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Vorwort

Wenn in der Broschüre von „dem Erkrankten“ die Rede ist, meinen wir damit sowohl einen Mann als auch eine Frau.  
Auf die jeweils weibliche und männliche Form haben wir bewusst verzichtet, um den Lesefluss nicht unnötig zu stören.

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Diagnose „Lungenkrebs“ verändert das Leben eines Menschen grundlegend. Von heute auf morgen wird 

für den Betroffenen ein wahres Wechselbad der Gefühle ausgelöst: Auf der einen Seite die Angst vor der 

weiteren Zukunft mit der Erkrankung, auf der anderen Seite die Hoffnung auf Hilfe durch medizinische Be-

handlung, Besserung der Beschwerden und natürlich Heilung. Möglicherweise kommen bei manchen auch 

Gefühle wie Wut hoch: „Wieso musste es ausgerechnet mich treffen?“ Oder die Trauer darüber, dass „nun 

nichts mehr so sein wird wie vor dieser Diagnose ...“ Viele persönliche Vorhaben werden plötzlich abrupt in 

Frage gestellt: „Wie kann mein Leben jetzt nur weitergehen?“

Diese Broschüre der „Aktion Rückenwind“ möchte Sie unterstützen, indem sie über die Erkrankung infor-

miert. Neben allgemeinen Informationen zu Lungentumoren, Diagnoseverfahren, Therapiemöglichkeiten, 

Rehabilitation und Nachsorge gibt sie wichtige Hilfestellung für den Umgang mit der Krankheit. Hierbei 

kann und soll die Broschüre das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt nicht ersetzen. Vielmehr soll sie 

Ihnen die notwendigen Anregungen dafür liefern, welche gezielten Fragen Sie im Anschluss mit Ihrem 

behandelnden Arzt ausführlicher besprechen sollten.

Ich hoffe, dass Ihnen dieses Angebot bei den anstehenden Ent

scheidungen weiterhelfen kann.

Ihr

Dr.med. Wilfried Eberhardt

OA, Innere Klinik (Tumorforschung), Universitätsmedizin Essen, OA,  

Abteilung Thorakale Onkologie, Ruhrlandklinik, Koordinator, Lungen-

krebszentrums am Westdeutschen Tumorzentrum Essen
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Entstehung von Lungenkrebs

Krebs – und Lungenkrebs im Besonderen – entsteht 

in einem komplexen Prozess, der viele Ursachen 

haben kann. 

Es gibt also nicht den Krebs, der durch die Krebsursachen 

entstanden ist. Allgemein sprechen Mediziner bei der 

Krebsentstehung von einer Veränderung in der Erb-

information von Körperzellen, die zur Fehlsteuerung des 

Wachstums führen. Konkret bedeutet dies Folgendes: 

Im menschlichen Körper befinden sich viele unterschied-

liche Zelltypen. Diese wachsen und teilen sich kontinu-

ierlich, damit der Körper gesund bleibt. Wenn die Zellen 

sich unkontrolliert teilen, obwohl keine neuen Zellen 

benötigt werden, bildet sich übermäßiges Gewebe, eine 

Geschwulst. Diese Geschwulst nennen Ärzte auch Tu-

mor. Er kann gut- (benigne) oder bösartig (maligne) sein. 

Die Entstehung eines Tumors
gesundes Gewebe

Blutgefäß

bösartiger 
(maligner) Tumor

gutartiger 
(benigner) Tumor

gesundes Gewebe

Blutgefäß

bösartiger 
(maligner) Tumor

gutartiger 
(benigner) Tumor

gesundes Gewebe

Blutgefäß

bösartiger 
(maligner) Tumor

gutartiger 
(benigner) Tumor

Während gutartige Tumoren meist 

nicht in umliegendes Gewebe ein-

dringen, vermehren sich bösartige 

Tumoren ungebremst. 

Sie wachsen in benachbartes  

Gewebe ein und zerstören es. 

Mit dem Blut- und Lymphstrom 

gelangen sie in andere Körperorgane 

und bilden dort neue Tumoren. 

Dieser Vorgang heißt Metastasierung. 

6 7



Krebsneuerkrankungen in Deutschland

Männer

051015202530 302520151050

Frauen

 Prostata 25,4 %

Darm 16,2 %

Harnblase 9,3 %

Magen 4,8 %

Niere 4,7 %

Mundhöhle und Rachen 3,3 % 

Non-Hodgkin-Lymphome 2,9 %

M. Melanom d. Haut 2,8 % 

Bauchspeicheldrüse 2,7 %

Lunge 14,3 %

Brustdrüse27,8 %

Darm17,5 %

Gebärmutterkörper5,7 %

Eierstöcke4,7 %

M. Melanom d. Haut4,1 %

Magen3,8 % 

Harnblase3,6 %

Bauchspeicheldrüse3,2 % 

Niere3,2 % 

Lunge6,5 %

Quelle: 
Schätzung der Dachdokumentation Krebs im Robert-Koch-Institut

Ein Tumor in der Lunge

Auch in der Lunge gibt es gut- und bösartige Tumoren. 

Gutartige Geschwülste machen hierbei einen Anteil von 

circa 10 Prozent aus. Sie wachsen langsam und zerstören 

kein gesundes Gewebe. Ärzte entfernen sie in der Regel 

operativ, um ihre Gutartigkeit zu bestätigen. 

In der Mehrzahl der Fälle sind Lungentumoren bösartig: 

Bei über 90 Prozent der Tumoren diagnostizieren Medizi-

ner ein Lungenkarzinom, auch Bronchialkarzinom ge-

nannt. Sie können in allen Lungenabschnitten entstehen. 

Besonders häufig bilden sich die bösartigen Tumoren 

in den oberen Bereichen des Lungenflügels. Da die 

Die Lunge versorgt den Körper mit Sauerstoff und ent-

sorgt das Abbauprodukt Kohlendioxid. Pro Minute macht 

jeder Mensch circa 12 bis 15 Atemzüge und mit jedem 

Einatmen nimmt ein Mensch etwa einen halben Liter Luft 

auf. Beim Atmen gelangt Sauerstoff durch die Luftröhre in 

die beiden Hauptbronchien. Diese treten zunächst in die 

beiden Lungenflügel ein und verzweigen sich schließlich 

wie Äste eines Baumes immer weiter in die sogenannten 

Bronchien und Bronchiolen. An deren Ende sitzen die 

Lungenbläschen. In diesen findet ein Gasaustausch statt: 

Durch die Wände der etwa 300 Millionen Lungenbläschen 

wird Sauerstoff ins Blut aufgenommen und Kohlendioxid 

aus dem Blut in die Atemluft abgegeben. Die Fläche, auf 

der der Gasaustausch stattfindet, beträgt das 60-Fache 

der Körperoberfläche. Die Lunge liegt neben dem Herzen 

und den großen Blutgefäßen im Brustkorb. Sie besteht aus  

einem rechten und einem linken Lungenflügel, die in Lungen-

lappen unterteilt sind. Der Raum zwischen den beiden 

Lungenflügeln heißt Mediastinum. Durch ihn verlaufen die 

Luftröhre, die Lymphgefäße und die Speiseröhre.

Die Lunge – ein lebenswichtiges Organ

Luftröhre (Trachea) 

Lymphknoten 

Lungenbläschen (Alveolen) 

Hauptbronchus 

 Rippen 

Bronchioli
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Atmung hier am stärksten ist, ist die Lunge somit auch 

schädlichen Substanzen am intensivsten ausgesetzt.

Lungenkrebs gehört zu den Krebserkrankungen, die 

in den letzten Jahrzehnten am meisten zugenommen 

haben. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 

erkranken in Deutschland jedes Jahr etwa 33.000 Männer 

und 13.200 Frauen an Lungenkrebs. Damit ist die Er-

krankung sowohl bei Männern als auch bei Frauen die 

dritthäufigste Krebserkrankung.

Bis heute gibt es keine sinnvolle Früherkennungsunter-

suchung für Lungenkrebs. Auch die ersten Krankheits-

anzeichen deuten nicht eindeutig auf Lungenkrebs 

hin. Umso wichtiger ist es deshalb, bekannte Auslöser 

für die Erkrankung zu vermeiden. Im frühen Stadium 

ist Lungenkrebs heilbar. In fortgeschrittenen Stadien 

stehen Arzt und Patient heute unterschiedliche Behand-

lungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ein gutes Leben 

mit der Erkrankung ermöglichen. 

Ursachen von Lungenkrebs

Lungenkrebs entsteht durch viele unterschiedliche Fak-

toren. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 

Rauchen die häufigste Ursache darstellt: Zigaretten-

rauch und die darin enthaltenen Schadstoffe schädigen 

die Schleimhaut der Bronchien und können dazu 

beitragen, dass sich die Schleimhautzellen unkontrolliert 

vermehren. Bei Männern sind bis zu 90 Prozent und bei 

Frauen bis zu 60 Prozent der Lungenkarzinome auf das 

aktive Rauchen zurückzuführen. Auch Passivrauchen 

stellt ein gewisses Risiko dar: Etwa 80 Prozent der Nicht-

raucher haben täglich Kontakt mit Tabakrauch und sind 

damit dem Risiko ausgesetzt, an einem Lungenkarzinom 

zu erkranken.

Weiterhin scheinen Erbanlagen bei Lungenkrebs eine 

Rolle zu spielen. Ist ein Familienmitglied an Lungen-

krebs erkrankt, besteht ein erhöhtes Risiko, ebenfalls 

von dieser Krebsform betroffen zu sein. Bis heute ist 

ungeklärt, wie bedeutsam die Vererbung ist und inwie-

fern beziehungsweise wie häufig sie die Entstehung von 

Lungenkrebs fördert.
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Warnsignale des Körpers

Lungenkrebs zeigt sich zu Beginn der Erkrankung nicht 

durch auffällige Symptome und die Betroffenen verspüren 

keinerlei besondere Beschwerden. Die Anzeichen sind 

sehr allgemein und unauffällig, so dass sie auch eine 

andere Ursache haben können. Daher stellen Mediziner 

ein Lungenkarzinom häufig erst bei einer Routineunter-

suchung fest. 

Bei folgenden Anzeichen sollte der Betroffene un

bedingt einen Arzt aufsuchen:

 • lang anhaltender Husten, Bronchitis oder eine andere 

Erkältung, die sich trotz Antibiotika-Behandlung 

nicht bessert

 • Atemnot

 • Schmerzen im Brustkorb

 • allgemeiner Kräfteverfall

 • starker Gewichtsverlust

 • Bluthusten

 • Lähmung oder starke Schmerzen im Brustbereich

 • Rauchen: aktiv und passiv

 • chemische Substanzen und Schadstoffe

 • Ernährung

 • Belastungen der Atmungsorgane

 • Vererbung

Risiken im Überblick 
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Diagnose Lungenkrebs 

Medizinern stehen unterschiedliche Untersuchungs-

möglichkeiten zur Verfügung, um ein Lungenkarzinom  

zu diagnostizieren. 

