
Eine Patienteninformation des Gastrointestinalen Tumorzentrums Zürich

Was Sie über 
Magenkrebs 
wissen sollten



Die Diagnose Krebs löst in der Regel Gefühle wie Angst, Unsicherheit 
und Verzweiflung aus. Dies hat oft damit zu tun, dass die meisten Men-
schen wenig über die Therapiemöglichkeiten wissen und sich unter 
Krebs pauschal eine bösartige und nicht heilbare Krankheit vorstellen. 
Glücklicherweise trifft dies heute in den meisten Fällen nicht mehr zu. 
Viele Krebserkrankungen sind inzwischen gut behandelbar und sehr oft 
heilbar.
 In der vorliegenden Broschüre beleuchten wir für Sie grundlegende 
Aspekte der Magenkrebserkrankung und geben Ihnen Antworten auf 
die häufigsten Patientenfragen. So finden Sie nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Anatomie des Magen-Darm-Traktes die Beschreibung der 
grundlegenden Behandlungsansätze für Magenkrebs. Das Erfreulichste 
vorweg: In den letzten Jahren haben die Experten der Krebsforschung 
bedeutende Fortschritte gemacht. So sind mittlerweile Medikamente 
verfügbar, die ganz spezifisch Krebszellen bekämpfen und dadurch 
auch deutlich besser verträglich sind als bisher.
 Wenn Sie Ihre Information zum Thema Magenkrebs individuell ab-
runden möchten, laden wir Sie ein, sich die Videos und Berichte auf un-
serer Webseite www.gitz.ch anzusehen. Dort veröffentlichen wir lau-
fend Antworten auf aktuelle Patientenfragen und geben Patientinnen 
und Patienten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen aus der Krebstherapie 
zu teilen. Wo Sie weitere Informationsquellen finden, erfahren Sie am 
Ende dieser Broschüre.
 An dieser Stelle wünschen wir Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre 
und wünschen Ihnen für Ihren ganz persönlichen Therapieweg alles 
Gute.

Ihr Team des Gastrointestinalen Tumorzentrums Zürich
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Liebe Leserin, 
lieber Leser
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Gastrointestinales Tumorzentrum 
Zürich
Wer WIR sind

       WIR  fördern Qualität

Die bestmögliche Qualität erreicht das GITZ durch die Auswahl der fachlich stärksten Mitglieder, stetige 
Weiterbildungen der Experten, eigene Qualitätszirkel, Fachveranstaltungen und konstanten interdisziplinären 
Austausch. Dieser findet einerseits in der intensiven täglichen Zusammenarbeit statt. Andererseits treffen sich 
die Experten wöchentlich an interdisziplinären Fallbesprechungen, um für betroffene Patienten die individu-
elle Behandlungsstrategie auszuarbeiten. 

Das GITZ ist eine Non Profit Organisation. Alle Mitglieder arbeiten an den Tumorboard Besprechungen und 
an den Weiterbildungen ehrenamtlich mit. Sämtliche Publikationen und andere Aktivitäten finanzieren sich 
aus Spendengeldern.

    WIR  vernetzen uns für den Patienten

Das Gastrointestinale Tumorzentrum Zürich (GITZ) ist ein Kooperationsnetzwerk von führenden Experten 
für die Behandlung von Tumoren des Magen-Darm-Traktes. Das Hauptziel dieser institutionsübergreifenden 
Zusammenarbeit ist es, Patienten mit einer Tumorerkrankung des Magen-Darm-Traktes den persönlichen und 
unkomplizierten Zugang zu einer massgeschneiderten Behandlung zu erleichtern und so zu einer effizienten 
und qualitativ hochstehenden Versorgung im ausserklinischen Bereich beizutragen. Das Kernteam des GITZ 
besteht zurzeit aus rund 30 Experten aus fünfzehn Fachrichtungen.

  WIR  vermitteln Wissen

Aufklärungsarbeit und verständliche Patienteninformation liegen den GITZ Spezialisten am Herzen. Um dies 
zu fördern produziert das GITZ regelmässig Print- und Videomaterial, wo die Experten Informationen zu 
spezifischen Erkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten und unterstützenden Therapieressourcen vermitteln. 
Auch erscheinen regelmässig Erfahrungsberichte von Patientinnen und Patienten (als Video und schriftlich) 
auf unseren Medien. Denn jeder Bericht kann für jemand anderen eine wertvolle Information sein.
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Das Tumorboard: Wöchentlich treffen sich die GITZ Experten zu 
interdisziplinären Fallbesprechungen.

Bei der Verwendung der weiblichen oder der männlichen Form im Text sind immer beide Geschlechter gemeint.



Wie Krebs entsteht
Der menschliche Körper setzt sich aus unzähligen 
einzelnen Zellen zusammen. Diese Zellen teilen sich 
im Laufe eines Lebens immer wieder, damit der Kör-
per ältere, absterbende Zellen ersetzen oder damit 
Verletzungen heilen kann. Dieser Zyklus aus Leben 
und Sterben ist für jede Zelle festgelegt und wird im 
Normalfall vom Körper genau gesteuert und über-
wacht.

„Krebs“ – der Sammelbegriff für alle bösartigen 
Neubildungen – entsteht, wenn sich Zellen des 
menschlichen Körpers aufgrund von Veränderungen 
in ihrer Erbinformation schneller als normal vermeh-
ren und der Körper diese Vermehrung nicht mehr 
wie üblich kontrollieren und bremsen kann. So häu-
fen sich Krebszellen an und bilden schliesslich Kno-
ten, sogenannte Tumore. Die Geschwindigkeit, mit 
der Tumore wachsen, ist dabei je nach Krebsart und 
auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei 
gutartigen Tumoren werden durch das ungehinderte 
Wachstum der Krebszellen die benachbarten gesun-
den Zellen einfach verdrängt. Bei bösartigen werden 
diese benachbarten Zellen zudem zerstört. Geht ein 
bösartiger Tumor von der Haut, der Schleimhaut 
oder vom Drüsengewebe aus, so wird er auch als 
Karzinom bezeichnet.

