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Circa 30% der Todesfälle entfallen alleine in
Deutschland auf Tumorerkrankungen, wobei die
maligne Tumorerkrankung sogar weltweit die
zweithäufigste Todesursache darstellt. 
Nach Angaben des Robert Koch-Institutes
erkranken in Deutschland pro Jahr über 46.000
Menschen an Lungenkrebs. Es macht 25% aller
Karzinome aus und ist bei Männern die 
häufigste Krebserkrankung die zum Tode führt.
Bei den Frauen steht die Sterblichkeitsrate der
Lungenkrebserkrankten zwar immer noch hinter
denen von Brust- und Darmkrebs, aber die 
Tendenz zeigt einen stetigen Anstieg der 
Todesfälle mit zur Zeit ca. 10.000 Fällen pro
Jahr.  Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 
68 Jahren, Tendenz fallend.

Ätiologie

Karzinogene

Zigaretteninhalation wird zu 85% als Ursache für die Lungenkrebs-
entstehung verantwortlich  gemacht. Das Risiko steigt mit der Zahl
der gerauchten Zigaretten pro Tag. Wer mit dem Rauchen aufhört,
kann das Krebsrisiko nach 5 Jahren um 60%, und nach 15 Jahren
sogar um 90% senken. Passivrauchen erhöht das Krebsrisiko um
den Faktor 2,0. 

Berufliche Karzinogene

Ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko kann durch den berufsbedingten
Umgang mit bestimmten Stoffen wie Radon, Arsen, Asbest, Kad-
mium, Chrom, Nickel und polyzyklischen aromatischen Kohlenwas-
serstoffe (PAK) entstehen. In Einzelfällen können auch Umweltein-
flüsse und eine erbliche Veranlagung eine Rolle bei der Lungen-
krebsentstehung spielen.

Asbestexposition erhöht bei Nichtrauchern das Risiko um das Fünf-
fache, bei Rauchern um das Sechzigfache!

Anzeichen und Beschwerden

Im Frühstadium macht das Bronchialkarzinom keine typischen
Beschwerden. Deshalb wird die Erkrankung in der Mehrzahl der Fälle
zu spät diagnostiziert.

Husten (jeder Husten der länger als drei Wochen anhält sollte
abgeklärt werden! Mittel der Wahl ist ein Röntgen-Thorax in zwei
Ebenen.) 
Bronchitis, die sich trotz Antibiotika nicht bessert 
Atemnot 
Schmerzen im Brustkorb 
Allgemeine Abgeschlagenheit und starker Gewichtsverlust 
Hämoptyse (oft ein Spätsymptom) 
Lähmungen oder starke Schmerzen 

Wie auch bei anderen Tumorarten gilt auch hier: Je früher das Tumor-
leiden erkannt wird, umso größer sind die Heilungschancen. Hinter
jeglicher radiologischen Lungenverschattung kann sich prinzipiell
auch immer ein Bronchialkarzinom verstecken!  

Pathologie

Histologische Klassifikation und relative Häufigkeit der malignen
Neubildungen der Lunge ( WHO. Histological Typing of Lung Tumors.
2nd ed. Geneva; World Health Organization):

Plattenepithelkarzinom (30-40%),
kleinzelliges Karzinom (15-20%): Oat-Cell-Typ, Intermediär Typ,
Kombinationstumor (zusätzlich Plattenepithel- und Adenokarzi-
nom-Anteile),
Adenokarzinom (25-30%, zunehmende Tendenz; Sonderform:
bronchioalveöläres Karzinom),
großzelliges Karzinom (unter 10 %),
kombiniertes adenosquamöses Karzinom,
Karzinoide,
Tumoren der Bronchusdrüsen; adenoidzystisches Karzinom,
mukoepidermoides Karzinom,
Karzinosarkome,
Sarkome,
Blastome (undifferenzierte Tumore),
Melanome.
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Still und leise

•

•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.



