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 Durch Früherkennungsprogramme steigt die Inzidenz der Frühstadien 

werden.
 Die 5-Jahres-Überlebensrate könnte von aktuell ca. 17% (alle Lungen-
krebsstadien) auf über 50% gesteigert werden.

 Chirurgie ist nach wie vor die erste Wahl zur Therapie von Frühstadien 
des Lungenkarzinoms, bei entsprechender Expertise des Chirurgen  
können fast drei Viertel aller Eingriffe mit modernster minimalinvasiver 
Technik durchgeführt werden.

 Die anatomische Segmentresektion eignet sich wegen der Schonung 
von vitalem Lungengewebe hervorragend für die Resektion bei Patienten 
mit eingeschränkter Lungenfunktion.

 Bei entsprechender Gründlichkeit der Lymphadenektomie stellt die  
anatomische Segmentresektion eine gleichwertige Alternative zur  
Lobektomie dar.

 Die stereotaktische Radiotherapie und andere ablative Verfahren sind 
wegen normalerweise fehlender pathoanatomischer Diagnosesicherung 
Verfahren zweiter Wahl. 

 L’incidence des carcinomes pulmonaires de stades précoces augmente 

grâce au programme de détection précoce. La mortalité peut être ainsi 
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 La chirurgie est comme toujours le premier choix thérapeutique pour les 
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 Pour la résection chez les patients ayant une fonction pulmonaire dimi-
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 La radiothérapie stéréotaxique et les autres techniques de résection 

Therapie der Frühstadien des Lungenkrebses
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Segmentresektion und Lymphadenektomie 

Importance de la résection segmentaire  
mini-invasive et de la lymphadénectomie
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denz von 11,9% bei Männern die zweithäufigste und 
bei Frauen mit einer Inzidenz von 8,7% die dritthäu-
figste Krebserkrankung. Die Mortalität ist bei Män-
nern mit 21,9% die höchste, bei Frauen mit 15,4% die 
zweithöchste – Tendenz steigend [1]. Dies lässt sich 
vor allem auch dadurch begründen, dass die Erstdia-
gnose oft in einem fortgeschrittenen und prognostisch 
schlechten Stadium gestellt wird. Deshalb sind Früh-
erkennungsprogramme in den Vordergrund gerückt. 

Seit 1992 besteht I-ELCAP (International Early 
Lung Cancer Action Program), das internationale 
Programm zur Früherkennung von Lungenkrebs. In 
der Schweiz ist das Nationale Programm zur Früh-
erkennung von Lungenkrebs Teil des I-ELCAP und 
wird durch die 2011 gegründete Stiftung für Lungen-
diagnostik durchgeführt [2]. Das wichtigste Tool die-
ses Früherkennungsprogramms ist die Durchführung 
einer «low-dose» CT-Untersuchung bei Risikopati-
enten ohne Symptome wie Husten, Hämoptoe, Dys-
pnoe, Heiserkeit, Dysphagie oder Thoraxschmer-
zen. Dazu zählen alle Patienten, die bereits früher an 
Lungenkrebs erkrankt sind und jetzt als geheilt gel-
ten, alle über 50-jährigen Raucher sowie Ex-Rau-
cher mit mindestens 20 packyears (py). Ausserdem 
alle über 50-jährigen Patienten, die bereits an Tumo-
ren des Nasen- und Rachenraums erkrankt oder kan-
zerogenen Substanzen (Asbest, Passivrauch, Chrom, 
Arsen usw.) ausgesetzt sind oder die mindestens zwei 
an Lungenkrebs erkrankte Verwandte ersten Grades 
haben (Tab. 1) [3].

Wird im Rahmen dieses Früherkennungspro-
gramms der Verdacht auf ein nicht-kleinzelliges 
Lun gen karzinom (NSCLC) gestellt, werden wei-
tere Ab klä rungen wie Bronchoskopie mit EBUS und 
PET-CT durchgeführt. Die dabei erhobenen Befunde 
werden für die Einordnung in die TNM(«tumor node 
metastasis»)-Klassifikation benutzt. Je nach TNM-
Stadium ergibt sich das klinische Stadium IA, IB, IIA, 
IIB, IIIA, IIIB oder IV, eingeteilt entsprechend der 
achten Edition des AJCC.

Da es in diesem Artikel um die Therapie der Früh-
stadien des Lungenkarzinoms gehen soll, beschrän-
ken wir uns nachfolgend auf eine Übersicht über die 
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Stadien IA, IB, IIA und IIB und deren dazugehörige 
TNM-Klassifikation (Tab. 2 und 3).

