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Der Gastrointestinaltrakt ist nicht nur Heimstatt sehr häufiger Tumoren, er zeichnet sich 

auch durch „besondere“ Tumoren aus, die als „seltene“ Entitäten hochinteressante 

Eigenschaften aufweisen, aber abseits des mainstreams weniger im Bewusstsein der 

klinischen Praxis verankert sind. Trotz > 90 % der Fläche des Gastrointestinaltrakts 

entfallen auf den Dünndarm nur < 1 % der gastrointestinalen Tumoren. Bezüglich des 

im Magen und Colon dominierenden Adenokarzinoms müssen daher protektive 

Faktoren im Dünndarm existieren, die proximal und distal davon nicht zum Tragen 

kommen (oder vice versa schädigende Einflüsse dort, die im Dünndarm keine Rolle 

spielen). 

 

Adenokarzinome des Dünndarms treten als Komplikation eines M. Crohn sowie der 

Zöliakie / einheimischen Sprue auf. Klinisch stehen dabei Obstruktionssymptome, 

okkulter oder akuter Blutverlust, gelegentlich Invaginationserscheinungen und 

Gewichtsverlust im Vordergrund. Die Klinik neuroendokriner Tumoren (NET) des 

Dünndarms ist ähnlich.  

Klinisch weisen neuroendokrine Tumoren eine Inzidenz von 0,5-1 /100 000 / Jahr auf; 

pathologisch-anatomisch werden sie jedoch bei 0,1-0,3 % aller Obduktionsfälle 

gefunden. Wurden sie früher nach ihrer embryologischen Entstehung klassifiziert 

(foregut, midgut, hindgut), differenziert die derzeitige Klassifikation (WHO) 

a) gut differenzierte neuroendokrine Tumoren 

b) gut diffrenzierte neuroendokrine Karzinome 

c) schlecht differenzierte (kleinzellige) neuroendokrine Karzinome 

d) gemischt endokrin-exokrine Karzinome. 

Die ursprüngliche Beschreibung der NET ist eng mit der Entdeckung und dem Begriff 

der Karzinoide verknüpft; der Begriff Karzinoidsyndrom sollte jedoch nur noch für die 

Klinik des hormonell aktiven Tumors verwandt werden. Therapie der Wahl ist die R0-



Resektion (Ileum, Appendix); für hormonell aktive Formen bietet die Behandlung mit 

langwirksamen Somatostatin-Analoga (Octreotide, Lanreotide) eine effektive 

Symptomkontrolle. Ihr Einfluß auf das Tumorwachstum wird eher überschätzt. 

Sowohl das Karzinoid wie auch die meisten anderen NET sind durch die Bestimmung 

neuroendokriner Marker wie Synaptophysin, NSE oder Chromogranin-A 

charakterisiert. Chromogranin A im Serum eignet sich hervorragend als 

diagnostischer Parameter; auch bei den relativ häufig hormonell nicht aktiven NET 

lässt sich dieser Tumormarker nachweisen. Wesentlicher Aspekt der 

Lokalisationsdiagnostik ist neben der endoskopischen und Ultraschalldiagnostik, ggfs. 

unter Einschluß der Kapselendoskopie und der Endosonographie (Pankreas, Magen) 

die Möglichkeit der Somatostatinrezeptorszintigraphie bei SSR-2-positiven Tumoren. 

 

Insulinome (5-10 % maligne) fallen durch ihre hormonelle Aktivität auf; dennoch kann 

die Diagnostik hohe Ansprüche stellen. Charakteristisch ist die Whipple´sche Trias 

(Hypoglykämie < 30 mg %, neuroglukopenische Symptome mit Bewußtseinsverlust 

beim Fasten und das prompte Ansprechen auf i.v. Glukosegabe). Wegweisend ist 

der Fastentest mit sequentiellerBlutzuckerbestimmung. Beim Absinken auf < 40 mg% 

und Bewusstseinsstörungen wird zusätzlich Insulin (und C-Peptid) bestimmt. Insulinome 

sind nur in ca. 40 % SSR-positiv. Therapie der Wahl ist die Operation (Enukleation, 

Resektion). 