9

Zertifizierte Fortbildung

Stadieneinteilung: TNM- Klassifikation

T-Stadium
Tx-Tumorzellen nur im Sputum oder bei Bronchialspülung nach-
weisbar. Der Tumor selbst kann nicht radiologisch oder broncho-
skopisch sichtbar erfasst werden.

T0—Kein primärer Tumor 
Tis-Carzinoma in situ

T1—-Tumor kleiner/gleich 3 cm, allseits von Lungengewebe oder vis-
zeraler Pleura umgeben, Hauptbronchus frei.

T1a-Tumor 2 cm oder kleiner.
T1b—-Tumor größer als 2 cm aber nicht 3 cm überschreitend.

T2-Tumor größer als 3 cm aber nicht 7 cm überschreitend. Oder fol-
gender Aspekt:
· Befall des Hauptbronchus (mehr als 2 cm von der Karina entfernt)
· Infiltration der viszeralen Pleura
· Durch Tumorwachstum bedingte Atelektase.

T2a-Tumor größer 3 cm aber nicht 5 cm überschreitend.
T2b-Tumor größer 5 cm aber nicht 7 cm überschreitend.

T3—-Tumor größer 7 cm  und mit zusätzlicher Infiltration des 
Lungenfell, oder
Rippenfell, oder
Zwerchfell, oder
N.phrenicus.

oder: Tumor weniger als 2 cm von der Karina entfernt.
oder: Durch Tumor Wachstum bedingte Atelektase.

T4—- Tumor jeglicher Größe mit zusätzlicher Infiltration des 
Mittelfellraum,
Aorta,
Luftröhre,
Speiseröhre,
Herz, 
Hohlvene,
Wirbelkörper,
Karina.
Metastase in der gleichen Lungenhälfte oder tumorbedingter Pleu-
raerguss.

N-Stadium

Nx = Lymphknoten nicht beurteilbar.
N0 = Keine regionalen Lymphknotenmetastasen.
N1 = Metastase in ipsilateralen Lymphknoten (peribronchial, hiliär,

pulmonal). 
N2 = Metastase in ipsilateralen Lymphknoten (mediastinal und/oder

subcarnial)
N3 = Metastase kontralateral (mediastinal, hiliär) oder supraclavi-

culär. 

M-Stadium 

M0 =Keine Metastasen.
M1 = Metastasen.

M1a = Kontralaterale Lungenhälfte, Infiltration pleural oder 
perikardial.
M1b = Fernmetastasen.

Untersuchungen

Routinemäßig sind zur Diagnosestellung eines Bronchialkarzinoms
die körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen, die Röntgen-

untersuchung, die Bronchoskopie, die Ultraschalluntersuchung und
das  CT nötig. Gegebenenfalls müssen auch noch weitere Untersu-
chungen wie PET, MRT oder Skelettszintigraphie eingesetzt werden.

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)  hat in den letzten Jah-
ren die diagnostischen Möglichkeiten entschieden erweitert. Sie ist
eine Schichtszintigraphie bei der durch radioaktiv markierten Trau-
benzucker (in die Blutbahn gespritzt) die Stoffwechselaktivität, die
bei bösartigen Tumoren meistens erhöht ist, gemessen wird.
Dadurch können Tumore ab einer Größe von 1 cm sichtbar gemacht
werden. 
Es können jedoch auch falsch positive Werte verzeichnet werden wie
etwa bei anderen entzündlichen Prozessen. 

PET/CT: Durch die gleichzeitige Anfertigung eines low-dose CT kann
die diagnostische Wichtigkeit des PET noch erhöht werden. Das CT
erlaubt die anatomische Zuordnung der im PET positiven Bereiche. 

Biopsien

Das Gewebe wird in der Regel durch eine Bronchoskopie und Biop-
sie gewonnen. Ergänzend kann ein endobronchialer Ultraschall mit
Biopsie notwendig werden.  Die Gewebeprobe ist nötig, um den
Tumor klassifizieren  zu können, um dadurch eine gezielte Tumor-
therapie zu entwickeln. Des Weiteren stehen eine CT-gesteuerte
Punktion  oder eine Video assistierte Thorakoskopie für die Gewin-
nung zur Verfügung. 

