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Endokrine und 
neuroendokrine Tumoren

Das aktuelle Heft präsentiert neue dia
gnostische und therapeutische Möglich
keiten in der Behandlung endokriner und 
neuroendokriner Tumoren: Phäochro
mozytome, Nebennierenkarzinome, gas
troenteropankreatische neuroendokrine 
Tumoren und medulläre Schilddrüsen
karzinome.

Die komplexe Gruppe der endokrinen/
neuroendokrinen Tumoren fasst malig
ne und benigne Geschwülste zusammen, 
die ihren Ursprung in den endokrinen/
neuroendokrinen Zellen haben. Die Pro
duktion verschiedener Hormone ist die 
wichtigste gemeinsame Eigenschaft der 
jeweiligen Ursprungszellen. Darüber hi
naus sind diese Zellen durch ultrastruk
turelle Gemeinsamkeiten charakterisiert. 
Lokalisation, funktionelle Eigenschaften 
und sogar embryologische Herkunft sind 
sehr unterschiedlich, sodass das diagnos
tische und therapeutische Bild dieser Tu
moren komplex und nach Ursprung und 
Lokalisation verschieden ist.

Die ersten endokrinen Zellen wurden 
im Darm von Heidenhain (1870) und Kul
chitsky (1897) beschrieben. Der Österrei
cher Friedrich Feyrter, der als Begründer 
der Neuroendokrinologie gilt und nach 
dem Zweiten Weltkrieg an der GeorgAu
gustUniversität Göttingen unterrichtet 
hatte, beschrieb in den 30er Jahren „hel
le“ epitheliale Zellen, die diffus in ver
schiedenen Geweben verteilt sind. Mas
son sprach 1914 über Argentaffinpositi
ve Zellen im Darm und Hamperl (1932) 
beschrieb die argentaffinen Zellen eben
falls. Froelich berichtete 1938 über „hel
le“ Zellen der Bronchialschleimhaut und 
ihre Beziehung zum Problem der Che
morezeptoren. 40 Jahre später charakte

risierte Pearse die Tumoren als „APUD
ome“, d. h. Tumoren, deren Ursprung im 
APUD System („amin precursor uptake 
and decarboxilation system“) liegen. Zel
len mit APUDCharakteristika werden 
heute neuroendokrine Zellen genannt.

»  Die Häufigkeit einzelner 
endokriner/neuroendokriner 
Tumoren hat in den letzten 
Jahren zugenommen

Endokrine/neuroendokrine Tumoren 
sind selten; dennoch gibt es Indizien, 
dass die Häufigkeit einzelner dieser Tu
moren in den letzten Jahren klar zuge
nommen hat.Vor allem aufgrund der va
riablen Hormonproduktion ist das klini
sche Bild häufig komplex und verlangt 
eine intensive interdisziplinäre Zusam
menarbeit (unter anderem Endokrino
logen, internistische Onkologen, Gastro
enterologen, Radiologen, Nuklearmedi
ziner, Pathologen, Chirurgen und Strah
lentherapeuten). Erfreulicherweise gab es 
in den letzten Jahren bei den vorgestellten 
Tumoren teilweise deutliche Fortschritte 
und Veränderungen der diagnostischen 
und therapeutischen Standards, die in 
diesem Heft zusammenfassend präsen
tiert werden. Wir hoffen, dem Leser da
mit einen aktuellen Überblick über diesen 
vielseitigen Bereich der Onkologie geben 
zu können. Da bei vielen der behandel
ten Tumorentitäten aktuell klinische Stu
dien (mehrere in Phase III) laufen, ist da
mit zu rechnen, dass sich die Therapie in 
den nächsten Jahren weiter verbessert. 
Aus diesem Grund empfehlen wir grund

sätzlich, mit einem jeweils spezialisierten 
Zentrum Kontakt aufzunehmen.

Für die Herausgeber des Schwerpunkt
themas

A.L. Grosu

M. Fassnacht

Für die Herausgeber

M. Bamberg

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A.-L. Grosu
Klinik für Strahlenheilkunde, 
Universität Freiburg
Robert-Koch-Straße 3, 
79106 Freiburg
anca.grosu@ 
uniklinik-freiburg.de

178 |  Der Onkologe 3 · 2013

Einführung zum Thema



  
  

  


