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Pulmonale Karzinoide

Zusammenfassung
Pulmonale Karzinoide sind seltene niedrigmaligne Tumoren der Lunge, die vom neuroen-
dokrinen System ausgehen. Etwa 80% aller pulmonalen Karzinoide sind die relativ benig-
nen typischen Karzinoide, 20% die etwas aggressiveren atypischen Karzinoide. Die meis-
ten Karzinoide gehen von den zentralen Atemwegen aus, deutlich seltener finden sich Kar-
zinoide in der Lungenperipherie. Während periphere gelegene Karzinoide meist asympto-
matisch sind, werden zentrale Karzinoide durch Hämoptysen, Giemen oder bronchiale
Obstruktion symptomatisch. In der CT kommenKarzinoide häufig als hypervaskularisier-
te Rundherde zurDarstellung, die einenBezug zumBronchialsystem aufweisen. Durch die
bronchiale Obstruktion findet sich bei vielen Patienten eine poststenotische Pneumonie
oder Atelektase. Während die FDG-PET-CT v. a. bei typischen Karzinoiden aufgrund der
hohen Falsch-Negativ-Rate eine geringe Wertigkeit hat, sind Somatostatinanaloga vielver-
sprechende Tracer im Staging und in der Planung einer Peptidradiorezeptortherapie.

Schlüsselwörter
Lungentumoren · Rundherde · Neuroendokrine Tumoren · Karzinoidkrise ·
Karzinodsyndrom
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Lernziele

Nach Absolvieren dieser Fortbildungseinheit . . .
4 kennen Sie die häufigsten Symptome pulmonaler Karzinoide.
4 sind Sie mit den CT-Merkmalen pulmonaler Karzinoide vertraut.
4 wissen Sie, in welche Organe pulmonale Karzinoidemeist metastasieren.
4 wissen Sie, welche bildgebenden Verfahren zum Staging pulmonaler Karzinoide

eingesetzt werden sollten.

Hintergrund

PulmonaleKarzinoidesindselteneniedrigmaligneTumoren,diezudenneuroendokrinenTumoren
gehören. Neuroendokrine Tumore haben ihren Ursprung im diffusen neuroendokrinen System
der Lunge, das aus diffus über das gesamte Bronchialsystem verteilten Zellen (Kulchitsky-Zellen,
nach Nikolai Konstantinovich Kulchitsky) besteht, welche Peptidhormone und biogene Amine
sezernieren. Die eigentliche Rolle des neuroendokrinen Systems ist noch nicht vollständig geklärt.
Es wird angenommen, dass das neuroendokrine Systemeine Rolle in der pulmonalen Entwicklung
spielt[1].DarüberhinauswirkenneuroendokrineZellenauchalsSauerstoffsensorenundregulieren
den pulmonalen Blutfluss sowie den bronchialen Tonus [1].

Neuroendokrine Tumoren werden auf der Basis ihrer Morphologie und Differenzierung dem
Syndrom der diffusen idiopathischen neuroendokrinen Zellhyperplasie (DIPNECH) zugeordnet
bzw. in Karzinoide sowie in groß- und kleinzellige Karzinome eingeteilt [2].

In dieser Übersichtsarbeit werden die klinischen Merkmale, die diagnostischen Möglichkeiten
und die Differenzialdiagnose pulmonaler Karzinoide zusammengefasst.

Epidemiologie und Pathologie

Karzinoide gehören mit einer Inzidenz von 0,2 bis 2 pro 100.000 Patienten zu den seltenen
Tumoren der Lunge und machen etwa 1–2% aller Lungentumoren aus [3]. Selten finden sich
pulmonale Karzinoide auch im Rahmen einer multiplen endokrinen Neoplasie Typ I (MEN I).
Im Unterschied zu anderen histologischen Formen von Lungenkarzinomen finden sich typische
Karzinoide häufig bei Nichtrauchern oder nur mäßigen Rauchern.

