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FORUM 10/1999
Kolorektales Karzinom
GRUNDLAGEN
Das kolorektale Karzinom zählt in Europa und in den USA zu den häufigsten Krebsarten. In Deutschland
erkranken jährlich 27.000 Frauen und 22.000 Männer. Rund die Hälfte der Erkrankten stirbt daran. Die 5Jahres-Überlebensrate beträgt bei lokaler und regionaler Begrenzung des Tumors durchschnittlich 40 - 45 %,
bei Fernmetastasierung sinkt sie auf 2 %. Das kolorektale Karzinom entwickelt sich häufig aus Kolonadenomen,
meist villösen Polypen, die in der Hälfte der Fälle Karzinomherde sind. Je größer das Adenom, desto höher das
Karzinomrisiko. Ein erhöhtes Risiko besteht auch für Patienten mit Colitis ulcerosa von über zehn-jähriger
Dauer sowie für Patientinnen mit Mamma- und Ovarialkarzinom. Alle drei Tumoren werden durch fettreiche
Ernährung gefördert.
Die Krebsentstehung ist ein mehrstufiger Prozeß, in dessen Verlauf sich genetische Veränderungen in der Zelle
anhäufen, so daß sie sich schließlich unkontrolliert teilt. Kolorektale Karzinome führen gewöhnlich erst in
fortgeschrittenen Stadien zu Beschwerden: Verstopfung wechselt ab mit Durchfällen, es kommt zu Bleistiftstuhl
und Blut im Stuhl. Weitere Symptome sind Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Darmgeräusche.
Das mittlere Alter bei Diagnosestellung liegt bei 67 Jahren. Etwa 15 - 20 % der kolorektalen Karzinome zeigen
zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bereits Fernmetastasen. Hier ist der Tumor bereits in die Lymphgefäße oder in
die Venen ein-gebrochen. Bei höher sitzenden Karzinomen wird über die Vena mesenterica superior und die
Vena portae (Pfortader) die Leber infiltriert (75 %). Tief sitzende Tumoren können über direkte
Venenverbindungen auch in die Lunge (15 %) oder in die Wirbelsäule (5 %) metastasieren. Bei bis zu 50 % der
Patienten treten Lebermetastasen kurz nach der Operation auf - ein Hinweis darauf, daß aufgrund des Eingriffs
eine Streuung von Tumorzellen stattgefunden hat. Diese binden bevorzugt an Leberzellen, die einen Rezeptor
für den auf der Krebszelle befindlichen Zucker D-Galaktose besitzen. Zur Metastasenprophylaxe wird daher DGalaktose kurz vor bis drei Tage nach der Operation infundiert, um die Rezeptoren der Leberzellen
abzusättigen.
Auch die körpereigene Abwehr sollte zur Metastasenprophylaxe vor einer Operation aktiviert werden. Durch den
chirurgischen Eingriff werden lediglich der makroskopisch faßbare Primärtumor und die eventuell befallenen
Lymphknoten beseitigt, keineswegs aber alle malignen Zellen. Dies ist Aufgabe der körpereigenen
Immunabwehr. Der Zeitpunkt nach der Operation ist sehr günstig, da die Tumormasse auf ein Minimum
reduziert ist. Bewährt hat sich zur Metasta-senprophylaxe vor und nach der Operation der Biological Response
Modifier NeyTumorin® , für den neben der Aktivierung des Immunsystems auch eine Rückdifferenzierung der
Tumorzelle zur Normalzelle nachgewiesen wurde. Darüber hinaus wirkt NeyTumorin® direkt zytostatisch. Es
hemmt dabei selektiv die Tumorzellen in ihrem Wachstum, nicht aber die Normalzellen. Nach
neuerenUntersuchungen wird dabei der bei Tumorzellen ausgeschaltete programmierte Zelltod (Apoptose)
wieder aktiviert. Außerdem hat NeyTumorin® einen hohen Gehalt an zellregulatorisch wirksamen Bestandteilen,
mit denen die Reaktionsfähigkeit der Grundsubstanz, in die die Zelle eingebettet ist, auf unterschiedliche
Signale des Zellsystems wiederhergestellt wird. Damit kann man kanzerogen bedingten Prozessen
entgegenwirken und diese aufhalten.
