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Screening und Frühdiagnostik:
Fokus Lungenkarzinom

Einleitung

Das Lungenkarzinom zählt mit 52.717
Neuerkrankungen und 43.944 Sterbefäl-
len imJahr2011 inDeutschlandnachAn-
gaben des Robert-Koch-Instituts zu den
malignen Erkrankungen, die bei Män-
nern am häufigsten, bei Frauen am dritt-
häufigsten zum Tod führten. Der akti-
ve, aber auch der passive Konsum von
Tabak ist der primäre Risikofaktor, wo-
hingegen andere karzinogene Substan-
zen wie Asbest, Nickelstaub, Quarzstaub
und polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe, die vor allem im Rahmen
einer beruflichen Exposition von Bedeu-
tung sind, sowie Luftschadstoffe und an-
dere Umweltbelastungen eine unterge-
ordnete Rolle spielen [11]. Das Risiko
an Lungenkrebs zu erkranken korreliert
mit Dauer und Menge des Tabakabusus,
welcher üblicherweise in Packungsjah-
ren (pack year) gemessen wird. Weitere
ebenfalls als nachrangig zu wertende Ri-
sikofaktoren sind die Radonexposition
in Wohnräumen, eine bekannte COPD
und eine positive Familienanamnese für
Lungen-, Kopf- und Hals-Malignome.

Wie bei allen malignen Neoplasien
wird die Prognose mit Hinblick auf das
Überleben maßgeblich vom Stadium der
Erkrankung bei Erstdiagnose bestimmt.
Da Patienten in frühen Stadien eines
Lungenkarzinoms häufig beschwerde-
frei sind, erfolgt die Detektion meist in
höheren Stadien oder als Zufallsbefund.
Dies führt zu einer relativen 5-Jahres-
Überlebensrate von lediglich 16% bei
Männern und 21% bei Frauen. In etwa
80% der Fälle zeigt die histopathologi-
sche Aufarbeitung ein nichtkleinzelliges
Lungenkarzinom (non-small cell lung

cancer, NSCLC). Eine Screening-Studie
in den USA an über 30.000 Personen
zeigte eine 10-Jahres-Überlebensrate von
88% für Patienten, bei denen das Lun-
genkarzinom imStadiumIdiagnostiziert
wurde [6]. Somit wird deutlich, dass der
Früherkennung eine große medizinische
Bedeutung zukommt.

Radiologische Diagnostik

Der aktuelle wissenschaftliche
Stand zum Lungenkarzinom-
Screening

Der National Lung Screening Trial
(NLST) ist die erste randomisierte, kon-
trollierte Lungenkrebs Screening-Studie
für aktuelle und ehemalige Raucher
(> 30 packyears) im Alter zwischen 55
und 74 Jahren, welcher eine bedeutende
Verringerung der Lungenkrebs-spezifi-
schen Mortalität zeigt [1]. In der Studie
erhielten 26.722 Teilnehmer für drei
Jahre eine jährliche Niedrigdosis („low
dose“) Computertomographieuntersu-
chung (LDCT). Die Kontrollgruppe von
26.732 Teilnehmern erhielt für drei Jahre
ein jährliches Röntgenthorax-Screening.
Nach einem Beobachtungszeitraum von
etwa 6,5 Jahren war das Risiko an Lun-
genkrebs zu sterbenbei denTeilnehmern
im Arm des LDCT-Screening um 20%
geringer als bei Teilnehmern der Kon-
trollgruppe. Im LDCT-Screening Arm
starben 356 Teilnehmer an Lungenkrebs,
während die Zahl in der Kontrollgruppe
bei 443 lag [1]. Diese Ergebnisse le-
gen nahe, dass LDCT-Screening mehr
Lungenkrebsfälle entdeckt, wobei die
meisten (> 50%) von ihnen in einem
frühen Stadium (Stadium IA: der Pri-

märtumor ist kleiner als 2 cm) sind.
Die Ergebnisse dieser Studie bedeute-
ten, dass 320 Teilnehmer ein LDCT-
Screening bekommenmüssen, um einen
Lungenkrebs-Tod innerhalb der 6,5-Jah-
res-Follow-up-Periode zu verhindern
[1].