Die Lunge ist nach dem Gastrointestinaltrakt der zweithäufigste Manifestationsort von Kar-
zinoiden. Im Unterschied zu extrapulmonalen Karzinoiden werden intrapulmonale Karzinoide

Pulmonary carcinoid tumors

Abstract
Pulmonary carcinoids are rare low-grade malignant tumors, which arise from the neuroendocrine
system. Approximately 80% of all pulmonary carcinoid tumors are the relatively low-grade typical
carcinoids and 20% are the more aggressive atypical carcinoids. Most carcinoids arise from the
central airways and only a minority of carcinoids are found in the lung periphery. While most
of the peripheral carcinoids are asymptomatic, central carcinoids are symptomatic and present
with hemoptysis, wheezing or bronchial obstruction. On computed tomography (CT), carcinoids
frequently present as hypervascular pulmonary nodules in close proximity to the bronchial system.
Due to the bronchial obstruction, many patients with pulmonary carcinoids present with post-
obstructive pneumonia or atelectasis. While fluorodeoxyglucose positron emission tomography
CT (FDG-PET/CT) is of limited value in typical carcinoids due to the high rate of false negatives,
somatostatin analogs are promising tracers in staging as well as in the planning of peptide receptor
radionuclide therapy.

Keywords
Lung neoplasms · Pulmonary nodules · Neuroendocrine tumors · Carcinoid crisis ·
Carcinoid syndrome

Typische Karzinoide finden sich
häufig bei Nichtrauchern oder nur
mäßigen Rauchern
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Tab. 1 Merkmale von typischen und atypischen Karzinoiden [3, 6, 7]

Typische Karzinoide Atypische Karzinoide

Häufigkeit 80% 20%

Medianes Patientenalter 45 Jahre 55–65 Jahre

Assoziationmit Zigarettenrauchen Nein Schwach

Männlich zu weiblich 4:6 3:7

Stadium I 80–90% 50%

Fünfahresüberleben >90% 70–75%

Tab. 2 Endokrine Paraneoplasien bei pulmonalen Karzinoiden [9]

Paraneoplastisches Syndrom Klinische Merkmale

Cushing-Syndrom 1–6% der Patienten

Rundes Gesicht, hoher Blutdruck, Osteoporose

Lokalisierte Erkrankung bei 80% der Patienten

Karzinoidsyndrom 0,7% zum Zeitpunkt der Diagnose, 2–5% im Verlauf

Flush, Diarrhö, Bronchospasmus

Selten ohne Lebermetastasen

Abb. 19 Computertomogra-
phie einer 24 Jahre alten Patientin
mit neu diagnostiziertemCush-
ing-Syndromund einem0,5 cm
großen hormonaktiven Karzinoid im
anteriorenOberlappen rechts (Pfeil)

weiterhin in typische und atypische Karzinoide unterteilt. Die Unterteilung basiert dabei auf einer
Kombination aus KI-67-Immunreaktivität, derMitoserate und demVorhandensein vonNekrosen
[2]. Typische Karzinoide sind gekennzeichnet durch weniger als 2 Mitosen pro mm2 und das
Fehlen von Nekrosen, bei atypischen Karzinoiden finden sich 2 bis 10 Mitosen pro mm2 und/
oder punktförmige Nekrosen [2]. Etwa 80% aller Karzinoide sind typische Karzinoide, die meist
in einem lokalisierten Tumorstadium diagnostiziert werden. Aus diesem Grund haben typische
Karzinoide mit einem Fünfjahresüberleben von etwa 90% eine sehr gute Prognose [4].

Karzinoide können prinzipiell in jedem Lebensalter auftreten. Typische Karzinoide werden
jedoch meist im Alter zwischen 30 und 50 Jahren (Median: 45 Jahre) diagnostiziert. Patienten
mit atypischen Karzinoiden sind im Schnitt 10 Jahre älter als Patienten mit einem typischen
Karzinoid [3]. Mehr als zwei Drittel aller Patienten mit einem pulmonalen Karzinoid sind Frauen
([5]; . Tab. 1).

Nuretwa20 %allerpulmonalenKarzinoidesindatypisch,beidenenzumZeitpunktderDiagnose
bereits in 20% der Fälle Fernmetastasen diagnostiziert werden [7]. Das Fünfjahresüberleben bei
atypischen Karzinoiden ist mit 75% daher deutlich schlechter als jenes bei typischen Karzinoiden
[4].

Etwa 80% aller Karzinoide sind
typische Karzinoide

Das Fünfjahresüberleben bei
atypischen Karzinoiden ist mit 75%
deutlich schlechter als jenes bei
typischen Karzinoiden
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Abb. 28 VerteilungundGradingpulmonaler Karzinoide: 80%derpulmonalenKarzinoide gehenvondengroßen
Atemwegen aus und sind hier zumgrößten Teil (83%) typische Karzinoide; 20%der Karzinoide finden sich in der
Lungenperipherie, woder Anteil der typischenKarzinoide etwas geringer ist (69%)

Klinik

Da Karzinoide meist vom zentralen Bronchialsystem ausgehen, sind die klinischen Symptome
durch die daraus resultierende Einengung des jeweiligen Bronchus zu erklären. So sind häufige
klinische Symptome rezidivierende Pneumonien, Husten oder Hämoptysen. Manche Patienten
präsentieren sich mit Giemen, was klinisch mit einem (therapieresistenten) Asthma verwechselt
werden kann.