Über Blut- und Lymphgefässe (Gefässe, die das 
„Gewebewasser“ sammeln) können Tumorzellen 
auch an andere Stellen des Körpers gelangen, z.B. 
in Lymphknoten, welche als Filterstation für Gewe-
bewasser fungieren und einen Teil des körperlichen 
Abwehrsystems sind. Wenn sie sich dort festsetzen, 
entsteht ein Ableger des Tumors, eine sogenannte 
Metastase. Bei den Metastasen lässt sich meist wei-
terhin erkennen, von welchem Zelltyp und welchem 
Organ der Tumor ursprünglich ausgegangen ist.

Die genauen Gründe dafür, weshalb sich be-
stimmte Zellen plötzlich ungehindert teilen und Tu-
more bilden, bleiben meistens ungeklärt. Der natür-
liche Alterungsprozess des Körpers sowie gewisse 
äussere Einflüsse wie Lebensstil, Ernährung, Viren, 
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Einleitung
Eckdaten zum Magenkrebs

Schadstoffe und die Umwelt können jedoch eine 
Rolle spielen. Wer sich gesund ernährt, nicht raucht 
und sich genügend bewegt, kann das Risiko, an be-
stimmten Krebsarten zu erkranken, reduzieren. Bei 
vielen Krebsarten spielen diese Faktoren aber leider 
kaum eine Rolle.

Wie oft Krebs vorkommt
Pro Jahr erkranken in der Schweiz etwa 800 Men-
schen an Magenkrebs. Dies sind rund 2% aller 
Krebserkrankungen. Gut 60% der Betroffenen sind 
Männer. Magenkrebs kommt bei reiferen Menschen 
häufiger vor. Rund 90% der Patienten sind zum Zeit-
punkt der Diagnose 50 Jahre oder älter.

Was der Magen für uns tut
Nahrung gelangt nach dem Zerkauen und Einspei-
cheln in der Mundhöhle durch die Speiseröhre in 
den Magen. Dieser liegt im Oberbauch und misst 
bei Erwachsenen bei einem Fassungsvermögen von 
etwa 1,5 Litern etwa 25 cm. Diese Werte wie auch 
die Form des Magens sind jedoch von Person zu Per-
son sehr verschieden.

Im Magen wird der Nahrungsbrei mit Magensäu-
re und Verdauungssäften vermischt. Danach kann es 
mehrere Stunden dauern, bis dieser Brei vom Magen 
in vielen kleinen Portionen an den Zwölffingerdarm, 
den ersten Abschnitt des Dünndarms, weitergege-
ben wird. Im Dünndarm und im anschliessenden 
Dickdarm findet schliesslich die eigentliche Verdau-
ung statt.

Wo im Magen Krebs entstehen kann
Tumore können sich an jeder beliebigen Stelle in-
nerhalb des Magens bilden und damit auch sehr 
unterschiedlich entwickeln. Immer häufiger sind al-
lerdings Krebsvorkommen am Mageneingang und 
am Übergang der Speiseröhre in den Magen. Diese 
Krebserkrankungen werden dann als Adenokarzino-
me des gastroösophagealen Übergangs bezeichnet.

Bei Magenkrebs entwickeln sich Ableger (Me-
tastasen) am häufigsten auf dem Bauchfell (der In-
nenauskleidung der Bauchhöhle), in der Leber, der 
Lunge, den Knochen und bei Frauen an den Eier-
stöcken. Gerade Metastasen am Bauchfell und den 
Eierstöcken können entstehen, indem ein Tumor die 
Magenwand durchwächst, dadurch einzelne Tumor-
zellen in die Bauchhöhle gelangen und sich dort an 
einem beliebigen Ort festsetzen.

Faszinierende Innenwelt: Der Gastroenterologe betrachtet bei der 
Magenspiegelung die Magenschleimhaut.

Dem Krebs auf der Spur: Krebszelle in der 3D Darstellung.

09



Wie sich Magenkrebs bemerkbar macht
Magenkrebs ist anfangs kaum auffällig oder äussert 
sich nur mit leichten Symptomen wie Schmerzen 
im Oberbauch, Übelkeit und Appetitmangel. In ein-
zelnen Fällen kann die Erkrankung eine ungewollte 
Gewichtsabnahme, eine plötzliche Abneigung ge-
genüber bestimmten Nahrungsmitteln oder eine 
plötzliche Unverträglichkeit von Speisen wie Kaffee, 
Obst oder Alkohol hervorrufen. Da die meisten Men-
schen diese Beschwerden aber als harmlos einstu-
fen, kommt es nicht selten erst spät zur Diagnose 
Magenkrebs. Deshalb raten wir Patientinnen und 
Patienten, auch bei scheinbar unbedenklichen Sym-
ptomen einen Arzt zu konsultieren. Vor allem wenn 
die Beschwerden innerhalb nützlicher Frist nicht von 
allein abklingen. Denn je früher der Arzt ein Magen-
karzinom entdeckt, desto besser sind die Chancen 
auf eine Heilung.

Welche Risikofaktoren es gibt
Weshalb es zu Magenkrebs kommt ist bisher un-
geklärt. Man weiss jedoch, dass gewisse Vorbelas-
tungen die Entstehung von Magenkrebs begüns-
tigen können – aber es nicht unbedingt müssen. 
Eine mögliche Vorbelastung könnte beispielsweise 
die Tatsache sein, dass ein Elternteil, eines der Ge-
schwister oder ein Kind des Patienten oder der Pa-
tientin bereits einmal an Magenkrebs erkrankt ist. 
Eine weitere Vorbelastung könnte die lange andau-
ernde Besiedelung des Magens mit dem Bakterium 
Helicobacter Pylori sein. Dieses Bakterium wurde erst 
1992 entdeckt und gilt seither – mit dem gleichzeiti-
gen Einhergehen von Magenschmerzen – als Haupt-
risikofaktor für Magen-Darm Erkrankungen.

Eine chronische Entzündung der Magenschleim-
haut (Gastritis) kann auch ein Faktor sein. Denn die 
dauerhafte Entzündung führt zur Atrophie (Gewebs- 
schwund) welche letztendlich den Boden für eine 
Krebserkrankung bereiten kann.

Genauso besteht ein höheres Risiko für Magen-
krebs bei Personen mit bestimmten Formen von Ma-
genpolypen, nach einer früheren Operation eines 
gutartigen Magengeschwürs, bei regelmässigem 
Konsum von hochprozentigem Alkohol und bei Rau-
chern. Das alles kann eine Vorbelastung sein – muss 
es aber nicht.

