
Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie als 
multimodale chirurgische Therapie-Option 
 
 
Die chirurgische Onkologie erlebt einen Wandel in den letzten Jahren. Die Chirurgie ist Teil 
eines multimodalen Therapiekonzeptes geworden. Durch eine neoadjuvante oder adjuvante 
Radiochemo- und Antikörpertherapie  lassen sich die Ergebnisse der chirurgischen Therapie 
konsolidieren und die Prognose vieler Tumorentitäten verbessern. 
Die Suche nach Lösungen für noch offene Fragen ist brisanter den je. In diesem Sinne stellt 
sich die Frage, wie Patienten mit einer Peritonealkarzinose die Perspektive einer Heilung 
ermöglicht werden kann?  
 
Heilung der Peritonealkarzinose bei gut ausgewählten Patienten möglich 
 
Bereits vor 15 Jahren wurde ein aggressives Konzept in wenigen Zentren weltweit 
durchgeführt.  Im Vordergrund steht die komplette makroskopische Zytoreduktion. Durch 
verschiedene Verfahren der parietalen und viszeralen Peritonektomie werden die befallenen 
Anteile des Peritoneums reseziert. Das Ausmaß der Resektion ist daher sehr unterschiedlich, 
oft handelt es sich um Multiviszeralresektionen. Die intraoperative Chemotherapie  wird unter 
der Vorstellung durchgeführt, mikroskopische Tumorreste zu zerstören. Die Potenz der 
Zytostatika wird durch die Hyperthermie erhöht.  
Die einzelnen Schritte der Behandlung konnten in der letzten Dekade verbessert werden. Die 
Operationsdauer, der Blutverlust, die Letalität wurden erheblich gesenkt. Die 
Selektionskriterien konnten besser definiert werden. Es liegen Langzeitergebnisse vor, die 
belegen, dass auch ausgewählte Patienten mit Peritonealkarzinose eine Option auf Heilung 
haben können.  
 
Die Technik der hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie ist gut definiert 
 
Die hypertherme intraperitoneale Chemotherapie wird intraoperativ nach der Resektion der 
befallenen Anteilen des Peritoneums durchgeführt. Die Therapie kann beim geschlossenem 
oder beim offenem Abdomen erfolgen. Benötigt wird eine Doppelrollerpumpe und ein 
Wärmetauschgerät. Eine im Bereich des Dünndarmes platzierte Drainage dient als Zufluss für 
die Chemotherapielösung.  Drei weitere Drainagen werden für den Rückfluss benötigt. Diese 
kommen in den beiden Subphrenien und im Douglasraum zum Liegen. Die Zytostatikalösung 
wird auf 43-44°C erwärmt, so dass über zwei intraabdominell liegende Temperaturproben, 
Werte von 41-42°C verifiziert werden können. Eingesetzt werden insbesondere Mitomycin C, 
Cisplatin, Oxaliplatin, Irinotecan und Doxorubicin. Die Therapiedauer beträgt 60 bis 90 
Minuten. Es liegen pharmakokinetische Daten für all diese Zytostatika vor, einschließlich 
solcher, für die eine Akkumulation in den Tumorknoten nachgewiesen wurde.  
 
Beste Therapieergebnisse beim kolorektalen Karzinom 
 
Insgesamt haben die Daten der letzten Jahre gezeigt, dass bei Patienten mit kolorektalen 
Karzinomen und Peritonealkarzinose durchaus eine 5-Jahres-Überlebensrate von 30 bis 40 % 
nach multimodaler Therapie erreicht werden kann. Dies konnte sowohl durch eine prospektiv 
randomisierte Studie (J Clin Oncol 2003 21:3737-43 und Ann Surg Oncol 2005, 12:65-71) als 
auch durch eine Metaanalyse anhand von 506 Patienten (J Clin Oncol  2004, 22:3284-92) 
belegt werden. 



