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ZUSAMMENFASSUNG

Der Chemotherapie bei der hyperthermen 
isolierten Extremitätenperfusion (HILP) 
kommt wegen hoher Dosierungsschema-
ta, damit verbundenen toxischen Neben-
wirkungen sowie praktisch schwierigen 
Dosierungsberechnungen eine besondere 
Bedeutung zu: Bei der Extremitätenper-
fusion werden bis zu 10-fach höhere Do-
sen an Chemotherapeutika als bei einer 
Ganzkörpertherapie verabreicht. In Ver-
bindung mit Hyperthermie können loka-
le Nebenwirkungen massiv ansteigen. Die 
Dosierungsschemata der Ganzkörperche-
motherapie, die sich in der Regel auf Kör-
peroberfläche bzw. Körpergewicht bezie-
hen, können nicht ohne Weiteres auf die 
Extremitätenperfusion übertragen wer-
den. Bedingt durch die unterschiedliche 
körperliche Konstitution korrelieren Kör-
peroberfläche und -gewicht nur minimal 
mit der lokalen Dosierung an der Extremi-
tät. Ausschließlich über das Volumen der 
Extremität ist eine einheitliche Dosierung 
zu erreichen. Mathematische Modelle zur 
Berechnung von Volumenkörpern können 
hier als Hilfe dienen. Die Literatur stellt 
neben der Volumetrie der Extremität, bei 
der Arm bzw. Bein durch Wasserverdrän-
gung vermessen werden, vorwiegend ma-
thematische Näherungsmodelle zur Ver-
fügung. Neben der Kegelstumpfmethode, 
bei der Ober- und Unterschenkel als ver-
einfachte Kegelabschnitte behandelt wer-
den, kann die Extremität auch als eine Fol-
ge dünner Zylinderabschnitte dargestellt 
werden. Die Zylinderabschnittsmethode 
ist dabei höher zu bewerten als die Berech-
nung über das Kegelstumpfmodell. Die 
Näherung des Fuß- bzw. Handvolumens ist 
über gängige Volumenkörpermodelle nicht 
zu bestimmen. Bildgebende Verfahren wie 
die Computertomographie können die Vo-
lumenberechnung erleichtern, da über de-
finierte Schnittebenen komplexe Flächen 
in Volumina umgerechnet werden und alle 
perfundierten Bereiche einbezogen werden 
können. Damit kann das therapeutische 

Fenster von Chemotherapeutika deutlich 
verbessert werden.
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ABSTRACT

Due to possible harmful side effects and 
difficult practical calculations the dosimet-
ry during hyperthermic isolated limb per-
fusion (HILP) is a challenging task: dur-
ing perfusion up to 10-fold higher doses of 
 chemotherapeutics are applied. In conjunc-
tion with hyperthermia, local side effects 
may therefore increase dramatically. Unfor-
tunately normal dosage schemes which are 
based on body surface area or body weight 
are not applicable in these circumstances. 
Neither surface area nor body weight show 
an acceptable correlation with plasma lev-
els of chemotherapeutic agents in the iso-
lated limb. Only the limb volume allows 
reproducible dosage schemes. The spatial 
complexity of the limb requires mathemat-
ical models similar to calculations of sol-
ids. Beside the water displacement method 
which has been used in the past, more recent 
methods use mathemat ical approximations. 
The limb can be seen as a simplified trun-
cated cone or as a series of small cylindrical 
sections. The cylindric al section model is of 
greater value than the truncated cone model. 
An adequate approximation of foot or hand 
volumes is not possible using normal body-
volume models. Imaging techniques like 
computer tomography may simplify calcu-
lations, the using cross-sections to convert 
complex areas into volumes. This enables a 
clear improvement in the therapeutic win-
dow of chemotherapeutic drugs. 
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EINLEITUNG