Therapieoptionen
Anhand dieser Stadieneinteilung können nun die wei-
teren therapeutischen Schritte im Rahmen des obliga-
ten interdisziplinären Tumorboards geplant werden. 
Bei den frühen Stadien I und II gibt es zwei verschie-
dene Therapieoptionen: Die chirurgische und die nicht-
chirurgische bzw. Radiotherapie. Um einen Entscheid 
zwischen diesen beiden zu treffen, werden zur Ein-
schätzung des Allgemeinzustands des Patienten Unter-
suchungen wie Lungenfunktionstest, Ergometrie und 
in kritischen Fällen Spiroergometrie in Kombination 
mit Perfusionsszintigrafie durchgeführt. Es empfiehlt 
sich, dabei die Richtlinien der ESMO einzuhalten [4].

Radiotherapie
Die Radiotherapie wird für Patienten empfohlen, die 
aufgrund von Komorbiditäten oder eingeschränk-
ter Lungenfunktion (postoperatives FEV1 minimal 
<1 Liter) für chirurgische Optionen nicht geeignet 
sind. Innerhalb dieses Therapiespektrums gibt es die 
stereotaktische Radiotherapie (SBRT), die stereotak-
tische Ablationsradiotherapie (SABR) und die Radio-
frequenzablation (RFA).

Die Radiotherapie hat zwar in den vergangenen 
Jahren durch technischen Fortschritt deutlich an Prä-
zision und Genauigkeit gewonnen, besitzt aber neben 
dem bekannten Nebenwirkungsprofil zusätzlich einen 
grossen wichtigen Nachteil: Die Behandlung erfolgt 
nur aufgrund der klinischen Stadieneinteilung ohne 
pathoanatomische Bestätigung bzw. Diagnosesiche-
rung. Man bedenke, dass das klinische Staging oft 
inkorrekt ist und das klinische Stadium häufig nicht 
mit dem pathologischen Stadium übereinstimmt [5]: 
In 11–14% der Fälle finden sich okkulte befallene 
Lymphknoten, die bei alleiniger Radiotherapie nicht 
detektiert werden [6]. Ohne chirurgische Resek-

tion und ohne Lymphknoten-Sampling bzw. radikale 
Lymphadenektomie werden diese Patienten nicht kor-
rekt gestaged und dementsprechend auch therapeu-
tisch unterversorgt. Deshalb bleibt die Chirurgie wei-
terhin Mittel der ersten Wahl für NSCLC-Patienten in 
einem operablen Allgemeinzustand.

Chirurgie
Bei den chirurgischen Optionen kommen Lobekto-
mien und sublobare Resektionen (anatomische Seg-
mentresektion und Wedgeresektion) in Frage (Abb. 1). 

Im Allgemeinen wird je nach Tumorlokalisation und 
intraoperativen Verhältnissen ein minimalinvasi-
ver (VATS) oder offener Zugang (Thorakotomie) 
gewählt. Im eigenen Patientengut wird eine minimalin-
vasive Technik in gut 70% gewählt und bietet so allen-
falls auch therapeutische Möglichkeiten für Patienten 
mit reduziertem Allgemeinzustand.

Bei der Lobektomie wird – wie der Name schon 
sagt – mindestens ein ganzer Lappen des rechten oder 
linken Lungenflügels entfernt. Dies wird für Tumo-
ren grösser als 3 cm empfohlen. Dieses Verfahren hat 
auch einen grossen Nachteil: Es geht dabei viel gesun-
des, vitales Lungengewebe verloren.