Veröffentlichte Ergebnisse von kleine-
ren randomisierten kontrollierten Studi-
en aus Dänemark (DLST) und Italien
(Italung, Dante und MILD) sind verfüg-
bar. In diesen Studien wurden in jedem
Arm ungefähr 1000–2000 Patienten ein-
geschlossen. Die Ergebnisse legen na-
he, dass kein Vorteil für Lungenkrebs-
LDCT-Screening besteht. Weitere Daten
sind von der laufenden niederländisch-
belgischenNELSON-Studie im Jahr2016
zu erwarten [8].

Falsch-Positive Diagnosen

Mit modernen Multidetektor-CT sind
Lungenknötchen von < 2 mm nach-
weisbar. Kleine Knötchen sind extrem
häufig, jedoch ist die überwiegende
Mehrheit dieser Knötchen gutartig.
Angesichts dieser Tatsache bestimmt

Abkürzungen

CT Computertomographie

FDG 18F-Fluorodesoxyglukose
LDCT Niedrigdosis („low dose“) Compu-

tertomographieuntersuchung

NLST National Lung Screening Trial
NSCLC Nichtkleinzelliges Lungenkarzi-

nom (non-small cell lung cancer)

PET Positronen-Emissions-Tomographie
SUV Standardisierter Aufnahmewert

(Standardized Uptake Value)
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die Definition eines positiven Ergeb-
nisses die Anzahl der falsch-positiven
Ergebnisse. Bei weniger falsch-positi-
ven Befunden sinkt auch der Bedarf
für eine weitere Nachsorge und somit
das Risiko für Komplikationen durch
invasive diagnostische Untersuchun-
gen einschließlich der Chirurgie. Die
Definition eines positiven Ergebnisses
unterscheidet sich zwischen der NLST-
und den meisten europäischen Studien.
NLST definiert einen nicht-verkalkten
Lungenrundherd mit einem maximalen
Durchmesser von ≥ 4 mm als positives
Screening-Ergebnis [1]. Als Konsequenz
war die Zahl der falsch-positiven Scans
hoch: 27% der Screening LDCTs waren
positiv, von denen 96% falsch-positiv
waren [1]. Die NELSON Studie verwen-
dete einen Schwellenwert von 10 mm
Durchmesser für ein positives Ergebnis,
ferner wurde eine intermediäre Grup-
pe von Knötchen zwischen 5–10 mm
Durchmesser definiert. Nur wenn ein
signifikantes Wachstum (> 25% Volu-
menänderung) festgestellt wurde, galten
diese Knötchen als ein positives Screen-
ing-Ergebnis. Durch Verwendung dieses
Ansatzes wurde die Anzahl der Scans
mit positivem Screening-Ergebnisse von
27% in der NLST-Studie auf 2,7 % in
der NELSON-Studie reduziert mit einer
deutlichen Reduktion der falsch-positi-
ven Fälle von > 95% in der NLST Studie
auf etwa 50% in der NELSON-Studie
[8]. Aktuell werden neue Kriterien für
das Follow-up von Lungenrundherden,
wie z. B. LungRADS, erstellt, um den po-
sitiven Vorhersagewert im CT-Screening
zu erhöhen [9].

Strahlung

Die große Mehrheit der Lungenkrebs-
Screening-Studien wurde vor mehr als
einem Jahrzehnt geplant. Eine durch-
schnittliche LDCT-Dosis betrug zwi-
schen 1–1,3 mSv. Die individuellen
Dosen variieren je nach Scannertyp,
Scanprotokoll und Bodyhabitus des Pa-
tienten. Jüngste Verbesserungen in der
Detektortechnologie und die iterati-
ve Bildrekonstruktion reduzierten die
Strahlenbelastung um etwa 80% auf
ein Niveau von etwa 0,2 mSv ohne Be-
einträchtigung der Bildqualität [7]. Eine