Die hypertherme isolierte Extremitätenper-
fusion (HILP) als regionale Chemotherapie 
zur Behandlung von malignen Melanomen 
und Weichteilsarkomen der Extremitäten 
ist ein etabliertes Verfahren, das weltweit 
seit ca. 1960 in zahlreichen Zentren ange-
wandt wird. Neben der Minimierung von 
Lokalrezidiven, der Funktionsmaximie-
rung der Extremität und der Verbesserung 
der Gesamtüberlebensrate ist die Erhal-
tung der Extremität unter Ausschluss ei-
ner Amputation stets ein wichtiger Aspekt, 
denn die Amputation verbessert das Über-
leben nach primärer und sekundärer The-
rapie nicht. Der Erhalt der Extremität trägt 
dabei trotz einer nicht zu vernachlässigen-
den Morbidität mit körperlichen Schmer-
zen, Ängsten und kosmetischen Problemen 
bei bis zu 40 % der Patienten zu einer ange-
messenen Lebensqualität bei [1].

Bereits in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts beschrieb Klopp die intraar-
terielle Applikation von Stickstofflost als 
Senfgasabkömmling bei verschiedenen 
Krebserkrankungen [2]. Um die systemi-
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pe das Extremitätenvolumen (LTV = limb 
tissue volume) durch die Wasserverdrän-
gung nach Archimedes. Die Extremität 
der Patienten wurde dabei in einen modi-
fizierten überdimensionalen Zylinder ab-
gesenkt, während sie auf einer Hebebühne 
standen. Trotz einfacher Handhabung sind 
auch untersucherabhängige Abweichun-
gen möglich [13]. Über die Verdrängung 
der Flüssigkeit konnte dann das Volumen 
der Extremität bestimmt werden. Neben 
der Anwendung für die HILP wird das Ex-
tremitätenvolumen in der Lymphologie und 
in der physikalischen Therapie verwendet, 
um den Erfolg physiotherapeutischer Maß-
nahmen bzw. den Verlauf lymph ödematöser 
Veränderungen während einer Rehabilitati-
on zu dokumentieren [14, 15]. 

Neben hygienischen Aspekten, der Be-
rücksichtigung der Immobilität älterer 
Patienten, Kosten einer Individualanfer-
tigung sowie den formalen Hürden des 
Medizinproduktegesetzes scheidet die Re-
alisierung dieser prinzipiell einfachen Vo-
lumenbestimmung in aktueller Zeit höchst-
wahrscheinlich aus. Nur bei einer hohen 
Fallzahl wäre die Entwicklung eines sol-
chen Systems sinnvoll. Verschiedene ande-
re Methoden können hier zur Lösung und 
Dosisoptimierung beitragen.

von leichten Ödemen und/oder Erythemen 
über schwere Formen bis hin zur sichtbaren 
Schädigung tieferen Gewebes reichen und 
in der postoperativen Phase auftreten kön-
nen. In mehreren Reihen traten Haut- bzw. 
Weichgewebereaktionen bei bis zu 37 % 
der Patienten auf [5].

Um interindividuelle Schwankungen 
wie konstitutionelle Maße (Körpergröße 
und -gewicht) und Metabolismus zu be-
rücksichtigen und dennoch vergleichbare 
Pharmakaspiegel mit einem kalkulierba-
ren Outcome zu erreichen, sind normierte 
Dosierungen notwendig. Neben dem ak-
tuellen bzw. idealisierten Körpergewicht 
dienen die Körperoberfläche sowie der 
Plasmaspiegel im Rahmen des Total Drug 
Monitoring (TDM) als Berechnungsgrund-
lage [6, 7, 8].