11Magenkrebs — Einleitung

Pathologische Untersuchung: Bauchwasser 
in der mikroskopischen Vergrösserung



Wann ein Spezialist nötig wird
Bei Verdacht auf eine Erkrankung im Ma-
gen-Darm-Bereich überweist der Hausarzt seine 
Patientin oder seinen Patienten in der Regel zur ge-
naueren Untersuchung an einen Facharzt für Gast-
roenterologie (Magen-Darm-Erkrankungen). Dieser 
beherrscht eine Reihe von Untersuchungsmethoden, 
die helfen festzustellen, ob die betreffende Person 
an Magenkrebs leidet oder ob allenfalls eine ande-
re Magen-Darm-Erkrankung vorliegt. Stellt der Spe-
zialist fest, dass es sich um eine Krebserkrankung 
handelt, macht er sich daran, das Ausmass und das 
Stadium der Erkrankung zu erkunden.

Was man vor der Therapie abklären muss
Um die Behandlung eines Magenkarzinoms möglichst 
präzise und auf den Tumor abgestimmt zu planen, 
müssen die Fachleute im Vorfeld ein paar grundsätzli-
che Fragen beantworten. Wie liegt der Tumor? In wel-
chem Stadium befindet sich die Krebserkrankung? Zu 
Letzterem gehört auch die Frage nach der Ausdehnung 
des Tumors und diejenige nach dem Befall von Lymph-
knoten und anderen Organen. Ebenso entscheidend 
ist, wie alt ein Patient ist und wie gut sein allgemeiner 
Gesundheitszustand ist. Denn bestehende Herzkreis-
lauf- oder Nierenerkrankungen beispielsweise können 
die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte The-
rapieart stark beeinflussen. Der wichtigste Punkt bei 
der Entscheidung für oder gegen eine Behandlungs-
methode ist aber der Wunsch des Patienten. Denn nur 
was der Patient möchte macht auch Sinn.

Abklärung
Der Weg zu mehr Klarheit

Das Arztgespräch: Angehörige können wichtige Informationen 
liefern, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
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Wie weit fortgeschritten ein Tumor ist
Beim Magenkrebs unterscheidet die Fachwelt vier 
Stadien. Je nach Ausdehnung, Anzahl befallener 
Lymphknoten und Fernmetastasen gehört ein Tumor 
in eine der vier Gruppen. Für die Zuordnung wenden 
auch Schweizer Ärzte die international gebräuchli-
che TNM-Klassifikation an (siehe Tabelle Seite 17).

Was heilbar ist und was nicht
Es ist das Tumorstadium, welches aussagt, ob eine 
Behandlung die Heilung als Ziel haben kann oder 
nicht. Die sogenannte kurative Behandlung (lat. 
curare: heilen, pflegen) ist dann möglich, wenn ein 
Tumor noch klein ist, wenn er sich durch eine Opera-

tion vollständig entfernen lässt und wenn in anderen 
Organen keine Tumorableger zu finden sind.

Ist ein Tumor nicht mehr operativ entfernbar oder 
sind in anderen Organen (ausser tumornahen Lymph-
knoten) bereits Metastasen nachweisbar, dann lässt 
sich die Krankheit in vielen Fällen nicht mehr heilen. 
Mit einer gut konzipierten Behandlung und entspre-
chenden begleitenden Massnahmen kann man die 
Erkrankung aber über einen kürzeren oder längeren 
Zeitraum meist gut kontrollieren. Diese unter dem 
Begriff palliative Therapie (lat. palliare: umhüllen) zu-
sammengefassten Massnahmen beinhalten einerseits 
die direkt auf den Tumor ausgerichteten Konzepte. 
Andererseits auch alles andere, das zur Linderung der 
Beschwerden und einer Verbesserung der Lebensqua-
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Sechs Schritte zur Diagnose
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Das persönliche Gespräch und die körperliche Untersuchung
Wie bei jedem anderen Arzt beginnt die diagnostische Arbeit beim Magen-Darm-Spe-
zialisten mit dem persönlichen Gespräch, der körperlichen Untersuchung und der Un-
tersuchung von Blutproben. Im Gespräch (Anamnese) geht es dem Arzt in erster Linie 
darum, Genaueres über die Art, Dauer und Lokalisation der Beschwerden des Patienten 
zu erfahren. Auch Informationen zu Ernährungsgewohnheiten und zu Vorerkrankungen 
der Angehörigen können dem Arzt wichtige Hinweise darüber liefern, wie hoch die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass die Beschwerden auf einen Magenkrebs hindeuten.

Die Blutwerte
Wichtige Informationen bekommt der Arzt über die Messwerte von Blutproben. Leider ist 
im Moment noch kein einzelner, spezifischer Blutwert – ein sogenannter Tumormarker - 
für Magenkrebs bekannt. Man weiss zwar, dass einige Werte (CEA, CA-19-9 und CA 72-4) 
bei Magenkrebs erhöht sein können. Allerdings kann dies auch bei anderen, gutartigen 
Erkrankungen der Bauchorgane der Fall sein. Diese Marker sind somit für die Diagnostik 
nicht wegweisend und sollten auch nicht isoliert bestimmt werden. Andere Marker wie 
zirkulierende Tumorzellen können auch noch nicht für die Diagnostik verwendet werden.

Die Magenspiegelung mit Biopsie
Eine wichtige Massnahme zur Abklärung von Magenbeschwerden ist die Magenspiege-
lung (Gastroskopie). Diese Untersuchung verläuft für den Patienten heutzutage völlig be-
schwerdefrei, denn sie wird in der Regel in der Schlafnarkose durchgeführt. Bei dieser 
Narkose atmet der Patient selbständig und seine Reflexe funktionieren einwandfrei.
Schläft der Patient, führt ihm der Arzt einen Schlauch (Endoskop resp. Gastroskop) über 
die Speiseröhre in den Magen ein. Dieser Plastikkatheter hat in der Hülle eingelassene 
Lichter, welche die Umgebung ausleuchten. Mit Hilfe einer kleinen Kamera, die sich am 
Ende des beweglichen Schlauches befindet, kann der Arzt die Schleimhautoberfläche des 
Magens inspizieren und so allfällige Veränderungen entdecken.
Im Video auf der Webseite www.gitz.ch gibt unser Experte Herr Dr. Wehr tiefere Einblicke 
in die Untersuchung via Magenspiegelung.
Endoskope sind so konstruiert, dass sie an der Spitze eine kleine Zange haben. Damit kann 
der Arzt an verdächtig aussehenden Stellen im Magen gleich kleine Gewebeproben (Biop-
sien) entnehmen. Diese untersucht anschliessend der Pathologe unter dem Mikroskop 
genauer. Anhand des Aussehens der Zellen in der Biopsie lässt sich in den meisten Fällen 
eindeutig sagen, ob es sich um gesunde Zellen oder um Tumorzellen handelt. Ist keine 
klare Aussage möglich, muss der Arzt unter Umständen eine weitere Magenspiegelung 
durchführen und mehr Gewebeproben entnehmen.

