
Einige Behandlungen bei tumorpatienten sind nur 
mit einer adäquaten Supportivtherapie möglich. 

in diesem essenziellen Bereich der Onkologie wur-
den in den vergangenen zehn Jahren bedeutende 
Fortschritte erreicht.

Therapie bei ossären Komplikationen

Bei Patienten mit tumorerkrankungen können Kno-
chen Zielort von Metastasen sowie Ursprung der 
Erkrankung sein und durch die therapie geschädigt 
werden. Osteolysen, die durch Metastasen bedingt 
sind oder bei Patienten mit multiplem Myelom auf-
treten, entstehen durch eine verstärkte aktivierung 
der Osteoklasten. diese können direkt mit Bisphos-
phonaten und indirekt durch die Blockade des Bo-
tenstoffs rank-ligand mittels denosumab gehemmt 
werden (Tabelle 1). Wie die daten aus der Klinik 
zeigen, haben betroffene Patienten eindeutige Vor- 
teile von einer entsprechenden knochenspezifi-
schen therapie [1, 2].

Antiemetische Prophylaxe

Mit der Einführung des ersten 5-Hydroxytrypta-
min-3-rezeptor-antagonisten Ondansetron Ende 
der 1980er Jahre wurde die Prophylaxe von nau-
sea und Emesis entscheidend verbessert und die 
neue Präparateklasse der Setrone definiert. das 
neueste verfügbare Setron ist Palonosetron, das 
als in travenös zu applizierendes Präparat deutlich 

stärker und länger wirksam ist als die älteren Prä-
parate dieser Sub stanzklasse [3].

nausea und Emesis werden auch durch die 
Freisetzung der Substanz P ausgelöst, die den nK-1  
(neurokinin-1)-rezeptor in der Chemorezeptor-trig-
gerzone der Medulla oblongata stimuliert. durch die 
Hemmung des nK-1-rezeptors wurde ein neues zu-
sätzliches Wirkprinzip in die antiemetische Suppor-
tivtherapie eingeführt.

Bei moderat emetogener und hochemetogener 
Chemotherapie kann die antiemetische Prophylaxe 
durch den Einsatz des nK-1-rezeptor-antagonisten 
aprepitant deutlich verbessert werden. aprepitant 
kann oral mehrtägig als Ergänzung zur therapie mit 
dexamethason und Setronen oder intravenös (als 
Prodrug) einmalig vor der Chemotherapie appliziert 
werden [4]. die Kombination von aprepitant mit dexa-
methason und einem Setron ist inzwischen Standard 
der antiemetischen Prophylaxe bei Patienten, die eine 
hochemetogene Chemotherapie erhalten.

Behandlung und Prophylaxe der  
Hyperurikämie

die medikamentöse tumortherapie kann über einen 
massiven Zellzerfall (tumorlyse-Syndrom) zur Hyper-
urikämie und durch eine auskristallisierung der Harnsäure  
in den nierentubuli zu einem akuten nierenversagen 
führen. Zur Behandlung und Prophylaxe der akuten 
Hyperurikämie wird das rekombinante Uratoxidase-En-
zym rasburicase eingesetzt. rasburicase katalysiert 
den enzymatischen abbau der Harnsäure zum besser 
wasserlöslichen allantoin und fördert damit die renale 
ausscheidung. durch eine therapie mit rasburicase 
kann ein akutes nierenversagen bei massivem Zellzerfall 
und bei Patienten mit tumorlyse-Syndrom effektiver als 
mit einer allopurinol-Behandlung verhindert werden [8].

Therapie bei Anämie

die anämie bei tumorpatienten ist zusätzlich zu einem 
relativen Erythropoetin-Mangel durch die Produktion 
des akut-Phase-Proteins Hepcidin charakterisiert. 