Während man in der frühen Zeit der 
Onkologie Zytostatika entweder in fixier-
ter bzw. dem Körpergewicht angepasster 
Dosierung verabreichte, wurde später die 
Körperoberfläche als Dosierungsgrundla-
ge empfohlen [9]. Ausgehend von Du Bois 
und Du Bois [10], die die Körperoberflä-
che (KOF) im Rahmen der klinischen Ka-
lorimetrie zur Bestimmung des basalen 
Metabolismus verwendeten, wurde diese 
Methode dann in die Humanmedizin über-
tragen, um die Dosierung von Zytostatika 
in Phase-I-Studien von Labortieren auf den 
menschlichen Organismus zu extrapolie-
ren. Im Jahr 2002 konnte Baker allerdings 
zeigen, dass trotz einer auf die Körperober-
fläche ausgelegten Dosierung die interin-
dividuell variierende Pharmakokinetik nur 
bei 5 von 33 Chemotherapeutika abnahm, 
die sich nicht durch die Variabilität der 
Körperoberfläche erklären ließ [11, 12]. 

Überträgt man nun die normierten Wirk-
stoffmengen auf die isolierte Extremität, so 
könnte der prozentuale Anteil der Extre-
mität zum Gewicht bzw. zur KOF eine an-
gepasste Dosierung ermöglichen. Dies ist 
prinzipiell möglich, beschränkt sich aber 
praktisch auf die Oberfläche, da das Ge-
wicht der Extremität praktisch nicht be-
stimmt werden kann. 

Als Pilotstudie zur Problematik der Do-
sierung von Zytostatika in Extremitäten 
gilt die Arbeit von Wieberdink [5]. Bei 93 
Patienten stellte er fest, dass zwischen dem 
per Wasserverdrängung ermittelten Extre-
mitätenvolumen und dem Gesamtkörper-
gewicht keine Korrelation besteht. Die 
zum Volumen äquivalente Masse der Ex-
tremität zeigte dabei eine Variabilität von 
±30 % in Bezug zum berechneten Gewicht. 
Um reproduzierbare Pharmakaspiegel 
zu erhalten, ermittelte diese Arbeitsgrup-

sche Toxizität bei dieser Applikationsart zu 
reduzieren, entwickelten Creech, Ryan und 
Krementz im Jahr 1956 schließlich die iso-
lierte Applikation unter Zuhilfenahme der 
extrakorporalen Zirkulation als isolierte 
Extremitätenperfusion [3].

Die Isolation der Extremität durch Ab-
binden der Kollateralen, Abklemmen 
und Kanülierung der jeweiligen Haupt-
arterien und -venen mit folgender Versor-
gung derselben durch einen isolierten ex-
trakorporalen Kreislauf mit Flussraten von 
200–600 ml/min erlaubt eine ca. 10-fach 
höhere Zytostatikadosierung als im syste-
mischen Kreislauf toleriert wird (Abb. 1). 
Damit werden Nebenwirkungen wie 
 Vasoplegien, Schockzustände sowie ei-
ne Schädigung der Endorgane vermieden. 
In Verbindung mit einer milden Hyper-
thermie von 39–40 °C wird die Wirkung 
der Zytostatika dabei außerdem deutlich 
 potenziert.

Als Mittel der Wahl bei nicht resektab-
len Melanomen bzw. Weichteilsarkomen 
(WTS) gelten Melphalan bzw. Melphalan 
und der rekombinante Tumornekrosefaktor 
Alpha (TNf ) als Immunmodulator mit de-
struktiver Wirkung auf Tumorgefäße. Mit 
beiden Medikamenten sind hohe Tumor-
ansprechraten bis über 50 % erreichbar, 
die mit einem Verschwinden des Tumors 
einhergehen. Langfristig liegt bei älteren 
Patienten mit Melanomen die mediane 
Lebenserwartung zwischen 8,5 und 11 Jah-
ren. Bei Weichteilsarkomen konnten über 
einen Zeitraum von 10 Jahren bei 60 %
der Patienten die Extremitäten erhalten 
werden [1]. Wegen der geringen therapeu-
tischen Breite der verwendeten Zytostati-
ka ist eine  optimale und individualisierte 
Dosierung nur möglich, wenn die pharma-
kokinetischen Besonderheiten der isolier-
ten Extremität kritisch und ausführlich be-
trachtet werden.

