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Genauerundgünstiger
Mit einerneuen, einfachenMethode lässt sichbesser vorhersagen,wie
aggressiv sichDarmkrebsverhaltenwird.VonFelicitasWitte

P
ro Jahr erhalten 4100Menschen
in der Schweiz die Diagnose
Darmkrebs. Nach dem ersten
Schockwollen Patientenwissen:
Wie lange lebe ich noch? Das
versuchen die Ärzte so gut wie

möglich vorherzusagen: Sie schauen sich an,
wie tief der Krebs in die Darmwand einge-
wachsen ist, ob sich Krebszellen in Lymph-
knoten oder Blutgefässen ausgebreitet oder
Metastasen gebildet haben undwie «bös-
artig» die Zellen aussehen.Mit diesen Anga-
ben bestimmtman das Stadium, was die
Überlebenschancen bestimmt (Grafik).
Nicht immer erweist sich dieses Verfahren

aber als zuverlässig, dennmanchmal breitet
sich der Krebs aus, auchwenn er als wenig
bösartig klassifiziert wurde. Deshalb suchen
Forscher nachMethoden, um eine bessere
Prognose erstellen zu können. Jetzt scheinen
sie eine gute gefunden zu haben, die auch
noch einfach und preiswert ist: Sie heisst
«Tumor-Budding».

Kleine Grüppchen vonKrebszellen
Tumor-Buds sind ein bismaximal fünf
Krebszellen, die sich ausserhalb des Tumors
zu kleinen Grüppchen («buds») zusammen-
getan haben. «Die Zellen sindwie Spezialein-
heiten in einer Armee», erklärt Alessandro
Lugli, Stellvertretender Chefarzt der Klini-
schen Pathologie an der Universität Bern.
«Sie lösen sich als Einzelkämpfer oderMini-
Gruppen von der Tumorfront ab und dringen
in das umgebende Gewebe ein.» Jemehr
Tumor-Buds in der Umgebung von Darm-
krebs gefundenwerden, desto schlechter ist
die Prognose. «Man kann sich das so vorstel-
len, als würdeman aus einem Flugzeug ein
Kriegsgebiet beobachten», sagt Lugli. «Je
mehr Kämpfer-Spezialeinheitenman am
Rande der Front sieht, desto grösser ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die kriegfüh-
rende Partei ausbreitet.»
Schon 1950 vermutete ein japanischer

Wissenschafter, dass Tumor-Buds an den
Rändern eines Tumors Hinweise liefern, wie
rasch und aggressiv der Krebs wächst. Lugli
hörte zum erstenMal vor zehn Jahren davon,
als er inMontreal forschte. «MeinMentor
dort hatte Kontakt zu Kollegen aus Japan»,
erzählt der Pathologe. «Er sagte zumir: ‹Ales-
sandro, das wirdwichtig, dasmüssenwir
weiterverfolgen.› Und er hatte recht!»
In den folgenden Jahren zeigten Studien,

dass Tumor-Buds unabhängig vom Stadium
Prognosen abgeben können: So leben von

den Patientenmit einem Stadium III fünf
Jahre nach der Diagnose noch 62 Prozent,
wenn sie keine Tumor-Buds haben, und nur
35 Prozent, wennman Buds nachweisen
kann. «Das Tolle ist, dassman die Buds in
einer sogenannten Hämatoxylin-Eosin-Fär-
bung amTumormaterial sehen kann», sagt
Lugli. «Die ist preiswert, undwir wenden sie
ohnehin bei jedemTumor an.» Auch Kolle-
gen aus der ganzenWelt scheinen vom
Tumor-Budding überzeugt zu sein. Auf einer
internationalen Konferenz, die jüngst in Bern
stattfand, erarbeiteten dieMediziner eine
standardisierteMethode,mit der sich die
Buds zuverlässig zählen lassen.
Jetzt setzen sich die Forscher dafür ein,

dass das Budding standardmässig zur
Bestimmung der Prognose dazugehört,
zusätzlich zur herkömmlichenMethode der
Stadiumbestimmung. «Das hätte direkte
Konsequenzen für die Patienten», sagt Lugli.
Findet der Pathologe zumBeispiel viele Buds
in einer Darmkrebs-Biopsie, könnte sich der
Patient schon vor der Operation einer Che-
motherapie unterziehen. Zusätzlich sollte
bei diesem Patientenmehr gesundes Gewebe
umden Tumor herum entfernt werden.
Ebensowürde sich ein Patient im Stadium II,
der viele Buds aufweist, fast sicher einer
Chemotherapie unterziehen. Heute steht
nämlich nicht fest, obwirklich alle Patienten
in diesem Stadium davon profitieren.

«Die Buds sind ein interessanter neuer
Marker», sagt HolgerMoch, Direktor des
Instituts für Pathologie amUniversitätsspital
Zürich. Es gebe zwar immermehr Tests, die
genetische Veränderungen in den Tumor-
zellen nachweisen und Aufschluss über den
Krankheitsverlauf geben könnten. «Aber
wir Pathologen schauen uns nachwie vor
den Tumor sorgfältig unter demMikroskop
an und suchen nach Hinweisen, wie wir die
Prognose einschätzen können», sagtMoch.
Die Tumor-Budswürden sich hierfür gut
eignen, allerdings brauche es zuerst eine
anerkannte und standardisierte Zähl-
methode. Er setzt das Verfahren noch nicht
routinemässig ein, damanchmal aufwendige
Zusatzfärbungen nötig sind, um die Buds zu
zählen.