übermäßigeReduktionderStrahlendosis
kann jedoch auch hier zu einerAbnahme
der Bildqualität durch erhöhtes Bildrau-
schen und durch Verlust von Bilddetails
führen, was die Detektion von soliden
Läsionen in der Lunge beeinflusst. Bei
einer wirksamen Dosis von 1,3 mSv
für Frauen und 1,0 mSv für Männer
wurde das überschüssige Lebenszeit-
Krebsrisiko auf 0,02% bei männlichen
Rauchern und 0,05% bei weiblichen
Rauchern geschätzt, wenn drei jährliche
Screening-Runden durchgeführt wur-
den [2]. Bei einem Baseline-Krebsrisiko
von 0,8 bis 2,2 % in den verschiedenen
Screening-Studien, ist hier das Nutzen-
Risiko-Verhältnis sehr günstig [1].

Kosten

Die Wirtschaftlichkeit des LDCT-Scree-
nings ist einer der wichtigsten Punkte
für Screening-Richtlinien und für Versi-
cherungen. Unterschiedliche Ergebnisse
der Wirtschaftlichkeit des Lungenkrebs-
Screening sind publiziert worden. Die
NLST-Studie berichtet von einer ange-
messenen Wirtschaftlichkeit des LDCT-
Screenings für Lungenkrebs. In der
NLST-Studie kostete ein quality-adjus-
ted life Jahr (QALY) $ 81.000 (95 % CI
$ 52,000–186.000). Screening-Tests, die
weniger als $ 100.000 pro QALY kosten,
werden als kostengünstig angesehen. Ob
das LDCT-Screening in Europa kosten-
günstiger sein wird, hängt davon ab,
wie genau das Screening durchgeführt
werden wird [6].

Empfehlungen in Europa

Weltweit gibt es eine sehr heterogene
Akzeptanz für den allgemeinen Lungen-
krebs-Screening-Algorithmus. In den
USA wurde das LDCT-Lungenkrebs-
screening 2012 vom National Compre-
hensive Cancer Network (NCCN) für
Hochrisikopatienten zwischen 55 und
74 Jahren empfohlen. 2014 gab die Uni-
ted States Preventive Services Task Force
(USPSTF) ebenfalls eine Empfehlung
für das Screening heraus, welches seit
2014 von den privaten Krankenkassen
in den USA und seit 2015 von ME-
DICARE (öffentliche Krankenkasse der
USA) erstattet wird [6]. In Europa gibt es

derzeit keine staatlichen Lungenkrebs-
Screening-Empfehlungen oder erstat-
tungsfähige Screening-Programme. Je-
doch empfehlen die European Society of
Radiology und die European Respiratory
Society in einem White Paper von 2015
erstmals das Lungenkrebsscreening in
Europa innerhalb einer kontrollierten
Studie von qualitätsgeprüften Zentren
oder sogar in der klinischen Routine in
zertifizierten interdisziplinären Zentren
unter folgenden Bedingungen [6]:
4 Durchführung ausschließlich von ak-

kreditierten medizinischen Zentren
mit fachübergreifendem Know-how
und dem Zugang zu ausgebildeten
Fachkräften (Radiologen, Pneumo-
logen, Onkologen, Pathologen und
Brustchirurgen).

4 ein starkes Raucherentwöhnungs-
programm und erfahrenes Personal
mit einer effektiven Beratung zur
langfristigen Abstinenz.

4 ein longitudinales Screening-Pro-
gramm; ein einmaliges LDCT-
Screening wird nicht befürwortet.

4 Einschlusskriterien: Alter zwischen
55 und 80 Jahren, aktive oder ehe-
malige Raucher mit mindestens
30 Packungsjahren und Ex-Raucher,
die mit dem Rauchen innerhalb der
letzten 15 Jahre aufgehört haben.

4 Ausschlusskriterien: Begleiterkran-
kungen, welche eine kurative The-
rapie ausschließen und fehlende
Zustimmung, sich einer kurativen
Therapie zu unterziehen.

