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Früherkennung Lungenkrebs

Der Hintergrund

Hauptsächlicher Risikofaktor für Lungenkrebs ist das Rauchen. Rund 90 Prozent der Männer und mindestens 60

Prozent der Frauen, die an diesem Krebs erkrankt sind, haben aktiv geraucht. Auch Passivrauchen erhöht das

Risiko. Andere Faktoren spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Lungenkrebs ist besonders

tückisch, weil er zu Beginn der Erkrankung kaum Beschwerden verursacht. Die Lunge ist nicht mit Nerven

ausgestattet, die Warnsignale in Form von Schmerzen aussenden könnten. Wenn es erst zu ständigem Husten,

Atemnot, Brustschmerz oder Bluthusten kommt, ist es oftmals schon zu spät für eine erfolgreiche Therapie.

Rund 30 000 Männer und 13 000 Frauen sterben in Deutschland jedes Jahr an Lungenkrebs. Damit belegt diese

Erkrankung bei Männern den ersten Platz unter den todbringenden Krebsarten, bei Frauen steht sie nach

Brustkrebs an zweiter Stelle. Nach neueren Berechnungen wird bei etwa 7% aller heute Geborenen im Laufe

ihres Lebens Lungenkrebs diagnostiziert werden. Während beim Brust- oder Prostatakrebs etwa 90% der

Betroffenen fünf oder mehr Jahre überleben, sind dies beim Lungenkrebs nur etwa 15%. Dabei wären

wesentlich bessere Heilungsraten möglich, wenn die Tumoren entsprechend früher und möglichst vor Beginn

von Beschwerden entdeckt werden könnten.

Herkömmliche Röntgenuntersuchung oder Computertomographie?

In den Fokus wissenschaftlicher Aktivitäten rückt die Suche nach geeigneten Früherkennungs- bzw.

Screeningmaßnahmen, mit denen gesunde Menschen einer Risikogruppe in regelmäßigen Abständen

untersucht werden, um den Krebs möglichst früh zu entdecken. Bereits in den 1950er-Jahren versuchten Ärzte,

Lungentumore auf Röntgenbildern oder bei der Untersuchung von Bronchialsekret zu entdecken. Zwar wurden

Tumore gefunden, aber die Überlebenschancen der Betroffenen waren nicht wesentlich besser als ohne eine

solche Früherkennung. Tatsächlich wird ein nicht unwesentlicher Anteil von Lungentumoren auf

Röntgenaufnahmen durch andere Strukturen verdeckt oder entzieht sich durch die geringe Größe der frühen

Diagnose. Die Computertomographie als Schnittbildverfahren schließt diese Lücke; mit ihr können auch winzige

Rundherde von wenigen Millimetern Größe sicher abgebildet werden. Bei der Suche nach Lungenkrebs kann

aufgrund des hohen Luftgehaltes der Lunge die Strahlenbelastung gegenüber einem herkömmlichen CT des

Brustraumes um etwa 80 Prozent reduziert werden (auf ca. 1,4 mSv), ohne dass die diagnostische

Aussagefähigkeit eingeschränkt wird. Zum Vergleich: Die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland liegt bei

durchschnittlich 2,1 mSv pro Jahr. Die Strahlenbelastung durch die sogenannte kosmische Strahlung bei einem

Fernflug von Frankfurt nach San Francisco liegt, bei 0,045 mSv bis 0,11 mSv.