Zusätzlich können die Mediziner dadurch feststellen, 

 • wo der Tumor sitzt, 

 • wie groß er ist, 

 • aus welcher Art von Zellen er besteht und 

 • ob er vielleicht schon gestreut hat, d. h. sich in andere 

Körperbereiche ausgedehnt hat.

Um diese Fakten zusammenzutragen, stellen die Medi-

ziner für jeden Betroffenen ein persönliches, umfangrei-

ches Untersuchungsprogramm zusammen, das aus den 

folgenden Methoden bestehen kann:

Krankengeschichte („Anamnese“) 

Bevor der Arzt mit den unterschiedlichen Diagnoseverfahren 

beginnt, unterhält er sich ausführlich mit dem Betroffenen. 

Hierbei befragt er ihn zu 

 • den aktuellen Beschwerden,

 • bisherigen Erkrankungen,

 • Lebensgewohnheiten und 

 • eventuellen Risikofaktoren. 

Dieses Gespräch zielt darauf ab, die Krankengeschichte 

kennenzulernen, und heißt in der Fachsprache Anamnese.

Röntgenübersichtsaufnahme der Lungen

Lungenkarzinome können ab einem Durchmesser von einem 

Zentimeter als runde Herde bei einer Röntgenuntersuchung 

erkannt werden. 

15

Die Lunge im Röntgenbild
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Bronchoskopie

Bei dem Verdacht auf Lungenkrebs führen Ärzte eine 

sogenannte Bronchoskopie durch. Sie zählt zu den 

Standardverfahren der Diagnostik. Hierbei untersuchen 

die Mediziner die Bronchien von innen, indem sie einen 

dünnen, weichen und biegsamen Schlauch durch den 

Mund oder die Nase in die Luftröhre bis zu den Bronchien 

schieben. An dem Schlauch befindet sich eine be-

leuchtete Lupe, mit der der Arzt die Schleimhäute der 

Bronchien genau untersuchen kann. Zudem enthält der 

Schlauch eine Zange, mit der gezielt Gewebeproben ent-

nommen werden können. Diese werden dann in einem 

nächsten Schritt histologisch, also feingeweblich, unter 

dem Mikroskop auf Krebszellen untersucht. 

Eine weitere Möglichkeit ist ein Bürstenabstrich von 

der Bronchienwand oder eine Spülung der Bronchien 

(Bronchiallavage). Die Spülflüssigkeit untersuchen die 

Mediziner auf Krebszellen. Eine Bronchoskopie findet 

unter Kurznarkose statt. Auch die Schleimhaut des 

Nasen-Rachen-Raums, des Kehlkopfes und der großen 

Bronchien werden mit einem Spray örtlich betäubt.

(Spiral)Computertomografie 

Mit einer Computertomografie (CT) kann der Arzt den 

Körper im Querschnitt darstellen. Somit ist es möglich, 

die Ausdehnung des Tumors und seine Beziehung zu 

den Organen beziehungsweise Strukturen in der Nach-

barschaft zu untersuchen. Die Untersuchung umfasst 

den gesamten Brustraum und den oberen Bauchraum, 

um die Leber, Nebennieren und die Lymphknoten beur-

teilen zu können. Sie dauert mit der neuen Methode der 

Spiral-CT weniger als eine halbe Minute.

Knochenszintigramm

Das Knochenszintigramm überprüft, ob der Tumor bereits 

Knochenmetastasen gebildet hat. Hierbei spritzen Ärzte 

dem Patienten ein schwach radioaktives Kontrast mittel 

in die Vene, das sich speziell in den Knochen anreichert. 

Die Verteilung der Substanz nehmen sie mit einer speziellen 

Kamera auf, die über den Körper geführt wird. Knochen teile, 

in denen der Tumor aktiv ist, reichern mehr Kontrast mittel 

an und heben sich so vom übrigen Skelett ab. Da das Kno-

chenszintigramm alle – auch gutartige –  Ver änderungen mit 

erhöhtem Knochenstoffwechsel anzeigt, ist zur Sicherung 

der Diagnose eine bestätigende Röntgen- oder MRT-

Untersuchung (siehe nächste Seite) erforderlich. 

16

Weitere Untersuchungsmethoden  
im Überblick

Die bisher vorgestellten Verfahren wenden Ärzte häufig 

bei der Diagnose eines Lungenkarzinoms an. Zudem 

existieren weitere Untersuchungsmethoden, die die 

Mediziner als Ergänzung hinzuziehen und die auf den 

folgenden Seiten kurz dargestellt werden.

Ablauf der Bronchoskopie

Die mikroskopische Betrachtung der Gewebepro-

be erlaubt die Beurteilung, ob eine gutartige oder 

bösartige Wucherung vorliegt. Diese Untersuchung 

(Histologie) gibt Hinweise auf die Eigenschaften 

eines Tumors und ist für die Therapie entscheidung 

wichtig. 

Histologie / histologisch 

1. Schritt

• Betäuben von Rachen 
und Kehlkopf

• Verabreichung eines  
Hustenhemmers

2. Schritt

• Anlegen der Sauer-
stoffmaske

• Verabreichung eines 
Schlafmittels

3. Schritt

• Einbringen des flexi-
blen Bronchoskops

4. Schritt

• Untersuchung und 
Gewebeentnahme 
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Mediastinoskopie 

Mit der sogenannten Mediastinoskopie untersucht der 

Arzt mit einem Endoskop den mittleren Brustraum auf 

bösartig veränderte Lymphknoten. Der Eingriff findet 

unter Vollnarkose statt. Nach einem kleinen Schnitt über 

dem Brustbein ist es möglich, eine optische Sonde 

(Mediastinoskop) in den Raum zwischen den Lungen-

flügeln einzuführen. Damit lässt sich diese Region auf 

Tumorbefall untersuchen.

PositronenEmissionsTomografie 

Bei der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) spritzen 

die Ärzte dem Patienten radioaktiv markierte Stoffe 

(Zucker) unter die Haut. Da Tumoren und Metastasen 

eine gesteigerte Stoffwechselaktivität besitzen, reichern 

sich die injizierten Stoffe in ihnen an. Somit können die 

Geschwülste mit einem PET-Scan besonders gut darge-

stellt werden.

Ultraschalluntersuchung 

Eine Ultraschalluntersuchung stellt die inneren Organe 

wie Leber, Nieren, Herz und auch die Lymphknoten dar. 

Hier suchen Mediziner ganz gezielt nach Metastasen.

Tumormarker 

Tumormarker sind Stoffe, die sich im Blut befinden und 

die von einem Tumor stammen. Je größer ein Tumor 

ist und je schneller er wächst, umso höher sind die 

Werte der Tumormarker. Allerdings können sich diese 

Tumormarker auch im Blut befinden, wenn kein Lungen-

karzinom vorhanden ist. Gleichzeitig kann das Blut frei von 

Tumormarkern sein, obwohl eine Lungenkrebserkran-

kung vorliegt. Zusammenfassend lässt sich daher sagen: 

Sowohl für die Diagnose als auch für die Behandlungs-

kontrolle haben Tumormarker beim Lungenkarzinom keine 

große Bedeutung. Die Werte sind nur in Verbindung mit 

allen anderen Untersuchungsergebnissen aussagekräftig.

SputumUntersuchung 

Bei einer Sputum-Untersuchung prüfen Ärzte den Aus-

wurf von mindestens drei unterschiedlichen Tagen auf 

veränderte Zellen. Leider ist dieses Diagnoseverfahren 

nicht sehr aussagekräftig und daher nur eine zusätzliche 

Möglichkeit, die Diagnose zu unterstreichen.

Kernspintomografie/Magnetresonanztomografie 

Die Kernspintomografie heißt auch Magnetresonanz-

tomografie (MRT). Sie beruht auf Magnetwirkung. 

Mit Hilfe starker Magnetbilder können Bilder von den 

Organen erstellt werden. Das MRT ergänzt häufig die 

Computertomografie und gibt weitere Hinweise über 

die Ausdehnung und Streuung des Tumors. 

Feinnadelbiopsie 

In vielen Fällen werden bereits während der Bronchoskopie 

Gewebeproben von den Schleimhäuten der Bronchien 

entnommen. Diese sogenannten Biopsien untersucht ein 

Gewebespezialist (Pathologe) unter dem Mikroskop auf 

bösartige Tumorzellen. Mit einer Feinnadelbiopsie können 

Ärzte ebenfalls Gewebe entnehmen. Hierfür schieben sie 

eine lange, dünne Nadel durch die Brustwand in das ver-

dächtige Areal und saugen Gewebe an. Fast 80 Prozent 

der Lungenkarzinome werden durch diese Untersuchung 

diagnostiziert.  

Diese Untersuchung wird unter Narkose durchgeführt 

und ist daher schmerzfrei.
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Lungenkrebsarten und die Bedeutung der Gewebeprobe

Eine Gewebeuntersuchung (Histologie) ermöglicht es 

dem Arzt, die Geschwulst genau zu bestimmen. Er kann 

feststellen, ob es sich um gutartige oder bösartige Zellen 

handelt. Zudem besteht die Möglichkeit, die Art des 

Lungenkrebses genau zu charakterisieren. 

Es gibt zwei Gruppen von Lungenkrebs: das nicht-

kleinzellige Bronchialkarzinom und das kleinzellige 

Bronchialkarzinom. Die beiden Formen unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Größe, ihres Wachstums, der 

Behandlung und des Krankheitsverlaufs.

Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom

Das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom macht circa 

80 Prozent der Tumorerkrankungen der Lunge aus. Es 

breitet sich meist langsamer aus und bildet später Me-

tastasen als der kleinzellige Lungenkrebs, wodurch die 

Heilungs- und Behandlungschancen besser sind. 

Diese Tumorform unterteilt sich in drei Untergruppen:

1. Adenokarzinome 

Adenokarzinome stellen den größten Teil der Lungen-

tumore dar. Es handelt sich damit um die häufigste 

Lungenkrebsart. In den vergangenen Jahren verzeichnen 

Mediziner einen steigenden Anteil der Adenokarzinome, 

was auf die veränderten Rauchgewohnheiten zurückge-

führt wird.

2. Großzellige Karzinome 

Großzellige Karzinome diagnostizieren Ärzte in bis zu 

zehn Prozent der nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle.