Die Supportivtherapie bei Patienten mit malignen Erkrankungen 
wirkt unterstützend zur Tumortherapie und optimiert diese, in-
dem sie krankheits- und therapiebedingte Nebenwirkungen so-
wie Komplikationen verhindert und reduziert. So soll die Lebens-
qualität der Patienten erhalten bzw. verbessert und die Wahr-
scheinlichkeit für eine Heilung erhöht bzw. der Therapieerfolg 
verbessert werden. In den vergangenen zehn Jahren konnten in 
diesem Bereich deutliche Fortschritte zum Wohl der Patienten 
erreicht werden.
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dadurch wird die enterale Eisenresorption blockiert 
und die Eisenfreisetzung aus dem Speicher des re-
tikuloendothelialen Systems verhindert. So entsteht 
ein funktioneller Eisenmangel mit physiologischen 
bis erhöhten Ferritin-Werten, erniedrigter transferrin- 
Sättigung und einer Zunahme der hypochromen Ery-
throzyten oder abnahme des Hämoglobin-Gehalts der 
retikulozyten. als therapie bei Patienten mit funktio-
nellem Eisenmangel ist die intravenöse Gabe eines 
Eisen(iii)-Komplexes zu empfehlen.

der relative Mangel an Erythropoetin nach einer 
Chemotherapie kann durch die Behandlung mit Ery-
thropoese-stimulierenden Substanzen (ESa) kom-
pensiert werden [5, 6]. die indikation für eine Be-
handlung mit ESa besteht bei anämiebeschwerden 
und Hämoglobin-Werten zwischen 8g/dl und 11g/dl. 
das risiko für eine tumorprogression ist bei Einsatz 
von ESa nach einer Chemotherapie nicht erhöht. die 
Wirksamkeit der ESa-therapie kann bei Patienten 
mit gleichzeitig vorliegendem funktionellem Eisen-
mangel durch eine zusätzliche intravenöse Eisen-
therapie verbessert werden [5].

Prophylaxe der febrilen Neutropenie

derzeit empfehlen die großen Fachgesellschaften 
(american Society of Clinical Oncology, deutsche 
Krebsgesellschaft e.V., deutsche Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie, European Organisa tion 
for research and treatment of Cancer und national 
Comprehensive Cancer network) G-CSF (Granu-
lozyten-Kolonie-stimulierender Faktor) primär bei 

einem risiko für eine febrile neutropenie (Fn) von 
≥20% einzusetzen [z.B. 7]. diese Empfehlungen 
basieren auf Ergebnissen randomisierter, kontrol-
lierter Studien, die zeigen, dass Patienten mit einem  
Fn-risiko von ≥20% deutlich von einer G-CSF- 
Gabe profitieren. der leitlinienkonforme Einsatz von  
G-CSF wurde damit für mehr Patienten zugänglich, 
da frühere leitlinienfassungen die primäre Prophy-
laxe erst ab einem Gesamtrisiko für eine Fn von 
40% vorsahen. Zudem wird in den leitlinien bei 
Chemotherapien mit moderatem Fn-risiko (10% 
bis 20%) empfohlen vor jedem therapiezyklus das 
individuelle Fn-Gesamtrisiko zu beurteilen und pa-
tienten- bzw. tumorbezogene risikofaktoren zu be-
rücksichtigen.                                                      ■❚
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G-CSF=Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, nK-1=neurokinin-1

Tabelle 1 ÿ Beispiele von Substanzen in der Supportivtherapie

Substanz Wirkstoff/-mechanismus Anwendung

aprepitant nK-1-rezeptor-antagonist/ zusätzliche antiemetische Prophylaxe   
 Hemmung der Bindung von  bei hochemetogener Chemotherapie [4]
 nK-1-rezeptor und Substanz P

denosumab rank-ligand-inhibitor/  bei Osteolysen und Knochenmetastasen [1, 2]
 Osteoklastenhemmung 

Erythropoetin,  Erythropoetin/ bei anämie mit Hämoglobin-Werten zwischen
darbepoetin Stimulation der Erythropoese 8g/dl und 11g/dl nach Chemotherapie [5, 6]

Eisen(iii)Komplexe,  ausgleich des Eisenmangels bei anämie mit funktionellem Eisenmangel [5] 
intravenös  

Filgrastim, G-CSF/  Prophylaxe der febrilen neutropenie nach  
lenograstim, Stimulation der Granulopoese Chemotherapie [7]
Pegfilgrastim

rasburicase Uratoxidase/  Prophylaxe und therapie der Hyperurikämie  
 Katalyse des Harnsäureabbaus bei hohem risiko für ein tumorlyse-
  Syndrom [8]