Behandlungsmöglichkeiten

Die therapeutischen Möglichkeiten sind vom histologischen Subtyp,
dem Tumorstadium sowie der individuellen Belastbarkeit des
Patienten abhängig. Hier ist speziell die FEV 1.0 ein ausschlagge-
bendes Kriterium, es stellt die Kenngröße für die Beurteilung der
Lungenfunktion dar. Eine ausreichende Lungenfunktion ist sowohl
für die Operation als auch für eine Strahlentherapie erforderlich. 
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von Chemotherapeutika (z.B. die Weiterentwicklung von Lostderiva-
ten, Cis-Platinkomplexen, Antikörper, Immunmodulatoren) und Che-
motherapie kam, kann immer noch nicht von einem tumorselektiven
und somit weitgehend nebenwirkungsfreien Chemotherapeutikum
gesprochen werden.

Heute gibt es über 50 Substanzen welche die Krebszellen entweder
zerstören oder sie in ihrem Wachstum hemmen. Die meisten Che-
motherapeutika entfalten Ihre Wirkung im Zellkern und schädigen
dort das Erbmaterial. Infolge der Teilungsunfähigkeit stirbt die Zelle
ab. Die Wirkung beschränkt sich nicht ausschließlich auf die Krebs-
zellen, sodass häufige Nebenwirkungen wie Haarausfall, veränderte
Blutwerte und Störungen des Verdauungstraktes auftreten. 

Definition Zytostatika 
Eine chemisch heterogene Gruppe zytotoxischer Substanzen, wel-
che Einfluss auf die Zellteilung nimmt. Sie können nur Einfluss auf
proliferierende Zellen nehmen.

DNA als Target

Ein großes und wichtiges Ziel der Chemotherapie von Tumorerkran-
kungen ist immer noch die DNA und ihr Teilungsmechanismus . So
unterscheidet sich die Tumorzelle von gesunden Zellen insofern, als
dass sie eine gestörte Wachstumsregulation besitzt, aus der sich die
Wirkung von gewissen Zyctostatika ergibt. Aufbauend darauf kön-
nen folgende mögliche Angriffspunkte für zytostatisch wirksame
Substanzen formuliert werden:

1. Chemische Modifikation der DNA bzw. RNA
(z.B. Cyclophosphamid, cis-Platin)

2. Hemmung von Enzymen der Nukleinsäurebiosynthese 
(z.B. 5-Fluoruracil, Gemcitabin)

3. Blockierung der Ausbildung bzw. Rückbildung des Kernspindel-
apparates (Vinca- bzw. Taxusalkaloide, Etoposid)

4. Blockierung der Synthese von Nukleinsäurebausteinen
(z. B. Methotrexat)

5. Blockierung tumorspezifischer Stoffwechselprozesse
(z. B. Tamoxifen)

Die meisten der eingesetzten Chemotherapeutika wirken aufgrund
einer der unter 1-5 angegebenen Eigenschaften. Eine weitere Mög-
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Therapieziele

KurativerAnsatz

Wenn der Tumor nicht über ein gewisses Stadium hinausreicht, es
keine Fernmetastasen gibt und keine malignen Pleuraergüsse vor-
liegen, kann über einen vollständigen „heilenden“ Ansatz diskutiert
werden, solange die körperlichen Voraussetzungen des Patienten
dies erlauben. Mittel der Wahl ist hier die Operation. Je nach Tumor-
größe und Ausdehnung muss entweder nur ein kleiner Teil der Lunge
(med. Keilresektion), ein bis zwei Lungenlappen (med. Lobektomie,
Bilobektomie) oder eventuell ein ganzer Lungenflügel (med. Pneu-
mektomie) entfernt werden. 

