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FORUM 10/2007
PANKREASKARZINOM
Das Pankreas hat vielseitige Drüsenfunktionen, entsprechend können hier unterschiedliche Tumorarten
auftreten. In den meisten Fällen (80 - 85 %) handelt es sich dabei um Adenokarzinome aus den Epithelzellen
des exokrinen Pankreasgangsystems („duktale Tumore“), nur selten gehen sie vom endokrinen Teil aus. Im
Falle eines Inselzellkarzinoms etwa handelt es sich um ein maligne entartetes Insulinom, das von den B-Zellen
der Langerhans-Inseln ausgeht und damit endokrin aktiv ist, also Insulin produziert. Die Folge ist eine
Hyperglykämie mit vegetativen Symptomen wie Schwindel, Müdigkeit, Schweißausbruch und beschleunigtem
Herzschlag sowie zentralnervösen Störungen bis hin zu Krämpfen, Lähmungen und schließlich zum
hypoglykämischen Schock. Zu dessen Vermeidung nehmen die Betroffenen intuitiv vermehrt Kohlenhydrate zu
sich und werden dadurch meist adipös. Charakteristisch fürs Insulinom ist die Whipple-Trias nach Phasen des
Fastens oder der körperlichen Anstrengung, wonach die Blutzuckerkonzentration unter einen kritischen Wert
von 30 mg/dl fällt und es dem Patienten nach intravenöser Glukosezufuhr schlagartig wieder besser geht. Dies
wird im Hungerversuch diagnostisch genutzt, um bei ungeklärter Hypoglykämie ein Insulinom auszuschließen.
Das (duktale) Pankreaskarzinom tritt meist im 5. und 6. Lebensjahrzehnt auf, Männer sind geringfügig häufiger
betroffen als Frauen, was unter anderem durch die unterschiedliche Lebensweise bedingt sein kann: Eine
chronisch entzündliche Bauchspeicheldrüse (BSD) ist ein wichtiger Risikofaktor, dieser wiederum wird zu 80 %
bedingt durch Alkoholabusus, des Weiteren durch Rauchen (Risikoverdopplung), fettreiche Ernährung,
Übergewicht, Diabetes und Medikamenteneinnahme wie etwa durch Glukokortikoide, Azathioprin, Tetracycline,
Diuretika oder das Hustenmittel Codein. Die genannten Faktoren könnten für die stetige Zunahme des Anteils in
der „westlichen“ Bevölkerung verantwortlich sein.
Auch die Gallenwege stehen, anatomisch bedingt, mit der Pathogenese in engem Zusammenhang. Der
gallenableitende Kanal geht durch den Kopfteil der BSD, die entsprechenden Abschnitte des Gallen- und
Pankreasganges liegen dicht beieinander, damit bestehen enge Blut- und Lymphgefäßverbindungen - und
somit eine wechselseitige Beeinflussung beider Organe sowohl bei entzündlichen Prozessen wie auch bei der
Tumorentstehung und -ausbreitung. Ein schmerzloser progredienter Ikterus (Gelbsucht) ist bei
Abflussbedingungen des Gallen- und Pankreasgangs im Pankreaskopf die Folge. In diesem Fall wird gerne
eine endoskopisch- retrograde Cholangio-Pankreaticographie (ERCP) durchgeführt, dabei aber die „typische“
Komplikation dieser invasiven Untersuchung in Kauf genommen und damit unter Umständen eine Post-ERCPPankreatitis ausgelöst. Um hier das Risiko zu mindern, wird wiederum empfohlen, mit Heparin oder CumarinDerivaten zu antikoagulieren, um Thrombosen vorzubeugen und die Mikrozirkulation in den Pankreasgefäßen
aufrecht zu erhalten. Gefahr droht den Patienten dann aber auch noch durch Infektion.
Außer dem Ikterus sind kaum Frühsymptome vorhanden, erst später kommt es zu vermehrtem Durst und
Gewichtsverlust (um über 10 %) aufgrund Appetitlosigkeit bis hin zum Ekel. Massive Oberbauchschmerzen
können in den Rücken ausstrahlen, und der Patient krümmt sich. Im fortgeschrittenen Stadium verstopfen
Magen und Zwölffingerdarm, es kommt zu Übelkeit und Erbrechen sowie zu Milzvenenthrombose,
Splenomegalie und zu Magen- und Oesophagus-Varizen und -blutungen. Die Symptome treten so spät ein,
dass zum Zeitpunkt der Diagnose bei 90 % der Betroffenen der Tumor, der sich durch ein rasches infiltratives
Wachstum auszeichnet, bereits die Organkapsel durchbrochen und über die regionalen Lymphknoten hinweg
auch in Leber oder Lunge, aber auch Nebennieren und Knochen gestreut hat.