4 Standardisierte Arbeitsanweisun-
gen für das LDCT-Protokoll, für
die Bewertung von Lungenrund-
herden, für das Management von
positiven Screening-Ergebnissen,
für die Dokumentation von falsch-
positiven Ergebnissen mit geeigneten
Folgemaßnahmen.

4 Computerunterstützte Auswertung
von Lungenrundherden und Doku-
mentation. Für follow-up-Untersu-
chungen ist die gleiche Auswertungs-
software erforderlich. Volumetrische
Messungen werden gegenüber Dia-
metermessungen empfohlen.

4 Multidetektor LDCT mit mindestens
16Detektorzeilenund einer isotropen
räumlichen Auflösung (Schichtdicke
von etwa 1 mm) und eine effektive

FORUM 1 · 2016 23



Bildgebung in der Onkologie

Abb. 18 a Radiologische Abbildung,bNuklearmedizinischeAbbildung.
Im Rahmen einer diagnostischen CTmit intravenösemKontrastmittelwur-
de ein inzidenteller 13mmmessender spikulierter Rundherd im linkenUn-
terlappen bei einer 63-jährigen Patientin detektiert (Pfeilspitze in a). In der
konsekutivdurchgeführtenFDG-PET/CTzeigte sicheine signifikant erhöhte
AufnahmedesGlukoseanalogons FDG indiesemRundherd (Pfeilspitze in b).
Es gab keinenHinweis auf eine FDG-positivemediastinale Lymphknoten-
oder Fernmetastasierung. Eine CT-gestützte Biopsie ergab einbronchiales
Adenokarzinom.Das Karzinom konnte daraufhin kurativmittels Lobekto-
mie des linkenUnterlappens resiziert werden

Dosis von 1 mSv für normalgroße
Einzelpersonen und nicht mehr als
3 mSv für übergewichtige Personen.

4 Sammeln von Lungenkrebs-Früher-
kennungsdaten in einer europäischen
Lungenkrebs-Screening-Datenbank.

InDeutschland gibt es zurzeit nochkeine
nationale Empfehlung für eine Früher-
kennung des Bronchialkarzinoms mit-
tels LDCT. Die zuständigen Behörden
und Fachgesellschaften sind sich aber
des zunehmendenDruckes bewusst, dass
die Früherkennung des Bronchialkarzi-
nomsvonPatientenundÄrztenangefragt
wirdundentsprechendmancherortsmit-
tels CT individuell angeboten wird. Bei
symptomfreien Personen entspricht eine
CT-Untersuchung nach einhelliger Mei-
nung von der Deutschen Röntgengesell-
schaft (DRG) und des Bundesamtes für

Strahlenschutz (BfS) nicht der deutschen
Röntgenverordnung.

Nuklearmedizinische
Diagnostik

Der Nutzen der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) mit dem radioak-
tiv markierten Glukoseanalogon 18F-
Fluorodesoxyglukose (FDG) für Pati-
enten mit Lungenkarzinom wurde vom
Gemeinsamen Bundesausschuss positiv
bewertet und ist seit 2007 auch im ambu-
lantenVersorgungssektorBestandteil der
Leistung der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Dies betrifft das initiale Staging und
die Diagnostik von Rezidiven. Darüber
hinaus ist die biologische Charakterisie-
rung von Lungenrundherden, also die
nicht-invasive Differenzierung zwischen
benignenundmalignenLäsionen,mittels

FDG-PET bei Patienten mit erhöhtem
Operationsrisikoanerkannt. Ebenso sind
Indikationsempfehlungen zur FDG-PET
in die Interdisziplinäre S3-Leitlinie zum
Lungenkarzinom aufgenommen worden
[5].