Ultraschall-Untersuchung der Magenwand
Angenommen, in der Gewebeprobe aus dem Magen wurden Krebszellen gefunden oder 
aber der Arzt hegt bereits während der Magenspiegelung einen Verdacht auf Magenkrebs: 
Mit einer Ultraschall-Untersuchung der Magenwand, des Bauchfells und der Lymphknoten 
im Bereich des Magens kann er Genaueres über die Ausdehnung des Tumors innerhalb des 
Magens und in den umliegenden Geweben erfahren. Dazu führt er anstelle der Kamera 
eine Ultraschallsonde über das Endoskop in den Magen ein.
Eine andere Ultraschalluntersuchung, nämlich die des gesamten Bauchraums von aussen, 
ist in der Regel weniger aussagekräftig. Auch weniger als die Computer-Tomographie (CT), 
da gewisse Organe über den Ultraschall von aussen weniger genau sichtbar sind. Da die 
Untersuchung von aussen aber weniger Strahlenbelastung mit sich bringt, wendet man 
sie gelegentlich zur Beurteilung des Therapieerfolges von bestimmten auf diese Weise 
messbaren Metastasen an.

Die Untersuchung mit bildgebenden Verfahren
Besonders präzise können die Fachleute die Lage und Ausdehnung von Tumoren sowie ih-
rer Ableger in Lymphknoten und anderen Organen mit Untersuchungsmethoden wie dem 
CT, der Magnetresonanz-Tomographie (MRT oder MRI als Abkürzung des engl. Magnetic 
Resonance Imaging) und der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ermitteln. In der 
Regel ordnet der Spezialist eine CT vom Brust- und Bauchraum an. Ein MRT oder ein PET 
sind nur bei spezifischen Fragestellungen notwendig.
Besonders präzise Untersuchungsresultate liefert die Kombination aus PET und CT, da sie 
nicht nur über die Lage, Grösse und Ausbreitung, sondern auch über die metabolische 
Aktivität des Tumors und seiner Ableger Auskunft gibt. Dies kann für die Planung einer 
Operation, einer Bestrahlung oder für die gezielte Entnahme von Gewebeproben sehr 
nützlich sein.

Die Bauchspiegelung
Der präziseste Weg zur Antwort auf die Frage, ob sich ein Magenkrebs allenfalls schon auf 
die Bauchhöhle ausgebreitet hat, ist die Bauchspiegelung (Laparoskopie). Dazu führt der 
Arzt dem Patienten unter Vollnarkose durch einen kleinen Einschnitt in der Bauchdecke ein 
Endoskop – ähnlich jenem bei der Magenspiegelung - in die Bauchhöhle ein. So kann er 
die Oberfläche der Organe direkt begutachten und falls Verdacht besteht, den Bauchraum 
mit einer angewärmten Kochsalzlösung spülen (Peritoneal-Lavage). Finden sich in der ab-
gesaugten Spülflüssigkeit bei der Analyse Krebszellen, ist dies ein Hinweis darauf, dass der 
Tumor bereits das Bauchfell befallen hat.
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lität beitragen kann. Je nach Bedürfnis eines Betroffe-
nen können dies Massnahmen zur Schmerzlinderung, 
ein speziell zusammengestellter Ernährungsplan, die 
Teilnahme an den Aktivitäten einer Selbsthilfegruppe, 
die psychologische oder seelsorgerische Begleitung 
sein und alles an Individuellem, das dem Patienten 
persönlich guttut.

Welche Therapieprinzipien es gibt
Das Stadium eines Tumors bestimmt nicht nur das 
Therapieziel sondern auch das Therapieprinzip. Be-
steht das Risiko, dass man mittels der Operation 
nicht alle Tumorzellen entfernen kann, gibt es die 
Möglichkeit, den Tumor durch unterstützende Be-
handlungsverfahren (adjuvante Behandlung, lat. 
adiuvare: unterstützen) zu eliminieren. Dies kommt 
auch häufig vor, wenn der Operateur alle sichtba-
ren Tumormanifestationen entfernt hat. Mit der 
adjuvanten Therapie soll das Risiko für ein erneu-
tes Wachstum des Tumors (Rückfall, auch Rezidiv 
genannt) und für die Entstehung von Metastasen 

verringert werden. So verbessern sich auch die Hei-
lungschancen. Neben der adjuvanten kommt auch 
eine neoadjuvante Therapie (griech néos: neu) zum 
Einsatz. Hier handelt es sich um Massnahmen (meist 
medikamentöse, manchmal auch strahlenthera-
peutische oder beide in Kombination), die vor der 
operativen Entfernung eines Tumors durchgeführt 
werden. Da der Krebs durch die neoadjuvante Be-
handlung an Grösse abnimmt, kann man ihn unter 
Umständen während der Operation viel einfacher 
vollständig entfernen. Gleichzeitig kann man mit 
diesem Vorgehen sehr kleine, selbst mit modernsten 
Untersuchungsmethoden nicht sichtbare Ableger 
(Mikrometastasen) zerstören.
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TNM-Klassifikation
Die TNM-Klassifikation dient in der Medizin zur Einteilung von bösartigen (malignen) Krebserkrankungen in 
Stadien.