3. Plattenepithelkarzinom 

Das Plattenepithelkarzinom ist nach dem Adenokarzinom 

die zweithäufigste Lungenkrebsart. Der Ursprung des 

Plattenepithelkarzinoms liegt häufig in den oberflächlichen 

Zellen der Bronchien und befindet sich im Gegensatz zum 

Adenokarzinom häufiger zentral in der Lunge.

Drüsenzelle

Großzelliges Karzinom

 Plattenepithel

1. Adenokarzinome  
gehen aus Drüsenzellen hervor.

2. Großzellige Karzinome 
bestehen aus großen, abnorm 
aussehenden Zellen.

3.  Plattenepithelkarzinome  
bilden einen Tumor aus den 
dünnen, flachen Plattenepi-
thelzellen, die im Normalfall 
die Oberfläche von Haut und 
Schleimhäuten stellen.

Nichtkleinzellige Bronchialkarzinome
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Die Bezeichnung dieser drei Untergruppen basiert auf dem 

Zell- oder Gewebetyp, aus dem sich der Tumor bildet. 

Kleinzelliges Bronchialkarzinom

Etwa 20 Prozent der Lungenkrebspatienten sind an 

einem kleinzelligen Lungenkarzinom erkrankt. Es breitet 

sich rasch über den Blutweg und die Lymphbahnen aus, 

bildet sehr schnell Tochtergeschwülste (Metastasen) und 

besitzt daher im Allgemeinen eine schlechtere Prognose. 

Bei etwa 80 Prozent der Patienten mit einem kleinzelligen 

Lungenkarzinom haben sich bereits bei der Diagnose-

stellung Metastasen gebildet.

Erkrankungsstadien bei Lungenkrebs  
(TNMKlassifikation)

Um die Therapie genau auf die Bedürfnisse und die Situa-

tion des Patienten abzustimmen, bestimmt der Arzt den 

Tumor und teilt ihn in ein bestimmtes Stadium ein. 

Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang 

auch von Staging und nutzen die sogenannte  

TNM-Klassifikation:

T = bezeichnet die Größe des Tumors

N = beschreibt die Anzahl und den Ort der befallenen  

 Lymphknoten [Nodus (lateinisch) = Knoten]

M = kennzeichnet das Vorhandensein von Metastasen

Die TNM-Stadieneinteilung wenden Ärzte sowohl bei 

dem nicht-kleinzelligen als auch bei dem kleinzelligen 

Lungenkarzinom an. 

Die einzelnen Ausbreitungsstadien beschreiben Medi-

ziner genauer durch die Zuordnung von Zahlen. Hierbei 

kennzeichnen die Zahlen die Größe und die Lage des 

Tumors, seine Ausbreitung auf die Lymphknoten und 

eventuell vorliegende Metastasen.
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Schritt für Schritt durch die Therapie

Nach der Diagnose überprüft ein Ärzteteam, das aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen zusammengesetzt ist, 

welche Therapie verfahren für den Patienten sinnvoll und 

möglich sind. Gemeinsam entscheiden sie sich für die 

bestmögliche Behandlung für den jeweiligen Patienten.

Dabei hängt die Wahl der Therapie von folgenden 

Kriterien ab:

 • Tumortyp 

 • nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom  

mit den Unter gruppen: Adenokarzinom, großzelliges 

Karzinom und Plattenepithelkarzinom oder 

 • kleinzelliges Bronchialkarzinom

 • Stadium der Erkrankung

 • Allgemeinzustand des Patienten

 • Lungenfunktion

 • mögliche Begleiterkrankungen

Die Therapieplanung

Bei der Therapieplanung informiert der Arzt den 

Patienten auch über Nebenwirkungen und Begleit-

erscheinungen der Behandlung, die sich auf das Leben 

des Betroffenen auswirken können. Zudem klärt er den 

Patienten über die Heilungschancen auf. Eine endgültige 

Therapieentscheidung sollten Arzt und Patient im 

Anschluss gemeinsam treffen. Um die Therapieent-

scheidung mitzutreffen bzw. mitzutragen, hilft es, sich 

über die Erkrankung zu informieren. Der Patient sollte 

sich die einzelnen Behandlungsschritte von seinem Arzt 

erklären lassen und gegebenenfalls nachfragen, wenn er 

etwas nicht versteht. Da Ärzte täglich mit medizinischen 

Fachbegriffen arbeiten, fällt ihnen manchmal gar nicht 

auf, dass sie für den Patienten unbekannte Fremdwörter 

benutzen. Diese sollte sich der Patient unbedingt erklären 

lassen. Zudem haben Betroffene die Möglichkeit, sich eine 

zweite Meinung bei einem anderen Mediziner einzuholen. 

Dies kann sinnvoll sein, wenn Unklarheiten bestehen.

Die Therapieoptionen

Das Ziel einer jeden Therapie ist die vollständige Entfernung 

bzw. Vernichtung des Tumors und aller Metastasen: Diese 

Zielsetzung nennen Wissenschaftler auch kurative Therapie. 

Sollte die Erkrankung schon weiter fortgeschritten sein, gilt 

es, den Tumor und seine Tochtergeschwülste lange „ruhig“ 

zu halten und zu verhindern, dass sie sich weiter ausbreiten.

Die wichtigsten Therapieoptionen sowohl beim nicht-

kleinzelligen als auch beim kleinzelligen Lungenkarzinom 

sind die Operation, die Chemotherapie und die Strahlen-

therapie. 
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Einige Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungen-

karzinom werden zunächst operiert. Zudem therapieren 

Ärzte diese Betroffenen oft mit Strahlen- und Chemo-

therapie. Des Weiteren können Mediziner in manchen 

Fällen Therapien einsetzen, die in die Wachstumssteue-

rung von Krebszellen eingreifen.

Bei kleinzelligen Lungenkarzinomen stehen die Chemo- 

und die Strahlentherapie im Vordergrund der Behand-

lung. Vor allem die Chemotherapie hat bei diesen Be-

troffenen einen hohen Stellenwert, da diese Tumorform 

sehr empfindlich auf diese Therapieform reagiert. Eine 

Operation ist häufig nicht mehr möglich, da das klein-

zellige Lungenkarzinom sehr schnell wächst und schon 

früh Metastasen bildet.

Operation

Die Ausbreitung und Lage des Tumors, die Atemfunktion, 

das Alter und der Allgemeinzustand des Patienten sind 

Faktoren, die bei der Entscheidung für oder gegen eine 

Operation von Bedeutung sind. Bei einer Operation 

möchten die Chirurgen den Tumor und die von Tumor-

zellen befallenen Lymphknoten möglichst vollständig 

entfernen, ohne hierbei die Funktion der Lunge zu 

beeinträchtigen. Um dies zu gewährleisten, entnimmt 

der Chirurg den Tumor immer mit einem bestimmten 

Sicherheitsabstand und somit auch immer einen Teil des 

gesunden Gewebes. Während der Operation entfernt 

der Chirurg auch Lymphknoten zwischen den befallenen 

Lungenlappen, im Bereich der Lungenwurzel und aus 

dem Mediastinum (Raum zwischen den Lungenflügeln), 

um sie im Anschluss auf Tumorbefall zu untersuchen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Operation 

einer der wichtigsten und wirkungsvollsten Therapie-

schritte ist, da sie die höchste Heilungschance mit sich 

bringt. Wichtig ist, dass der Betroffene noch gut atmen 

kann, nachdem ein Teil der Lunge entfernt wurde. 

Eine insgesamt wenig vorgeschädigte Lunge kann die 

Entfernung von Lungengewebe und die damit verbundene 

Verminderung der Atemfläche bis zu einem gewissen 

Grad ausgleichen, da sie eine enorme Leistungsreserve 

besitzt. Bei einer vorgeschädigten Lunge sind die 

Funktions reserven eingeschränkt und schon die Narkose 

birgt ein erhöhtes Risiko. Sind die zu erwartenden Belas-

tungen und Einschränkungen zu groß, entscheiden sich 

die Mediziner für eine andere Therapieoption.

Wenn der Tumor bereits Lymphknotenmetastasen 

gebildet hat, sollte im Anschluss an die Operation eine 

Chemotherapie folgen.

Chemotherapie

Die Anfänge der Chemotherapie bei Krebserkrankungen 

liegen in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Auf 

der Basis von verschiedenen chemischen Inhaltsstoffen 

entwickelten Forscher in dieser Zeit Medikamente, die 

eine gesteigerte Zellteilung hemmen, sogenannte Zyto-

statika. Der erste Wirkstoff war Mechlorethamin und wur-

de ab 1942 als Zytostatikum in der Medizin eingesetzt. In 

den fünfziger Jahren gelang es erstmals, Krebspatienten 

mit Hilfe eines Medikamentes – des noch heute verwen-

deten Methotrexat – erfolgreich zu behandeln.

Checkliste für das Arztgespräch

1. mehrmals nachfragen … 

… wenn Sie etwas nicht verstanden 

haben.

2. Nachsprechen …

… für sich selbst oder im Dialog mit 

anderen. Haben Sie alles verstan-

den?

3. Fragen stellen …

… Fragen im Vorfeld klären, Ängste 

und Sorgen ansprechen.

4. Vier-Ohren-Prinzip … 

… lassen Sie sich beim Arztge-

spräch von jemandem begleiten – 

vier Ohren hören mehr!

5. Fragen aufschreiben …

… schreiben Sie sich vor dem Arzt-

gespräch einen Merkzettel mit Fra-

gen. Wenn Ihr Arzt sich nicht genug 

Zeit für Sie nehmen kann, fragen 

Sie, wann Sie ein ausführliches Ge-

spräch mit ihm führen können.

1. Operation

2. Strahlen

3. Medikamentöse Therapie

Therapiemöglichkeiten  
beim Lungenkrebs
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Zytostatika und ihr Stellenwert

Bei der Chemotherapie handelt es sich um eine so-

genannte systemische Therapie: Die Medikamente, die 

Mediziner bei dieser Behandlungsform einsetzen – die  

Zytostatika –, gelangen durch das Blut in den ganzen 

Körper und somit in das ganze System.

Die Therapie mit zellwachstumshemmenden Sub-

stanzen – die Chemotherapie – ist eine wichtige Säule in 

der Therapie des Lungenkarzinoms. Forscher haben in 

den vergangenen Jahren die Chemotherapie kontinuier-

lich verbessert.

Je nach Erkrankungsstadium verfolgt eine Chemo

therapie unterschiedliche Ziele:

 • Mediziner sprechen von einer adjuvanten Chemothera-

pie im Anschluss an eine Operation. Sie dient dazu, 

das Rückfall-Risiko zu verringern bzw. einen Rückfall 

(Rezidiv) zu vermeiden sowie das Auftreten von Fern-

metastasen zu verhindern. Eine vollständige Heilung 

von der Erkrankung ist das Ziel der Behandlung. 