Vor gut zwei Jahren wurde eine große US-Studie
1

(National Lung Screening Trial), bei der insgesamt 53 000

Raucher und Ex-Raucher im Alter von 55 bis 74 Jahren dreimal pro Jahr vergleichend mit beiden Verfahren

untersucht worden waren, vorzeitig gestoppt. Die Zwischenanalyse der Daten zeigte, dass in der Gruppe von

Betroffenen, die mit einer Niedrigdosis-CT untersucht wurden, 20 Prozent weniger Studienteilnehmer an

Lungenkrebs gestorben waren als in der Vergleichsgruppe, die sich lediglich einer Röntgenuntersuchung

unterzogen haben. Die Ergebnisse im Detail:

1. Nach drei Untersuchungsrunden hatten 24% der Teilnehmer in der Niedrigdosis CT Gruppe und 7% der

Teilnehmer, die mit der herkömmlichen Röntgenuntersuchung untersucht wurden einen „positiven

Befund“ (Der Früherkennungstest wurde als positiv eingestuft, wenn ein Herd von 4 mm und größer

gefunden wurde.)

2. 75% der positiven Befunde wurden weiter diagnostisch, zumeist mittels Bildgebung abgeklärt.

Probeentnahmen oder Operationen waren in der Niedrigdosis CT-Gruppe in deutlich geringerer Zahl

notwendig.
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3. 96 Prozent dieser CT-Befunde erwiesen sich bei weiteren Untersuchungen wie Kontroll-CT,

Lungenpunktionen oder Operationen als falsch (sog. Falsch Positive). Das sind jene Herde, die

auffallen, am Ende aber kein Krebs sind.

4. Der Großteil der gefundenen Tumoren befand sich in einem frühen und damit besser behandelbarem

Stadium, dies war allerdings nicht der Fall für eine Untergruppe von Lungentumoren, den sogenannten

„kleinzelligen Lungentumoren“.

5. Die Lungenkrebsvorsorge war effektiv. Um einen Lungenkrebstod zu verhindern, müssen 320 gesunde

Risikopatienten untersucht werden. Zum Vergleich: Beim Brustkrebsscreening liegt diese Zahl mit

1339 deutlich höher.

Auf Basis insbesondere dieser Ergebnisse sprach im Juli 2013 in den USA die sog. „U.S. Preventive Services Task

Force“ die Empfehlung aus, bei Personen mit entsprechend erhöhtem Risiko Lungenkrebs Screening-

Untersuchungen mittels Niedrigdosiscomputertomographie durchzuführen. Als Voraussetzungen zum

Screening gelten demnach ein Alter von 55 bis 74 Jahren und ein Zigarettenkonsum von mindestens 30

sogenannten packyears, d.h. 30 Jahre lange eine Zigarettenschachtel pro Tag oder z.B. 10 Jahre lang 3

Schachteln pro Tag.

Was müssen wir bei der Lungenkrebsfrüherkennung kritisch abwägen?

Die Empfehlung der „U.S. Preventive Services Task Force“ hat auch in Deutschland neue Diskussionen

hinsichtlich eines offiziellen Screening-Programms für Lungenkrebs entfacht. Aspekte der Datenqualität, der

Übertragbarkeit auf hiesige Verhältnisse, aber auch Langzeiteffekte auf das Rauchverhalten in der Bevölkerung

rücken hierbei in den Fokus. Tatsächlich sind europäische Lungen- und Krebsspezialisten noch zurückhaltend.

Folgendes wird diskutiert:

1. Brauchen wir nicht mehr und detailliertere Daten zu den verschiedenen Risikogruppen (sogenannte

Risikostratifizierung)? Für die Gesamtheit der in die Studie eingeschlossenen Raucher zeigen die bisherigen

Daten ein Nutzen durch eine Lungenkrebsfrüherkennung. Dennoch gibt es auch in der Gruppe der Raucher eine

höchst unterschiedliche Risikoverteilung. So ist das Lungenkrebsrisiko bei Betroffenen mit gleichzeitigem

Lungenemphysem oder einer bereits eingeschränkten Lungenfunktion deutlich höher anzunehmen. Noch ist

unklar, ob solche „Hochrisikopatienten“ von einem allgemeinen Früherkennungsprogramm gleichermaßen

profitieren oder für diese Gruppe ein modifiziertes Vorgehen notwendig ist.