Stadium Tumorausdehnung Lymphknotenbefall Fernmetastasen

Stadium I:
T1

N0 M0 (keine)
T2
T1 N1 M0

Stadium II:

T1 N2
M0

N3

T2 N1
M0

N2

T3 N0
M0

N1
T4 N0 M0

Stadium III:

T2 N3 M0

T3 N2
M0

N3

T4

N0

M0
N1
N2
N3

Stadium IV:

T1 N0

M1 (vorhanden)
T2 N1
T3 N2
T4 N3

Die drei wichtigsten Kategorien des TNM-Systems entsprechen den drei Buchstaben:

T = Tumor, Ausdehnung und Verhalten des Primärtumors

N =  Nodus (lateinisch Nodus lymphoideus = Lymphknoten) Fehlen bzw. Vorhandensein von regionären Lymphkno-
tenmetastasen

M = Metastasen, Fehlen bzw. Vorhandensein von Fernmetastasen

Tis  Carcinoma in situ: Intraepithelialer Tumor ohne Invasion der Lamina propria

T1  Infiltration der Lamina propria oder der Tela submucosa (Synonym: Frühkarzinom)

T2  Infiltration der Tunica muscularis

T3   Infiltration des subserösen Bindegewebes ohne Invasion des visceralen Peritoneums oder benachbarter 
Strukturen. T3 schliesst auch Tumoren ein, welche sich entlang des gastrocolischen oder gastrohepatischen 
Ligaments ausbreiten, sowie das Omentum majus oder minus erreichen, ohne Durchdringung des visceralen 
Peritonuems, welche diese Strukturen umgibt.

T4   Infiltration von Nachbarorganen (Milz, Colon transversum, Leber, Zwerchfell, Pancreas, Bauchwand, Neben-
niere, Niere, Dünndarm oder Retroperitoneum)

N0  Keine lokalen Lymphknoten befallen

N1  Metastasen in ein bis zwei lokalen Lymphknoten

N2  Metastasen in drei bis sechs lokalen Lymphknoten

N3  Metastasen in sieben oder mehr lokalen Lymphknoten

M0 Keine Fernmetastasen nachgewiesen

M1 Fernmetastasen

Pathologie: Zur Abklärung untersucht der Pathologe Gewebeproben 
unter dem Mikroskop.

Magenkrebs — Abklärung



Wie man bei kleinen Tumoren vorgeht
Angenommen, die Voruntersuchungen ergeben, 
dass ein Tumor noch sehr klein ist und nur die in-
nerste Schicht des Magens (die Magenschleimhaut) 
betrifft. In diesem Fall kann ihn der interventionell 
tätige Arzt mit grosser Wahrscheinlichkeit endosko-
pisch entfernen. Wie bei der Magenspiegelung ar-
beitet er auch hier mit einem Schlauch, den er über 
die Speiseröhre in den Magen einführt und so den 
Tumor mittels Laser oder elektrischem Messer ent-
fernt. Wurde der Tumor vollständig entfernt, sind die 
Heilungschancen gut.

Welche Korrekturen notwendig werden 
können
Es kommt vor, dass sich während der Intervention oder 
im Nachhinein herausstellt, dass man den Tumor auf 
diesem Wege nicht vollständig entfernen kann resp. 
konnte. Das kann dann vorkommen, wenn durch die 
endoskopische Entfernung allfällige vitale Strukturen 
wie Gefässe oder Nerven in Mitleidenschaft gezogen 
werden würden. In diesem Falle muss man auf die 
konventionelle Operation zurückgreifen, um die Reste 
des Tumors zu entfernen.

An dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig es ist, dass 
der Patient sich in der Obhut eines erfahrenen Ärzte-
teams befindet. Denn in manchen – glücklicherweise 
seltenen - Fällen kann es nach diesem Eingriff zu Kom-
plikationen in Form von Magenblutungen kommen, 
die man dann entweder über eine weitere Endoskopie 
oder aber über eine weitere Operation stillen muss.

Welche Möglichkeiten es bei grösseren 
Tumoren gibt
Hat ein Tumor mehr als nur die innerste Schicht des 
Magens befallen, nur wenige umliegende Lymph-
knoten erreicht und keine Metastasen an anderen 
Orten gebildet (Stadium I bis III), wird der Operateur 
versuchen, ihn möglichst vollständig zu entfernen. 
Dabei spricht der Spezialist in erster Linie von einer 
R0 Resektion. Das heisst: er entfernt den ganzen Tu-
mor mitsamt einem Rand aus gesundem Gewebe. 
Wie bei den kleinen Tumoren bestehen auch hier 
hohe Heilungschancen.

Therapien
Welche Methoden es gibt

Immuntherapie: Die Abwehrzellen greifen gezielt Tumorzellen an.

Konnte der Arzt aus Rücksicht auf vitale Struktu-
ren nicht alles Tumorgewebe entfernen, handelt es 
sich um eine R1- oder eine R2-Resektion, was bedeu-
tet, dass der im Körper zurück gelassene Tumorrest 
nur mikroskopisch oder aber gerade noch von Auge 
erkennbar ist. Oftmals kombinieren Spezialisten die 
Operation mit einer vorangehenden Chemotherapie 
(neoadjuvante Behandlung), da auf diese Weise die 
Ablösung des Tumors oft leichter ist und in der Folge 
die Heilungschancen bedeutend steigen.

Wenn der Magen teilweise oder ganz 
weg muss
Es gibt Situationen bei einer Magenkrebserkrankung, 
wo die Spezialisten eine teilweise oder ganze Entfer-
nung des Magens in Betracht ziehen müssen. Auch 
in diesen Fällen bestimmen die Lage, die Grösse und 
das Wachstumstempo des Tumors das Vorgehen.

Gesetzt der Fall, dass der Operateur nur einen Teil 
des Magens entfernt, wird er das so lösen, dass er 
den verbleibenden Teil des Magens mit dem Dünn-
darm verbindet.

Entfernt der Fachmann den ganzen Magen, fer-
tigt er aus einem Abschnitt des Dünndarms eine Art 

„Ersatzmagen“, den er dann mit der Speiseröhre ver-
bindet.

Dieser neue Magen übernimmt ab der Operati-
on bis zu einem gewissen Grad die Speicherfunktion 
des alten Magens, was für den Patienten eine enorm 
wertvolle Hilfe ist. Der neue Magen kann aber logi-
scherweise nicht alle Aufgaben genauso bewältigen 
wie der Originalmagen. So fehlen ihm beispielswei-
se die Magensäure und andere, für die Verdauung 
wichtige Stoffe, sodass er zum Beispiel Vitamin B12 
nicht mehr richtig aufnehmen kann und man dies 
mit regelmässigen Spritzen ersetzen muss. Zudem 
fehlt auch der Schliessmuskel des alten Magens, der 
für die portionierte Weitergabe des Nahrungsbreis 
an den Darm verantwortlich ist und der auch ver-
hindert, dass Verdauungssäfte aus dem Dünndarm 
(Galle, Sekret der Bauchspeicheldrüse) zurück in die 
Speiseröhre gelangen.