In den letzten Jahren wurde eine Steigerung der Aggressivität und Invasivität bei verschiedenen
Pankreastumorarten festgestellt, was sich mit einer verstärkten Arachidonsäurefreisetzung aus Phospholipiden,
hauptsächlich aus tierischen Lebensmitteln, erklären ließe. Dies wurde mit einer verstärkten Prostaglandinsynthese in Zusammenhang gebracht; verantwortlich dafür sind offenbar Produkte der Zyklooxygenase2, einem Schlüsselenzym in der Biosynthese der Prostaglandine, die an der Steuerung der Apoptose
(„programmierter Zelltod“) und Angiogenese der - auch tumorinduzierten - Gefäßneubildung beteiligt sind. Hand
in Hand damit geht eine vermehrte Synthese des Leukotriens LTB 4 und der 5-Hydroxyeicosatetraensäure, die
Tumoren zur Synthese von Kollagenase IV befähigen. Dieses Enzym wiederum dient dem Abbau der Basalmembranen, die ja hauptsächlich aus Kollagen Typ IV bestehen, und verhilft den Tumorzellen damit zum
Durchbruch der Organkapseln und zur Metastasierung.
DER INTERESSANTE FALL
Frau Dr. Sieglinde Makabe aus Dreieich-Sprendlingen berichtet auf einer Krebstherapietagung in München von
einem 70-jährigen Bypass-Patienten, dem aufgrund einer Computertomographie im Dezember 1998 die
Diagnose eines inoperablen, metastasierenden Krebses der BSD gestellt worden war: „Pankreaskopfkarzinom
mit Infiltration der Vena portae und der Vena mesenterica superior, vermutlich auch des Antrums des Magens“,
so der wörtliche Befund. Mit infauster Prognose entlassen, wurde er von Frau Dr. Makabe zu Hause betreut. Sie
stellte zunächst seine Ernährung um und nahm sich viel Zeit für Fragen und Beratung zu seiner Lebenssituation
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und machte ihm Mut, den Kampf aufzunehmen. Dabei unterstützte sie ihn tatkräftig durch eine intensive
Infusionstherapie mit NeySOL® L 66 (damals NeyTumorin®) dreimal wöchentlich je zwei Vials in Begleitung der
membranoSOME® pro injectione. Zugleich erhielt er eine regionale Hyperthermiebehandlung. Frau Dr. Makabe
traf damit ins Schwarze: Der Kranke reagierte prompt. Innerhalb von vierzehn Tagen erzielte sie eine drastische
Verbesserung, ersichtlich schon daran, dass, nachdem ihn zuvor seine Frau in die Praxis gebracht hatte, der
Patient dazu nunmehr allein in der Lage war. Man konnte, so Frau Dr. Makabe, wirklich zusehen, wie der Tumor
dahinschmolz. „Als ich ihn schließlich gar nicht mehr ertasten konnte - das war etwa drei Monate nach seiner
Entdeckung - veranlasste ich, bei ihm eine Farb-Dopplersonographie durchzuführen. Um 7.30 Uhr betrat er die
Klinik, eine knappe Stunde später sprang bei mir die Türe auf, er wirbelte herein und fiel mir um den Hals. Unter
Tränen rief er: „Ich habe nichts mehr!“ Zusammen mit dem Stationsarzt von der Radiologie, an die er damals
weiterverwiesen wurde, schaute er sich die Computertomographiebilder an: Kein Pankreaskarzinom, keine
Metastasen in der Leber oder Tumornähe - so der Befund am 26. Februar 1999. Der Stationsarzt zog
messerscharf den Schluss: „Der Internist hat Ihnen eine falsche Diagnose gestellt, es tut uns leid wegen des
Kummers, den er Ihnen bereitet hat...!“ Auch der hinzugezogene Professor war überzeugt, dass der Patient nie
einen Tumor gehabt habe. Ich jedoch hatte den Beweis vorliegen und schickte ihm per Fax die Befunde zu...
Die Herren Doktoren haben die CT-Bilder des Anfangsbefundes mit den aktuellen Aufnahmen verglichen und
waren sichtlich verblüfft: „Wie haben Sie das gemacht?“ Der Patient lebt heute noch - neun Jahre später - freut
sich seines Lebens und ist glücklich und gesund“.