 • Eine neoadjuvante Chemotherapie kommt vor einer 

Operation zum Einsatz. Mediziner möchten mit dieser 

Behandlung den Tumor und seine Ausbreitung ver-

kleinern. Somit kann eine Operation von ursprünglich 

schwer operierbaren Tumoren erleichtert werden.

 • Eine palliative Chemotherapie kommt als Behandlung 

bei einer fortgeschrittenen Erkrankung zum Einsatz. 

Sie soll Symptome lindern, die Lebensqualität ver-

bessern und die Überlebenszeit verlängern.

Wirkmechanismus 

Die Chemotherapie macht sich eine bestimmte Eigen-

schaft von Krebszellen zunutze: Krebszellen teilen sich 

sehr schnell und die Zytostatika zerstören Zellen, die sich 

schnell teilen. Eine Chemotherapie hindert Zellen daran, 

weiter zu wachsen, indem sie in die Zellteilung eingreift. 

Leider teilen sich aber auch andere Zellen im Körper 

schnell und sind somit ebenfalls von der Chemotherapie 

betroffen. Hierzu zählen die Schleimhaut- und die Haar-

wurzelzellen. Dadurch kann es bei einer Chemotherapie 

in manchen Fällen zu Entzündungen der Schleimhäute 

und zu Haarausfall kommen.

Ein großer Vorteil der Chemotherapie ist die Tatsache, 

dass sich die Zytostatika über das Blut im ganzen Körper 

verteilen und sie somit auch verstreute Tumorzellen errei-

chen und zerstören können. 

Wirkweise der Chemotherapie

Bei der Chemotherapie verteilen sich 

die Medikamente – sogenannte Zyto-

statika – über das Blut im Körper und 

können so auch verstreute Tumorzellen 

erreichen. Sie zerstören diese Zellen 

dadurch, dass sie in die Zelltei-

lung eingreifen und weiteres 

Wachstum verhindern.
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Nebenwirkungen der Chemotherapie

Die Chemotherapie ist eine wirksame Therapie, die 

heute wesentlich verträglicher ist als früher. Trotzdem 

können einige Nebenwirkungen auftreten, die sich aller-

dings mit begleitenden Medikamenten gut beherrschen 

oder wenigstens lindern lassen. Nebenwirkungen der 

Chemotherapie betreffen vor allem jene gesunden 

Zellen im menschlichen Körper, die sich wie Krebszellen 

schnell teilen und daher auf die Zytostatika ansprechen. 

Dies betrifft beispielsweise die blutbildenden Zellen des 

Knochenmarks.

Zudem klagen einige Betroffene über Übelkeit mit 

Brechreiz und Erbrechen. Diese Beschwerden lassen 

sich aber mit neuen Medikamenten oft gut behandeln. 

Entzündungen der Schleimhäute können den Mund, 

die Speiseröhre oder den Darm betreffen. Sie führen zu 

Schmerzen beim Schlucken, Darmentzündungen und 

Durchfällen. Appetitlosigkeit und Geschmacks störungen 

sind weitere mögliche unangenehme Begleiterscheinungen. 

Zudem können die Patienten durch die Zytostatika ihre 

Haare verlieren, da die Haarwurzelzellen ebenfalls zu 

jenen Zellen gehören, die sich schnell teilen und somit 

direkt auf das Zellgift reagieren. 

Darreichungsform und Therapieablauf

Patienten können eine Chemotherapie entweder als 

Infusion oder in Tablettenform erhalten: 

 • Bei der Infusion gelangen die Zytostatika direkt in 

die Venen. Hierzu legen Ärzte dem Patienten ent-

weder einen dauerhaften Zugang (Port), über den 

die Medikamente verabreicht werden, oder sie legen 

bei jedem Termin eine neue Infusion. 

 • Manchmal kann die Chemotherapie auch als Tab-

lette eingenommen werden.

Die meisten Infusionen können ambulant in der Praxis 

des behandelnden Arztes verabreicht werden. Andere 

wiederum erfordern einen stationären Krankenhausauf-

enthalt von mehreren Tagen. 

Die Ärzte verabreichen die Zytostatika nach einem 

genauen Plan, der sowohl die Dosierung als auch die 

zeitlichen Abstände der Einnahme vorgibt. Sie sprechen 

dann auch von sogenannten Chemotherapiezyklen. Je 

nach Art des Medikaments folgt auf eine Zeit der Verab-

reichung eine Pause, bevor der nächste Zyklus beginnt. 

Es besteht die Möglichkeit, die Zytostatika einzeln ein zu-

setzen (Monotherapie) oder kombiniert als Kombinations-

chemotherapie. Das Erkrankungsstadium und der allgemei-

ne Gesundheitszustand des Patienten entscheiden über die 

Anzahl der Zyklen und die Kombination der Medikamente.

Auch wenn der Tumor zunächst nicht weiter voranschreitet, 

können Patienten nach der Chemotherapie mit der so-

genannten Erhaltungstherapie weiterbehandelt werden. 

Ziel dieser Therapieform ist es, den Tumor zu kontrol-

lieren bzw. ein Rezidiv zu verhindern. Der Patient wird 

so lange mit der Erhaltungstherapie behandelt, bis das 

Medikament nicht mehr wirkt.

 • Infektionen, da die Zytostatika die Anzahl weißer 

Blutkörperchen (Leukozyten) verringern. 

 • Blutarmut, sogenannte Anämie, weil die Anzahl 

roter Blutkörperchen (Erythrozyten) abnimmt. Dies 

kann zu Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Konzentra-

tionsstörungen und Kreislaufbeschwerden füh-

ren. Mediziner nennen diese starke Schwächung 

der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit 

Fatigue (weitere Informationen dazu finden Sie im 

Kapitel „Umgang mit Begleiterscheinungen“). 

 • Blutungen, da das Blut weniger Blutplättchen 

(Thrombozyten) produziert, die normalerweise 

für die Blutgerinnung zuständig sind.

Während der Behandlung kann es zu  
folgenden Beschwerden kommen
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Strahlentherapie

In einigen Fällen ist eine Operation des Lungenkrebses 

nicht möglich: Beispielsweise, wenn durch den Eingriff 

andere wichtige Organe geschädigt werden können 

oder wenn die Chirurgen einen zu großen Lungen-

bereich entfernen müssten. Hier wenden Mediziner, 

sogenannte Radiologen oder Strahlentherapeuten, die 

Strahlen therapie an. 

Durch energiereiche Strahlen von außen soll der Tumor 

verkleinert und abgetötet werden. Die Strahlen verändern 

das Erbgut der Zellen. Das Reparatursystem, welches 

Zellen ermöglicht, defekte Stellen im Erbgut zu ersetzen 

oder den Teilungsprozess zu beschleunigen, ist bei 

Tumorzellen schwächer ausgeprägt. Daher können 

gesunde Zellen die Schäden der Strahlung reparieren, 

während Krebszellen absterben. 

Die Radiologen richten die Strahlen so ein, dass sie 

möglichst nur auf den tumortragenden Körperbereich 

zielen, und schützen die benachbarten Stellen. Daher 

nennen Mediziner die Strahlentherapie auch lokale 

Therapie: Sie wirkt nur dort, wo das Bestrahlungsfeld ist. 

Um die Strahlenwirkung möglichst gut auf den Tumor-

bereich zu konzentrieren und der Tumorform anpassen 

zu können sowie gesundes Gewebe so gut es geht zu 

schonen, planen die Radiologen die Behandlung am 

Computer. 

Die Strahlentherapie wird in der Regel ambulant durch-

geführt: Der Patient kommt für die Bestrahlung in die 

Klinik und kann im Anschluss wieder nach Hause gehen. 

Eine Bestrahlung dauert nur wenige Minuten. Die Behand-

lung erfolgt über mehrere Wochen. Der Patient sieht, 

riecht und spürt die Strahlen nicht.

Nebenwirkungen der Strahlentherapie

Die Strahlentherapie ist heute, dank verschiedener 

technischer Verbesserungen und computergesteuerter 

Planung, präziser und verträglicher als früher. Bei den 

Nebenwirkungen der Strahlentherapie unterscheiden 

Mediziner akute – während der Therapie auftretende – 

 • stark parfümierte Seifen

 • Kratzen, Bürsten und Frottieren der Haut

 • Anwendungen mit Alkohol (z. B. Deospray)

 • hautreizende Pflaster

 • warme Umschläge

 • enge Kleidung

Folgende Dinge sollten Patienten  
während der Strahlentherapie meiden

unerwünschte Ereignisse und Spätfolgen der Behandlung. 

Besonderes Augenmerk liegt bei der Strahlentherapie auf 

dem größten Organ, das der Mensch besitzt: der Haut. 

Sie kann sich an jenen Stellen röten und austrocknen, an 

denen die Strahlen auf den Körper treffen. Daher ist es 

wichtig, die Haut zu schonen. Über die geeignete Pflege 

informiert der Arzt seine Patienten vor Beginn der Therapie. 

Liegt die Speiseröhre im Bestrahlungsfeld, kann es zu 

Heiserkeit und Schluckbeschwerden kommen. Des Wei-

teren sind Entzündungen des gesunden Lungengewebes 

möglich, die sich schließlich vernarben und zu Hustenreiz 

und einer geringeren Atemkapazität führen können.

Sonstige Therapieansätze

Die sogenannten Angiogenese-Hemmer sind Wirkstoffe, 

die die Gefäßneubildung („Angiogenese“) hemmen.  

Hintergrund ist, dass ab einer Größe von circa zwei  

Millimetern ein Tumor auf ein eigenes Gefäßsystem 

angewiesen ist, das ihn mit Sauerstoff und Nährstoffen 

versorgt. Daher sendet er einen Wachstumsfaktor aus. 

Dieser regt die Blutgefäße an, damit sie zu dem Tumor 

wachsen und ihn so mit Sauerstoff und Nährstoffen 

versorgen. Angiogenese-Hemmer sorgen dafür, dass 

die Signale, die der Tumor zur Neubildung der Gefäße 

aussendet, nicht mehr bei den Blutbahnen ankommen. 

Die Strahlentherapie
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 • zur Reinigung der Haut nur Wasser und seifenfreie Lotionen verwenden

 • kein unnötiges Waschen der Haut (kein unnötig langes Duschen oder Baden), nur lauwarmes Wasser 

verwenden

 • Die Anwendung von pflegenden Lotionen oder Cremes sollte mit dem Arzt abgesprochen werden, auch 

wenn diese nicht verschreibungspflichtig sind. Nicht jedes Präparat ist in jeder Phase der Hautveränderungen 

hilfreich. Fetthaltige Salben sind nicht selten schädlich.