2. Eine große Zahl von zunächst auffälligen Befunden entpuppt sich bei der weiteren Diagnostik als  harmlos.

Die zur Abklärung notwendigen Untersuchungen verursachen nicht nur Kosten für das Gesundheitssystem,

sondern können im Einzelfall bei  Komplikationen Betroffenen auch schaden. Auch der alleinige Krebsverdacht

ist eine große psychische Belastung. Zudem werden Tumoren entdeckt, die den Patienten vielleicht nie

beeinträchtigt hätten.

3. Ab welcher Größe ist ein Befund eigentlich auffällig und damit positiv? Tatsächlich ist der Großteil von nicht

verkalkten Lungenrundherden um etwa 4 mm gutartig. Wählt man die Größenschwelle niedriger, wird

aufgrund der Vielzahl der nun als positiv eingestuften „Rundherde“ der Anteil der tatsächlich später

gefundenen Lungenkrebse entsprechend klein und die Früherkennung  unter Umständen ineffektiv. Umgekehrt

besteht die Gefahr, dass bei zu hohem Schwellenwert tatsächliche Lungentumoren aus dem „Raster“ fallen

und die Früherkennung ihr primäres Ziel, die Senkung der Sterblichkeit an Lungenkrebs, verfehlen könnte. Der

Größenschwellenwert bestimmt auch maßgeblich darüber, in welchem Umfang und damit wie kosteneffektiv

bei positiven Befunden weitere Abklärungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

5. Ist eine Lungenkrebsfrüherkennung in der normalen Bevölkerung genauso effektiv wie unter den

idealisierten Bedingungen einer Studie oder verlieren sich die positiven Effekte? Hier spielt insbesondere eine

Rolle, ob gesunde Betroffene mit erhöhtem Risiko auch tatsächlich an der Vorsorge teilnehmen. Dies wird
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abhängig sein von der individuellen Motivation, einer ausreichenden Information, aber eben auch vom

Kostenumfang bzw. der Gewährleistung einer Kostenübernahme für die Teilnahme. Obwohl also für den

Einzelnen die Teilnahme sinnvoll und unter Umständen „lebensrettend“ sein kann, könnten in der

Gesamtbetrachtung die positiven  Effekte der Lungenkrebsfrüherkennung bei zu geringer Teilnehmerquote

verblassen bzw. kaum messbar werden

6. Könnten Teilnehmer im Glauben an eine falsche Sicherheit der Rauchentwöhnung entsagen,  junge

Menschen gar zum Rauchen animiert werden und die Zahl der Raucher letztlich nicht eher steigen?

7. Wer trägt die Kosten für eine Untersuchung?

Was müssen wir für ein erfolgreiches Lungenkrebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland tun?

Durch eine Lungenkrebsfrüherkennung sollen die Überlebensrate erhöht und die Lebensqualität der

Betroffenen verbessert werden. In Deutschland gibt es derzeit kein offizielles Screening-Programm

für Lungenkrebs. Screening-Untersuchungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Vorsorge und

unterliegen dabei  strengen Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich des Nutzen-

Risikoverhältnisses und der Qualität in Technik und Befundung. Bereits heute lassen sich bundesweit

dennoch Vorstöße registrieren, die sehr „methodenzentriert“ die Niedrigdosis CT Untersuchung als

Einzelmaßnahme zur Lungenkrebsfrüherkennung und ohne Einbettung in ein strukturiertes

Früherkennungsprogramm propagieren. Es ist wichtig, Zweierlei festzustellen. Erstens, fehlt diesem

Vorgehen derzeit jegliche Rechtsbasis, insbesondere aus Sicht des Strahlenschutzes verbietet sich die

Untersuchung von asymptomatischen Betroffenen. Einzige Ausnahme stellt derzeit die