Gastrinome sind demgegenüber fast immer (> 90 %) maligne und in 2/3 bei 

Diagnosestellung metastasiert. Primärlokalisationen sind Pankreas und Duodenum, 

bei der MEN-1-assoziierten Form vorwiegend das Duodenum (kleine, oft multiple 

Tumoren). Klinisch imponiert das Zollinger-Ellison-Syndrom mit atypisch / multiplen 

peptischen Ulzerationen und Refluxerkrankung sowie Diarrhoe / Steatorrhoe infolge 

Hypersekretion sauren Magensaftes. Wenn möglich, ist eine operative Resektion 

sinnvoll; dies gelingt jedoch oft nicht in ausreichendem Maße. Die medikamentöse 

Therapie ist durch die PPI erst sinnvoll möglich geworden. I.d.R. ist die 3-6fache 

Standarddosierung erforderlich, um die basale Säuresekretion hinreichend zu 

supprimieren. Diese Therapie ist jedoch auch auf lange Sicht als sicher zu betrachten. 

 

Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) sind eine nomenklatorisch 1998 neu 

klassifizierte Kategorie gastrointestinaler Tumoren, die ihren Ursprung von intestinalen 

Cajal-Zellen nehmen und durch eine c-kit-Mutation (CD 117) molekulargenetisch 

charakterisiert sind. Im früheren Sprachgebrauch wurden derartige mesenchymale 



Tumoren als Leiomyome, Neurinome, Leiomyosarkome u.a. apostrophiert. Die 

Mutation im c-kit-Rezeptor (einem membranständigen Wachstumsfaktor mit 

Tyrosinkinaseaktivität) führt bei GIST zu einer Aktivierung der Tyrosinkinasefunktion 

auch ohne den KIT-Liganden SCF (Stammzellfaktor), so dass unkontrolliertes 

Zellwachstum und Apoptoseresistenz resultieren. Therapieziel ist die R0-Resektion,. 

Diese ist jedoch oft nicht möglich, so dass vor dem Jahr 2000 die 5-JÜR bei 50 % lag 

und die mediane Überlebenszeit bei metastasierten GIST (20-50% aller 

erstdiagnostizierten Fälle) bei 10-20 Monaten. Hier hat die Therapie durch selektive 

Ausschaltung der mutierten KIT-Tyrosinkinaseaktivität durch Imatinib (GlivecR) und in 

jüngerer Zeit durch weitere Multikinaseinhibitoren (wie Sunitinib, SutentR) deutliche 

Fortschritte gebracht, so dass auch bei fortgeschrittener Erkrankung beeindruckende 

Remissionen erreicht werden. 

 

Darmlymphome sind im Vergleich zu den Magenlymphomen erneut seltene 

Entitäten. Sie treten sowohl als B-Zell-Lymphome wie als (meist Enteropathie-

assoziierte) T-Zell-Lymphome (EATCL) auf. Während die intestinalen Lymphome i.d.R. 

aufgrund der Symptomatik (Obstruktion, Perforation, Blutung) operiert und 

anschließend analog zu den Magenlymphomen behandelt werden (CHOP), weist 

das EATCL als Besonderheit die Möglichkeit zur Prävention auf. Grundlegend ist hier 

die subtile diätetische Behandlung der einheimischen Sprue / Zöliakie. 

 

Dünndarmmetastasen können u.a. als Abtropfmetastasen eines Magenkarzinoms 

(wie beim Krukenberg-Tumor), aber auch als Metastasen eines Melanoms oder eines 

Hypernephroms (oft peripapillär) auftreten. Ihre spezifische Diagnose ist oft erst spät 

im Krankheitsverlauf möglich. Die subtile US-Diagnostik bietet hier jedoch 

Möglichkeiten, die kleinen Herde nichtinvasiv zu erfassen. Ggfs. kann die 

Doppelballonenteroskopie damit zielführender eingesetzt werden. 

Übergänge zur Peritonealkarzinose sind hierbei fließend. Aus diesem Grund sind auch 

die resultierenden Motilitätsstörungen (sekundäre chronisch intestinale 

Pseudoobstruktion, CIPO), charakterisiert durch das Bild eines chronischen 

hypomotilen Subileus, oft mit Ascites und auch Metastasen im mesenterialen oder 

retroperitonealen Lymphabflußgebiet hier dargestellt. 

 

 