Palliativer Ansatz
Wenn die primäre Heilung nicht mehr möglich ist wird eine pallia-
tive Therapie diskutiert um entweder einerseits das Leben in
Abhängigkeit der Qualität zu verlängern oder andererseits gezielt
die Lebensqualität zu verbessern.

Strahlentherapie

Primär:
Wenn der Tumor nicht chirurgisch entfernt werden kann und die
Strahlentherapie als Mittel der ersten Wahl eingesetzt wird.
Sekundär:
Nach chirurgischer Intervention um Resttumorgewebe zu zerstören.

Palliativ: 
Bei schmerzhaften Knochenmetastasen.

Chemotherapie

Adjuvant: 
Nach chirurgischer Intervention um den Behandlungserfolg zu unter-
stützen.

Neoadjuvant: 
Vor chirurgischer Intervention um das Tumorausmaß zu verkleinern
mit dem Ziel einer anschließenden Operation.

Palliativ: 
Um die Lebenszeit zu verlängern und tumorbedingte Einschränkun-
gen der Lebensqualität zu verbessern.

Nachsorge

Sie dient der rechtzeitigen Erfassung eines Tumorrezidivs. Die Nach-
sorge wird im ersten und zweiten Jahr nach Ende der Behandlung in
drei monatigen Abständen durchgeführt. Nach zwei Jahren alle sechs
Monate. Die Nachsorge beinhaltet eine komplette körperliche Unter-
suchung, ein großes Blutbild und eine Röntgenaufnahme. Andere
Untersuchungen wie Sonographie, Bronchoskopie oder eine Com-
putertomographie werden bei unklarem Sachverhalt hinzugezogen.

Medikamentöse Therapie

1. Zytostatika und Antiemetika
2. Schmerztherapie

Zytostatika 

Obwohl es in dem kurzen Zeitraum seit der ersten erfolgreichen
Pharmakochemotherapie des Prostatakarzinoms im Jahre 1941 durch
Diethylstilbestrol zu vielen wichtigen Erkenntnissen und Weiterent-
wicklungen auf dem Gebiet der Tumorentstehung und Entwicklung

Abbildung 1: 
Strukturen der Anthracycline Doxorubicin und Daunorubicin.
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lichkeit in die Tumorreplikation einzugreifen, stellt die Blockierung
der DNA- bzw. RNA-Synthese durch Interkalation in die α-Doppel-
helix dar. Weiter kommt es zu Strangbrüchen, die durch Hemmung
der Topoisomerase II zustande kommen. Solche Eigenschaften
besitzen die aus dem Polyketidstoffwechsel stammenden Antibioti-
ka der Anthracyclinklasse Daunorubicin 1 und Doxorubicin 2
(Abb. 1), wobei im Falle des Bronchialkarzinomes dem Doxorubicin
therapeutische Bedeutung zukommt. Unter Interkalatoren  versteht
man planare Drei- bis Vierringsysteme, die neutrale oder positiv
geladene Substituenten tragen und bei der Interkalation in die
Zwischenräume der Dinukleotidbasenstapel  keinerlei Wasserstoff-
brückensprengungen verursachen [1]. 

Weitere Zytostatika in der Therapie des Bronchialkarzinomes

Legende:
nkB = nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom; kB = kleinzelliges
Bronchialkarzinom

Als therapeutisch wertvoll haben sich folgende zytotoxische Verbin-
dung in Kombination erwiesen:
1. Cis-Platin in Kombination mit Etoposid (nkB und kB), Applikation:
i.v.
2. Cis-Platin in Kombination mit Vinorelbin (nkB), Applikation: i.v.
3. Cis-Platin in Kombination mit Gemcitabin (nkB), Applikation: i.v.
4. Adriamycin in Kombination mit Cyclophosphamid und Vincristin  

(ACO Schema beim kB), Applikation: i.v.
Wobei in diesem Zusammenhang auch das Pyrimidinalogon Gemci-
tabin und das semisynthetisch hergestellte Vincaanalogon Vinorel-

bin als Monotherapeutika verwendet werden. Topotecan wird in der
Rezidivtherapie des kleinzelligen Bronchialkarzinom positiv bewer-
tet und als Monotherapeutikum verwendet. 