 • hohe Raumtemperatur vermeiden, bei trockener Haut Luftfeuchtigkeit erhöhen

 • ausreichender Lichtschutz, Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung

 • leichte, luftdurchlässige und nicht einengende Kleidung tragen

 • weite Schuhe tragen, um Druck auf das Nagelbett zu vermeiden

 • bei Hausarbeit baumwollgefütterte Handschuhe tragen

 • schonende vorsichtige Nagelpflege, Nagelhaut nicht zurückschieben

 • antiseptische Fußbäder nehmen

Vorbeugende Maßnahmen bei durch Angiogenese und  
TyrosinkinaseHemmer entstehenden Hautproblemen 

Als Tyrosinkinase-Hemmer bezeichnen Ärzte bestimmte 

Wirkstoffe, die gegen spezielle Wachstumsfaktoren ge-

richtet sind. Deren Wirkung funktioniert wie das Schlüssel-

Schloss-Prinzip: Auf Krebszellen befinden sich Rezeptoren 

für Wachstumsfaktoren. Setzt sich ein Wachstumsfaktor 

auf diesen Rezeptor, wird die Krebszelle angeregt, 

sich immer weiter zu teilen. Die Tyrosinkinase-Hemmer 

stoppen die Weiterleitung der Wachstumssignale in der 

Zelle. Die Krebszellen hören auf, sich zu teilen, und das 

Wachstum des Tumors wird unterbrochen.

Nebenwirkungen der Antikörpertherapie und der 

Behandlung mit TyrosinkinaseHemmern

Auch die Behandlung mit den sogenannten zielge-

richteten Therapien hat Nebenwirkungen. Bei den 

Angiogenese-Hemmern kann es zu Nasenbluten sowie 

blutigem Auswurf beim Husten kommen. Zudem kann 

der Blutdruck ansteigen und sollte unbedingt regelmäßig 

kontrolliert werden. Viele Patienten klagen über starken 

Hautausschlag, insbesondere bei der Behandlung mit 

Tyrosinkinase-Hemmern. Es handelt sich hierbei um röt-

liche Pusteln auf Kopf und Oberkörper, der an eine Akne 

erinnert und von trockener Haut und Juckreiz begleitet 

wird. Der Ausschlag entwickelt sich meist innerhalb von 

7 bis 10 Tagen nach Behandlungsbeginn, breitet sich 

ausgehend vom Gesicht auf Brust und Rücken aus und 

befällt seltener auch den gesamten Körper. Auch Ver-

änderungen der Haare sind beschrieben: Zwei bis drei 

Monate nach Be handlungsbeginn können sie brüchiger, 

dünner und ge lockt werden, im Stirnbereich können 

sie auch ausfallen; der Bartwuchs kann zurückgehen, 

Augenbrauen und Wim   pern dagegen länger wachsen. 

Die Veränderungen an Haut, Nägeln und Haaren bilden 

sich zurück, nachdem die Medikamente abgesetzt 

werden. Nur selten sind sie Grund für eine Therapie-

unterbrechung. Sie können aber für die Patienten eine 

große Belastung darstellen, denn die Behandlung mit 

Angiogenese-Hemmern und Tyrosinkinase-Hemmern 

wird in der Regel über Monate fortgesetzt.

Bei der Behandlung der Nebenwirkungen, die vor allem 

die Haut betreffen, orientieren sich die Mediziner an den 

be währten Therapien von bekannten Hauterkrankungen  

wie Akne, Ekzem und trockener Haut. So kann es 

sinn   voll sein, einen Hautarzt aufzusuchen, der auf die 

Behandlung dieser Erkrankungen spezialisiert ist. Durch 

vorbeugende Maßnahmen kann man die Entwicklung 

von Nebenwirkungen an der Haut zwar nicht verhindern, 

man kann jedoch die Schwere beeinflussen und mögli-

chen Komplikationen vorbeugen. Immuntherapie

Seit einigen Jahren gewinnt die sogenannte Immunthera-

pie in der Behandlung von Krebserkrankungen eine immer 

größere Bedeutung. Dazu gehört auch insbesondere die 

Therapie des metastasierten Lungenkrebses. Die Entwick-

lung dieses Therapiebereichs schreitet rasch voran und 

inzwischen kann man die Vertreter dieser Substanzklassen 

als festen Bestandteil der zur Verfügung stehenden Thera-

pieoptionen betrachten. Hierzu gehören insbesondere die 

„Checkpoint-Inhibitoren“ genannten Medikamente.
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Das Wirkprinzip vieler Immuntherapien beruht darauf, 

dass es dem Krebs gelingt das Immunsystem teilweise 

auszuschalten bzw. es zu hemmen. Dies ist oft auf 

die unmittelbare Umgebung des Tumors beschränkt. 

Damit verhindert der Tumor, dass er vom Immunsystem 

entdeckt und aktiv bekämpft wird. Bei vielen der Medika-

mente, die dem Bereich der Immuntherapien zuzuordnen 

sind, handelt es sich um Antikörper die als Infusion 

verabreicht werden und die genau dieses Abschalten 

des Immunsystems verhindern. Dadurch gelingt es dem 

körpereigenen Immunsystem den Krebs besser zu ent-

decken und zu attackieren. 

Anhand der Resultate die man mit den Immuntherapien 

beim metastasierten Lungenkrebs erzielen kann, ist 

gut zu erkennen, dass es sich hier um einen wichtigen 

Fortschritt in der Therapie dieser Erkrankung handelt. 

Leider sprechen nicht alle Patienten auf diese Form der 

Therapie an. Der Einsatz dieser Medikamente hängt vom 

Stadium der Krebserkrankung, von Begleiterkrankungen 

und vom Allgemeinzustand des Patienten ab. Auch die 

Aggressivität des Tumors kann eine Rolle bei der Ent-

scheidung über den Einsatz einer Immuntherapie spielen. 

Die Immuntherapien werden sehr rasch weiterentwickelt. 

Derzeit werden in Abhängigkeit von vielen Faktoren 

sowohl Immuntherapien als Einzelsubstanz aber auch  

in Kombination mit einer Chemotherapie eingesetzt. 

Ohne Bisphosphonate können Boten-
stoffe der Metastasen die Knochensub-
stanz angreifen und brüchig machen.

Mit Bisphosphonaten bleibt der 
Knochen geschützt.

Behandlung von Knochenmetastasen

Die Nebenwirkungen der Immuntherapien können je 

nach Medikament und Therapiesituation (z. B. Mono- 

oder Kombinationstherapie) unterschiedlich sein. Insge-

samt scheinen die Nebenwirkungen dieser Substanzen 

im Vergleich zu anderen Therapieoptionen eher seltener 

aufzutreten. Wenn Sie aber auftreten, können sie schwer - 

wiegend sein. Nebenwirkungen der Immuntherapie 

können alle Organe oder Gewebe betreffen, aber am 

häufigsten sind die Haut, der Darm, die Lunge, die Leber 

oder die Schilddrüse betroffen. 

 

Therapie beim Fortschreiten der Erkrankung 

Bei mehr als der Hälfte der Patienten liegen bereits bei 

der Diagnose Metastasen in anderen Organen und in 

den Knochen vor. Die Knochenmetastasen greifen die 

Knochen an und zerstören sie. Schmerzen, Instabilität 

und Knochenbrüche können die Folge sein. Dagegen 

setzen Ärzte sogenannte Bisphosphonate ein: Sie lagern 

sich an die Knochensubstanz an und schützen das 

Skelett vor weiterer Zerstörung. Zudem lindern sie die 

Schmerzen.

Wenn der Tumor bereits metastasiert und nicht mehr 

heilbar ist, arbeiten die Mediziner palliativmedizinisch. 

Die sogenannte Palliation zielt bei der Behandlung auf 

 • die Vorbeugung und Linderung von tumor- und 

metastasenbedingten Beschwerden,

 • die Verbesserung der Lebensqualität. 

Der Begriff „Palliation“ stammt aus dem Lateinischen: 

Pallium bedeutet Mantel und daher steht Palliativmedizin 

für die Behandlung, Begleitung und Betreuung von Men-

schen, die an einer nicht heilbaren Erkrankung leiden.
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Umgang mit Begleiterscheinungen

Leider birgt jede Therapie Nebenwirkungen, die bei den 

Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. 

Die behandelnden Ärzte informieren die Betroffenen vor 

Therapiebeginn über mögliche unerwünschte Ereignisse 

der jeweiligen Behandlung und erklären auch, wie die 

Patienten auf die jeweiligen Nebenwirkungen reagieren 

können. Zudem überwachen die Ärzte ihre Patienten mit 

Blick auf mögliche Nebenwirkungen und leiten gegebenen-

falls notwendige Maßnahmen ein.

Im Folgenden werden die häufigsten Nebenwirkungen 

dargestellt, die während einer Krebstherapie auftreten 

können, aber nicht müssen.

Übelkeit

Einige Therapien führen zu Übelkeit. Heute gibt es 

Medikamente, sogenannte Antiemetika, die die Übelkeit 

und den Brechreiz gut unterdrücken. Sie wirken direkt im 

Gehirn und unterdrücken das Übelkeitsempfinden. 

Fatigue

Der Begriff Fatigue stammt aus dem Französischen und 

bedeutet „Erschöpfung“ und „Müdigkeit“. 

Lungenkrebspatienten klagen häufig über das 

sogenannte FatigueSyndrom und zeigen folgende 

Symptome:

 • Müdigkeit

 • seelische und körperliche Erschöpfung

 • Lustlosigkeit

 • geringe körperliche Belastbarkeit

 • Konzentrationsprobleme

 • allgemeine Schwäche oder Schweregefühl in  

den Gliedern

Im Gegensatz zu der Erschöpfung, die auch gesunde 

Menschen ab und zu verspüren, ist es bei der Fatigue nicht 

möglich, durch längere Ruhephasen wieder neue Energie 

zu sammeln. Geringe Anstrengungen überfordern die 

Betroffenen und sowohl privat als auch beruflich sind die 

Patienten weniger aktiv.
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Die Ursachen der Fatigue sind vielschichtig:

 • Tumorerkrankung

 • Therapiefolgen der Tumorerkrankung

 • Begleiterkrankungen und Organschäden

 • psychische Begleiterscheinungen der Tumorerkran-

kung (Angst, Unsicherheit, Depression)

 • Mangel an körperlicher Bewegung

 • Mangelernährung

Pleuraerguss

Eine Begleiterscheinung der Lungenkrebserkrankung 

kann ein Pleuraerguss sein. Damit sind Flüssigkeitsab-

sonderungen in den Pleuraspalt gemeint. Dieser befindet 

sich zwischen Lunge und Brustkorb. 