NeyTumorin® wurde nicht nur zur Metastasenprophylaxe, sondern auch in Kombination mit der StandardChemotherapie (5-Fluorouracil) erfolgreich eingesetzt. Unter dieser Behandlung war die mittlere Überlebenszeit
deutlich verlängert und die Nebenwirkungen, wie Entzündung der Schleimhäute und Durchfälle, waren erheblich
reduziert. Auffallend ist die Verbesserung der Lebensqualität, die in allen Tumorstadien unter der Therapie mit
NeyTumorin® festzustellen war.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Koch, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Harsefeld, berichtet von einer Patientin mit metastasierendem
Kolonkarzinom, der er durch jahrelangen Einsatz von NeyTumorin® zu einer hervorragenden Lebensqualität
verholfen hat. Bei einer routinemäßigen proktologischen Untersuchung wegen Hämorrhoidalbeschwerden war
bei ihr 1989, im Alter von 61 Jahren, erstmals ein Adenokarzinom des Colon sigmoideus festgestellt worden.
Primärgeschwulst, Metastase und ein Teil der umliegenden Lymphknoten wurden entfernt und der Tumor als
pT2, G2, pN0, pM1, HEP klassifiziert. 1992 traten mehrere große Metastasen im rechten Leberlappen auf. Diese
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waren im Bereich der Vena hepatica bereits an der Vena cava fest verwachsen und daher inoperabel. Auf eine
Chemotherapie wurde aufgrund des Alters und der Nutzen-Risiko-Abwägung verzichtet. Dr. Koch leitete
daraufhin eine immunmodulatorische Therapie mit NeyTumorin® - zwei Ampullen Sol pro Woche -, Thymus und
dreimal täglich 15 Tropfen NeyTumorin® -Lingual ein. Zusätzlich erhielt die Patientin die Vitamine A, C und E
sowie Mineralien und Spurenelemente. Gegen Depressionen und Schlafstörungen erhielt sie ein
Psychopharmakon, das sie stabilisierte und für ausreichende Nachtruhe sorgte.
Insgesamt erholte sich die Patientin sehr gut, ein vorübergehender Anstieg der Leberparameter wurde als
Zerfall der Lebermetastasen zu Beginn einer Therapie mit NeyTumorin® gewertet. Ein Jahr später befand sich
die Patientin in einem ausgezeichneten Allgemeinzustand und hatte leicht an Gewicht gewonnen. Bis auf
gelegentliche Beschwerden im rechten Oberbauch und vereinzelter Anfälle von Meteorismus wurden keine
Beschwerden angegeben. Dieser Zustand konnte unter Beibehaltung der immunmodulatorischen Therapie
aufrechterhalten werden. Ende 1998 wurde eine Progression der Lebermetastasierung festgestellt. Zusätzlich
wurde daraufhin ein Lektin-Präparat gegeben. Unter dieser Therapie konnte die Progression des
Tumorgeschehens jedoch nicht aufgehalten werden. Die Patientin verstarb im April 1999. Entgegen der
Prognose, die auf eineinhalb Jahre Überlebenszeit lautete, lebte die Patientin noch zehn Jahre, und das bei
sehr guter Lebensqualität.
DIAGNOSTIK
Je früher Krebs entdeckt und behandelt wird, desto besser sind die Chancen. Zur Früherkennung von
kolorektalen Karzinomen dienen einmal regelmäßige digitale Untersuchungen des Mastdarms, um
Veränderungen an der Darmoberfläche zu erkennen (60 % der Tumoren sind tastbar), zum anderen Tests auf
okkultes Blut im Stuhl (Hämokkult-Test). Dieser wird bei über 50jährigen einmal im Jahr empfohlen. Ein
negatives Testergebnis schließt nicht aus, daß ein Tumor vorhanden ist. Ein positives sollte unbedingt abgeklärt
werden. Jede Darmblutung ist solange malignitätsverdächtig, bis dies durch Rektoskopie, Röntgen und
Koloskopie ausgeschlossen ist. Alle drei bis fünf Jahre sollten Mast- und Dickdarm mittels Sigmoidoskop
untersucht werden.
Obwohl abgelöste Tumorzellen heute schon im Stuhl, Blut oder Knochenmark nachgewiesen werden können,
ist noch immer zur sicheren Diagnose eines Karzinoms eine Gewebeprobe notwendig. Sie dient auch zur
Klassifizierung. Eine Zuordnung (Tumorstaging) vor der Operation erfolgt des weiteren per Ultraschalluntersuchung, um die Wandinfiltrationstiefe zu erfassen. Die Tumorausbreitung wird nach dem TNMSystem klassifiziert:
T:
N:
M:

Ausdehnung des Primärtumors, T0 - T4
Befall der regionären Lymphknoten, N0 - N4
Fernmetastasen, M0 - M4

Ist noch ein „P“ angeführt, bedeutet das, daß die Klassifizierung nach der Operation vorgenommen wurde.