Bei etwa 25% der Patienten, v. a. bei peripheren Läsionen, sind die pulmonalen Karzinoide
asymptomatische Zufallsbefunde [8].

In weniger als 2 % der Fälle manifestieren sich pulmonale Karzinoide durch ein endokrines
paraneoplastisches Syndrom [9]. In Abhängigkeit von den dabei sezernierten Hormonen kann es
im Zuge dessen zum Auftreten eines Karzinoidsyndroms oder eines Cushing-Syndroms kommen
(. Tab. 2; [10]).

Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass auch sehr kleine hormonaktive Karzinoide symptomatisch
werden können (. Abb. 1).

Befunde in der Bildgebung

Der Goldstandard in der Abklärung pulmonaler Karzinoide ist die Computertomographie (CT),
mit der sich Karzinoide mit einer hohen diagnostischen Sicherheit nachweisen lassen. Typische
und atypische Karzinoide lassen sich in der Bildgebung nicht voneinander differenzieren. Die
allermeisten Karzinoide sind zum Zeitpunkt der Diagnose kleiner als 5 cm (Median: 3 cm),
atypische Karzinoide sind dabei im Schnitt etwas größer als typische Karzinoide [11]. Etwa 80%
der pulmonalen Karzinoide nehmen ihren Ursprung aus dem zentralen Bronchialsystem, 20%
entstehen in der Lungenperipherie (. Abb. 2).

Bei Karzinoiden, die von größeren Atemwegen ausgehen, lässt sich häufig auch radiologisch
die endobronchiale Komponente darstellen [12]. Der endobronchiale Anteil des Tumors ist dabei
häufigmeist kleiner als der extrabronchiale/parenchymaleAnteil, sodass sich in derBronchoskopie
auch nur ein kleiner Teil des Tumors darstellen lässt (sog. Eisbergtumor; [12]).

Durch die Obstruktion, die Karzinoide verursachen, finden sich bei vielen Patienten asso-
ziierte Veränderungen wie sekretgefüllte Bronchien („mucus plugging“), eine poststenotische
Pneumonie, eineÜberblähungoder eineAtelektase der nachgeschaltetenLungenanteile (.Abb. 3).

Häufige klinische Symptome
sind rezidivierende Pneumonien,
Husten oder Hämoptysen

Typische und atypische Karzinoide
lassen sich in der Bildgebung nicht
voneinander differenzieren
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Abb. 38 Computertomographie (CT)-Manifestationen pulmonaler Karzinoide: a typisches Karzinoid (Pfeil) im
linkenOberlappenbronchusmit nachgeschalteter Totalatelektase des linkenOberlappens;b atypisches Karzinoid
(Pfeil) im linkenUnterlappenmit nachgeschalteter poststenotischer Pneumonie (*); c typisches Karzinoid im linken
Unterlappen (Pfeil, sekretgefüllte Bronchien [„mucus plugging“] nichtmit dargestellt);d typisches Karzinoid (Pfeil)
im linkenUnterlappenmit Überblähung des linkenUnterlappens

Abb. 48 aComputertomographie (CT) eines 53 Jahre altenPatientenmit einem typischenKarzinoid imAbgangs-
bereich desMittellappenbronchusmit nachgeschalteter Totalatelektase desMittellappens.bDas Karzinoid lässt
sich in der arteriellen Kontrastmittelphase klar von der nachgeschalteten Atelektase differenzieren

Ein charakteristisches Merkmal von Karzinoiden ist deren gute Durchblutung. Diese führt
dazu, dass Karzinoide meist kräftig Kontrastmittel aufnehmen, was eine Differenzierung dermeist
kleinen Tumoren von der nachgeschalteten Atelektase oder poststenotischen Pneumonie erlaubt
(. Abb. 4).

Dystrophe Verkalkungen finden sich bei 11% der Patienten und können zentral, peripher oder
diffus verteilt sein [13, 14]. Diffus verkalkte Karzinoide können dabei Bronchiolithen vortäuschen
[12].

