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33.1 Einleitung

Bei der Chemotherapie maligner Tumoren gilt in 
den meisten klinischen Ansätzen das Dosis-Wir-
kung-Prinzip. Dosisintensivierte Therapie führt 
meist zu höheren Ansprechraten und einer Verlän-
gerung des progressionsfreien Intervalls, in einigen 
Fällen zu einer Verlängerung der Gesamtüberle-
benszeit – aber auch zu stärkeren Nebenwirkungen. 
Ähnliches gilt sowohl für die Fortführung der adju-
vanten Chemotherapie nach Remission oder »stab-
le disease« als auch für neue Kombinationstherapi-
en [1] mit neuen Substanzen. Das Bemühen, pro-
gressionsfreie Intervalle und Überlebenszeiten mit 
intensivierten Therapieansätzen oder neuen Subs-
tanzen zu verbessern, scheitert oft an zunehmender, 
nicht mehr tolerabler Toxizität.

Die Toxizität stellt den limitierenden Faktor dar, 
zwingt häufig zu dosisreduzierter Therapie oder 
auch zu Therapieabbrüchen seitens der Patienten. 
Dies wiederum führt zu einer Verkürzung des er-
warteten progressionsfreien Überlebens und auch 
des Gesamtüberlebens, womit sich der potentielle 
Vorteil einer neuen Therapie relativiert [2]. Somit 
wird der mögliche Gewinn an Überlebenszeit durch 
gesteigerte Toxizität oder toxizitätsbedingte Thera-
pieabbrüche aufgehoben.

Der Stellenwert der Lebensqualität bei der 
 Tumorbehandlung nahm in den letzten 20 Jahren 
kontinuierlich zu. Richtlinien zur Messung der Le-
bensqualität (Quality of Life Scales, QOLS) wurden 
erstmals in den 1970er und 1980er Jahren von dem 
amerikanischen Psychologen John Flanagan erstellt 
[3, 4]. 1993 wurde das »Quality of Life Department 
(QLD)« im EORTC Daten Center ins Leben gerufen 
und gewann sehr rasch an Bedeutung und interna-
tionaler Anerkennung [5]. Für jede Tumorart exis-
tiert ein adäquat zugeschnittener Fragebogen, in 
dem die möglichen tumortypischen und auch be-
handlungstypischen Probleme und Komplikatio-
nen hinterfragt werden. Im Ergebnis finden sich 
tumorbezogen hinsichtlich der zu erwartenden 
Therapieergebnisse als auch der Nebenwirkungen 
prospektive Aussagen. Eine Meta-Analyse von 
EORTC-Studien bezüglich der Lebensqualität unter 
und nach der Therapie verschiedener Tumorentitä-
ten zeigte, dass die Lebensqualität unter Therapie 
einen prognostischen Faktor darstellt. Bei der Prog-

nosebeurteilung sollte sogar die prospektive Über-
lebenseinschätzung in Bezug auf Tumorlokalisati-
on, auf bestehende Fernmetastasierung und in Be-
zug auf beabsichtigte Therapieverfahren einbezo-
gen werden, um sich ein verlässlicheres Bild der zu 
erwartenden Prognose zu verschaffen; denn Patien-
ten mit besserer Lebensqualität während der Thera-
pie leben länger [6]. Insofern rücken »zu erwarten-
de« oder »zu vermeidende« Nebenwirkungen in ein 
anderes Licht. Gelingt es, eine Tumorreduktion 
oder Metastasenreduktion mit möglichst wenig 
 Nebenwirkungen zu erreichen, so müsste in zweier-
lei Hinsicht eine Lebensverlängerung zu erzielen 
sein – infolge der Tumorreduktion und infolge der 
verbesserten Lebensqualität.

33.2 Regionale Chemotherapie

Die regionale Chemotherapie verfolgt den Zweck 
der lokal-segmentär wirkungsvollen Therapie unter 
Reduzierung oder völliger Verhinderung systemi-
scher Nebenwirkungen. Dabei kommen zwei 
grundsätzliche Techniken zum Einsatz:
1. Die arterielle Infusion oder Chemoembolisa-

tion über in Seldinger-Technik platzierte 
 Angiokatheter oder implantierte arterielle 
Portkatheter. Beide Zugangswege können 
 angewandt werden zur arteriellen Infusion der 
Carotiden, der A. subclavia, A. mammaria,  
A. hepatica, dem Truncus coeliacus, der  
A. femoralis,   
A. iliaca und der abdominellen Aorta.