Chemische Aspekte der eingestzten Zytostatika

Wie schon beschrieben, ist trotz intensiver Forschung die Zahl der
im klinischen Bereich eingesetzten Substanzen limitiert. Auch wenn
durch die Substitutionsmuster der einzelnem Komponenten das Bild
einer sehr großen Stoffklasse erscheint, so wird gerade dieses Bild
anhand der oben beschriebenen Therapiealternativen wieder stark
relativiert.

Dabei stellen die eingesetzten Zytostatika eine extrem heterogene
Arzneimittelklasse dar, wobei das Target dieser Substanzen immer
wieder die DNA und ihr Teilungsmechanismus ist. So wird bei-
spielsweise Cyclophosphamid 6 durch hepatische Aktivierung, via
einer hepatischen Hydroxylierung, in das entsprechende Aldophos-
phamid tranformiert, was dann unter Abspaltung des blasentoxi-
schen Acroleins in das aktive Lostderivat umgewandelt wird und
somit alkylierend wirkt [2]. Aus diesem Grunde sollte bei einer Zyto-
statikanforderung immer darauf geachtet werden, dass bei der Ver-
ordnung von Cylophosphamid Mesna verschrieben wird und  zusam-
men mit der Zytostatikazubereitung, als unentbehrliches Entgif-
tungsmittel, den Onkologen erreicht. Eine zeitlich versetzte Gabe
kann bei manchen Patienten  Komplikationen verursachen.  

5-Fluoruracil und Gemcitabin 5 werden als Thyminnucleotidsynthe-
sehemmer bezeichnet. Weiterhin werden diese sogenannten Pyrimi-
dinanaloga auch als falsche Basen eingebaut und unterbrechen 11

Abbildung 2: Auszug verschiedener Zytostatika, angewendet in der Therapie des Bronchialkarzinomes (cis-Platin 3, Etoposid 4, Gem-
citabin 5, Cyclophosphamid 6).
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Untersuchung durch den entsprechenden Onkologen, welches Anti-
depressivum geeignet ist, denn die oft propagierte „affektive
Schmerzdistanzierung“ sollte eher kritisch betrachtet werden, da die
Patienten auch unter den z.T. erheblichen Nebenwirkungen der Anti-
depressiva leiden. Neben den unter Punkt 1 aufgeführten Antide-
pressiva, werden zusätzlich die unter den Punkten 2–4 zusammen-
gefassten Substanzklassen als Koanalgetika eingesetzt:

1. Tricyclische Antidepressiva (Amitriptylin, Imipramin, Clomipramin,
Doxepin)
2. Antikonvulsiva (Carbamazepin, Phenytoin, Clonazepam, Gaba-
pentin, Pregabalin)
3. Bisphosphonate (Clodronat, Ibandronat, Pamidronat, Zoledronat)
4. Glukokortikoide (Dexamethason)

Das oft unter Zytostatikagabe autretende heftige und lange Erbre-
chen kann gut mit der Gabe eines 5-HT3-Blockers therapiert werden
(z.B. Ondansetron). Antihistaminika sind hier eher unwirksam
(Dimenhydrinat) [3].