Mit einer ausgeklügelten Ernährung kann man 
diesem Manko aber gut entgegenwirken (siehe Ka-
pitel „Welche Ernährungsprinzipien helfen“).

Es gibt Fälle von Magenkrebs, da sind bereits wei-
tere, umliegende Organe (z.B. Lymphknoten, Spei-

Arzt und Patient: Enge Zusammenarbeit und Offenheit sind die beste 
Basis für einen erfolgreichen Behandlungsprozess.
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seröhre, Teil der Bauchspeicheldrüse, Milz) vom Ma-
genkrebs betroffen. Wenn dies bekannt ist, entfernt 
der Chirurg bei der Operation des Magens diese Me-
tastasen falls möglich gleich mit. Immer entfernt er 
in der Regel die Lymphknoten in der Umgebung des 
Magens. Dies um sie anschliessend genauer zu un-
tersuchen. Denn sind sie vom Tumor befallen, wird 
die Nachbehandlung entsprechend intensiviert.

Wann man operiert und wann nicht
Die Frage, ob eine Operation wirklich mehr Nutzen 
oder am Ende doch mehr Belastung für den Patien-
ten mit sich bringt, ist für alle Beteiligten von zentra-
ler Bedeutung. Denn immer hängt das Vorgehen da-
von ab, wie weit ein Tumor bereits fortgeschritten ist 
und wie gut der allgemeine Zustand des Betroffenen 
ist. Entscheidet man sich in der Abwägung von Nut-
zen und Belastung gegen eine Operation, kommt die 
medikamentöse Therapie zum Zuge, die das Krebs-
wachstum so gut wie möglich kontrollieren soll.

Welche Medikamente helfen 
Für die Therapie von Krebserkrankungen kommen 
Medikamente (Zytostatika) zum Einsatz, welche 
die rasch wachsenden und sich teilenden Krebszel-
len schädigen oder zumindest in ihrem Wachstum 
hemmen. Die meisten Medikamente sind flüssig und 
werden als Infusion verabreicht. Einige Zytostatika 
sind auch in Tablettenform verfügbar.

Wie die medikamentöse Behandlung 
abläuft
Eine Therapie erfolgt in der Regel ambulant. Die Pa-
tienten können in der Therapiephase also zu Hause 
sein und kommen nur zu den – meist wöchentlichen 
– Therapiesitzungen. 

Die Behandlung wird über mehrere Zyklen durch-
geführt. In der Pause zwischen den Zyklen können 
sich die Patienten von der Therapie erholen.

Medikamentöse Behandlung: Die modernen Zytostatika wirken sehr 
zielgenau.

Und so funktioniert’s:
Normalerweise ist es so, dass die zellernährenden 
Stoffe an ihrer Andockstelle (Rezeptor) die Zellober-
fläche berühren und so ein Signal auslösen. Sie mel-
den der Zelle beispielsweise, dass sie jetzt Nährstof-
fe bekommt und wachsen soll. Blockiert man diese 
Rezeptoren an der Zelle nun mit einem Antikörper, 
kann die Zelle auch nicht mehr wachsen. So wird die 
Krebszelle getäuscht.

Im Fall von Magenkrebs wird zum Beispiel mit 
einem gentechnisch hergestellten Antikörper der 
„humane epidermale Wachstumsfaktor-Rezeptor 2“ 
(HER-2) blockiert. Eine Antikörperbehandlung ist nur 
dann sinnvoll, wenn die Tumorzellen deutlich HER-2 
Rezeptoren an der Zelloberfläche vorweisen. Denn 
das gesunde Gewebe will man ja schützen. Die Fra-
ge betreffend der Rezeptordichte eines Tumors klä-
ren die Spezialisten in der Regel bereits bei der Dia-
gnose Magenkrebs.

Eine Antikörpertherapie kombiniert man in der 
Regel mit weiteren Medikamenten. Die Nebenwir-
kungen der Antikörpertherapie sind in der Regel 

Warum es welche Nebenwirkungen 
geben kann
Die Zytostatika gelangen über die Blutversorgung 
in alle Organe. Sie schädigen oft nicht nur gezielt 
die Krebszellen. Sie können auch auf andere rasch 
wachsende Zellen wirken. Dazu gehören z.B. die für 
die Blutbildung verantwortlichen Zellen im Knochen-
mark, die Zellen in den Haarwurzeln, Schleimhaut-
zellen in Mund, Magen und Darm sowie Samen- und 
Eizellen. 

Diese Nebeneffekte sind auch die Hauptursachen 
für die bekannten Nebenwirkungen. Diese können – 
müssen aber nicht – folgende sein:

•  Veränderungen des Blutbildes, mit der Folge einer 
erhöhten Anfälligkeit für Infektionen und Blutungen

• ausgeprägte Müdigkeit
•  Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
• trockene Schleimhäute
• Haarausfall
• Kribbeln in Fingern und Zehen

Der Gewinn der medikamentösen Therapie ist, dass 
Krebszellen absterben während sich die gesunden 
Zellen grösstenteils wieder erholen, sodass in der 
Folge auch die entsprechenden Nebenwirkungen 
verschwinden.

Welche Nebenwirkungen Patienten wirklich und 
wie stark haben, hängt sehr von den verwendeten 
Substanzen ab.

Bei Magenkrebs kommen häufig Kombinatio-
nen mehrerer Medikamente zum Einsatz. Auch eine 
Kombination mit einer Strahlentherapie ist möglich. 
Wenn bereits Metastasen vorhanden sind, wendet 
man die medikamentöse Therapie an, um das Tu-
morwachstum zu stoppen oder zumindest zu ver-
langsamen und damit die Lebensqualität des Patien-
ten zu erhalten.

Welche neuen Methoden es gibt
Die Therapie mit Antikörpern ist ein neuer Ansatz im 
Kampf gegen Magenkrebs. Antikörper sind Medika-
mente, die ganz gezielt Krebszellen angreifen. 

Diese machen es sich zu Nutzen, dass Krebszellen 
– wie gesunde Zellen – für ihr Wachstum und ihre 
Funktion bestimmte Nährstoffe brauchen.

20 21Magenkrebs — Therapien

Medikamentöse Therapie: Die Sitzungen finden meist wöchentlich 
statt.



