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Hilfe, ein Tumormarker ist positiv! Muss ich jetzt sterben? 
Wie geht man mit einem positiven Tumormarker um, wie sagt man es dem Patienten, wie, wenn es 
einen selber betrifft?! Die Physiologie des Tumormarkers und des Tumors und deren Folgen.  

Wikipedia schreibt: 
Tumormarker sind Proteine, Peptide oder andere biologische Substanzen im Blut, die im Gewebe oder 
anderen Körperflüssigkeiten vorkommen. Deren erhöhte Konzentration kann auf einen Tumor oder 
das Rezidiv eines Tumors hindeuten. Aufgrund oft geringer Spezifität sind sie, mit Ausnahme von PSA, 
AFP und β-hCG, nicht zum „Tumor-Screening“, sondern nur zur Verlaufskontrolle geeignet. 
Ganz allgemein stehen Begriffe wie „Tumormarker" in der Medizin für biologische Merkmale, die eine 
bestimmte Situation oder einen bestimmten körperlichen Zustand besonders kennzeichnen. In der 
Onkologie werden oft alle Merkmale als Marker bezeichnet, die sich bei Gesunden nicht finden, wohl 
aber bei Tumorpatienten, oder alle Befunde, die allein oder zusammen mit anderen Fakten Aussagen 
zur Abschätzung von Prognose und Behandlungserfolg erlauben. 
Tumormarker weisen auf einen Tumor hin, weil sie entweder nur bei einer Tumorerkrankung vorlie-
gen, oder weil sie bei Tumorpatienten in auffällig anderer Menge gebildet werden als bei Gesunden. 
Solche Stoffe können Bestandteile der Tumorzellen selbst sein, aber auch tumortypische Stoffwech-
selendprodukte. Klassische, in der Tumormedizin viel genutzte Tumormarker lassen sich vergleichs-
weise leicht in Blutproben oder anderen Körperflüssigkeiten messen, oder man kann sie in Gewebe-
proben einfach nachweisen. Andere Analysen erfordern mehr Aufwand. Die aufwändige Messung sol-
cher Marker wird oft nur dann durchgeführt, wenn eine bestimmte Frage zum Verlauf der Erkrankung 
oder zum Ansprechen auf eine Therapie nicht anders zu beantworten ist. 
Häufig handelt es sich bei Tumormarkern um Glykoproteine. Dazu gehört beispielsweise AFP (α1-Fe-
toprotein), das normalerweise nur während der Embryonalentwicklung gebildet wird. Erhöhte Werte 
nach der Geburt können auf einen Lebertumor hindeuten. CEA ist die Abkürzung für karzinoembryo-
nales Antigen (englisch: carcino-embryonic antigen), ein Immunglobulin, das zum Beispiel als Reaktion 
auf einen Dickdarmtumor gebildet wird. Auch PSA, das prostataspezifische Antigen, gehört bioche-
misch zu dieser Gruppe: Es kann bei Tumor der Prostata, aber auch bei Prostataentzündungen ver-
mehrt entstehen. Andere Tumormarker sind Enzyme oder Hormone. Ein Beispiel ist β-hCG (Chorion-
gonadotropin, englisch: human chorionic gonadotropin), ein Hormon, das normalerweise während ei-
ner Schwangerschaft gebildet wird. Findet es sich bei Männern, kann dies auf einen Hodentumor hin-
deuten, bei nicht schwangeren Frauen auf Ovarialtumore oder auf eine Reihe seltener anderer Tu-
more. 
Warum sieht das gesetzliche Programm zur Früherkennung von Tumoren keine Tumormarkerbestim-
mungen vor? Die meisten Tumormarker sind nicht allzu spezifisch für eine bestimmte Tumorerkran-
kung. Eine Lokalisation, wo sitzt der Tumor, lässt sich durch Tumormarker nur selten durchführen. 
Zeitweilig erhöhte Tumormarker treten oft auch bei Entzündungen auf. Auch Rauchen oder eine 
Schwangerschaft beeinflussen die Tumormarker. Deshalb lässt der alleinige Nachweis eines Markers 
im Blut auch keinen eindeutigen Rückschluss auf einen bösartigen Tumor zu. Es handelt sich eben um 
Tumormarker nicht um Krebsmarker! 