Ein Pleuraerguss führt zu:

 • Einschränkungen in den Atembewegungen der Lunge

 • Atemnot

 • Schmerzen

Pleuraerguss

 

Rippenfell

Lungenfell

Flüssigkeitssammlung 
im Pleuraspalt

Ablauf der Fatigue

Folgende Verfahren stehen für die Behandlung von 

Fatigue zur Verfügung:

 • Beruht die Erschöpfung auf einem Mangel der 

roten Blutkörperchen (Anämie), behandeln 

Mediziner sie mit Erythropoetin. Der Wirkstoff 

beeinflusst den Sauerstofftransport im Blut 

und verbessert so den Allgemeinzustand des 

Patienten.

 • Eine die Tumorerkrankung begleitende 

Stoffwechselstörung oder Diabetes können 

ebenfalls zu Fatigue führen. Hier bieten sich 

medikamentöse Therapien an, die der Arzt 

entsprechend verschreibt.

 • Körperliches Training unter medizinischer 

Kontrolle, psychotherapeutische Methoden 

und verhaltenstherapeutische Behandlungspro-

gramme sind weitere Ansätze, der Ermüdung 

entgegenzuwirken.

Eine Punktion der Flüssigkeit bietet nur kurzfristige 

Linderung, da die Flüssigkeit wieder in den Pleuraspalt 

nachläuft. Eine langfristige Besserung erreichen Medizi-

ner mit der sogenannten Pleuodese. Hierbei verkleben 

sie den Pleuraspalt, indem sie verschiedene Substanzen 

in ihn einspritzen, die zunächst eine Entzündung und 

schließlich eine Verklebung verursachen. 
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Atemnot

Atemnot entsteht, wenn der Tumor zentrale Atemwege 

blockiert oder einengt. Infektionen des Lungengewebes 

oder die operative Entfernung eines größeren Lungen-

bereichs können ebenfalls zu Luftnot führen. Je nach 

Ursache der Atemnot und Allgemeinzustand des Patien-

ten kann die Atemnot durch eine Operation oder durch 

Medikamente behandelt werden. 

Wichtig ist, dass die Patienten und ihre Angehörigen 

nicht in Panik verfallen, wenn eine akute Atemnot auftritt. 

Ruhe, eine erhöhte Liegeposition, Frischluft und nicht 

einengende Kleidung können hier helfen. Zusätzlich sollte 

ein Arzt informiert werden. 

Schmerzen

In fortgeschrittenen Stadien sind Schmerzen häufig das 

belastendste Symptom der Erkrankung. Schmerzen 

schränken die Lebensqualität stark ein. Die Möglichkei-

ten der Schmerztherapie sind heute sehr gut, so dass 

kein Betroffener die Schmerzen aushalten muss. In 

einem offenen Gespräch zwischen Arzt und Patient sollte 

der Betroffene ehrlich über seine Schmerzen sprechen 

können und der Arzt ihm ausführlich die Wirksamkeit der 

Präparate erklären. Die unterschiedlichen Schmerzmittel 

sind als Tabletten, Tropfen oder Pflaster erhältlich.  

Wichtig ist, dass die Patienten die Schmerzmittel nach 

einem festen Zeitplan einnehmen und nicht erst dann, 

wenn die Schmerzen auftreten. Viele Betroffene haben 

Angst, von den Schmerzmitteln abhängig zu werden. Er-

fahrungen zeigen allerdings, dass auch eine langjährige 

Schmerztherapie – unabhängig von der notwendigen 

Dosis – nicht zu Abhängigkeit oder Sucht führt.
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Rehabilitation und Nachsorge

Nachsorge

Im Anschluss an die Therapiezeit folgt die Nachsorge. 

Sie besteht aus:

 • Nachsorgeuntersuchungen,

 • der Rehabilitation sowie

 • psychischer und sozialer Betreuung.

Mit regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen möchte 

der behandelnde Arzt ein eventuelles Wiederauftreten 

des Lungen krebses (Rezidiv) rechtzeitig erkennen, 

Therapiefolgen und Nebenwirkungen behandeln und den 

Krankheitsverlauf dokumentieren. 

Die Nachsorge besteht aus unterschiedlichen  

Maßnahmen: 

 • ausführliches Gespräch zwischen Arzt und Patient

 • ausführliche körperliche Untersuchung

 • Blutuntersuchungen

 • Röntgenaufnahmen der Brust

 • Lungenfunktionstest

 • eventuell: Bronchoskopie, Computertomografie, 

Ultraschalluntersuchungen der Leber

Welche Untersuchungen der Arzt durchführt, hängt von 

der Erkrankungssituation und dem Krankheitsverlauf des 

Patienten ab.

Die Nachsorgeuntersuchungen erfolgen in den ersten 

drei Jahren normalerweise alle drei Monate. Im vierten 

und fünften Jahr empfehlen Mediziner eine halbjährliche 

Nachsorge und im Anschluss einmal pro Jahr.

Unmittelbar nach der akuten Behandlung im Kranken-

haus finden die sogenannten Anschlussheilbehandlungen 

statt. Sie dauern circa drei bis vier Wochen und sollen 

die Patienten unterstützen, den Weg zurück in den Alltag 

zu meistern und sich sowohl körperlich als auch seelisch 

zu erholen. Bei gesetzlich Versicherten sind die Kranken-

kassen oder die Rentenversicherung Leistungsträger für 

die Rehabilitationsmaßnahmen. Bei privat versicherten 

Patienten gilt der jeweilige Vertrag. 

Die Rehabilitation kann in einer spezialisierten Rehabili-

tationsklinik oder ambulant stattfinden. Sie ist für jeden 

Lungenkrebspatienten sinnvoll, unabhängig davon, ob 

eine Heilung möglich ist oder nicht. In der Rehabilitation 

geht es darum, die körperliche Leistungsfähigkeit des 

Patienten zu verbessern, Langzeitfolgen vorzubeugen 

und dem Patienten Hilfestellungen bei der Erkrankungs-

verarbeitung zu geben.

Neben unterschiedlichen therapeutischen Maßnahmen 

wie Ernährungstherapie, Atemgymnastik, Massagen und 
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medikamentöser Therapie bietet die Rehabilitation auch 

die Möglichkeit, an Gesprächen und Diskussionsrunden 

zu ausgewählten Themen teilzunehmen. Zudem existieren 

spezielle Übungsprogramme, um sich beispielsweise das 

Rauchen abzugewöhnen.

Auch die Bewegungstherapie ist ein wichtiger Be

standteil der Rehabilitation. Sie bietet viele Vorteile für 

Körper und Seele:

 • Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems

 • Verbesserung des Allgemeinzustands

 • Förderung und Verfeinerung der Beweglichkeit

 • Stärkung des körpereigenen Abwehrsystems

 • Vermittlung von optimalen neuen Atemtechniken

 • Erleben eines neuen Körpergefühls

 • Förderung von Selbstvertrauen

 • Abbau von Angst

 • Erleben von Spaß und Freude – auch mit anderen

Besonders geeignet sind leichte Ausdauersportarten wie 

Wandern, Nordic Walking und Rad fahren.

In der Zeit nach der Therapie stellt die psychische 

Betreuung des Patienten und der Angehörigen einen 

wichtigen Bestandteil dar. Hier soll in Einzel- und Gruppen-

gesprächen die Erkrankung verarbeitet und bewältigt 

werden. Gleichzeitig sollen sich die Betroffenen und 

Angehörigen gemeinsam auf die neue Lebenssituation 

einstellen. Erfahrene Psychologen und Psychoonkologen 

betreuen diese Gespräche. Zudem kann der Patient in 

der Nachsorge sozialrechtliche und berufliche Fragen 

ansprechen. Gegebenenfalls verweist der Arzt bei 

speziellen Fragen auf zuständige Beratungsstellen und 

Ansprechpartner.
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Leben mit Lungenkrebs – lebenswert?!

Die Diagnose „Lungenkrebs“ ist ein Schock – sowohl für 

den Betroffenen als auch für Familie und Freunde. Sie 

zieht den Patienten den sprichwörtlichen Boden unter 

den Füßen weg und stellt alles bisher Gewohnte und für 

die Zukunft Geplante in Frage. Wichtig ist nun, die Situ-

ation – so schwierig sie auch ist – anzunehmen und sich 

ihr zu stellen. Die Betroffenen sollten versuchen, die Erkran-

kung zu akzeptieren und sie als Herausforderung anzuneh-

men. Informationen zu suchen, ist hierbei der erste Schritt 

in eine aktive Auseinandersetzung mit der Erkrankung.

Unterstützung durch Familie und Freunde

Familie und Freunde sind oft im wahrsten Sinne des 

Wortes genauso betroffen wie der Patient selber. 

Unsicher heit und Angst sind die beherrschenden Ge-

fühle und so führt die Diagnose Lungenkrebs häufig zu 

Sprachlosig keit. Der Betroffene und die Angehörigen 

und Freunde finden keine Worte für ihre Gedanken und 

Gefühle, die sich um die Erkrankung drehen. Auch wenn 

es zunächst schwer ist: Ein offener und verständnisvoller 

Umgang mit der Erkrankung helfen dem Patienten und 

seinem gesamten Umfeld. Es tut gut, über Sorgen, 

Ängste und Wünsche ehrlich zu sprechen.

Die Therapie ist oft anstrengend und die neue Lebens-

situation fordert viel Kraft von den Patienten. Daher ist 

es wichtig, sich Zeit für sich selber zu nehmen und sich 

Gutes zu tun. Zeit mit den Menschen zu verbringen, die 

man gerne um sich hat, und Aktivitäten zu planen, die 

Spaß machen. Für den richtigen Umgang mit der Erkran-

kung gibt es allerdings kein Patentrezept. Jeder geht mit 

der Situation anders um: So braucht der eine viel Zeit 

für sich alleine und der andere möchte lieber so oft es 

geht mit anderen Menschen zusammen sein. So sollte 

jeder Patient nach seinen Bedürfnissen und Wünschen 

entscheiden, was für ihn wichtig ist und ihm guttut.

Ernährung 

Bei einer Krebserkrankung spielt die Ernährung eine sehr 

wichtige Rolle. Während der Therapie kann es eventuell 

zu Nebenwirkungen kommen, die das Essen zu einer 

Belastung werden lassen. Aber ein gut ernährter Körper 

ist eine Voraussetzung für die Behandlung und auch für 

eine bessere Lebensqualität. Daher sollten Betroffene 

besonders auf die Zusammenstellung der Nahrungs-

mittel achten, um sicher zu gehen, dass der Körper die 

benötigte Energie, Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-

elemente erhält.