Früherkennung des Brustkrebses mittels Mammographie dar. Zweitens, ist eine

Früherkennungsmaßnahme wie die „Niedrigdosis CT“ Untersuchung der Lunge nicht gleichzusetzen

mit einem „Früherkennungsprogramm“, noch garantiert die breite Verfügbarkeit einer

Früherkennungsmaßnahme deren Wirksamkeit. Ungeachtet dessen werden Lungenfachärzte,

Krebsexperten, Radiologen in deutlich zunehmendem Maße mit den berechtigten Fragen von

Betroffenen nach einer individuellen Lungenkrebsfrüherkennung konfrontiert. Der weitere

medizinische Wissenszuwachs wird in absehbarer Zeit eine bessere Risikoeinordnung von

Betroffenen (Risikostratifizierung) und damit eine zielgenauere Vorsorge für den Lungenkrebs

möglich machen. Hier sind insbesondere die Daten von sechs europäischen Untersuchungen

abzuwarten, die in den nächsten Jahren vorliegen werden.

Fernab wissenschaftlicher Details wird es notwendig sein, ein gezieltes

Lungenkrebsfrüherkennungsprogramm zu etablieren. Dieses muss und wird sicherlich den

rechtlichen, qualitativen und strahlenschutzrechtlichen Anforderungen genügen müssen. Es muss zu

aller Forderst aber ein Programm für die Betroffenen sein und diesen auf allen Stufen, vom

Entschluss zur Teilnahme bis zum Befund oder Therapie und danach begleiten. Betroffene und

Interessierte müssen demnach schon vorab informiert und aufgeklärt werden über:

1. die Tatsache, dass 85% aller Lungentumoren auf das Rauchen zurückzuführen sind. Der

Rauchverzicht oder mit dem Rauchen aufzuhören ist in jedem Alter der weitaus beste Schutz vor

Lungenkrebs.

2. die notwendigen Voraussetzungen: nicht jeder Raucher kann wahllos untersucht werden. Eine

Niedrigdosis CT kann empfohlen werden für Betroffene, auf die Folgendes zutrifft:
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Zigarettenkonsum von mindestens 30 Packyears, d.h. 30 Jahre lange eine Zigarettenschachtel

pro Tag oder z.B. 10 Jahre lang 3 Schachteln pro Tag, Alter von 55 bis 74 Jahren.

3. die Alternativen: eine Lungenkrebsfrüherkennung mit einer einfachen Röntgenaufnahme der

Lunge verbietet sich

4. den Unterschied zwischen einer Früherkennungsmaßnahme und einem

Früherkennungsprogramm

5. Nutzen, Risiken und Kosten in psychologischer, gesundheitlicher und ökonomischer Hinsicht

6. die Möglichkeit, dass nicht alle Lungentumoren durch eine Früherkennungsmaßnahme entdeckt

werden

In einem Lungenkrebsfrüherkennungsprogramm müssen die organisatorischen Abläufe eindeutig

festgelegt werden. Unnütze Folgeuntersuchungen werden durch klar definierte diagnostische und

invasive Abläufe sowie durch ausgebildete Ärzte vermieden. Betroffene mit auffälligen Befunden

werden nicht sich selbst überlassen. Behandlungsbedürftige Befunde werden in Expertenteams

(Lungenfacharzt, Onkologe, Thoraxchirurg, Radiologe, Strahlentherapeut) besprochen und die

Behandlung gemeinsam mit dem Patienten besprochen. Alle rauchenden Probanden bekommen

außerdem Beratung und therapeutische Unterstützung bei der Entwöhnung. Es erscheint damit

plausibel, dass ein Früherkennungsprogramm für Lungenkrebs primär an die von der deutschen

Krebsgesellschaft zertifizierten Lungenkrebszentren angesiedelt und von hier aus organisiert werden

muss.

Im Namen des Lungenkrebszentrum Clemenshospital Münster

Prof. Dr. med. J. Wessling

Prof. Dr. med. P. Feindt

Prof. Dr. med. H. Steppling
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