Die PET/CT als Hybridbildgebung
kombiniert die Visualisierung biologi-
scher Prozesse durch die PET mit der
morphologischen Bildgebung der CT
(. Abb. 1). Mit dem Radiopharmakon
FDG zeigt die PET den Glukosemetabo-
lismus, der inMalignomen häufig erhöht
ist. Zur in vivo-Darstellung weiterer phy-
siologischer und pathophysiologischer
Prozesse wie Proliferation, Blutfluss,
Hypoxie, gesteigerter Phospholipidsyn-
these und Aminosäure-Transportrate/
Proteinbiosynthese kann eine Vielzahl
weiterer Radiopharmaka angewendet
werden [3].

Die erhöhte Akkumulation der FDG
inLungenkarzinomenundderenLymph-
knoten-/Fernmetastasen ist Folge der ge-
steigerten anaeroben Glykolyse, die mit
einem regional erhöhten Blutfluss, ei-
ner erhöhtenAktivität glykolytischer En-
zyme und einer verstärkten Expression
der Glukosetransporter 1 und 3 an der
Tumorzellmembran einhergeht. Quan-
tifiziert wird der in der PET gemesse-
neFDG-Uptakeals„StandardizedUptake
Value“ (SUV).Die Strahlenexposition ei-
ner FDG-PET typischen Aktivitätsmen-
ge von 210 MBq liegt bei 4,0 mSv und
eher unter der Größenordnung von CT-
Untersuchungen [5].

In systematischen Metaanalysen er-
reicht die FDG-PET bei der Dignitäts-
beurteilung pulmonaler Rundherde eine
Sensitivität von etwa 90%. Die Spezifi-
tät liegt bei ca. 78%. Die Hauptursache
falsch negativer Befunde ist zumeist eine
Größe der Läsion von < 10mm (das Auf-
lösungsvermögen der PET beträgt etwa
6–7 mm). Bei Herden > 10 mm liegt
die Sensitivität bei rund 96%. Ebenso
beeinflussen eine geringe Aufnahme der
FDG in gut differenzierte oder neuroen-
dokrineKarzinomeoder einediabetische
Stoffwechsellage die Sensitivität.

Durch eine signifikant genauere De-
tektion von Lymphknoten- und (insbe-
sondere unerwarteten) Fernmetastasen
bei NSCLC durch die FDG-PET im Ver-
gleich zur herkömmlichen Diagnostik
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kann die Rate unnötiger operativer Ein-
griffe reduziert werden. Die Sensitivität
und Spezifität für die Differenzierung
zwischen einem N0-/N1- und N2-/N3-
Stadium liegen nach Metaanalysen mit
bis zu 85% und 92% signifikant hö-
her als die der CT. Hinsichtlich der
Detektion von Fernmetastasen konnten
eine Sensitivität von 93% und eine Spe-
zifität von 96% ermittelt werden. Ein
großer Vorteil der FDG-PET(/CT) ist,
dass die Untersuchung mit nur einer
intravenösen Applikation standardisiert
als Ganzkörperscan durchgeführt wird.
In der Folge zeigt die PET bei rund 15%
der Patienten mit Lungenkarzinom un-
erwartete Fernmetastasen, bei 20% der
Patienten findet sich eine Veränderung
des Tumorstadiums im Vergleich zur
CT-basierten Bildgebung. Aufgrund der
hohen kortikalen Glukoseutilisation ist
die FDG-PET zur Diagnostik von ze-
rebralen Metastasen nicht ausreichend
sensitiv [5].

Beim kleinzelligen Lungenkarzinom
ist die FDG-PET in der Lage mit einer
Sensitivität von 89–100% und einer Spe-
zifität von 78–95% zwischen limited dis-
ease und extensive disease zu differenzie-
ren [12] und beeinflusst somit das the-
rapeutische Vorgehen maßgeblich. Der
Einsatz der FDG-PET/CT alsHybridver-
fahrenerhöht insbesonderedieSpezifität.