Periphere pulmonale Karzinoide präsentieren sich in der CT meist als lobulierte Rundherde
mit deutlicher Kontrastmittelaufnahme (>50HU [Hounsfield-Einheiten]; . Abb. 5) und meist
nachweisbarem Bezug zu Bronchien [15]. V. a. die deutliche Kontrastmittelaufnahme erlaubt eine
Differenzierung von benignen Rundherden, die meist nur eine geringe Kontrastmittelaufnahme
zeigen [15].

Diagnose

DadiemeistenKarzinoide zentral gelegen sind, können sie in allerRegel durch eine Bronchoskopie
biopsiert werden. Aufgrund der geringen Größe der Biopsate ist nur in bis zu 40% der Fälle

Ein charakteristisches Merkmal
von Karzinoiden ist deren gute
Durchblutung

Diffus verkalkte Karzinoide können
Bronchiolithen vortäuschen
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Abb. 59 TypischespulmonalesKar-
zinoid im linkenOberlappen (Pfeil)
bei einer 68 Jahre altenPatientin

eine Differenzierung typischer von atypischen Karzinoide möglich [10]. Bei peripher gelegenen
Karzinoiden kann durch eine perkutane Biopsie die Diagnose gesichert werden.

Einzelne, eher anekdotische Fallberichte beschreibendurchBiopsien ausgelösteKarzinodkrisen
mit Todesfolgen [16, 17, 18]. Diese Karzinoidkrisen sind durch Hypotonie, Tachykardie und
Giemen gekennzeichnet und mutmaßlich durch eine Freisetzung von Hormonen aus dem Tumor
während der Biopsie bedingt. Patienten, die durch eine Karzinoidkrise reanimationspflichtig
werden, sollten nicht mit Katecholaminen behandeltwerden, da dies zu einer weiteren Freisetzung
von Serotonin führen kann [17]. Der Einsatz von Methylenblau oder hoch dosiertem Oktreotid
in diesen Situationen wird kontrovers diskutiert [17, 19]. Aufgrund des sehr seltenen Auftretens
von Komplikationen können Biopsien von Karzinoiden jedoch als sicher betrachtet werden [10].

Differenzialdiagnose

Die Differenzialdiagnose pulmonaler Karzinoide beinhaltet v. a. endobronchiale Tumoren wie
Hamartome, endobronchiale Lipome und das adenoidzystische Karzinom sowie endobronchia-
le Metastasen, welche v. a. von Melanomen, Nierenzellkarzinomen, Mammakarzinomen oder
Kolonkarzinomen ihren Ursprung nehmen.

Staging

Wie bei allen Lungenkarzinomen sollte auch bei Karzinoiden das Staging gemäß dem TNM-
Staging-System der Union internationale contre le cancer (UICC) erfolgen [20]. Theoretisch
könnensowohl typischeals auchatypischeKarzinoide zuregionalenLymphknotenmetastasenoder
Fernmetastasen führen, wobei atypische Karzinoide jedoch ein deutlich aggressiveres Verhalten
zeigen [6].

NachMöglichkeit solltenStaging-CT-Untersuchungennach i. v.ApplikationvonKontrastmittel
erfolgen, da sich damit zum einen hypervaskularisierte Tumoren gut von einer nachgeschalteten
Atelektase oder poststenotischen Pneumonie differenzieren lassen und auch der Bezug zu den
angrenzenden Gefäßen besser bestimmt werden kann [10].

Eine mediastinale Lymphknotenbeteiligung ist bei typischen Karzinoiden sehr selten [3, 10].
Bei atypischen Karzinoiden finden sich bei bis zu 21% der Patienten ipsilaterale mediastinale
Lymphknoten (N2; [21]). Kontralaterale mediastinale Lymphknoten (N3) sind bei pulmonalen
Karzinoiden eine ausgesprochene Rarität.

Die Bildgebung spielt v. a. in der Abklärung von Fernmetastasen eine wichtige Rolle. Fern-
metastasen finden sich bei pulmonalen Karzinoiden v. a. in der Leber und in den Knochen
[22].

Wie die Primärtumoren sind auch die Lebermetastasen von pulmonalen Karzinoiden in vielen
Fällen hypervaskularisiert, in manchen Fällen aber hypovaskularisiert [23]. Aus diesem Grund
sollten Staging-CT-Untersuchungen bei Patienten mit pulmonalen Karzinoiden eine arterielle
und eine parenchymvenöse Kontrastmittelserie über den Oberbauch beinhalten. Größere Leber-
metastasen sind häufig zentral nekrotisch [23].