Insgesamt sollte auf eine ausgewogene Ernährung geachtet 

werden. Bei Fragen kann ein Ernährungsberater den Be-

troffenen einen Speiseplan zusammen stellen, der auf die 

individuellen Bedürfnisse angepasst ist.

•  Trinken Sie viel, vor allem kohlensäurearmes 

oder stilles Mineralwasser, Kräutertees.

•  Essen Sie 5 Mal am Tag Obst und Gemüse.

•  Verwenden Sie Getreideprodukte aus Vollkorn, 

um die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen.

•  Essen Sie häufig Fisch und Geflügel, die scho-

nend zubereitet wurden.

•  Für die bessere Verdaulichkeit hilft es, wenig 

Frittiertes oder im Öl Gebratenes zu essen. 

•  Reduzieren Sie den Genuß von geräucherten 

oder gepökelten Lebensmitteln. 

•  Gegrillte oder gebratene Speisen sollten nicht 

dunkler als goldbraun zubereitet werden.

•  Nehmen Sie sich Zeit und essen Sie bewusst 

langsam. 

•  Achten Sie auf Farbe und Geruch der Lebens-

mittel, denn das Auge isst mit.

•  lieber öfter kleine Mahlzeiten

•  Eventuell hilft es Ihnen, schon vor dem Aufste-

hen zu essen.

•  Vermeiden Sie Speisen mit unterschiedlicher 

Temperatur.

•  Verwenden Sie frische Kräuter, da sie appetit-

anregend wirken (Bsp Knoblauch, Ingwer, Senf, 

Meerrettich, Anis, Curry).

•  Bevorzugen Sie Speisen, die leicht zu essen 

sind (zum Beispiel Suppen, Brei, Pudding oder 

Shakes).

•  Binden Sie Saucen und Suppen mit Eigelb, 

Sahne oder Öl.

Tipps zur Ernährung
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Alternative Heilmethoden

Begriffe wie „biologische“ und „alternative“ Heilmethode 

tauchen immer wieder im Zusammenhang mit der 

Behandlung von Krebserkrankungen auf. Vielen ist 

gemeinsam, dass sie die körpereigene Abwehr – 

das Immunsystem – stärken und damit auch gegen 

Krebszellen aktivieren sollen. Am bekanntesten ist 

die sogenannte Misteltherapie, bei der eine Lösung 

bestehend aus Misteln, Enzymen, Spurenelementen 

und Vitaminen unter die Haut gespritzt wird. Dies soll 

einige Nebenwirkungen der Therapien lindern und das 

Allgemeinbefinden verbessern. Allerdings ist dies nicht 

wissenschaftlich erforscht und belegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine der 

alter nativen Heilmethoden die klassischen Therapien 

nach heutigem Wissensstand ersetzen können.

Quellen

Delbrück, Hermann: Lungen-

krebs. Rat und Hilfe für Betrof-

fene und Angehörige.  

5., überarbeitete Auflage. 

Stuttgart, 2009.

Deutsche Krebshilfe (Hrsg.): 

Palliativmedizin. Bonn, 2018.

Deutsche Krebshilfe (Hrsg.): 

Lungenkrebs. Bonn, 2018.

Krebsliga Schweiz (Hrsg.):  

Lungenkrebs Bronchialkarzi-

nom. Bern, 2019.

Krebsliga Schweiz (Hrsg.):  

Krebs – wenn die Hoffnung 

auf Heilung schwindet.  

Bern, 2017.

Selbsthilfegruppen

Neben der Familie und Freunden unterstützen 

Selbsthilfegruppen beim Umgang mit der Erkran-

kung. Hier können Informationen und Tipps für den 

Alltag ausgetauscht werden. Gespräche zu unter-

schiedlichen Themen helfen, die Erkrankung zu verar-

beiten. Zudem können die Geschichten von anderen 

Betroffenen Mut für die eigene Situation machen.

Bewegung

Körperliche Bewegung ist ein weiterer Schlüssel für eine 

erfolgreiche Bewältigung der Erkrankung und kann uner-

wünschte Begleiterkrankungen der Therapie reduzieren. 

Eine gemäßigte sportliche Betätigung wie Spazieren-

gehen, Walken oder Schwimmen kann den Krankheits-

verlauf positiv beeinflussen und unterstützt gleichzeitig 

die Immunabwehr. Allerdings bietet Bewegung nicht 

nur Vorteile für den körperlichen Allgemeinzustand, sie 

verbessert auch das seelische Gleichgewicht. Stress 

kann abgebaut, soziale Kontakte können intensiviert und 

das eigene Selbstvertrauen kann gestärkt werden. In fast 

jeder Stadt gibt es Sportgruppen in der Krebsnachsorge, 

die von besonders geschulten Übungsleitern betreut 

werden und die für Lungenkrebspatienten ideal sind.

Atemübungsprogramme

Sinnvoll sind auch Atemübungsprogramme. Häufig erlernen 

die Patienten die Übungen während der Rehabilitation. Sie 

verbessern die Belüftung der Lunge sowie die Sauerstoff-

versorgung des Blutes und fördern somit die Leistungsfä-

higkeit des Betroffenen. Verspannungen können gelöst und 

unterschiedliche Probleme, die während der Erkrankung 

oder nach der Therapie entstanden sind, ausgeglichen 

werden. Zudem können Inhalationsbehandlungen sowie die 

Gabe von Medikamenten sinnvoll sein, um die Bronchien 

zu weiten und Lungenentzündungen vorzubeugen.
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Hilfreiche Adressen

Allgemeine Kontaktstellen

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
 030 322932-90
service@krebsgesellschaft.de
www.krebsgesellschaft.de
(Psychosoziale Beratungsstellen in ganz Deutschland)

Deutsche Krebshilfe
Buschstr. 32
53113 Bonn
 Härtefonds 0228 72990-94
Beratungsnummer: 0800 80708877  
(Mo – Fr von 8 – 17 Uhr, Anruf kostenlos)
deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Krebsinformationsdienst (KID)
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
 0800 4203040 (Mo – So von 8-20 Uhr,  
Anruf kostenlos)
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

INKA – Informationsnetz für Krebspatienten  
und Angehörige
 030 88921858 (Di von 11 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr)
www.inkanet.de

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD)
 0800 0117722 (Mo – Fr von 08 – 22 Uhr,  
Sa von 08 – 18 Uhr, Anruf kostenlos) 
info@patientenberatung.de
www.patientenberatung.de

BZgA – Telefonberatung zur Rauchentwöhnung
 0800 8313131 (Mo – Do von 10:00 – 22 Uhr,  
Fr – So von 10 – 18 Uhr) 
www.dkfz.de/de/rauchertelefon/Telefonberatung.html

Hilfe für Kinder krebskranker Eltern e. V.
Münchener Straße 45
60329 Frankfurt
 0180 4435530
info@hilfe-fuer-kinder-krebskranker-eltern.de
www.hilfe-fuer-kinder-krebskranker-eltern.de

Sport und Ernährung

Deutscher Olympischer Sportbund
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
 069 67000
office@dosb.de
www.dosb.de

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
Godesberger Allee 18
53175 Bonn
 0228 3776-600
www.dge.de

Fatigue

Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V. (DFaG)
Maria-Hilf-Straße 15
50677 Köln
 0221 931159-6
info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de

Selbsthilfe

Asbestose Selbsthilfegruppe
Bundesverband der Asbestose Selbsthilfegruppen e. V. 
ab.heise@t-online.de 
www.asbesterkrankungen.de

Haus der Krebsselbsthilfe
Thomas-Mann-Straße 40
53111 Bonn
 0228 33889540 (Mo – Do von 10 – 16 Uhr, 
Fr von 10 – 13 Uhr)
info@hausderkrebsselbsthilfe.de 
www.hausderkrebsselbsthilfe.de

Nationale Kontakt und Informationsstelle  
zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe
gruppen (NAKOS)
Otto-Suhr-Allee 115
10585 Berlin
 030 31018960 (Di & Mi von 10 – 14 Uhr,  
Do von 14 – 17 Uhr, Fr von 10 – 14 Uhr)
selbsthilfe@nakos.de 
www.nakos.de

Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e. V.
info@bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de 
www.bundesverband-selbsthilfe-lungenkrebs.de
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Soziale Aspekte

Deutsche Rentenversicherung 
 0800 10004800 (Anruf kostenlos)
www.deutsche-rentenversicherung.de

RehaServicestellen 
Onlineverzeichnis von bundesweiten  
Reha-Servicestellen 
www.reha-servicestellen.de

Deutsche Stiftung Patientenschutz 
 0231 7380730 
info@stiftung-patientenschutz.de 
www.stiftung-patientenschutz.de

Schmerzen

Schmerzhilfe
kontakt@schmerzhilfe.de
www.schmerzhilfe.de

Deutsche Schmerzliga e. V.
Postfach 74 01 23
60570 Frankfurt am Main 
Schmerztelefon
 069 20019019 (Mo, Mi und Fr von 9 – 11 Uhr) 
06201 6049415 (Mo von 18 – 20 Uhr)

Krebsinformationsdienst (KID)
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
 0800 4203040 (Mo – So von 8 – 20 Uhr,  
Anruf kostenlos)
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

Hospiz und Palliativmedizin

Deutscher Hospiz und  
PalliativVerband e. V.
Aachener Straße 5
10713 Berlin
 030 8200758-0
info@dhpv.de
www.dhpv.de

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V.
Aachener Straße 5
10713 Berlin
 030 3010100-0
dgp@dgpalliativmedizin.de
www.dgpalliativmedizin.de 
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Glossar

adjuvant: die Wirkung zusätzlich unterstützend, ergänzend, 
z. B. als adjuvante Chemotherapie nach einer Operation

akut: plötzlich auftretend, von heftigem und kurz andau-
erndem Verlauf

Alveolen: Lungenbläschen, Ausstülpungen der kleinsten 
Atemwege

ambulant: ohne dass ein Krankenhausaufenthalt erforder-
lich ist

Anämie: Blutarmut; die Verminderung des roten Blut-
farbstoffs (Hämoglobin) oder des Anteils der roten 
Blutkörperchen (Hämatokrit) im Vollblut unter den unteren 
Normalwert einer vergleichbaren Bevölkerungsgruppe

Anamnese: die im Gespräch ermittelte Vorgeschichte 
eines Patienten in Bezug auf seine aktuelle Erkrankung

Angiogenese: (Neu-)Bildung von Blutgefäßen. Tumoren 
regen durch Ausschüttung bestimmter Wachstums-
faktoren die Angiogenese an, um ihren Sauerstoff- und 
Nährstoffbedarf zu sichern