Bei der anatomischen Segmentresektion (Seg-
mentektomie) werden einzelne oder bis zu drei Seg-
mente (Trisegmentresektion) einzelner Lappen rese-
ziert, wodurch wesentlich mehr vitales Lungengewebe 
erhalten werden kann als bei einer Lobektomie. Dies 
ist besonders wichtig für Patienten mit eingeschränk-
ter Lungenfunktion oder für allfällige weitere Resek-
tionen im Falle eines zweiten oder dritten primären 
Lungenkarzinoms [7]. Um eine erfolgreiche anatomi-
sche Segmentresektion durchzuführen, ist es für den 
Chirurgen wichtig, die genauen anatomischen Ver-
hältnisse, also die Lunge und ihre Aufteilung in zehn 
bzw. neun Segmente pro Lungenflügel, zu kennen 
(Abb. 2).
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Je nach Tumorlokalisation und -grösse wird zwi-
schen Segmentektomie oder Lobektomie entschie-
den. In jedem Fall gilt es, mit einer gründlichen medi-
astinalen Lymphknotendissektion (vom Hilus bis zum 
segmentalen und subsegmentalen Bronchusast) mit 
Schnellschnittanalyse den N0-Status zu bestätigen. 
Sollte sich intraoperativ ein N1- oder N2-Befall zei-
gen, muss die chirurgische Therapie sofort geändert 
und eine Komplettierungslobektomie mit radikaler 
Lymphadenektomie durchgeführt werden. Dabei gilt 
es auch Alter und Allgemeinzustand des Patienten 
zu berücksichtigen. Ausserdem muss der Chirurg die 
Prognosefaktoren für die chirurgische Behandlung des 
NSCLC kennen. Nach heutigem Kenntnisstand sind 
die folgenden Faktoren unabhängige Prognosefakto-
ren (gewichtet nach Bedeutung) [8]:
1. Anzahl befallener Lymphknotenstationen 
2. Grading und histologische Differenzierung 
3. Lymphangioinvasion in der definitiven Histologie 
4. Anzahl befallener Lymphknoten insgesamt 
5. Response bei neoadjuvanter Therapie 
6. Geschlecht und Alter des Patienten 
7. Tumorgrösse. 
Wurde ein Patient segmentreseziert und stellt sich 
postoperativ heraus, dass viele der zuvor erwähn-
ten prognostischen Risikofaktoren bestehen, ist eine 
Komplettierungslobektomie im Sinne eines Zweitein-
griffs notwendig und eine additive Chemotherapie im 
Tumorboard zu diskutieren.

Vergleich Lobektomie vs. Segmentektomie 
und Lymphadenektomie
In der Vergangenheit wurde mehrfach diskutiert, ob 
die anatomische Segmentresektion die Lobektomie als 
Goldstandard für die Therapie der Stadium IA-Kar-
zinome ersetzen könne. Der grösste Vorteil der ana-
tomischen Segmentektomie ist die Möglichkeit der 
Tumorresektion unter Schonung der funktionalen 
Reserve des Patienten, was vor allem auch die nicht-
chirurgischen Optionen als Behandlung des Lungen-
karzinoms bei Patienten mit geringer Lungenfunktion 
verdrängen könnte. Bisherige Studien zeigten schlech-
tere Überlebensraten bei sublobarer Resektion im 
Vergleich zur Lobektomie [9]. Bei diesen Untersu-
chungen gilt aber zu beachten, dass dabei nicht-anato-
mische und anatomische Resektionen zusammen grup-
piert worden sind und die Datenerhebung mittlerweile 
25 Jahre her ist.

Aus früheren Studien geht hervor, dass mit zuneh-
mender Anzahl resezierter Lymphknoten ein Über-
lebensvorteil assoziiert ist: Ludwig et al. zeigten, dass 
der Überlebensvorteil bei 13–16 resezierten Lymph-
knoten den Höhepunkt erreichte und Gulack et al. 
fanden ähnliche Ergebnisse (elf resezierte Lymphkno-
ten) [10,11].

Eine neuere Arbeit von Stiles et al. untersuchte 
die Rolle der Lymphadenektomie bei NSCLC Sta-
dium IA und konnte einen deutlichen Vorteil für das 
Langzeitüberleben und die lokale Rezidivfreiheit bei 
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Patienten mit sublobarer Resektion (Segmentektomie 
oder Wedgeresektion) und Lymphadenektomie im 
Vergleich zur sublobaren Resektion ohne Lymphade-
nektomie zeigen [12].

Entscheidet man sich also für eine sublobare 
Resektion, ist eine systematische Lymphadenektomie 
für den postoperativen Outcome und das Langzeit-
überleben entscheidend.

Radiotherapie vs. Chirurgie
Die Radiotherapie gilt möglicherweise als Verfahren 
der Wahl in Fällen von Lungenkarzinomen der Sta-
dien I und II bei Patienten, die wegen Komorbiditäten 
oder reduzierter Lungenfunktion für eine chirurgische 
Resektion nicht in Frage kommen. 