Fazit

Durch die rasante Entwicklung seit den vierziger Jahren auf dem
Gebiet der Medizin und Phamarzie, im Hinblick auf die Tumorthera-
pie und Schmerztherapie, sind viele Optionen enstanden, mit denen
wir dieser Erkrankung entgegenwirken. Dennoch sollte das jetzige
Reservoir an Therapeutika eher als klein und immer noch im wesent-
lichen als unselektiv betitelt werden. Die Suche nach hochselekti-
ven Substanzen mit einem moderaten Nebenwirkungsprofil, stellt
die Pharmazie und Medizin auch in Zukunft vor eine Mammutauf-
gabe. In der Tumortherapie sollten wir uns, trotz jahrzehntelanger
Forschung und Erfolge, eher am Anfang sehen. Viele Mechanismen
sind noch nicht verstanden, aber auch viele neue Substanzen noch
nicht erprobt, sowohl Synthethika als auch Verbindungen pflanz-
lichen Ursprungs. Gerade dieser Umstand sollte Grund genug sein
mit Hochdruck weiter nach geeigneten Therapien zu forschen. 
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somit den lebenswichtigen Informationsfluss der Zelle, aufgrund der
DNA Modifikation.

Im Gegensatz zu den Taxanen hemmen die Vincaanaloga, wie bei-
spielsweise Vinorelbin, die Polymerisation des Tubulins zu Mikrotu-
buli. Somit ist die Ausbildung des Spindelapparates blockiert. Vin-
caalkaloide stellen eine komplexe heterocyclische Strukurklasse dar,
bei welcher jedoch immer das Strukturelement des Indols auftritt.
Etoposid 4 wiederum hemmt nicht das Tubulin, sondern hemmt die
Topoisomerase II, welche an der Entwindung definierter Chromaso-
menabschnitte beteiligt ist. Etoposid besitzt, wie alle Podophyllo-
toxine, eine Vollacetal- und eine γ-Lactonstruktur. 

Cis-Platinverbindungen 3 werden im Organismus durch Liganden-
austausch in die aktiven Aquokomlexe transformiert, welche eben-
falls die DNA als Target besitzen und an dieser Intra-und Interquer-
vernetzungen verursacht. Somit sollte man auch diese Verbindun-
gen (auch Carboplatin und Oxaliplatin) eher bei den Alkylantien
ansiedeln, obwohl es chemisch verwirrend ist, da kein Alkylrest ein-
gebaut wird. Der Effekt und Mechanismus dieser Verbindungen ist
jedoch stark verwandt mit dem der Alkylantien.
Aus diesem kurzen Abriss wird jedoch auch klar, dass der Umgang
mit Zytostatika trainiert werden muss. Gerade im Bereich Haltbarkeit
und Lagerung werden Fehler gemacht. Durch die extrem unter-
schiedlichen chemischen Strukturen, unterliegen Zytostatika und
deren Zubereitungen unterschiedlichsten Degenerationsmechanis-
men. Dabei sollte immer transparent sein, welche Zubereitung her-
gestellt wird und welche Mindestanforderung dieser Prozess und
das jeweilige Zytostatikum verlangt (z.B. Zersetung durch Licht,
Hitze, Bakterien etc.). Auch der Umgang stellt eine Gefahr dar. Was
im Organismus toxisch wirkt, kann auch topisch immense Ausmaße
verursachen (Nekrosen, starke schmerzhafte Hautreizungen etc.).
Aus diesem Grunde sollte jedes Zytostatikelabor die wichtigsten
Hilfsmittel und Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, respektive einer
schnellen Reaktion im Falle eines Unfalls.

Analgetika, Schmerztherapie und Antiemetika

Die WHO teilt die Schmerztherapie bei Tumorerkrankungen in drei
Stufen:

1. Stufe: Nicht-Opioidanalgetikum (Paracetamol, Ibuprofen ret.,
Metamizol, Diclofenac ret., Naproxen)
2. Stufe: Nicht-Opioidanalgetikum + niederpotentes Opioid (Dihy-
drocodein ret., Tramadol ret., Tilidin-Naloxon ret.) (Kombination !)
3. Stufe : Nicht-Opioidanalgetikum + hochpotentes Opioid (Morphin
ret. und nicht ret., Buprenorhin sublingual, Oxycodon ret., Fentanyl
transdermal, oral und bukkal, Hydromorphon ret.) 