Patienten, die durch eine Karzinoid-
krise reanimationspflichtig werden,
sollten nicht mit Katecholaminen
behandelt werden

Eine mediastinale Lymphkno-
tenbeteiligung ist bei typischen
Karzinoiden sehr selten

Fernmetastasen finden sich bei
pulmonalen Karzinoiden v. a. in
Leber und Knochen
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Abb. 68 Staging-Untersuchungeines68JahrealtenPatientenmiteinem3cmgroßenatypischenKarzinoidimMit-
tellappen: a In der arteriellen Kontrastmittelphase-CT (Computertomographie) findet sich eine 2cmgroße, gering
hypervaskularisierteLäsion (Pfeil).b InderkorrespondierendenparenchymvenösenPhasekommtdieLäsiongering
hypodens zur Darstellung. c In der 18F-FDG (Fluordesoxyglukose)-PET (Positronenemissionstomographie)/CT zeigt
die Läsion keine vermehrte Aufnahmedes Tracers (Pfeil).d In der ergänzenddurchgeführtenDOTA-NOC-PET/MRT
(Magnetresonanztomographie) zeigt sich eine deutliche Tracer-Bindung (Pfeil; bei DOTA-NOC handelt es sich um
ein Somatostatinanalogon)

Knochenmetastasen bei Karzinoiden können osteoblastisch oder osteolytisch sein. Da viele
Knochenmetastasen jedoch durch eine CT nicht sicher diagnostiziert werden können, sollte
im Zweifelsfall die Magnetresonanztomographie (MRT) zur weiterführenden Abklärung von
Knochenläsionen eingesetzt werden [3].

Während die 18F-FDG (Fluordesoxyglukose)-PET (Positronenemissionstomographie)/CTeine
zentrale Rolle im Staging von Lungenkarzinomen im Allgemeinen spielt, ist deren Wertigkeit
in der Abklärung und beim Staging von Karzinoiden aufgrund der hohen Falsch-Negativ-
Rate limitiert. Die Aufnahme des Glukoseanalogons FDG durch Karzinoide ist aufgrund deren
langsamen Glukosemetabolismus äußerst variabel. So wird in der Literatur die Detektionsrate
von Karzinoiden durch die 18F-FDG PET/CT zwischen 14% und mehr als 90% angegeben [24].
Atypische Karzinoide sind dabei aufgrund ihrer höherenWachstumsgeschwindigkeit meist FDG-
avider als typische Karzinoide.

Da Karzinoide Somatostatinrezeptoren (SSTR) auf ihrer Oberfläche exprimieren, sind radio-
aktiv markierte Somatostatinanaloga vielversprechende Tracer in der Abklärung von Karzinoiden
(. Abb. 6). Derzeit steht dazu eine ganze Reihe von Gallium-68-markierten DOTA (1,4,7,10-
Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-Tetraessigsäure)-Peptiden zur Verfügung, die sich v. a. in ihrer
Affinität zu den Subtypen der Somatostatinrezeptoren voneinander unterscheiden [24]. In vie-
len Zentren hat dabei die Somatostatinrezeptor-PET/CT die Somatostatinrezeptorszintigraphie
(Octreotid-Scan) abgelöst. Die Somatostatinrezeptorbildgebung eignet sich nicht nur zum Sta-
ging und Re-Staging von Karzinoiden, sondern kann auch für Therapieentscheidungen und zur
Therapiekontrolle mit herangezogen werden. So sind Karzinoide mit einer hohen Expression von
Somatostatinrezeptoren geeignete Kandidaten für eine Peptidradiorezeptortherapie [24].

Therapie

Wie bei anderen Lungenkarzinomen ist auch bei lokalisierten Karzinoiden die kurative Resektion
des Tumors die Therapie der Wahl und sollte daher nach Möglichkeit angestrebt werden [3]. Bei

Zur weiterführenden Abklärung
von Knochenläsionen sollte die
MRT eingesetzt werden

Radioaktiv markierte Somatosta-
tinanaloga sind vielversprechende
Tracer in der Abklärung von Karzi-
noiden
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nichtresektablenKarzinoiden istdasZielderTherapie eineKontrolledesTumorwachstumsundder
durchdieHormonfreisetzungbedingtenSymptome [3].Das SpektrumderTherapiemöglichkeinen
schließt dabei neben Lokaltherapien wie der Strahlentherapie, der Radiofrequenzablation und
der Kryoablation des Pimums oder von Metastasen auch die systemische Chemotherapie sowie
modernereTherapiekonzepte wie die Peptidradiorezeptortherapie, mTOR („mechanistic target of
rapamycin“)-Inhibitoren, Angiogenesehemmer und EGFR („epidermal growth factor receptor“)-
Inhibitoren mit ein [3].

