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ZUSAMMENFASSUNG
Die Chemotherapie mit dem Delcath-Sys-
tem ist ein extrakorporales Verfahren zur 
minimal-invasiven Behandlung von Pa-
tienten mit Lebertumoren. Diese so ge-
nannte Chemosaturation erfolgt perkutan 
mit einem Perfusionssystem (PHP). Das 
ultrahochdosierte Chemotherapeutikum 
wird intraarteriell direkt in die isolierte Le-
ber infundiert. Dadurch werden die Leber 
und die Tumorzellen mit Melphalan auf-
gesättigt. Das aus der Leber abfließende 
und mit Melphalan aufgesättigte Blut wird 
durch einen speziellen Ballonkatheter ab-
geleitet. Durch das von einem Kardiotech-
niker zuvor gefüllte extrakorporale Perfu-
sionssystem wird das Blut aus der Leber 
mit einer Zentrifugalpumpe durch speziel-
le Filter gepumpt, um die Zytostatika-Kon-
zentration zu reduzieren. Das so gefilterte 
Blut wird durch eine Jugularvenenkanüle 
zurückgeführt. Die einstündige Prozedur 
wird in Vollnarkose durchgeführt, der Pati-
ent wird systemisch heparinisiert.

Im Universitätsklinikum Frankfurt wur-
de im Zeitraum von 20 Monaten die Per-
fusion bei 10 Patienten, bei denen alle an-
deren Behandlungsoptionen ausgeschöpft 
waren, technisch erfolgreich durchgeführt. 
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ABSTRACT
Chemosaturation is a minimal invasive 
evolutionary step to medicate patients with 
liver cancer. Liver-directed high dose che-
motherapy evolved from a highly inva sive 
open surgical procedure to a minimally 
invasive procedure known as percutane-
ous hepatic perfusion (PHP). During PHP, 
three catheters are placed percutaneously 
through standard interventional radiology 

techniques. During a thirty minute infusion 
of the chemotherapeutic agent melphalan 
hydrochloride directly to the liver, the liver 
is temporarily isolated from the body’s cir-
culatory system. The blood is collected as 
it exits the liver for filtration by proprieta-
ry filters prior to returning it to the patient.
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EINLEITUNG
Die Aufgaben für die klinisch tätigen Per-
fusionisten reichen weit über die Gren-
zen des herzchirurgischen OP-Saals hin-
aus. Vor zwei Jahren eröffnete sich für die 
Frankfurter kardiotechnische Abteilung ein 
neues Betätigungsfeld in der Radiologie. 
Bereits in der vorklinischen Phase wurden 
Perfusionsspezialisten in die Entwicklung 
einer neuen Behandlungsmethode zur Be-
kämpfung von Lebermetastasen miteinbe-
zogen [1].

Mittlerweile konnten mit dem so ge-
nannten Hepatic CHEMOSAT® Delivery 
System der Firma Delcath Systems (New 
York, USA) 10 Patienten im Universitäts-
klinikum Frankfurt am Main behandelt 
werden.

Das Delcath Hepatic CHEMOSAT® De-
livery System ist ein Verfahren zur Durch-
führung einer Chemosaturationstherapie 
an der Leber. Das neuartige System leitet 
das Chemotherapeutikum Melphalan mit-
tels eines Verfahrens, das als Percutaneous 
Hepatic Perfusion (PHP) bezeichnet wird, 
direkt in die Leber. Die Therapie erfolgt 
in drei Schritten: 1. Isolierung der Leber, 
2. Infusion, 3. Filtration.

Die Mehrzahl der mit der Methode be-
handelten Patienten leidet unter den Folgen 
eines Aderhautmelanoms. Das Aderhaut-
melanom ist der häufigste primäre Tumor 

des Auges. In Europa beträgt die Inzidenz-
rate 1:100.000 pro Jahr. Das Aderhautmela-
nom entwickelt sich direkt in der Aderhaut 
des Auges aus entarteten Melanozyten. Aus 
diesem Grund sind die meisten Aderhaut-
melanome dunkel pigmentiert. Das Er-
krankungsrisiko steigt mit zunehmendem 
Alter und erreicht zwischen dem 60. und 
70. Lebensjahr ein Maximum. Ungefähr 
die Hälfte aller Patienten entwickeln Me-
tastasen, die sich meist zuerst in der Leber 
manifestieren und oft innerhalb weniger 
Monate zum Tode führen. Im Gegensatz 
zum malignen Melanom der Haut (kutanes 
Melanom) erfolgt die Metastasierung des 
Aderhautmelanoms zunächst ausschließ-
lich hämatogen (über die Blutbahn), weil 
die Aderhaut über keine Lymphgefäße ver-
fügt. Diese anatomische Besonderheit im 
Augeninneren bewirkt, dass Tumorzellen 
des Aderhautmelanoms zunächst unbeein-
trächtigt vom Immunsystem heranwachsen 
können (Immunprivileg) [2].

