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Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient,  
 
in den letzten Jahren konnten für fortge-
schrittene Lungentumore (NSCLC) neue 
Zielstrukturen im Tumor entdeckt werden, 
die neben der Chemotherapie neue Thera-
piemöglichkeiten eröffnen.  
 
Das Wachstum bösartiger Zellen kann 
durch Genveränderungen (z.B. Mutatio-
nen) an Genen, die das Zellwachstum kon-
trollieren und bremsen, ausgelöst werden.  
Wir können bei speziellen Lungentumoren, 
häufiger bei Frauen oder Nichtrauchern 
und bei Adenokarzinomen, mit speziellen 
Tests Genmutationen im Tumor nachwei-
sen. Dies erlaubt dann, den Tumor mit 
Medikamenten direkt an diesen Verände-
rungen („targets“) anzugreifen und das 
Tumorwachstum sehr gezielt zu bremsen. 
Daher werden bei uns, wenn genügend 
Material zur Verfügung steht, alle fortge-
schrittenen NSCLC-Tumore routinemäßig 
auf das Vorliegen von eventuellen Genmu-
tationen getestet.  
 
Für einige Genmutationen (z.B. EGFR, 
ALK, ROS, B-RAF) sind bereits Medika-
mente für eine gezielte Therapie zugelas-
sen, andere werden noch entwickelt und 
getestet. Eine zielgerichtete Therapie ver-
spricht im Vergleich zur (ungezielten) 
Chemotherapie ein besseres Tumoran-
sprechen, ein längeres Überleben und eine 
bessere Verträglichkeit.  
 
Diese „kleinen Moleküle“ werden täglich 
als Tablette eingenommen. Beispiele für 
die Therapie beim Lungenkarzinom sind 
für EGFR: Erlotinib (Tarceva®), Gefitinib 
(Iressa®) und Afatinib (Giotrif®) und für 
ALK und ROS: Crizotinib (Xalkori®) und für 
ALK Alectinib (Alecensa®).  
 

 
 
 
Sie sind in der Regel besser verträglich als 
eine Chemotherapie, können aber andere 
Nebenwirkungen an Haut (Hautausschlag) 
oder Darm (Durchfall) oder Magen-
Darmtrakt auslösen. Wir geben Ihnen hier-
zu entsprechende Informationen, die hel-
fen sollen, mit diesen unerwünschten Wir-
kungen umzugehen, damit die Therapie 
nicht abgebrochen wird.   
 
Nicht alle Tumore bieten dieselben An-
griffspunkte (targets). Neu entdeckt wurden 
weitere  Eigenschaften der Tumorzellen, 
wie PD-L1 oder TMB („tumor-mutation-
burden“), die andere gezielte Therapie-
möglichkeiten (Immuntherapie) ermögli-
chen können.  
 
Wir versuchen, für jeden Patienten die bes-
te Therapie zu finden und nennen dieses 
Vorgehen „individualisierte oder perso-
nalisierte“ Krebstherapie. 
 
 
Wie lange welche Therapie für welchen 
Patienten? 
 

Obwohl wir bei nachgewiesenen Genmuta-
tionen lange ein gutes Tumoransprechen 
beobachten, muss im längerfristigen Ver-
lauf schließlich mit Resistenzen und einem 
Nicht-mehr-Ansprechen gerechnet werden. 
Daher empfehlen wir auch unter der geziel-
ten Therapie eine regelmäßige Kontrolle. 
Sollten Resistenzen auftreten, werden wir, 
in der Regel anhand einer erneuten Tu-
morprobe,  neu entscheiden. Es stehen 
schon Medikamente gegen spezielle Re-
sistenzen (T790M bei EGFR) zur Verfü-
gung, weitere werden erforscht.  