Wobei eine Kombination der Opioide der Stufe 1 und 2 als nicht
sinnvoll diskutiert wird. Weiterhin sollte auch in diesem Zusammen-
hang auf das System partieller Antagonist und Agonist (siehe Bupre-
norhin versus Morphin) hingewiesen werden. Die Schmerztherapie
nimmt in der modernen Tumortherapie eine zentrale und wichtige
Rolle ein. Erst so kann dem Patient eine bessere Compliance im
Bezug auf seine Chemotherapie zugesprochen werden, die oft einen
Abbruch erlitt aufgrund unzureichender Schmerztherapie. Auch die
bei Opioidtherapie immer auftretende Neigung zur Obstipation,
kann durch die Routinegabe von Laxantien (Natriumpicosulfat,
Macrogol) kontrolliert werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt im Bezug auf die Stufe 1 Arzneimittel,
ist die gastroenterologische Situation, die negativ beeinflusst wer-
den kann, bei hoher Dosierung von NSAID’s aus der Gruppe der
unselektiven COX-Hemmer. Hier sollten Protonenpumpenhemmer
(Pantoprazol, Omeprazol) die Lage positiv verlagern.
Aber auch Antidepressiva nehmen als sogenannte Koanalgetika eine
Position in der Schmerztherapie ein. Hier bedarf es einer genauen
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1. Welches heterocyclische Ringssytem ist in den Vincaalkaloiden
anzutreffen?
A)� Indol
B)� Pyridazolidinon
C)� Pyrolidzidin
D)� Chinolidzidin
E) � Spartein

2. Welchen Zusatz sollte eine Medikation auf jedenfall bei der
Behandlung mit Cylclophosphamid haben?
A)� Penecillamin
B)� Ca-Gluconat
C)� Mesna
D)� Zinksulfat
E) � Dimethylaminophenol

3. Welches toxische Beiprodukt entsteht bei der Behandlung mit
Cyclophosphamid?
A)� 1-Methylacrolein
B)� 2-Hydroxyacrolein
C)� Propenal
D)� Acroleindimethylacetal
E) � 2-Aminaacrolein

4. Asbestexpositionen steigern das Krebsrisiko bei Rauchern 
um das:
A)� 20-fache
B)� 50-fache
C)� 30-fache
D)� 10-fache
E) � 60-fache

5. Im M-Stadium bedeutet M0:
A)� Metastasen
B)� Keine Metastasen
C)� Keine regionalen Lymphknotenmetastasen
D)� Metastase kontralateral
E) � Fernmetastasen
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evtl. Rückfragen) in das Faxformblatt ein! Faxnummer: 02 08 / 6 20 57 41
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zeit gekündigt werden. Wichtig: Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik
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6. Welche Stufen sollten bei der Schmerztherapie nach WHO nicht
kombiniert werden?
A)� Stufe 1 und 2
B)� Stufe 2 und 3
C)� Stufe 1 und 3

7. Was versteht man unter neoadjuvanter Chemotherapie?
A)� Therapie mit neuen Arzneimittel aus der Klasse der

Zytostatika.
B)� Vor chirurgischer Intervention um das Tumorausmaß zu 

verkleinern mit dem Ziel einer anschließenden Operation.
C)� Chemotherapie mit vorgeschalteter Tumorentfernung.
D)� Chemotherapie in Kombination mit Cobaltbestrahlung.

8. Welcher Komplex wird bei cis-Platinverbindungen als wirksam
diskutiert?
A)� Dichlorotriaminkomplex
B)� Triaminkomplex
C)� Aquokomplex
D)� Diphenylkomplex

9. Welches ist ein typisches Symptom des Bronchialkarzinoms?
A)� starker Speichelfluss
B)� starker, schmerzhafter Husten
C)� Diarhoe
D)� die glomerulaere Filtrationsrate ist stark limitiert 

10. Was stellt Buprenorphin versus Morphin dar?
A)� potenzierender Agonist
B)� adjuvanter Agonist
C)� partieller Antagonist
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