Die Chemosaturationstherapie setzt an, 
wo herkömmliche Behandlungsmethoden 
ausgeschöpft sind [3, 4]. Weitere Thera-
pieoptionen bestehen in der isolierten Or-
ganperfusion bei hepatozellulärem Karzi-
nom (HCC), Gallengangskarzinomen oder 
Melanomen der Haut. Neben der minima-
len Invasivität der Methode und der relativ 
geringen, aber gut beherrschbaren Neben-
wirkungen des Zytostatikums ist die Che-
mosaturationstherapie auch im Rezidivfall 
multipel anwendbar.

METHODE
Das Delcath-Perfusionssystem wird in ei-
ner Verpackungseinheit geliefert, in der die 
einzelnen Systemkomponenten enthalten 
sind. Sie besteht aus dem arteriellen Appli-
kationskatheter, einem Jugularvenenkathe-
ter zur Rückführung des gefilterten Blutes, 
einem speziellen Katheter mit zwei Ballons 
zur venösen Drainage des mit Zytostatika 
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führt. Laut Hersteller wird der Druck im 
System mit der Zentrifugalpumpe kurz-
fristig auf 300 mmHg erhöht, um mögli-
che Leckagen vorab zu detektieren. Späte-
re Systemleckagen führen in der Regel zum 
Abbruch der Behandlung, da eine Manipu-
lation am mit Melphalan aufgesättigten ex-
trakorporalen Kreislauf zu unterlassen ist. 
Unterdessen platziert der Radiologe den 
Applikationskatheter in der Leberarterie 
(Arteria hepatica propria), durch den spä-
ter das hochkonzentrierte Chemotherapeu-
tikum appliziert wird. Kleinere Seitenäste 
der Leberarterie wurden in einer vorheri-
gen Sitzung embolisiert.

Schritt 1: Isolation 
Ein weiterer Katheter wird in die Vena cava 
inferior durch die rechte Femoralvene vor-
geschoben.

Dieser Isolationskatheter hat mehrere 
Funktionen: Zwei blockbare Ballons ver-
hindern, dass sich venöses Blut aus der Le-
ber mit dem systemischen Blutkreislauf 

Bioverfügbarkeit des Medikamentes be-
trägt über 89 %.

Um den effizienten Einsatz des kost-
spieligen Perfusionssystems zu gewähr-
leisten, sollte das Chemosaturationssystem 
erst unmittelbar nach der Narkoseeinlei-
tung und bei stabilen Kreislaufverhältnis-
sen des Patienten entpackt und konnektiert 
werden. Für die Behandlung positioniert 
der Perfusionist währenddessen die Blut-
pumpe (Zentrifugalpumpeneinheit), die 
Spüllösungen und ein ACT-Gerät im An-
giographie-Raum der radiologischen Ab-
teilung. Nach dem Zusammenbau des Per-
fusionssystems wird das System entlüftet, 
die Filter werden gespült. Dazu werden 
6 l sterile Kochsalzlösung mit jeweils 2000 IE 
Heparin/l benötigt. Zwei 3-l-Beutel, wie 
sie auch für Cellsaver verwendet werden, 
haben sich in der Praxis für das Spülen der 
Filter bewährt. Die Filter werden solange 
nacheinander per Schwerkraft gespült, bis 
die Flüssigkeit ohne Trübung austritt. Wäh-
rend des Spülens werden die Luftblasen 
durch seitliches Beklopfen der Filter elimi-
niert. Diese Aktion kann unter Umständen 
bis zu 20 Minuten dauern. Ein Entlüften 
der Filter mit der Zentrifugalpumpe erwies 
sich als wenig erfolgreich. Zu schnell wur-
de die Spüllösung durch die Filter gepumpt, 
ohne dass sich die wandständigen Luftbla-
sen in den Filtern restlos entfernen ließen. 
Das mechanische Beklopfen der Filter mit 
Hilfe eines Gummihammers führt aber im-
mer zum Erfolg. Nach Beenden des Ent-
lüftungsprozederes wird ein Drucktest des 
Schlauchsystems und der Filter durchge-

gesättigten Blutes aus der Leber, dem ex-
trakorporalen Schlauchsystem, dem Pum-
penkopf und den Filtern, die das Zytostati-
kum aus dem Blut absorbieren.