95 % der Dickdarmtumoren bilden den Tumormarker CEA (carcino-embryonales Antigen), der sich im Blut
nachweisen läßt. Die Konzentration des CEA korreliert mit der Tumormasse.
CEA ist jedoch auch bei anderen Karzinomen oft nachweisbar. Als Zweitmarker und bei CEA-Negativität wird
auf CA 19-9 und CA 50 untersucht. Weitere Untersuchungen bei Verdacht auf Fernmetastasen sind
Röntgenuntersuchung der Gefäße, Bauchspiegelung, Computertomographie und Immunszintigraphie.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Was und wie man ißt, kann Auswirkungen auf das Krebsrisiko haben. Offensichtlich besteht eine Beziehung
zwischen fettreicher, faser- und ballaststoffarmer Ernährung und kolorektalen Karzinomen. Dabei birgt
tierisches Fett bei hohem Fleischanteil der Nahrung ein höheres Risiko als Fett aus Milchprodukten. Mehrfach
ungesättigte Fettsäuren (z. B. • -3-Fettsäuren aus Fischprodukten) fungieren dagegen sogar als Schutzfaktor.
Wo mehr faserreiche Kost verzehrt wird, z. B. in Afrika, tritt Dickdarmkrebs eher selten auf. Das unverdaubare
Gemisch aus Kohlehydraten und Nicht-Kohlehydraten erhöht das Stuhlgewicht und verkürzt die Verweildauer
der Nahrung. Ballaststoffe senken durch ihren Abbau zu kurzkettigen Fettsäuren den pH-Wert und wirken
hemmend auf potentielle Karzinogene. Durch faserreiche Nahrung wird ferner die Bildung toxischer sekundärer
Gallensäuren reduziert. Gallensäuren können die Freisetzung von Prostaglandinen aus Arachidonsäure
induzieren, die eine Zellproliferation begünstigen können. Prosta-glandinsynthesehemmer wie
Acetylsalicylsäure können daher möglicherweise vor kolorektalen Karzinomen schützen. Kalzium läßt durch
Bindung an Fett- und Gallensäuren unlösliche Komplexe entstehen und beschleunigt damit deren
Ausscheidung, wodurch ihre toxische Wirkung auf das Darmepithel verringert wird. Von Kalzium ist u. a. auch
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die Funktion immunkompetenter Zellen abhängig. Gemüse wirkt mit seinen Anteilen an Polyphenolen und
Vitaminen ebenfalls präventiv. Immunologisch wirksame Substanzen sind u. a. die Antioxydantien Vitamin C, E,
• -Carotin und Selen (CAPO, Regena Ney).
Eine weitere Methode zur adjuvanten Tumortherapie und zur Rezidivprophylaxe ist APSI (Aktive
patientenspezifische Immuntherapie). Dazu wird 1 g Tumormaterial benötigt, das nach der Entnahme bei -20 C
eingefroren wird. Daraus wird dann die Tumorvakzine hergestellt. Sind z. B. bei der Operation einzelne
Krebszellen durch die Blutbahn abgeschwemmt worden, entwickelt der Patient dank der Tumorimpfung
spezifische Abwehrzellen, die gezielt diese Tumorzellen vernichten können. Da ein funktionsfähiges
Immunsystem für die Wirkung der Tumorvakzine notwendig ist, wird APSI nicht während der
immunsuppressiven Chemotherapie eingesetzt. Eine Kombination mit NeyTumorin® hingegen ist
empfehlenswert. Aussagen über den Zustand des Immunsystems sind anhand von in vitro- und in vivo-Tests
möglich.
Die meisten Tumorrezidive treten in den ersten zwei Jahren nach der Operation auf. Innerhalb dieser Zeit wird
empfohlen, die Patienten in der Nachsorge vierteljährlich, in den nächsten drei Jahren halbjährlich und danach
lebenslang alle drei bis fünf Jahre zu kontrollieren. Die Bewertung der Tumornachsorge hat in den letzten
Jahren einen deutlichen Wandel erfahren. In Anbetracht der begrenzten Erfolge wird ihr Sinn heute sehr stark in
Frage gestellt.
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