Molekularbiologen versuchen, für einzelne Tumorerkrankungen möglichst viele aussagefähige Marker 
zu entdecken, die sich für wesentlich spezifischere Tests als die bisher zur Verfügung stehenden eignen 
könnten. Eine weitere Hoffnung: Würde man besonders tumortypische Kombinationen von Verände-
rungen bei mehreren Moleküle finden, könnte dies die Treffsicherheit gegenüber der Prüfung nur ei-
nes einzelnen Markers deutlich erhöhen. 
Ein Beispiel für die anhaltende Diskussion von Markern zur Früherkennung bietet der Prostatatumor. 
Zur Früherkennung setzt man das prostataspezifische Antigen (PSA) aus dem Blut ein. Aber der Nutzen 
dieser Untersuchung ist bisher nicht eindeutig belegt und deshalb umstritten. Zwar sind die gängigen 
Tests sehr sensitiv: Sie weisen erhöhte PSA-Spiegel bis auf ng/ml Blut nach. Der Test reagiert jedoch 
auch, wenn der PSA-Spiegel nicht aufgrund einer Tumorerkrankung, sondern wegen einer Entzündung 
erhöht ist z. B. nach intensivem Fahrradfahren. Hinzu kommt die Frage nach dem Nutzen: Ob Männer 
länger leben, wenn ihr Prostatatumor früh erkannt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. 



 2 

Nur bei einigen Tumorarten spielt die Bestimmung von Tumormarkern gleich beim ersten Krankheits-
verdacht eine wichtige Rolle. Dazu zählen beispielsweise CEA bei Verdacht auf Darmtumor oder hCG 
bei Verdacht auf Keimzelltumoren, zu denen auch der Hodentumor zählt. Bei einzelnen Patienten kann 
ein positiver Tumormarker auch bei Verdacht auf Magentumor oder beim Verdacht auf Pankreastumor 
sinnvoll sein. Empfehlen Ärzte Patienten eine solche Untersuchung, sind in der Regel sogenannte Leit-
linien die Grundlage, die von Fachgesellschaften auf der Basis aktueller Erkenntnisse entwickelt wur-
den. 
Womit ein Patient rein statistisch zu rechnen hat, lässt sich häufig anhand seiner Befunde in etwa ab-
schätzen. Eine sichere Voraussage des Krankheitsverlaufs erlaubt allerdings keine Untersuchung. 
Anhand von Prognosen lässt sich der statistisch wahrscheinliche Verlauf einer Tumorerkrankung ab-
schätzen. Grundlage sind meist umfangreiche Studien, in denen Patienten in bestimmten Krankheits-
situationen über längere Zeit beobachtet wurden. Gab es bei ihnen anhand der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse schon früh zuverlässige Hinweise auf den späteren Krankheitsverlauf? Befunde, die 
laut der Studienergebnisse solche Voraussagen ermöglichen, eignen sich als Prognosemarker. 
Beispiele für derzeit schon genutzte Prognosemarker sind etwa die Tumormarker hCG oder AFP bei 
bestimmten Formen von Tumoren der Hoden oder den embryonalen Formen. Die Höhe der Werte 
lässt Rückschlüsse auf die vorhandene Tumormasse und die Ausbreitung der Erkrankung zu. Beim Pros-
tatatumor gelten ein niedriger Ausgangs-PSA-Wert und ein über mehrere Messungen nur langsamer 
Anstieg des PSA-Wertes als prognostisch günstig: Voraussichtlich wird sich der Tumor des Patienten 
nur langsam weiterentwickeln und lange Zeit oder gar nicht zu Metastasen führen.  
Die Behandlung fortgeschrittener Stadien einer Tumorerkrankung muss immer auch Aspekte der Le-
bensqualität berücksichtigen. Ist ein Patient beschwerdefrei, dann sollten Tumormarker trotzdem be-
stimmt werden, um dem Behandler sowie dem Patienten eine Orientierungshilfe zu geben, dies wird 
unnötige Beunruhigung und Ängste abbauen helfen. Regelmäßige Tumormarkermessungen vor bzw. 
ab dem Behandlungsbeginn auch bei beschwerdefreien Patienten sind daher wichtig und gut. Steht 
bei einer fortschreitenden Tumorerkrankung keine ursächliche Therapie zur Verfügung, kann der 
Krankheitsverlauf auch daran gemessen und die Behandlung daran ausgerichtet werden, wie es einem 
Patienten tagtäglich geht? Dann ist es erst recht sinnvoll, das Tumorwachstum bzw. den Tumorabbau 
oder –zerfall ständig durch objektive Tests zu kontrollieren. 