Tumor. Diese Strahlen – zum Beispiel Gamma- oder 
Elektronenstrahlen – schädigen die Erbsubstanz der 
Krebszellen. Diese können sich nicht mehr teilen und 
sterben in der Folge ab.
 Auch ist die Behandlung an sich für den Patien-
ten in der Regel gut verträglich, da die Bestrahlung 
von aussen erfolgt und für den Patienten nicht spür-
bar ist. Es ist allerdings viel Vorabklärung (z.B. CT) 
und Planung nötig, damit die Spezialisten den Krebs 
möglichst gezielt bestrahlen können und möglichst 
wenig gesundes Gewebe von den Strahlen erreicht 
wird. Denn je besser die Planung, desto kleiner sind 
die Nebenwirkungen wie Hautrötungen, Übelkeit, 
Erbrechen und Durchfall. Mit der modernen Tech-
nik der Strahlentherapie ist jedoch meistens eine 
fast punktgenaue Bestrahlung des Tumors möglich. 
Und auch hier gilt: sobald die Therapie vorüber ist, 
schwinden allfällige Nebenwirkungen und die ge-
sunden Zellen erholen sich wieder.

Was man bei Schmerzen tun sollte
Tumorerkrankungen sind oft, besonders in fortge-
schrittenen Stadien, mit Schmerzen verbunden. Da-
bei muss man wissen, dass es nicht der Krebs selbst 
ist, der schmerzt. Es ist der Platzmangel, der durch 
den Krebswachstum entsteht und zu Druck respekti-
ve Schmerz führen kann.

Es gibt heute allerdings vielfältige und gute Me-
thoden, diese Schmerzen erfolgreich zu bekämpfen 
oder zumindest zu lindern. Wichtig ist, dass der Pa-
tient mit seinem behandelnden Arzt sehr offen über 
seine Schmerzen spricht und sie gut beschreibt. 
Denn nur so kann dieser eine möglichst individuelle 
Schmerztherapie zusammenstellen oder aber einen 
Spezialisten für Schmerztherapie beiziehen.

Im Unterschied zu früher wendet man heutzu-
tage in der Behandlung von Krebsschmerzen nicht 
nur Medikamente an. Massnahmen wie Physiothera-
pien, Massagen, Bäder oder Lymphdrainagen kom-
men genauso zum Zug. Auch gibt es Methoden, die 
das Schmerzempfinden über Nerveneinwirkung ge-
zielt unterbrechen.

Im Gesamten gesehen geht es bei der Schmerzthe-
rapie darum, Schmerzen von Anfang an mit allen 
verfügbaren Mitteln zu bekämpfen und so für eine 
möglichst hohe Lebensqualität zu sorgen.

gering. Selten können sich grippeähnliche Sympto-
me wie Fieber oder Schüttelfrost zeigen. Herz- oder 
Atembeschwerden, Hautreaktionen oder Gelenk-
schmerzen kommen sehr selten vor. Doch auch hier 
gilt: Die Nebenwirkungen hängen immer vom ver-
wendeten Medikament bzw. der eingesetzten Kom-
bination ab.

Wie die Strahlentherapie abläuft
Bei Magenkrebs kommt eine Strahlentherapie (Radi-
otherapie) meist als Ergänzung zu einer Chemothe-
rapie (Radio-Chemotherapie) und/oder nach einer 
Operation zum Einsatz.

Das Prinzip der Radiotherapie ist grundsätzlich ein-
fach:
Der Spezialist richtet beispielsweise mit einem Li-
nearbeschleuniger energiereiche Strahlen auf den 

Experten im Gespräch: Nur eine enge tägliche Zusammenarbeit führt 
zu einer erfolgreichen Behandlung.

Welche alternativen Therapien unterstüt-
zen können
Es gibt Angebote in aus der Pflanzenheilkunde (Phy-
totherapie), die dem Körper in Punkto Verträglich-
keit der medikamentösen Therapie oder Radiothe-
rapie helfen können. Ob diese Therapeutika auf die 
Prognose einer Krebserkrankung einwirken können, 
ist fraglich. Doch können sie bestimmt zur Steige-
rung der Lebensqualität beitragen.

Welche Therapie wann die richtige ist
Jede Magenkrebserkrankung hat ihre individuelle 
Ausprägung. Gleichzeitig steht eine Fülle von Be-
handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Deshalb ist 
es besonders wichtig, die Behandlungsart und den 
Behandlungspfad mit viel Bedacht zu wählen. Aus 
diesem Grund ist es heutzutage üblich, diese be-
sonders wichtigen Entscheide in einem Team von 
Experten zu treffen. Dort können Spezialisten für 
Magen-Darm-Erkrankungen, für Tumorerkrankun-
gen, Chirurgen, Experten für Strahlentherapie und 

Fallbesprechungen: Jeder Behandlungsschritt wird im Kreise der 
Experten eingehend diskutiert.
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weitere Fachärzte wie z.B. Pathologen, ihr gesamtes 
Fachwissen einsetzen, im direkten Austausch Ansät-
ze gegeneinander abwägen und so dem betreffen-
den Patienten die bestmögliche Therapie anbieten.

Über allem Expertenwissen und fachlichen Rat 
stehen aber immer der Wunsch des Patienten und 
seine Vorstellung von seinem ganz persönlichen 
Therapieweg. Und gerade weil bei der Krebstherapie 
meist einige Wege zur Auswahl stehen, setzen viele 
Patienten bei der Entscheidung auf die Unterstüt-
zung ihrer Angehörigen oder auch ihres Hausarztes. 
Denn gehen muss den Weg schlussendlich jeder Pa-
tient selbst.



Welche Ernährungsprinzipien helfen
Fast alle Patienten, bei welchen ein kleiner Tumor entfernt wird während der Magen erhalten bleibt, dürfen 
relativ bald nach der Operation wieder normal essen. Patienten, bei welchen man den Magen teilweise oder 
ganz entfernt, müssen im Nachgang an die Operation etwas Zeit und Geduld aufbringen, bis sich der Körper 
an die veränderte Verdauung anpasst und die neuen Ernährungsgewohnheiten greifen.

Auf diesem Weg stehen den Betroffenen neben dem Arzt und dem Pflegepersonal ausgewiesene Ernäh-
rungsfachleute zur Seite.