2. Die isolierte Perfusion im geschlossenen Kreis-
lauf mit Herz-Lungen-Maschine oder in Form 
der hypoxischen Kurzzeitinfusion über 15 Mi-
nuten. Neben der klassischen Extremitätenper-
fusion bei Melanomen und Sarkomen kom-
men noch die isolierte Beckenperfusion bei 
Tumoren oder Metastasen im kleinen Becken, 
die isolierte abdominelle Perfusion bei ausge-
dehnter Peritonealkarzinose und die isolierte 
Thoraxperfusion bei Tumoren der Lunge, der 
Pleura, des Mediastinums und der Thorax-
wand zum Einsatz [7, 8, 9, 10].
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33.3 Chemofiltration

Unmittelbar posttherapeutisch vorhandene hohe 
systemische Zytostatikaspiegel werden über die zur 
isolierten Perfusion eingesetzten arteriellen und 
 venösen Katheter über Kapillarfilter mit hoher 
Durchflussrate reduziert [9], wobei subjektive Ne-
benwirkungen in den allermeisten Fällen sehr stark 
minimiert, in Einzelfällen völlig verhindert werden 
können. Objektive Nebenwirkungen in Form der 
Knochenmarksdepression treten in abgeschwächter 
Form auf, sodass unter normalen Bedingungen 
Substitution von Blutbestandteilen oder Infektions-
prophylaxe wegen Knochenmarkssuppression nicht 
erforderlich werden.

33.4 Material und Methodik

Patienten in Tumorprogression oder mit regionaler 
Metastasierung nach systemischer Chemotherapie 
wurden loko-regional chemotherapiert. Nebenwir-
kungsparameter, über welche Patienten vorrangig 
berichten und welche die Lebensqualität wesentlich 
beeinträchtigen, wurden mit Fragebogen »nach sys-
temischer« und »nach regionaler« Chemotherapie 
hinterfragt. 

In die Studie wurden 100 Patienten in Folge auf-
genommen, deren Tumoren oder Metastasen nach 
systemischen Chemotherapien in Progression wa-
ren oder primär nicht angesprochen hatten. Es han-
delte sich hierbei vorwiegend um Malignome im 
Kopf-/Halsbereich, nicht kleinzellige Bronchialkar-
zinome, Lungenmetastasen verschiedener Primär-
tumore, Thoraxwandrezidive des Mammakarzi-
noms, Lebermetastasen verschiedener Primärtu-
more, das platinrefraktäre, fortgeschrittene Ovarial-
karzinom und Tumore im Beckenbereich, wie 
Weichteilsarkome, fortgeschrittenes Zervixkarzi-
nom und Analkarzinom.

33.5 Regionale Therapieverfahren

Bei Tumoren im Kopf-/Halsbereich wurde über an-
giographisch platzierte A.-carotis-Katheter oder 
implantierte A.-carotis-Jet-Port-Allround-Katheter 
therapiert. Diese Therapien bestanden entweder in 

arteriellen Kurzzeitinfusionen an vier Tagen oder 
arterieller Infusion unter isolierten Thoraxperfusi-
onsbedingungen [7]. Bronchialkarzinome oder 
Thoraxwandrezidive wurden mit isolierter Thorax-
perfusion und aortaler Kurzzeitinfusion behandelt. 
Lebermetastasen wurden an vier aufeinanderfol-
genden Tagen fraktioniert chemoembolisiert. Be-
standen Metastasen am Leberhilus oder diffuse 
peritoneale Metastasierung, so erfolgte die Therapie 
als isolierte abdominelle Perfusion entsprechend 
der Perfusionstechnik beim platinrefraktären Ova-
rialkarzinom [9]. Bei auf das Becken beschränkten 
Malignomen wurde das Becken isoliert perfundiert. 
Alle Perfusionsverfahren waren mit konsekutiver 
Chemofiltration zur Reduzierung der imminenten, 
aber auch der kumulativen Toxizität kombiniert.

33.6 Fragebögen zur Lebensqualität 
(QoL)

Die Fragen an die Patienten bezogen sich auf die 
vordergründigsten Symptome, über die ein Patient 
nach Chemotherapie klagt. Diese sind
 4 Übelkeit und Erbrechen,
 4 Haarausfall,
 4 Durchfall,
 4 Schleimhautveränderungen,
 4 Müdigkeit,
 4 Abgeschlagenheit,
 4 Gewichtsverlust,
 4 Appetitlosigkeit.

Zu jeder der aufgeführten Nebenwirkungen kreuzte 
der Patient die von ihm empfundene Intensität der 
Nebenwirkung in den Steigerungsgraden 1 (»sehr 
mild«) bis 6 (»sehr stark«) an. In den folgenden 
 Graphiken sind die Nebenwirkungsgrade nach regi-
onaler Chemotherapie jeweils in blauen Säulen, die 
der systemischen Chemotherapie in roten Säulen 
wiedergegeben.