VieleWege führen zumZiel
Die herkömmliche Stadieneinteilung ist nach
wie vor der wichtigste Prognosefaktor für
Patientenmit Darmkrebs, sagt Thomas
Winder, Oberarzt in der Klinik für Onkologie
amUniversitätsspital Zürich. «Wir suchen
aber zusätzlich nach bestimmten geneti-
schen Veränderungen in den Tumorzellen
sowie nach Immunzellen im Tumorgebiet,
mit denenwir die Prognose genauer beurtei-
len können», sagt er. «Das Tumor-Budding
könnte ein weiterer nützlicher Faktor im
Prognose-Mosaik sein.»

Das Risiko, an Darm-
krebs zu erkranken,
steigtmit dem
Alter. Mit einer
Koloskopie lassen
sich Vorstufen von
Darmkrebs erfolg-
reich entfernen.

Quelle: US National Cancer Institute
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Die Stadien bestim
men, wie bösartig
sich Darmkrebs ver
hält. Stadium 0
bezeichnet eine Vor
stufe, die noch nicht
in die Darmwand
eingewachsen ist. Im
Stadium I ist der
Tumor in die Schleim
haut oder in Schleim
haut und Muskel
schicht vorgestossen.
Im Stadium II hat sich
der Krebs bis in die
Muskelschicht oder
über die Darmwand
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hinaus ausgebreitet,
Krebszellen sind aber
noch nicht in die
Lymphknoten
gekommen. Die
findet man dort im
Stadium III, und im
Stadium IV zusätzlich
Metastasen in ande
ren Organen. Nach
5 Jahren leben von
den Patienten mit
Stadium I noch 93%,
mit Stadium II 72%,
im Stadium III 64%
und im Stadium IV
nur noch 8%. (wif.)

News

Bipolare Störungmit
verzögerterDiagnose
Sechs Jahre dauert es durchschnittlich
zwischen Auftreten der Symptome und der
Diagnose bipolare Störung. Dasmelden
Forscher, die 27 Studienmit insgesamt 9415
Patienten analysierten («Canadian Journal
of Psychiatry», online). Die bipolare Störung,
auchmanisch-depressive Erkrankung
genannt, ist ein schweres psychisches
Leiden, das sich durch extreme Schwankun-
gen der Stimmung und des Antriebs äussert.
Gerade bei jüngeren Personenwerden die
Symptome fälschlicherweise oft pubertären
Krisen zugeordnet. (tlu.)

Koffein ohneEinfluss auf
prämenstruelles Syndrom
Bei jeder dritten Frau treten an den «Tagen
vor den Tagen» Beschwerdenwie Unterleibs-
schmerzen, ein Spannungsgefühl in den
Brüsten, Hautprobleme oder Reizbarkeit auf.
Umdie Symptome zu lindern, wird Frauen
oft geraten, auf Koffein zu verzichten. Völlig
unnötig, zeigt jetzt eine neue Studie («Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition», online).
Selbst ein hoher Kaffeekonsumwirke sich
nicht auf das Beschwerderisiko aus. (tlu.)

Schlafende
imGebüsch

Diagnose

T
ief schlafend liegt die 19-Jäh-
rige trotz der Kälte im
Gebüsch. Obwohl die Tempe-
ratur bei minus fünf Grad
liegt, ist die junge Frau ledig-
lichmit Jeans, Top und

Sweatshirt bekleidet. Als Passanten die
Schlafende finden, sind sie zunächst
unsicher, ob die 19-Jährige noch lebt. Auf-
wecken lässt sie sich jedenfalls nicht.
Während der Fahrtmit demKranken-

wagen beginnen die Sanitäter sofort mit
ersten Untersuchungen. Der Puls ist kaum
noch spürbar, und das Herz flattert in
einem lebensbedrohlichen zitternden
Rhythmus. Die Sanitäter setzen einen
Defibrillator ein, dessen Stromstösse das
Herz in einen normalen Rhythmus zwin-
gen soll. Doch der Versuch scheitert.
Sofort nach der Ankunft im Spital wird

die 19-Jährige künstlich beatmet, und die
Notärzte starten neueWiederbelebungs-
versuche. Noch ist nicht klar, ob sie den
Tod der jungen Frau verhindern können.
EineMessung des Alkoholpegels ergibt

einenWert von 1,5 Promille – und das
nach rund 10 Stunden Schlaf. Offenbar
hat sich die 19-Jährige amVorabend stark
betrunken und ist draussen zusammen-
gebrochen und eingeschlafen. Nach den
Stunden in der Kälte beträgt ihre Körper-
temperatur nur noch 24 Grad. Nun ver-
suchen die Ärzte sie aufzuwärmen:
Warme Salzlösungwird in ihre Venen, in
die Harnblase, den Brustkorb und die
Bauchhöhle gepumpt. Da die Prozedur
die Temperatur aber lediglich auf 26 Grad
bringt und dieWiederbelebungsversuche
nicht den Lebensfunken zurückbringen,
muss operiert werden: Chirurgen sägen
das Brustbein auf undmassieren das Herz
mit den Händen. Eine Herz-Lungen-Ma-
schine ersetzt den erlahmten Kreislauf
der Unterkühlten. Und endlich schlägt
das Herz wieder regelmässig.
EineWoche nach demVorfall darf die

Patientin nach Hause. Sie hat sich von der
lebensbedrohlichen Unterkühlung und
der Operation erholt. Einzig amBauch
erkenntman noch ein paar Frostbeulen.

Quelle: «Journal of Case Reports and
Studies», 2016, Bd. 4, online.
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