durchmesser, derb und
palpatorisch suspekt. Die Abdomensonographie gestaltete sich schwierig wegen Meteorismus und erweitertem
Magenantrums, die übrigen Organe sind, soweit einsehbar, unauffällig. Am 5.8.2002 erfolgte im Klinikum
Augsburg eine explorative Laparotomie mit Entnahme von zwei Probeexzisionen. Makroskopisch und
histologisch bestätigte sich der intraoperative Befund einer Peritonealkarzinose, weshalb auf eine
Magenresektion verzichtet wurde. Einem Chemotherapieversuch wurde nach Aussage der 2. Chirurgischen
Klinik Augsburg nur geringe Erfolgschancen eingeräumt, weshalb auch in Anbetracht des Alters und des
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allgemeinen Zustandes des Patienten darauf verzichtet wurde.“ Dem Patienten wurde bedeutet, wie uns Dr.
Hofmiller mitteilte, dass man nichts mehr für ihn tun könne - „machen Sie sich noch ein paar schöne Wochen...“.
Verständlicherweise suchte der Patient nach Hilfe. „Auf Empfehlung des Apothekers „damit etwas geschieht“,
®
behandelte ich Herrn H. nach einem von der Firma vitOrgan ausgearbeiteten Schema konsequent mit NeyDIL
®
®
66, NeySOL L 66 und NeyFegan . Die Behandlung wurde hervorragend vertragen, der Allgemeinzustand des
Patienten besserte sich zunehmend, er hatte bis zum 29. November, also gut drei Monate nach der Operation,
bereits 4,5 kg zugenommen (nachdem er von Mitte Juni bis zur Krankenhausentlassung am 13.8.2002 von 77
auf 68 kg abgenommen hatte). Eine Kont rolluntersuchung am 29.11.2002 ergab: Unauffälliger abdomineller
Palpations- und Sonographiebefund, insbesondere kein Nachweis von Lebermetastasen oder Aszites. Da zur
Verlaufskontrolle der CEA-Wert wegen präoperativem Normwert ungeeignet erschien, wurde eine
Kontrollgastroskopie durchgeführt. Diese ergab eine im Vergleich zur Voruntersuchung vom 18.7.2002
unveränderte Größe des exulzerierenden Tumors im Bereich des Corpus-antrum-Überganges, ansonsten
unauffällige Ösophago-Gastro-Duodenoskopie. Auf eine erneute Histologie wurde verzichtet. An Weihnachten
ging es Herrn H. so gut, dass er mit seiner Frau in Urlaub fuhr. Monatelang war der Befund stabil. Herr H. klagte
lediglich über starke Müdigkeit, der Appetit war jedoch weiterhin sehr gut, das Gewicht konstant, vom
Oberbauch her wurden keinerlei Beschwerden angegeben. Der körperliche Untersuchungsbefund blieb
unverändert (also unauffälliger Abdomen-Palpationsbefund, insbesondere kein Aszites).“ „Bei guter
Lebensqualität konnte der betagte Patient“, so berichtet Dr. Hofmiller, „trotz infauster Prognose bis Dezember
2003 gehalten werden über einen Zeitraum von 16 Monaten. Bei meinem letzten Besuch am 31. März 2004
zeigt sich das Tumorgeschehen dann plötzlich zunehmend progredient, worauf der Patient Anfang April 2004
verstorben ist. Ich bin Schulmediziner, mir waren die vitOrgan-Präparate bis dato unbekannt. Ich habe bisher
aber nicht erlebt, dass ein Tumor sich dermaßen in seinem Wachstum beeinflussen lässt durch eine alternative
Therapie - selbst eine Chemotherapie hätte das nicht geschafft!“
DIAGNOSTIK
Ein Magengeschwür, das sich wochenlang hartnäckig jeglichem Therapieversuch widersetzt, ist
krebsverdächtig und sollte näher abgeklärt werden. Eine Magenspiegelung ist unverzichtbar, bei der auch
Gewebeproben entnommen und im Labor auf entartete Zellen untersucht werden. Wird Magenkrebs festgestellt, laufen insbesondere Leber, Lunge und Knochen Gefahr einer Metastasierung, die im Brustraum mit
Röntgenaufnahmen, im Bauchraum mittels Ultraschall, Computer- oder Kernspintomographie sowie bei Knochenbefall per Skelettszintigraphie aufzuspüren ist.
Bei Magenkarzinom-Patienten findet man meist erhöhte Werte für die Tumormarker CA 72-4, CA 19-9 und
CEA, die beiden letzteren können auch bei Darmkrebs, CEA auch beim Mammakarzinom erhöht sein. Sie
können zur Kontrolle des Therapieverlaufs dienlich sein.
Symmetrische Hyperkeratosen an Händen, Füßen, Nase oder Ohren, die auf ein Plattenepithelkarzinom des
oberen Atmungs - oder Verdauungstraktes hinweisen können, sind weitere Alarmsignale. Alkohol- und
Nikotinabusus sind bei den Betroffenen nicht selten.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Glucosinolate, sekundäre Pflanzenstoffe aus der Familie der Kreuzblütler, wie z. B. Rettich, sind ein „scharfer
Tipp“ in Sachen Tumorprävention, insbesondere für Lunge, Magen und Darm, wie sich in Studien zeigte.
®
Gemüsemuffel, die nicht auf Scharfes stehen, können sich behelfen mit Phytoprotektoren , einer
Nahrungsergänzung von Regena Ney. Eine Kapsel enthält soviel Glucosinolate, wie von Asiaten, die traditionell
mehr Gemüse essen, durchschnittlich pro Tag aufgenommen wird.
Für Krebspatienten, bei denen bereits eine Magenresektion ansteht, empfiehlt sich eine aktive
patientenspezifische Immuntherapie (APSI) nach Prof. Tallberg*, seine klinischen Ergebnisse sind hier recht
ermutigend. Ziel ist es, das Immunsystem auf die entarteten und dennoch von ihm nicht als fremd erkannten
Zellen aufmerksam zu machen, so dass sie aufgespürt und bekämpft werden können. Benötigt wird dafür eine
Mindestmenge von 1 g Tumormaterial. Die Operation wird in der medizinischen Fachliteratur als das einzige
wirksame Mittel gegen das Magenkarzinom genannt, weder Chemo- noch Strahlentherapie können hierbei die
Überlebenszeit verlängern, ganz zu schweigen von der Erhaltung der Lebensqualität.
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