33.7 Ergebnisse

Übelkeit und Erbrechen trat nach regionaler 
 Chemotherapie vorwiegend in sehr milder Form 
auf, wohingegen nach systemischer Chemotherapie 
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die größte Häufigkeit im größten Schweregrad 6 be-
fundet wurde (. Abb. 33.1).

Haarausfall kam unter regionaler Chemothera-
pie sehr selten vor, und wenn, dann nur nach isolier-
ter Thoraxperfusion, wenn trotz Kühlkappe der 
Haarausfall nicht verhindert werden konnte. Der 
Schwerpunkt nach systemischer Chemotherapie 
liegt eindeutig beim höchsten Schweregrad 6 
(. Abb. 33.2).

Durchfall trat nach beiden Therapieverfahren 
auf. Die Unterschiede sind nicht sehr eklatant, ob-
wohl doch nach systemischer Chemotherapie im 
Vergleich zu regionaler Chemotherapie ein leichter 
Anstieg bei den höheren Schweregraden zu ver-
zeichnen ist (. Abb. 33.3).

Schleimhautveränderungen traten nach regio-
naler Chemotherapie hauptsächlich im leichten Sta-
dium 1 auf, wobei der Trend unter systemischer 
Chemotherapie zu den höheren Schweregraden hin 
zunimmt (. Abb. 33.4).

Müdigkeit und gesteigertes Schlafbedürfnis   
ist im Kontext mit Abgeschlagenheit eines der   
ganz vordergründigen Symptome therapiebeding-
ter Toxizität. Auch nach regionaler Chemotherapie 
– gerade nach isolierten Perfusionsverfahren – 
wird über nicht unwesentliche Müdigkeit des 
Schweregrades 2 und 3 berichtet. Systemische 
 Chemotherapie rangiert hier jedoch eindeutig   
mit Maximum auf den Schweregraden 5 und 6 
(. Abb. 33.5).

 . Abb. 33.1 Übelkeit/Erbrechen

 . Abb. 33.2 Haarausfall
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Abgeschlagenheit verläuft parallel zur Müdig-
keit mit Punctum maximum nach regionaler Che-
motherapie bei den leichteren Stadien der Neben-
wirkungen und nach systemischer Chemotherapie 
mit eindeutigem Maximum im hohen Neben-
wirkungsbereich (. Abb. 33.6).

Gewichtsverlust wird sowohl nach regionaler 
als auch nach systemischer Chemotherapie beo-
bachtet, fällt jedoch auch hier zugunsten der regio-
nalen Chemotherapie aus (. Abb. 33.7).

Appetitlosigkeit wird nach regionaler Chemo-
therapie vor allem im Bereich der Schweregrade 1 
und 2 berichtet, wobei auch die Grade 3 und 4 noch 
beachtenswert sind. Unter systemischer Chemothe-
rapie liegt das Punctum maximum wiederum bei 
den Schweregraden 5 und 6 (. Abb. 33.8).

Eine Summation der Toxizitätsprofile nach sys-
temischer Chemotherapie, im Vergleich zur regio-
nalen, ist in . Abb. 33.9 veranschaulicht. Nach Sum-
mation sämtlicher Symptome (I–VIII) ergibt sich 
ein sehr klares Bild der Nebenwirkungen beider 
Therapieverfahren. Die Nebenwirkungen unter und 
nach regionaler Chemotherapie haben ihr Maxi-
mum bei leichtem Schweregrad 1 mit konsekutiv 
abfallender Tendenz bis Schweregrad 6, wohinge-
gen während und nach systemischer Chemothera-
pie (pinke Säulen) von den gleichen Patienten über 
eine steigende Tendenz der Nebenwirkungen vom 
niedrigen Schweregrad 2 zum anteilmäßig häufigs-
ten Schweregrad 6 berichtet wird.

 . Abb. 33.3 Durchfall

 . Abb. 33.4 Schleimhautveränderungen
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 . Abb. 33.5 Müdigkeit

 . Abb. 33.6 Abgeschlagenheit

 . Abb. 33.7 Gewichtsverlust
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33.8 Diskussion