AntiAngiogenese: Verhinderung der Neubildung von 
Blutgefäßen

Antikörper: Bestandteil des körpereigenen Abwehrsys-
tems; Antikörper binden fremde und körpereigene Stoffe, 
wie z. B. Giftstoffe und Viren, und machen sie unschäd-
lich. In der Medizin können Antikörper zu diagnostischen 
und Behandlungszwecken eingesetzt werden

Apoptose: Zelltod, der durch die genetische Information 

der betroffenen Zelle selbst reguliert wird („programmierter 
Zelltod“)

benigne: gutartig

bildgebende Verfahren: Röntgen, klassischer Ultraschall, 
endoskopischer Ultraschall, Szintigrafie, Computertomo-
grafie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT)

Biopsie: Entnahme und anschließende Untersuchung 
einer Gewebeprobe

Bisphosphonate: Medikamente, die eine feste Verbin-
dung mit körpereigenen Mineralien eingehen. Die Kno-
chen werden stabiler 

Bronchialkarzinom: Lungenkrebs

Bronchien/Bronchus: Verästelungen der Luftröhre zur 
Verteilung der Luft bis in die einzelnen Lungenbläschen, 
wo dann der Sauerstoff vom Blut aufgenommen werden 
kann

Bronchiolen: knorpellose Verzweigungen der Bronchien 
(Nebenäste) mit einem Durchmesser von 1 mm und 
weniger

Bronchoskop: starres oder biegbares Rohr mit Lichtquelle 
und Betrachtungslupe, mit dem das Innere der Luftröhre 
und der Bronchialäste betrachtet werden kann. Außerdem 
gibt es verschiedene Spezialinstrumente, wie Zangen, 
Schlingen, Watteträger etc., mit denen unter optischer 
Kontrolle gezielt Gewebeproben oder Abstriche entnom-
men werden können

Bronchoskopie: endoskopische Untersuchung (Spiege-
lung) der Bronchien mit einem Bronchoskop

Chemotherapie: Wachstumshemmung von Tumorzellen 
im Organismus durch Verwendung von chemischen 
Substanzen. Der Begriff steht meistens speziell für die 
zytostatische Chemotherapie, d. h. die Bekämpfung von 
Tumorzellen durch Verwendung zellteilungshemmender 
Medikamente (siehe auch Zytostatika)

Computertomografie (CT): computergestütztes bild-
gebendes Röntgenverfahren. Der zu untersuchende 
Körperteil wird in Schichten durchstrahlt und elektronisch 
in Bilder umgesetzt, in denen sich die verschiedenen 
Gewebe gut voneinander unterscheiden lassen

Diagnostik: Sammelbegriff für alle Untersuchungen, die 
zur Feststellung einer Krankheit führen sollen

EGFRezeptor (englisch: Epidermal Growth Factor 
Receptor; übersetzt: epidermaler Wachstumsfaktor-Re-
zeptor): Rezeptor in der Zellwand, der über EGF-Moleküle 
aktiviert wird und das Zellwachstum stimuliert. Eine Über-
aktivierung führt zu unkontrollierter Zellteilung und damit 
zum Krebswachstum

Erhaltungstherapie: Behandlung einer bösartigen Erkran-
kung im Anschluss an eine erfolgreiche Erstlinientherapie. 
Ziel der Erhaltungstherapie ist die Verhinderung des 
Fortschreitens einer Krankheit. Die Behandlung kann sich 
über einen Zeitraum von mehreren Monaten bis zu meh-
reren Jahren erstrecken.

Histologie/histologisch: Wissenschaft und Lehre vom 
Feinbau biologischer Gewebe. Die mikroskopische Be-
trachtung eines hauchfeinen und speziell angefertigten 
Gewebeschnittes erlaubt die Beurteilung, ob eine gut-
artige oder bösartige Gewebswucherung (Tumor) vorliegt. 
Die Histologie gibt Hinweise auf die Eigenschaften eines 
Tumors und ist häufig für die Therapieentscheidung wichtig

Infusion: das Einführen größerer Flüssigkeitsmengen in 
den Körper mit Hohlnadeln

Inhibitor: Substanz, welche an einem Rezeptor oder Enzym 
andockt und die Funktion hemmt oder blockiert

Injektion: Verabreichung eines Arzneimittels durch Spritzen

intravenös: Verabreichung eines Medikaments in eine Vene

karzinogen, kanzerogen: krebserzeugend

Karzinom: bösartiger Tumor, der vom Epithelgewebe der 
Haut, der Schleimhaut oder vom Drüsengewebe ausgeht

Kernspintomografie (MRT): Auch als Magnetresonanz-
tomografie bekannt; Untersuchungsverfahren, das im 
Gegensatz zu Röntgentechniken mit Magnetfeldern ar-
beitet und eine hohe Bildinformation erreicht. Wird oft zur 
Ergänzung der Computertomografie eingesetzt

kurative Therapie: Therapie, deren Ziel die Heilung des 
Patienten ist

Lokalisation: Ort des Vorkommens

Lokalrezidiv: Wiederauftreten einer Krankheit am ur-
sprünglichen Ort
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Magnetresonanztomografie (MRT): s. Kernspintomografie

Maintenance: s. Erhaltungstherapie

maligne: bösartig

Mediastinum: zwischen den beiden Lungenflügeln gele-
gener Teil der Brusthöhle, in dem sich unter anderem das 
Herz befindet

Metastase: Tochtergeschwulst, die durch Absiedlung von 
Krebszellen und Ausbreitung über die Blut- und Lymph-
bahnen entstanden ist. Im engeren Sinn ist damit die Me-
tastase eines bösartigen Tumors gemeint (Fernmetastase: 
Metastase, die auf dem Blut- oder Lymphweg übertragen 
und fern des ursprünglichen Tumors angetroffen wird)

Metastasierung: Ansiedelung und Ausbreitung von Krebs-
zellen vom ursprünglichen Entstehungsort, dem Primärtu-
mor, in andere Körperareale (z. B. Milz, Leber, Knochen)

neoadjuvante Therapie: Chemotherapie, die der Schädi-
gung des Tumors bzw. der Reduktion der Tumormasse 
vor einem geplanten operativen Eingriff oder einer Strah-
lentherapie dient (häufig, wenn ein Tumor primär nicht 
operabel ist)

NSCLC: englische Abkürzung für „nicht-kleinzelliges Bron-
chialkarzinom“, ein Krebstyp, der Plattenepithelzellkarzino-
me, großzellige Karzinome und Adenokarzinome umfasst

palliativ: lindernd

palliative Therapie: Behandlung bei unheilbaren Krankheiten, 
deren wichtigstes Ziel die Linderung der Beschwerden ist

Polychemotherapie: Behandlung mit mehreren Chemo-
therapeutika

PositronenEmissionsTomografie (PET): bildgebendes, 
computergestütztes Verfahren, bei dem mithilfe von 
Photonen, die beim Zerfall von Positronen entstehen, 
Körperstrukturen und Organe anhand ihres Stoffwechsels 
dargestellt werden

postoperativ: nach bzw. als Folge einer Operation

präoperativ: vor der Operation

Prävention: vorbeugende Maßnahmen

Primärtumor (primärer Krebs): die zuerst entstehende 
Geschwulst, von der Metastasen ausgehen können; Ge-
webe, von dem aus eine Krebserkrankung ihren Ausgang 
genommen hat

Prognose: Vorhersage zum wahrscheinlichen Verlauf und 
Ausgang einer Krankheit aufgrund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Angaben zur Prognose beziehen sich immer 
auf die Gesamtheit aller Patienten mit ähnlichen Befunden 
oder Therapiemaßnahmen, zur Situation im Einzelfall 
sagen sie dagegen weniger aus

Progression: Fortschreiten einer (Krebs-)Erkrankung

Proliferation: Vermehrung von Zellen und Gewebe

Remission: das vorübergehende Nachlassen chronischer 
Krankheitszeichen, jedoch ohne Erreichen der Heilung

Resistenz: gewisse Krebsarten können eine Wider-

standsfähigkeit gegen Medikamente der Chemotherapie 
entwickeln

Rezidiv: „Rückfall“ einer Krankheit, im engeren Sinn ihr 
Wiederauftreten nach Abheilung

SCLC: englische Abkürzung für „kleinzelliges Bronchial-
karzinom“

Sonografie: Ultraschalluntersuchung

Sputum: Auswurf; Gesamtheit der Sekrete der Luftwege

Stadieneinteilung (Staging): Bei bösartigen Tumoren 
wird die Ausbreitung innerhalb des Entstehungsorgans in 
die Nachbarorgane und in andere Organe festgelegt, wo-
bei die Größe des ursprünglichen Tumors (Primärtumor), 
die Zahl der befallenen Lymphknoten und die Metastasen 
formelhaft erfasst werden

Strahlentherapie (auch: Bestrahlung, Radiatio): 
Behandlung von Krebszellen mit hochenergetischen 
Röntgenstrahlen

systemische Therapie: Behandlung des gesamten Kör-
pers und nicht nur einzelner Bereiche, wie bei der lokalen 
Therapie (Operation bzw. Bestrahlung)

Szintigrafie/Szintigramm: radiologische Untersuchung 
und Darstellung innerer Organe mithilfe geringer Mengen 
von radioaktiv markierten Stoffen

TNMKlassifikation: Gruppeneinteilung bösartiger 
Tumoren nach ihrer Ausbreitung. Es bedeuten:  
T = Tumor  

N = Nodi (regionäre Lymphknoten)  
M = Fernmetastasen

Tumor: Neubildung von körpereigenem Gewebe durch 
vermehrtes Zellwachstum; kann gutartig oder bösartig sein

Tumormarker: Stoffe, deren Nachweis oder genauer 
gesagt deren erhöhte Konzentration im Blut einen Zusam-
menhang mit dem Vorhandensein und/oder dem Verlauf 
von bösartigen Tumoren aufweisen kann. Diese Tumor-
marker sind jedoch nicht zwangsläufig mit dem Auftreten 
eines Tumors verbunden und können in geringen Mengen 
(Normalbereich) auch bei Gesunden vorkommen

TyrosinkinaseHemmer: Wirkstoffe, die eine Signalüber-
tragung ins Zellinnere hemmen. Durch das ausbleibende 
Signal kann sich die Zelle nicht mehr teilen und das Tumor-
zellwachstum wird gehemmt

Wachstumsfaktoren: körpereigene Substanzen, die das 
Zellwachstum anregen

Zytostatika (Chemotherapeutika): Medikamente, die 
das Wachstum von Tumorzellen bevorzugt hemmen bzw. 
abtötend auf Tumorzellen wirken, aber auch gesunde Zellen 
in gewissem Ausmaß schädigen können. Häufig wird 
dabei die Zellteilung verhindert
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