Die prospektiv randomisierte Studie konnte den Nachweis erbringen, dass bei Subgruppen 
von Patienten mit einem kolorektalen Karzinom und Peritonealkarzinose, die Prognose durch 
die Kombination bestehend aus einer kompletten makroskopischen Zytoreduktion und einer 
intraoperativen, hyperthermen Chemotherapie signifikant verbessert werden kann. Die im 
letzten Jahr publizierten Langzeitergebnisse der Studie zeigten eine 5-Jahres Überlebensrate 
von 40% bei den Patienten die makroskopisch komplett  zytoreduziert werden konnten. Die 
Behandlung wurde durch eine systemische Chemotherapie ergänzt. Die Patienten im 
Kontrollarm, behandelt mittels limitierter Chirurgie und palliativer Chemotherapie hatten eine 
deutlich schlechtere Prognose. 
In der multizentrischen retrospektiven Studie wurden die Daten von 506 Patienten analysiert. 
Bei einer kompletten Zytoreduktion betrug die 5-Jahres Überlebensrate 30%. Wie zuvor 
nachgewiesen, war das Ausmaß der Zytoreduktion der wichtigste prognostische Faktor. Eine 
ganze Reihe von unizentrischen Phase-II- Studien konnten ebenfalls zeigen, dass Patienten 
mit einem kolorektalen Karzinom und Peritonealkarzinose nach multimodaler Therapie eine 
bessere Prognose als nach systemischer Chemotherapie (historische Kontrollen)  aufweisen.  
 
Ähnliche Entwicklungen führten Ende der 1980er Jahre bei den kolorektalen 
Lebermetastasen zu neuen Standards (Chirurgie als Therapie der Wahl) 
 
Eine Metaanalyse von 859 Patienten mit kolorektalen Metastasen konnte in den 1980er Jahre 
zeigen, dass die Resektion als Therapie der Wahl anzusehen ist (Surgery 1988;103:278-88). 
Dies führte zu einer Änderung der Standards zugunsten der Chirurgie. Die 5-Jahre 
Überlebensrate nach Resektion betrug 33%. Eine ähnliche Situation erleben wir heute bei der 
Peritonealkarzinose. Das Peritoneum kann als selbstständiges Organ betrachtet und 
dementsprechend die Karzinose behandelt werden.  
 
Auch andere Tumorentitäten kommen in Frage  
 
Auch bei anderen Tumorentitäten wurde dieses multimodale Therapiekonzept zum Einsatz 
gebracht wie z.B. Magenkarzinom, Ovarialkarzinom oder peritoneales Mesotheliom.  
Für das Magenkarzinom stammen fast alle positiven Berichte aus dem asiatischen Raum. 
Diese beziehen sich insbesondere auf die adjuvante hypertherme Chemotherapie als 
Ergänzung zur Gastrektomie beim fortgeschrittenen Karzinom. In einer Metaanalyse von 8 
Publikationen konnte gezeigt werden, dass das relative Risiko, eine Peritonealkarzinose nach 
Gastrektomie im Verlauf zu entwickeln, um 1,3fach höher bei den Patienten ohne adjuvante 
intraperitoneale Therapie ist.  Für das Ovarialkarzinom konnte der Stellenwert der kompletten 
makroskopischen Zytoreduktion, zumindest beim intraperitonealem Rezidiv durch die 
Desktop Studie belegt werden. Insgesamt sieben Publikationen zeigten allein in den letzten 
zwei Jahren eine weitere Verbesserung der Prognose durch die perioperative (hypertherme) 
intraperitoneale Chemotherapie. Zur Wirksamkeit der intraperitonealen Therapie wurden 
kürzlich ermutige Daten für das primäre Ovarialkarzinom publiziert (N Engl J Med. 2006 
5;354:34-43). Der Trend lässt vermuten, dass dies in den USA zu einer Änderung der 
Standards führen wird. 
 
Die Indikationsstellung muss interdisziplinär, die Behandlung nur in spezialisierten 
Zentren im Rahmen von Studien durchgeführt werden 
 
Der schwierigste Schritt der Behandlung ist die Auswahl der Patienten. Geeignet sind 
Patienten mit einem guten Allgemeinzustand, ohne extraabdominelle Metastasen, mit 
geringen Tormassen bei denen eine komplette makroskopische Zytoreduktion möglich 
erscheint (Peritoneal Cancer Index PCI<20, kein ausgedehnter Befall der Dünndarmwand). 



Die ausführliche Beschreibung des Behandlungskonzeptes erfolgte in einem Protokoll der 
Chirugischen Arbeitsgemeinschaft Onkologie der Deutschen Gesellschaft für 
Viszeralchirurgie. Extrem wichtig ist, in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fächern, die 
interdisziplinäre Erstellung von Studienprotokollen für die verschiedenen, in Frage 
kommenden Tumorentitäten. Jeder einzelne Patient der aufgrund einer Peritonealkarzinose 
multimodal behandelt wird, soll im Rahmen von Studien therapiert werden.  
 