DIAGNOSTIK
Eine familiäre Karzinombelastung ist prädisponierend. Genetische Untersuchungen des Pankreassekrets
weisen auf Mutationen am Codon 12 des K-ras-Gens und des P 53 Gens auf Chromosom 17 q hin; da
Letzteres für die Apoptose zuständig ist, ist diese damit bei den Betroffenen gestört. Auch ein manifester
Diabetes kann nach Jahren zu einer malignen Entartung des Pankreas führen (dreifach erhöhtes Risiko),
wonach sich erst die Tumormarker carcinoembryonales Antigen (CEA) und CA 19-9 in Verbindung mit CA 125
im Serum nachweisen lassen. Zur Frühdiagnostik sind sie leider nicht geeignet. Die BSD selbst liegt versteckt
hinter anderen Organen und ist daher schlecht palpabel, oft aber ist beim Pankreaskopfkarzinom eine
vergrößerte Gallenblase zu erspüren bei gleichzeitigem Ikterus (Courvoisier‘sches Zeichen). Leichte Verfärbungen der Augen werden oft erstmals durch Bekannte der Betroffenen bemerkt. Der Urin ist meist dunkel
gefärbt, was durch den Gallenfarbstoff verursacht wird, der dabei „unsachgemäß“ über die Nieren entfernt wird,
der Stuhl ist dagegen blass mangels des Farbstoffs aus der Galle. Werden Gallensteine gefunden, sollte
anstelle einer Cholecystektomie bei besonderen Alarmzeichen wie starkem Gewichtsverlust ein potenzielles
Pankreaskarzinom abgeklärt werden. Erhöhte Gefahr besteht auch bei häufiger Pestizid-Exposition. Ein Erythema necroticans migrans ist oft Vorbote eines Pankreaskarzinoms. Die üblichen bildgebenden Verfahren sind
Ultraschall-, (spiral-) Computer- und Magnetresonanztomographie. Letztere sollten nur den Risikopatienten
vorbehalten sein, da die Untersuchungen selbst wieder ein zusätzliches Krebsrisiko bergen. Per
Positronenemissionstomographie mit markiertem Traubenzucker lässt sich die Tumorausdehnung darstellen.
Tumorgewebe weist im Vergleich zum umliegenden einen deutlich gesteigerten Glukosestoffwechsel auf.
Letztlich beweisend ist die Entnahme und Untersuchung einer Gewebeprobe.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Im Rahmen einer klinischen Studie werden Patienten mit metastasierendem Pankreaskarzinom mit
Angiogenesehemmern, monoklonalen Antikörpern, die sich gegen den Vascular-endothelial growth-factor
richten, behandelt. Bessere Chancen haben die Patienten, sofern der Krebs noch nicht metastasiert hat. In
diesem Falle besteht für Schulmediziner auch als einzige Aussicht auf Heilung die Pankreatektomie, die dann
aber eine lebenslange medikamentöse Supplementation mit den entsprechenden Enzymen und Hormonen
notwendig macht. Doch selbst nach erfolgreicher Resektion kommt es bei den meisten bereits nach kurzer Zeit
zu Lokalrezidiven und/oder Fernmetastasen. Um das nach Möglichkeit zu verhindern, kann das resezierte
Tumormaterial zur Herstellung einer Tumorvakzine im Rahmen einer patientenspezifischen Immuntherapie
(APSI) nach Prof. Tallberg genutzt werden, um das körpereigene Immunsystem tumorspezifisch zu aktivieren.
Hierfür wird 1 g Tumormaterial benötigt. Das Motto (Tumor-) „Prävention hat Vorfahrt“ gilt wieder einmal mehr,
mit Obst und Gemüse, allen voran Carotinoiden und sekundären Pflanzenstoffen wie Glucosinolaten und
Flavonolen z. B. aus Kreuzblütlern oder Lycopinen aus Tomaten.
Vor allem (aber nicht nur) Rauchern sei unser Nahrungsergänzungsmittel Phytoprotektoren von Regena Ney
ans Herz gelegt, die Glucosinolate zur Entgiftung enthalten, um potenzielle Karzinogene, wo sie entstehen,
gleich auszuschleusen, noch bevor sie zur Wirkung gelangen können. Ebenfalls präventiv wirken neben
Nikotinkarenz Gewichtsreduktion und Bewegung, wodurch nach Untersuchungen am National Cancer Institute
in den USA 15 % aller Pankreaskarzinomfälle zu vermeiden wären.
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