Therapien von malignen Erkrankungen können sehr 
belastend sein. Dies betrifft verstümmelnde Eingriffe 
nach ausgedehnten Tumorresektionen, vor allem im 
Kopf-Hals-Bereich, aber auch an Extremitäten und 
in der Mammachirurgie. Es betrifft die sehr belasten-
de Toxizität nach hochdosierten systemischen Che-
motherapien ebenso wie permanente, die Lebens-
qualität stark beeinträchtigende Spätschäden nach 
Strahlentherapie. Die Verhältnismäßigkeit zwischen 
zumutbarer Toxizität und erzielbarem klinischen Er-
gebnis sollte stets gewahrt sein. Nimmt die Toxizität 
um den Preis einer klinisch irrelevanten Verbesse-
rung des Therapieergebnisses zu, so ist diese Verhält-

nismäßigkeit nicht mehr gewahrt. Werden anstelle 
eindrucksvoller  Tumorremissionen, Beseitigung von 
Tumorschmerzen oder signifikanter Lebensverlän-
gerungen klinisch »evidenzbasierte« Ersatzparame-
ter zur Rechtfertigung belastender Therapien ge-
wählt, so ist diese Verhältnismäßigkeit und klinische 
Relevanz nicht mehr gewährleistet [11], und die Fra-
ge nach kritischer Evaluierung der Lebensqualität 
wird laut. Dies geschah bereits Mitte der 1970er Jah-
re, als der amerikanische Psychologe John Flanagan 
begann, messbare Parameter zur Bestimmung der 
Lebensqualität zu erstellen [3, 4]. Die EORTC hat mit 
der Gründung des Quality of Life Departments 1993 
eine sich enorm entwickelnde Bewegung ausgelöst 
und detaillierte Fragebögen für alle Tumorarten und 

 . Abb. 33.8 Appetitlosigkeit

 . Abb. 33.9 Toxizitätsprofile insgesamt nach systemischer versus regionaler Chemotherapie
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ihre spezifischen Behandlungen ausgearbeitet, auch 
wenn diese sehr belastend, aber evidenzbasiert 
 waren. Diese Fragenkataloge auf einem sehr hohen 
wissenschaftlichen Standard gewannen international 
rasch an Bedeutung, wurden auch in andere Spra-
chen übersetzt und in anderen Ländern übernom-
men. Dies ist zweifellos ein großer Fortschritt zur 
Kontrolle ausufernder toxischer Therapiemaßnah-
men. Sofern eine Therapie aber als Leitlinientherapie 
anerkannt ist, wird die Toxizität mehr oder weniger 
als unabdingbare Therapiefolge zur Kenntnis ge-
nommen.

Entscheidend wichtig bei der Beurteilung von 
Nebenwirkungen ist die Frage, wer darüber berich-
tet. Die Bemerkung »Die Therapie wurde sehr gut 
vertragen« ist sehr geläufig und wird leicht ausge-
sprochen. Es wird dabei aber eine Frage laut: Sagt 
dies der Patient oder sein Therapeut? In einer Studie 
von Petersen [12] zur Lebensqualität in der Pallia-
tivbehandlung wurden den Patienten und den Ärz-
ten jeweils dieselben Fragen (EORTC QLQ – C30) 
zur Ermittlung der Lebensqualität gestellt. Die Er-
gebnisse fielen völlig unterschiedlich aus und waren 
keineswegs vergleichbar. Der Patient beurteilte sei-
ne Lebensqualität schlechter, als sie sein Arzt beur-
teilte. Es wurde daraus gefolgert, dass von ärztlicher 
Seite eine voreingenommene Beurteilung bestehen 
kann und aus diesem Grund die Befragung des Pa-
tienten notwendig sei. Wird die Eigenbeurteilung 
der Situation nicht vom Patienten selbst, sondern 
nur anhand klinischer Befunde eingeholt, so besteht 
die Gefahr, eine vom Patienten als subjektiv unzu-
mutbar empfundene Toxizität zu bagatellisieren 
und als vertretbar anzusehen.

In der vorliegenden Studie wurden Patienten, 
welche beides – die systemische Chemotherapie 
und die regionale Chemotherapie – erhalten hatten, 
objektiv nach ihrem Befinden gefragt. Die Fragen 
waren in sechs Schweregrade grob eingeteilt. Es 
wurden nicht viele Symptome, sondern nur die gän-
gigsten gefragt, wobei als die wichtigsten jene ange-
sehen wurden, über welche sich die Patienten im 
Gespräch am meisten beklagen. Die sind vor allem 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Übelkeit und Haar-
ausfall. Das Hand-Fuß-Syndrom, welches als sehr 
belastend empfunden wird, wurde nicht hinterfragt, 
da es bei regionaler Chemotherapie nie auftritt. 
Trifft es zu, wie aus dem Quality of Life Department 

der EORTC in Lancet Oncology publiziert [6], dass 
die Lebensqualität ein prognostischer Parameter 
zur Überlebenszeit ist, dann müsste die regionale 
Chemotherapie schon aufgrund der Lebensquali-
tätsverbesserung lebensverlängernd wirken.
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