Trotz der hervorragenden Sensitivi-
tät, Spezifität und diagnostischen Ge-
nauigkeit im Rahmen von Staging und
Rezidivdiagnostik des Lungenkarzinoms
gibt es kaum belastbare Daten für die
Verwendung der FDG-PET mit Hin-
blick auf Frühdiagnostik und Screening.
Mehrere Studien fokussieren sich auf
ein Screening von Malignomen ohne
Berücksichtigung der Entität, wobei die
Detektionsraten für Lungenkarzinome
verhältnismäßig gering sind.Dies konnte
das „FDG-PET cancer screening program“
in Japan zeigen. Bei landesweit 155.456
untersuchten asymptomatischen Patien-
ten detektierte das Screening-Programm
1912 maligne Erkrankungen, darunter
lediglich 319 Lungenkarzinome [10].

Somit mutmaßen Chien et al. in ih-
rer systematischenAnalyse, dass die Ver-
wendung der FDG-PET möglicherwei-
se als Screeningmethode nicht geeignet
sei [4], wobei keine der eingeschossenen

Studien dezidiert die Früherkennung bei
Lungenkarzinomen untersucht. Limita-
tion der eingeschlossenen analysierten
Studien ist, dass diese aus Südostasien
(Korea, Japan, Taiwan) stammen und si-
cherlich nicht auf die europäische Bevöl-
kerung übertragbar sind vor dem Hin-
tergrund substantieller ethnischer und
epidemiologischerUnterschiede undpo-
tentiell regionaler Abweichungen granu-
lomatöser Erkrankungen, die zu falsch
positiven Befunden führen können. Die
zweite Einschränkung ist, dass über Risi-
kofaktoren nicht kongruent und adäquat
berichtetwird. So existiert in den Studien
keine einheitlicheDefinitioneinerHoch-
risikosituation für Lungenkarzinome. In
den meisten der eingeschlossenen Stu-
dien erfolgte die Diagnostik mittels PET
und nicht mittels PET/CT. Als Hybrid-
verfahren in Verbindung mit einer CT
werde fürdieFDG-PETbei einerHochri-
siko-Population ein großes Potential ge-
sehen.Dasmüsse jedoch in prospektiven
Studien belegt werden.

Von entscheidendem Vorteil kann
der Umstand gewertet werden, dass die
Frühdiagnostik mittels FDG-PET/CT
nicht auf Lungenkarzinome allein be-
schränkt ist. So können eine Vielzahl
unterschiedlicher maligner Erkrankun-
gen (idealerweise) in einem frühen Sta-
dium detektiert werden, sofern sie einen
erhöhten Glukosemetabolismus zeigen
[10]. Die frühere Detektion geht zumeist
mit einer besseren Prognose und/oder
einer geringeren therapieassoziierten
Morbidität einher, da in früheren Stadi-
en mitunter auf ein weniger aggressives
Therapieregime zurückgegriffen werden
kann. Dies gilt im Übrigen auch für Ma-
lignome, für die bislang noch keine ge-
eignete Screening-Methode hat etabliert
werden können. Bei der Nutzen-Risiko-
Beurteilung der Strahlenexposition, die
für eine PET-Ganzkörper-Untersuchung
incl. Niedrigdosis-CT etwa 6 mSv be-
trägt, muss bedacht werden, dass das
Lebenszeitrisiko für das Versterben an
einer strahlungsinduzierten malignen
Erkrankung bei etwa 0,005% je mSv
liegt, also bei 3 Todesfällen auf 100.000
untersuchten Personen. Ein wesentlicher
Punkt ist darüber hinaus die Beurteilung
der Kosten-Effizienz der FDG-PET/CT
im Rahmen des Lungenkarzinom-Scree-

nings, das sicherlich positiv durch eine
klare Definition des zu untersuchen-
den Hochrisiko-Kollektivs beeinflusst
werden kann. Auch diese Aspekte müs-
sen Gegenstand künftiger Studien und
Analysen sein.

Kernaussagen

In Europa gibt es derzeit keine staat-
lichen Lungenkrebs-Screening Empfeh-
lungenodererstattungsfähigeScreening-
Programme. Jedoch empfehlen die Euro-
pean Society of Radiology und die Euro-
peanRespiratory Society in einemWhite
Paper von 2015 erstmals das Lungen-
krebsscreening in Europa innerhalb ei-
ner kontrollierten Studie von qualitäts-
geprüften Zentren oder sogar in der kli-
nischen Routine in zertifizierten inter-
disziplinären Zentren unter bestimmten
Bedingungen.