Ablauf einer Behandlung
Nach Narkoseeinleitung wird der Patient 
mit ca. 3–4 l Sterofundin®Iso (B. Braun 
Melsungen AG) hydriert. Ein Bair-Hugger 
verhindert den Wärmeverlust des Patien-
ten während der insgesamt dreistündigen 
Prozedur. Ein invasives hämodynamisches 
Monitoring sowie die Möglichkeit zur for-
cierten Volumengabe sind erforderlich. Zu-
sätzlich wird ein Blasenkatheter mit integ-
rierter Temperaturmessung gelegt. Mit der 
Klinikapotheke wurde im Vorfeld der Be-
handlung die Vorbereitung der Melphalan-
infusion abgesprochen: Melphalan muss 
unmittelbar vor der Gabe zubereitet wer-
den. Melphalan greift in die Zellteilung 
der Tumorzellen ein und beeinträchtigt da-
durch das Zellwachstum. In verdünnten 
Infusionslösungen hat Melphalan nur ei-
ne begrenzte Haltbarkeit und die Zerset-
zungsgeschwindigkeit nimmt bei Tempe-
raturerhöhung rasch zu. Wenn Melphalan 
bei Raumtemperatur von ca. 25 °C infun-
diert wird, sollte die gesamte Dauer von 
der Herstellung des Infusionslösungskon-
zentrats bis zur Beendigung der Infusion 
nicht länger als 1,5 Stunden betragen. So-
bald eine sichtbare Trübung oder Kristalli-
sation im Infusionslösungskonzentrat oder 
in der verdünnten Infusionslösung auftritt, 
ist die Lösung zu verwerfen [6]. Melphalan 
wird durch die Nieren ausgeschieden. Die 

Abb. 1: Übersicht Chemosaturationssystem (Bild mit freundlicher Genehmigung durch Delcath, 
Inc.)

Abb. 2: Übersicht der Applikations- und Isola-
tionskatheter (Bild mit freundlicher Genehmi-
gung durch Delcath, Inc.)

Abb. 3: Position der beiden Ballons zur Isolie-
rung der Leber. Das Kontrastmittel zur Über-
prüfung der Dichtigkeit der Ballons ist deut-
lich erkennbar (Bildquelle: Institut für Diag-
nostische und Interventionelle Radiologie, 
Universitätsklinikum Frankfurt)
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Chemotherapeutikum zu behandeln [3], 
[8–11].

Das Delcath-Chemosaturationssystem 
ist das derzeit technisch ausgereifteste Sys-
tem zur isolierten Organperfusion.

Die Firma Delcath hat bereits in der Ent-
wicklungsphase des Systems u. a. Kar-
diotechniker für die klinische Umsetzung 
dieser speziellen Perfusionstechnik mit-
einbezogen. Entsprechende Guidelines für 
Perfusionisten sind Bestandteil des Brie-
fings vor dem ersten Einsatz des Systems 
in der jeweiligen Klinik [7].

Die bisher bei 10 Patienten im Univer-
sitätsklinikum Frankfurt durchgeführten 
Chemoperfusionen verliefen technisch oh-
ne Probleme. Die minimal-invasive Me-
thode kann wiederholt angewendet wer-
den, zudem erholten sich die Patienten in 
relativ kurzer Zeit von dem Eingriff. Ein 
Patient wurde innerhalb eines Jahres zwei-
mal mit der Methode behandelt. Eine Pati-
entin (Z. n. Mammakarzinom) ist seit der 
Behandlung frei von Metastasen.

Das Chemosaturationsverfahren wird 
aktuell in mehreren deutschen Kliniken an-
gewendet. Das System wird ausnahmslos 
von Kardiotechnikern in Zusammenarbeit 
mit der radiologischen und anästhesiologi-
schen Abteilung der jeweiligen Klinik be-
treut. In Zukunft wird die Technik der Che-
mosaturation auch für andere Organe zur 
Verfügung stehen. Der medizinische Zu-
stand der mit der Methode behandelten Pa-
tienten wurde zuvor durch ein Tumorboard 
diskutiert. Bei diesen Patienten ist die Che-
mosaturation des isolierten Organs meist 
die letzte Behandlungsoption.