Der gewichtigste Nachteil der Radiotherapie ist 
die Tatsache, dass vor dem Therapieentscheid keine 
histologische Diagnose vorliegt und keine Staging-
lymphadenektomie durchgeführt wird. Dies kann für 
die gesundheitliche Zukunft des Patienten fatal sein, 
denn klinisches und pathologisches Stadium diver-
gieren, wie eine Untersuchung von fast 3000 Patien-
ten durch López-Encuentra et al. zeigte. Dort betrug 
die Konkordanz lediglich 47% [5]. Okkult befallene 
Lymphknoten werden bei der stereotaktischen Abla-
tion nicht entdeckt, obwohl wie bereits erwähnt in 

11–14% der Fälle eben diese vorhanden sind [6]. Das 
hat zur Folge, dass ein falsches TNM und schliesslich 
ein falsches klinisches Stadium zugewiesen werden. 

Auf der anderen Seite werden heute fast alle 
Frühstadien mit minimalinvasiven Methoden opera-
tiv versorgt (mit Thorakoskopie und/oder Roboter-
assistierten Verfahren). Eine Histologie wird immer 
gewonnen, eine anatomische Segmentresektion und 
N1/N2-Lymphadenektomie systematisch ausgeführt. 
Zudem wird durch intraoperative Schnelldiagnostik 
(Primärtumor und Lymphknoten) die Möglichkeit 
geschaffen, die optimale Therapiestrategie in der glei-
chen Narkose – falls nötig – anzupassen (Erweiterung 
der Resektion bei Lymphknotenbefall). Auch für das 
postoperative Prozedere und die Wiedervorstellung 
am Tumorboard werden dadurch alle relevanten und 
Prognose bestimmenden Faktoren vorliegen, was bei 
den stereotaktisch ablativen Radioverfahren gänzlich 
fehlt.

Postoperatives Vorgehen
Sollte die definitive Histologie T1a/b/c N0 M0 oder 
T2a N0 M0 und dementsprechend Stadium IA oder IB 
ergeben, so sind keine weiteren adjuvanten Therapien 
empfohlen. Körperliche Untersuchungen und «low-
dose» CT-Untersuchungen in Abständen von sechs 



MP MEDICPF���������	

 

Monaten in den ersten zwei postoperativen Jahren 
sind als Follow-up vorgesehen. Danach erfolgen die 
Kontrollen jährlich. Ab Stadium II sollten im Rahmen 
eines interdisziplinären Tumorboards Möglichkeiten 
der adjuvanten Therapie besprochen werden [13].

Cisplatin-basierte Therapien haben sich in drei kli-
nischen Studien als erfolgreiche adjuvante Mittel in 
Bezug auf Langzeitüberleben in Stadium II gezeigt. 
Für Patienten im Stadium I konnten diese Vorteile 
nicht dargestellt werden, im Gegenteil erwies sich 
adjuvante Chemotherapie hier eher als schädigend 
[14].

Neuere systemische Therapien wie die gezielte 
Krebstherapie mit monoklonalen Antikörpern sind 
momentan ausserhalb klinischer Studien noch nicht 
etabliert. Derzeit evaluieren einige randomisierte 
klinische Studien die Rolle von EGFR- oder ALK-
zielgerichteten Therapien im adjuvanten Setting für 
EGFR- bzw. ALK-positive Patienten. Bisher gibt es 
Hinweise darauf, dass Patienten mit EGFR-Mutatio-
nen unter Erlotinib eine längere rezidivfreie Überle-
benszeit haben. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob 
dies auch das Langzeitüberleben steigert oder ob sich 
nur die Zeit bis zum Auftreten eines Rezidivs verlän-
gert.

Postoperative Radiotherapie wird nur in Fällen 
empfohlen, bei denen operativ keine R0-Situation 
geschaffen werden konnte [15]. 

Zusammenfassung
Im Rahmen der Früherkennung sind in den letzten 
Jahren immer mehr Lungenkarzinome im Frühsta-

���� ��  Relevante  Lymphknotenstationen bei Lungen-

krebs

dium diagnostiziert worden. Je nach klinischem Sta-
dium und Allgemeinzustand des Patienten muss ein 
Therapieentscheid zwischen Radiotherapie und Chi-
rurgie gründlich abgewogen werden. Die Chirurgie ist 
nach wie vor Mittel der ersten Wahl zur Therapie der 
Frühstadien von NSCLC. In diesem Bereich nimmt 
mit zunehmender Erfahrung und Expertise die ana-
tomische Segmentresektion mit vollständiger Lymph-
adenektomie aufgrund ihrer anatomischen Exakt-
heit und der Schonung der funktionalen Reserve des 
Pa tien ten einen immer grösseren Stellenwert ein. Sie 
stellt bei entsprechender Gründlichkeit der Lymph-
adenektomie eine gleichwertige Alternative zur Lob-
ektomie und eine bessere Therapie im Vergleich zur 
Radiotherapie dar.
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