Fazit für die Praxis

4 Karzinoide sind die wahrscheinlichste Diagnose bei kleinen hypervaskularisierten Tumoren,
die zu einer bronchialen Obstruktion führen.

4 Karzinoidemetastasieren meist in die Leber und in die Knochen.
4 Währenddie 18F-FDGPET/CT v. a. bei typischenKarzinoiden aufgrundder hohen Falsch-Positiv-

Rate nicht indiziert ist, sind Somatostatinanaloga vielversprechende Tracer im Staging und in
der Therapieplanung.
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?Welches der folgenden Merkmale ist
nicht typisch für ein pulmonales Karzi-
noid?

◯ Zentrale Verkalkungen
◯ Kräftige Kontrastmittelanreicherung
◯ Große Raumforderung
◯ Endoluminale Läsionen
◯ Poststenotische Pneumonie

? In welches der folgenden Organe me-
tastasieren pulmonale Karzinoide am
häufigsten?

◯ Nebennieren
◯ Leber
◯ Zentralnervensystem
◯ Lunge
◯ Pankreas

? Durch welches der nachfolgend ge-
nannten Merkmale lassen sich häufig
Karzinoide von endobronchialen Ha-
martomen differenzieren?

◯ Größe
◯ Verkalkungen
◯ Kontrastmittelaufnahme
◯ FDG (Fluordesoxyglukose)-Avidität
◯ Obstruktion

?Wieviel Prozent der Karzinoide sind
typische Karzinoide?

◯ 20 %
◯ 80 %
◯ 60 %
◯ 90 %
◯ 50 %

?Welches ist kein typisches Symptom
eines Karzinoid Syndroms?

◯ Flush
◯ Vollmondgesicht
◯ Diarrhoe

◯ Bronchospasmus
◯ Symptome bei Lebermetastasen

?Was istmit demBegriff „Eisbergtumor“
gemeint?

◯ Tumor mit breiter Infiltration des Media-
stinums

◯ Tumor mit hypothermer Paraneoplasie
◯ Großer peripherer Tumor mit fokaler

Infiltration der Thoraxwand
◯ Tumor mit kleinem intra- und großem

extrabronchialen Anteil
◯ Tumor mit Infiltration des Lungenapex

?Welches der nachfolgend genannten
Merkmale ist typisch für ein peripheres
pulmonales Karzinoid?

◯ Lobulierte Außenkontur
◯ Spikulae
◯ Halo aus Milchglas
◯ Fettanteile
◯ Popcorn-Verkalkungen

? Gibt es eine Mindestgröße, ab der pul-
monale Karzinoide symptomatisch
werden können?

◯ Ja, alle Karzinoide ab 3 cm Durchmesser
können symptomatisch werden, wenn
sie Hormone sezernieren

◯ Nein, auch sehr kleine hormonaktive
Karzinoide können symptomatisch wer-
den.

◯ Nein, nur kleine Karzinoide unter 1 cm
Größe können symptomatisch werden.

◯ Karzinoide sind meist peripher gelegen
und asymptomatisch.

◯ Nur die diffuse idiopathische neuroen-
dokrine Zellhyperplasie (DIPNEC) wird
symptomatisch.

?Warum sollte man zum Nachweis von
Karzinoidmetastasen in der Leber eine
CT mit arterieller und portalvenöser
KM-Phase durchführen?

◯ Lebermetastasen sind meist hypervas-
kularisiert, können aber auch hypovas-
kularisiert sein.

◯ Verkalkungen in den Lebermetastasen
können in der arteriellen Phase besser
detektiert werden.

◯ Karzinoidmetastasen in der Leber sind
sowohl arteriell als auch portalvenös
hypodens gegen das Lebergewebe.

◯ Am besten sind Lebermetastasen mit
einem FDG-PET nachweisbar.

◯ Eine portalvenöse Kontrastmittelphase
reicht in denmeisten Fällen.

? Sie diagnostizieren in einer Lungen-
CT einen Rundherd mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als Karzinoid. Welche
Staging-Methode empfehlen Sie?

◯ Abdomensonographie
◯ Kontrastmittel-CT
◯ FDG-PET/CT
◯ Somatostetin-Rezeptor PET/CT
◯ Octreotid-Scan
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