Nachfolgend einige erste Tipps, die in der postoperativen Phase helfen:

Viele kleine Mahlzeiten einplanen: Da der Magen als Speicher fehlt, 
ist es besser, über den Tag verteilt fünf bis zehn kleinere Mahlzeiten zu 
sich zu nehmen. Damit verhindert man, dass zu viel Nahrung auf einmal 
in den Darm gelangt und dieser dann überfordert ist.

Zeit lassen beim Kauen: Langsames und gründliches Kauen trägt dazu 
bei, dass der Nahrungsbrei weich wird und sich gut mit Speichel ver-
mischt. Speichel enthält nämlich Stoffe, welche die Vorverdauung von 
Nahrung bewirken. Wer gut kaut, entlastet so also den Darm.

Ernährung
Welche Ernährungsprinzipien helfen

Vorsicht bei blähenden, fetten, stark zuckerhaltigen, rohen, koh-
lensäurehaltigen und Vollkorn- Lebensmitteln: Blähende Lebensmit-
tel - wie die meisten Kohlarten, Hülsenfrüchte, Zwiebeln, Lauch, Pilze 
und Steinobst - Getränke mit Kohlensäure, fettreiche Nahrungsmittel, 
stark zuckerhaltige Speisen und Fleisch oder Nüsse sollten anfänglich 
gemieden oder nur mit Vorsicht konsumiert werden. Auch Vollkornbrot 
mit ganzen Körnern, Alkohol und säurehaltige Säfte können Beschwer-
den verursachen, wenn sie von der Speiseröhre direkt in den Darm ge-
langen. Dies gilt ebenfalls für sehr kalte und sehr heisse Lebensmittel.

Kalorienreiche Nahrung bevorzugen: Diese Nahrungsmittel bieten 
auch in kleinen Mengen viel Energie. Eine speziell kohlenhydratarme 
Ernährung ist nicht empfehlenswert. Dazu auch unser Video auf auf 
YouTube mit dem Titel: Tumorsprechstunde - Ernährung und Krebs

Auf Hygiene achten: Nach einer Magenentfernung fehlt dem Kör-
per die Magensäure, die Keime abtötet und vor Infektionen schützt. 
Darum: Lebensmittel gut waschen, auf das Haltbarkeitsdatum achten, 
Fleisch und Fisch gut durchgaren.

Ruhe nach dem Essen: Vielen Patienten hilft ein kurzes Nickerchen 
nach dem Essen. Patienten mit saurem Aufstossen oder Übelkeit soll-
ten dabei aber eher sitzen als liegen oder aber den Oberkörper erhöht 
lagern.

Was passt, ist richtig: Jeder Mensch reagiert individuell auf eine Ma-
genoperation. Deshalb ist es wichtig, auf die Signale des eigenen Kör-
pers zu achten und das zu tun, was sich individuell bewährt.
Manchmal gibt eine Krebserkrankung generell Anlass dazu, Ernäh-
rungsgewohnheiten zu überdenken. Auch in diesem Fall ist das Ge-
spräch mit den auf Krebserkrankungen spezialisierten Ernährungsfach-
leuten ein grosser Gewinn.

Wann Kontrollen nötig sind
Auch wenn die Behandlung einer Krebserkrankung für den Moment abgeschlossen ist, sollten unbedingt 
regemässige Kontrollen stattfinden. So können die Fachleute allfällige Folgebeschwerden der Therapie erken-
nen oder aber einen Rückfall rechtzeitig entdecken und behandeln.
Zum Thema Nachkontrollen ist unser Video mit dem Titel „Nachkontrollen bei erhöhter Rezidivgefahr“ zu 
empfehlen. Sie finden es auf unserem YouTube Kanal Gatsrointestinales Tumorzentrum Zürich.
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Gute Hygiene: Lebensmittel müssen vor dem Verzehr gut gewaschen 
werden.



Das Gastrointestinale Tumorzentrum Zürich publi-
ziert regelmässig Informationsvideos zu Krebserkran-
kungen des Magen-Darm-Traktes. Diese sind unter 
www.gitz.ch, auf YouTube unter Tumorsprechstunde 
oder auf www.tumorsprechstunde.ch frei verfügbar.

Krebsliga Schweiz
Die Krebsliga Schweiz bietet zu zahlreichen Aspek-
ten im Zusammenhang mit dem Leben mit Krebs 
kostenloses Informationsmaterial an.

Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40
Postfach 8219
3001 Bern
Tel. 031 389 91 00, Fax 031 389 91 60
info@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch 

Die kantonalen Krebsligen bieten zudem zahlrei-
che Beratungs- und Unterstützungsdienstleistun-
gen an und helfen beispielsweise bei Fragen im 
Zusammenhang mit Versicherungen, Fahrdienst- 
angeboten und einer Vielzahl anderer Anliegen.

Ernährungsberatung
Das Gastrointestinale Tumorzentrum Zürich bie-
tet eine eigene Sprechstunde mit einer speziali-
sierten Ernährungsberaterin an. Ihr behandeln-
der Arzt vermittelt Ihnen gerne einen Termin. 

Auch an den meisten Spitälern steht Krebspatienten 
eine Ernährungsberatung zur Verfügung. Wer an sei-
nem Wohnort eine Ernährungsberatung bekommen 
möchte, findet über den Branchenverband eine ge-
eignete Fachperson.

SVDE/ASDD Schweizerischer Verband dipl. Ernäh-
rungsberaterInnen HF/FH
Postgasse 17, Postfach 686
3000 Bern 8 
Tel. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch, www.svde-asdd.ch

Internet
Im Internet gibt es eine Vielzahl von Webseiten mit 
Informationen zu Krebserkrankungen. Das GITZ 
empfiehlt Folgende:

Internetforum der Krebsliga
www.krebsforum.ch

Informationsdienst der Deutschen Krebsgesellschaft
www.krebsinformationsdienst.de

Online-Verzeichnis psychosozialer Angebote, 
Kurse und Dienstleistungen
www.krebsliga.ch/wegweiser

Stiftung zur Förderung der Selbstbestimmung im 
Krankheitsfall
www.patientenkompetenz.ch

Weitere Informationen
Kontaktadressen
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Gastrointestinales Tumorzentrum Zürich (GITZ)
c/o OnkoZentrum Zürich AG
Seestrasse 259
8038 Zürich

Tel. 043 344 33 33
Fax 043 344 33 44

www.gitz.ch