Wichtig sind Tumormarkerbestimmungen dann, wenn das frühe Erkennen eines Rückfalls oder eines 
Fortschreitens der Tumorerkrankung dem Patienten eine erneute Chance auf Heilung bietet oder ihm 
Vorteile für die Lebensqualität oder die Lebenserwartung bringt. 

Tumornachweis durch Blutentnahme oder doch Biopsie? 
Tumormarker lassen sich beispielsweise aus einer geringen Blutmenge bestimmen. Wie lange es dau-
ert, bis die Ergebnisse vorliegen, hängt vom jeweiligen Test ab; bei uns dauert die Untersuchung meist 
nur wenige Stunden, sie kann auch innerhalb einer Woche nachgefordert werden. Zur Bestimmung 
von Tumormarkern stehen standardisierte Testverfahren zur Verfügung. Die Nutzung von Produkten 
unterschiedlicher Hersteller führt allerdings zu erheblichen Schwankungen der Ergebnisse führen. Des-
halb sollten verantwortungsvolle Behandler bei einem Patienten im Verlauf nach Möglichkeit stets den 
gleichen Test des gleichen Herstellers verwenden. Patienten, bei denen in großem zeitlichem Abstand 
Tumormarker gemessen wurden, dürfen ältere Befunde nicht ohne weiteres mit aktuellen Daten ver-
gleichen, da sich das Testverfahren möglicherweise geändert haben könnte. Vergleichswerte innerhalb 
eines Jahres sind aber meist möglich und auch sinnvoll. 
Viele andere Marker werden aus Gewebeproben bestimmt, z. B. die Hormonrezeptoren bei Brusttu-
morpatientinnen. Auch genetische Marker werden meist nicht anhand von Blut, sondern anhand von 
Gewebeproben geprüft. Eine aufwändige Operation ist zur Gewebegewinnung nicht immer notwen-
dig, oft reicht eine Biopsie. Bei Leukämiepatienten ist die Blutmessung nur deshalb möglich, weil sich 
dort die Tumorzellen direkt im Blut finden. Dennoch wird vielfach auch bei diesen Betroffenen noch 
eine Knochenmarkprobe zur Absicherung der Diagnose entnommen. Bei Patienten mit einem Lym-
phom werden meist entnommene Lymphknoten, Blut- und Knochenmarkproben untersucht. 
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Die Proben gehen in der Regel an spezialisierte Labore. Die Testung der meisten genetischen oder 
sonstigen molekularbiologischen Marker ist technisch komplex und auch fehleranfällig. Bis das Ergeb-
nis vorliegt, können einige Tage vergehen. Wir empfehlen daher vorerst die Tumormarker aus dem 
Blut bzw. Blutserum und liefern, wenn gewünscht, eine entsprechende Interpretation der Laborwerte. 
Je detaillierter Wissenschaftler die molekularen Ursachen von Tumorerkrankungen verstehen, desto 
eher lassen sich möglicherweise in Zukunft Vorhersagen zum Krankheitsverlauf machen. Ebenso kön-
nen Mediziner individuelle Behandlungsentscheidungen mithilfe genetischer Marker treffen. Vorbeu-
gende Maßnahmen oder Behandlungen können auf diejenigen Patienten abgestimmt werden, die vo-
raussichtlich auch davon profitieren. Dies bezeichnet man als „personalisierte" oder „individualisierte 
Medizin". 
Noch sind viele der neuen Möglichkeiten aber noch Forschungsthemen. Sie müssen wie alle anderen 
Weiterentwicklungen in der Medizin ihren Stellenwert und ihren Nutzen erst in Studien belegen, die 
leider nicht immer objektiv oder unabhängig sind. Bis solch eine neue Denkensweise sich durchgesetzt 
hat, vergehen in der klassischen Medizin häufig bis zu 20 Jahre, die eher als ungenutzte oder vertane 
Zeit zu werten sind. 


