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pft Leberkrrebs
Chemo-Staubsaugger bekämp
urde am Frrankfurter Unikliniku
um ein Verrfahren eingesetzt,
Erstmaalig in Deuttschland wu
dass daank lokaler Chemotheerapie die N
Nebenwirku
ungsbelastu
ung weitgeehend reduzziert.

Der Cheemosaturationn-Kreislauf

Am Klinnikum der J.W.
J
Goethee-Universitäät sind Endee Februar zw
wei Patientiinnen mit der
d
Chemossaturation-T
Therapie beh
handelt worrden. Die in
n den USA gemeinsam
g
mit der Firm
ma
Delcathh entwickelte Anwendu
ung wurde zzum ersten Mal
M in Deuttschland undd erst am zw
weiten
Standorrt in Europaa durchgefüh
hrt. Es handdelt sich beii dem Verfaahren um einne lokal beg
grenzte
Chemottherapie. Daas chemisch
h behandeltee Blut der Leber
L
wird über
ü ein Katthetersystem
m
abgesauugt, in einem
m Filter auß
ßerhalb des K
Körpers gerreinigt und dann der Leeber wiederr
zugefühhrt. Durch diese
d
Vorgeh
hensweise kkann die Ch
hemotherapiie sehr hochh dosiert ein
ngesetzt
werden.. Weil die Chemikalien
C
n jedoch niccht in anderee Organe geelangen, tret
eten maximaal
minimieerte Nebenw
wirkungen auf.
a Die meddizinische Betreuung
B
der
d beiden PPatientinnen
n mit
Krebs inn fortgeschrrittenem Staadium ist errfolgreich veerlaufen. Sie konnten nnach kurzer Zeit das
Krankennhaus verlassen und steehen unter eengmaschig
ger Beobach
htung.
Das Lebberzentrum und das Un
niversitäre C
Centrum fürr Tumorerkrrankungen ((UCT) am
Uniklinnikum Frankkfurt sind in
n der Krebsttherapie mitt der Nutzun
ng der Chem
mosaturation einen
wichtigeen Schritt vorwärts
v
geg
gangen. Seitt vielen Jah
hren forschen die Instituute an Verfaahren,
die einee lokal begreenzte chemo
otherapeutissche Tumorrbehandlung
g ermöglichhen. Durch die
d
Chemossaturation ergeben sich
h hier nun neeue Perspek
ktiven. Proff. Thomas J.. Vogl, Direektor des
Institutss für Diagnoostische und
d Interventioonelle Radiiologie, erkllärt: „Diese Technologie hat
signifikkantes Potennzial, Krebs in der Lebeer zu kontro
ollieren. Wirr freuen unss, das erste
Krebszeentrum nörddlich der Alpen zu seinn, das diese wichtige
w
Beehandlungsooption für Patienten
P
bietet. Z
Zudem sind wir bestreb
bt, die Rollee des Verfah
hrens bei mu
ultiplen Tum
morarten
einschliießlich Brusstkrebs weitter zu unterssuchen.” In Kooperatio
on mit der FFirma Delcaath will
das Frannkfurter Unniklinikum sein
s Leberzeentrum und
d das UCT zu dem Refeerenzzentrum
m für
die Cheemosaturatioon in Deutscchland und Nordeuropaa machen.

Das Besondere an der Chemosaturation ist ein Filter, mit dem das Medikament wieder aus
dem Körper entfernt wird. Zu diesem Zweck wird über ein Kathetersystem ein geschlossener
Blutkreislauf mit der Leber hergestellt (siehe Graphik oben). Ein in die untere Hohlvene
eingeführter Katheter hat im Abstand von einigen Zentimetern zwei Verdickungen (Ballons).
Wenn diese Ballons von außen gefüllt werden, verstopfen sie die Vene nach oben und unten,
sodass die Leber vom restlichen Blutkreislauf des Körpers isoliert ist. Zwischen den beiden
Ballons befindet sich ein perforierter Schlauch, über den ein Austausch zwischen dem Blut im
Kathetersystem und dem in der Leber stattfindet. Über einen zusätzlichen Katheter in die
Leberarterie wird das Chemotherapeutikum in das Organ geleitet. Durch eine Pumpe wird
dann das chemotherapeutisch behandelte Blut über die kleinen Löcher im Schlauch gesaugt
und außerhalb des Körpers in einem Filtergerät gereinigt. Das saubere Blut wird von oben
wieder der oberen Hohlvene zugeführt. Auf diesem Weg wird das Blut des Organs solange
gefiltert, bis alle Chemikalien wieder aus dem Körper entfernt wurden. Die gesamte Prozedur
dauert etwa drei Stunden.
Für die Umsetzung dieses anspruchsvollen Verfahrens ist ein vielköpfiges Team aus Ärzten
und medizinisch-technischem Fachpersonal aus den USA zur Unterstützung nach Frankfurt
gekommen. Sie haben gemeinsam mit dem Frankfurter Team umfangreiche
Trainingseinheiten durchgeführt und die Behandlung der ersten beiden Patientinnen begleitet.
Neben dieser externen Hilfe war die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des
Klinikums unerlässlich. „An der Umsetzung waren vor allem die Kollegen aus Anästhesie,
Kardiologie, Gastroenterologie und Radiologie beteiligt, aber auch noch einige weitere
Fachgebiete. Ohne die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten, der Pflegekräfte, des
medizinisch-technischen Personals sowie der Ärztinnen und Ärzte, hätten wird das Verfahren
nicht so erfolgreich anwenden können“, sagt Prof. Vogl. Federführend an der Umsetzung
beteiligt waren Dr. Gösta Lotz, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie unter der Leitung von Prof. Kai Zacharowski, PD Stefan Zangos, Oberarzt
am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, und Herrn Keller aus der Herz,
Gefäss- und Thoraxchirurgie.
Die Chemosaturation-Therapie richtet sich vorerst an Patienten, bei denen alle anderen
Behandlungsoptionen ausgeschöpft wurden. In Zukunft könnte das Verfahren aber auf
zusätzliche Anwendungsfelder ausgeweitet werden.
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