Klinikeigene Erfahrungen mit der Che-
mosaturation und erste Publikationen [4] 
lassen die Vermutung zu, dass Patienten 
nach der Behandlung mit dem Delcath-
System durch eine verbesserte Lebensqua-
lität und längere metastasenfreie Intervalle 
von der Methode profitieren. Jedoch muss 
in der Zukunft die Wertigkeit dieser Tech-
nik im klinischen Setting weiter evaluiert 
werden.
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um dem Anästhesisten die Möglichkeit zu 
geben, kontrolliert auf die zu erwartenden 
inflammatorischen Reaktionen des Pati-
enten zu reagieren. Wenige Minuten nach 
dem Kontakt des Blutes mit dem Filterme-
dium kommt es durch Inflammation zu ei-
nem massiven Blutdruckabfall. Hohe Do-
sen von Norepinephrin und Volumengaben 
wirken diesem Phänomen entgegen. Be-
reits nach wenigen Minuten hat sich die 
Kreislaufsituation wieder normalisiert und 
der Radiologe kann mit der Chemoinfusi-
on beginnen. Melphalan wird mit einem In-
fusomaten in einer Dosierung von 3 mg/kg 
Körpergewicht durch den arteriellen Le-
berkatheter appliziert. Die Dauer der Infu-
sion beträgt 30 min.

In dieser Zeit werden die Vitalfunktio-
nen und die Perfusion engmaschig kont-
rolliert. ACT-Messungen und Blutgasana-
lysen erfolgen im Abstand von 10 min. Die 
optimale Lage und Dichtigkeit des Isola-
tionskatheters kann durch Kontrastmittel-
gaben während der Chemotherapie durch-
geführt werden. Während der gesamten 
Prozedur muss das medizinische Personal 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen im 
Umgang mit einem hochdosierten Chemo-
therapeutikum befolgen. Dazu gehört das 
Tragen von Schutzbrille und Handschuhen.

Schritt 3: Filtration
In der letzten Phase der Chemosaturation 
erfolgt die Filtration des venösen Blutes 
aus der Leber. Diese sogenannte Washout-
Phase dauert weitere 30 min.

Danach werden die Ballons des Isolati-
onskatheters nacheinander geöffnet. Die 
Filter werden abgeklemmt und die Bypass-
linie wird geöffnet. Das im Katheter und in 
den Schläuchen befindliche Blut kann un-
ter Verwendung von Sterofundin Iso zu-
rück in den Patienten fließen.

Das Heparin wird zu 100 % mit Prota-
minsulfat antagonisiert. Die Katheter kön-
nen entfernt werden. Die arterielle Schleu-
se verbleibt im Patienten, bis sich der 
Gerinnungsstatus normalisiert hat. Das ge-
samte Perfusionssystem wird in einer spe-
ziellen Abfallbox (Kennzeichnung Bioha-
zard) entsorgt. Der Patient wird noch im 
Angiographie-Raum extubiert und für ei-
ne 24-stündige Überwachung in den Auf-
wachraum verlegt.

DISKUSSION
Die Idee der Perfusion der isolierten Leber 
mit einem Zytostatikum bei nicht-resezier-
barem Metastasen-Befall ist nicht neu. Seit 
den 1990er Jahren werden Methoden er-
probt, Organe zu isolieren und mit einem 

vermischt. Zudem kann venöses Blut durch 
ein separates Lumen im Inneren des Isola-
tionskatheters zum rechten Vorhof shunten. 
Somit wird eine Stauung des Blutes in der 
Vena cava vermieden.

Sind alle technischen Voraussetzungen 
erfüllt, erfolgt in einem ersten Schritt die 
Lagekontrolle des Isolationskatheters in 
der Vena cava (Abb. 2 und 3). 

Die beiden Ballons im Katheter werden 
mit NaCl gefüllt und in die richtige Position 
gebracht. Der craniale Ballon verschließt 
die Vena cava inferior in der Einmündung 
in den rechten Vorhof, der kaudale Ballon 
wird unterhalb der Lebervene geblockt.

Während der Perfusionsphase wird der 
Ballonkatheter von einem Assistenten un-
ter Zug gehalten, um die Lage des cranialen 
Ballons im rechten Vorhof zu optimieren. 

Schritt 2: Infusion
Zunächst werden dem Patienten 400 IE He-
parin/kg Körpergewicht i. v. verabreicht. 
Die Ziel-ACT (activated clotting time) 
während der gesamten Perfusionsdauer ist 
größer 450 s.

Nachdem die Ziel-ACT erreicht und das 
Perfusionssystem an die beiden Katheter 
konnektiert ist, wird das Blut aus der Le-
ber zunächst mit der Zentrifugalpumpe 
durch eine Bypasslinie an den Filtern vor-
bei  zurück in die Vena jugularis gepumpt 
(Abb. 4). 

Wenn der Zielblutfluss von 800 ml/min 
erreicht und der Patient hämodynamisch 
stabil bleibt, wird die Bypasslinie zuge-
klemmt. Gleichzeitig werden die Klem-
men einer Filtereinheit geöffnet. Die Fil-
ter werden nacheinander mit Blut geflutet, 

Abb. 4: Im Angiographie-Raum: das Perfusi-
onssystem mit den beiden Filtereinheiten un-
mittelbar vor Applikation des Zytostatikums 
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