Die FDG-PET/CT ist durch die Kom-
bination und Fusion der sensitivenmeta-
bolischenmit der hochauflösendenmor-
phologischenBildgebung theoretisch gut
geeignet, insbesondere bei Risikopatien-
ten als Screeningmethode eingesetzt zu
werden, jedoch ist hier die Strahlendo-
sis für den Patienten im Vergleich zum
LDCTrelativhoch.Randomisierte Studi-
en, die den Zusatznutzen gegenüber der
alleinigen LDCT belegen, stehen bislang
aus.
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Buchbesprechung

Hans-AntonAdams

Vonden letztenDingen
Leid, Sterben und Leben ausmedizini-
scher und theologischer Sicht

Berlin: LehmannsMedia 2015, geb., 230 S.,

(ISBN 978-3-86541-7), 19.95 EUR

Ein außergewöhnliches und für jedenMe-
diziner bereicherndes Buch ist erschienen,

dasmit seinem Titel einerseits Bedrückung

hervorruft aber auch neugierigmachtwie
ein so erfahrener Arzt in Grenzsituationen

am Lebensende in der Notfall, Intensiv-

undKatastrophenmedizin umgeht. Es ist zu
wünschen, dassmöglichst viele Ärzte die-

ses Buch auch lesen, um sich vonder immer
drohendenGefahr des „Fachidiotentums“

freizudenken. Der Autor ist ein überaus er-

fahrener Anästhesist undNotfallmedizi-
ner, der am Ende seiner beruflichen Lauf-

bahn ein zuweilen sehr persönliches Be-

kenntnis zu „Leid, Sterben und Leben“mit-
ten in unserer Gesellschaft abgibt. Recht

eindrucksvoll lässt er sich dabei unterstüt-

zen von evangelischen und katholischen
Theologen, aber auch vonAngehörigen

der islamischenGeistestradition undmus-
limischenGlaubenspraxis. Gerade deren

Sicht der Dinge ist uns doch bisher ziemlich

fremdunddeshalb so lesenswert, dawir
in einermultikulturellen Gesellschaftmit

Patienten unterschiedlicher Konfessionen

konfrontiert sind.
Nach einemKapitel „Der Arzt im Span-

nungsfeld von Leid, Sterben und Leben“,
das einemdie Sicht auf den klinischenAll-

tag aus einer eher ethischen Sicht eröffnet,

setzt sich der Autormit der Notfallmedi-
zin auseinander. Beeindruckend sind hier

die geschilderten zahlreichen persönlichen

Erfahrungen des Autorsmit Notfallsituatio-
nen. Besonders auf die potentiell drohende

Verrohung von erfahrenenNotfallmedi-
zinern undRettungsassistentenweißt er

mahnendhin. Denn gerade in der Notfall-

medizin ist Empathie äußerst angebracht,
nicht zuletzt auchAngehörigengegenüber.

Gleiches gilt selbstverständlich auch für die

Intensivmedizin, der einweiteres Kapitel
gewidmet ist.

Im letzten Teil des Bucheswird schließlich
der Frage nachgegangen, „Was heißtmen-

schenwürdig sterben?“ Hier geben Vertre-

ter der katholischenMoraltheologie, der
evangelisch-lutherischen Kirche, aus jü-

discher Sicht und schließlich auch inder

islamischenGeistestradition undmuslimi-

schenGlaubenspraxis stehende Autoren
informative undoft sehr nachdenklichma-

chende Antworten.
Adams hat hier ein sehr persönlich gepräg-

tes Buch verfasstmit vielen eigenen Erfah-

rungen undWertungen, die zumNachden-
ken anregen und von seinem tiefen katho-

lischenGlauben durchdrungen sind. Damit

schafft er dem Leser dieMöglichkeit, sich
neue Horizonte zu eröffnen.

Prof. Dr. Thea Koch, Dresden
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