METHODEN

Dosierung
Die Dosierung der Zytostatika für die 
HILP kann wegen der isoliert versorgten 
Extremität hoch gewählt werden; sie wird 
aber vor allem hoch gewählt, um die An-
sprechrate mit einer damit verbundenen 
Tumorzerstörung zu maximieren. Durch 
die Ausschaltung der systemischen Neben-
wirkungen wird das therapeutische Fenster 
maximal ausgenutzt. Eine Unterdosierung 
kann dagegen die krankheitsfreie Zeit nach 
einer malignen Erkrankung um bis zu 20 % 
reduzieren [4]. Limitierend sind bei der 
HILP lokal auftretende toxische Nebenwir-
kungen, die nach Wieberdink klassifiziert 

Abb. 2: Kennzeichnung der Extremität durch 
einen Maßstab zur Bestimmung des Umfangs 
inkl. manueller Umfangsmessung durch ein 
Maßband
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einzelnen Volumensegmente erreicht wird 
(Abb. 4).

Da die Hüllkurve der Extremität nicht li-
near abnimmt, ist eine Kurvenanpassung 
am ehesten mit einer polynomialen Anpas-
sung höherer Ordnung möglich. Der Hüll-
kurve wird dabei über eine Fit-Funktion 
ein Polynom folgender Normalform ange-
passt:

Die Anpassung erfolgt nicht automa-
tisch, die Polynomordnung muss manuell 
ausgewählt werden. In Abb. 5 kann man er-
kennen, dass ein Polynom 9. Ordnung da-
bei der Hüllkurve deutlich besser entspricht 
als ein Polynom 5. Ordnung. (Abb. 5). Gerade 
im Bereich des Kniegelenks und der Wa-
de sind deutliche Abweichungen zu den ge-
messenen Segmenten erkennbar. 

Die Polynomanpassung erfolgte bei 
diesen Beispielen mit einer polynomia-
len Anpassung über Origin 8.1 (Additive 
GmbH, Friedrichsdorf, Deutschland). Die 
anschließende Volumenberechnung er-
fordert Programme mit eher kalkulatori-
schem Schwerpunkt wie Wolfram Mathe-
matica (Additive GmbH, Friedrichsdorf, 
Deutschland). Neben der Berechnung des 
Rotationsvolumens sind außerdem eine 
Darstellung des Modellkörpers zur Plausibi-
litätskontrolle sowie eine direkte Volumen-
berechnung möglich (Abb. 6; Formel 3).

Bei Patient 1 waren polynomiale An-
passungen bis zur 9. Ordnung mit hoher 
Übereinstimmung der reellen Extremität 
möglich, bei Patientin 2 konnte zwar eine 
Näherung 9. Ordnung erreicht, aber nicht 
für eine weitere Volumenberechnung ver-
wendet werden. Nur mit einem Polynom 
5. Ordnung waren Darstellung bzw. Integ-
ration des Volumens möglich. In Abb. 7 
wird die vereinfachte Näherung an kaum 
noch vorhandene Äquivalente zur Anato-
mie deutlich.

Generell sind polynomiale Anpassun-
gen über der 4. Ordnung möglich, geringe 
Änderungen in der Einstellung der Nach-
kommastellen der einzelnen Polynomko-
effizienten führen dann aber zu massiven 
Änderungen in der abhängigen Variablen y 
und damit des berechneten Volumens.

Tabelle 1 zeigt die Unterschiede der je-
weiligen Volumina abhängig vom geomet-
rischen Modell. Als Referenz wurde hier 
exemplarisch die 3D-Integration gewählt. 
Während sowohl Zylinder als auch Kegel-
stumpf minimale Abweichungen bei beiden 
Patienten zeigen, zeigt das Frustum bei bei-

gesehen. Hier ist nur 
eine Messung des 
oberen und unteren 
Umfangs und der je-
weiligen Konuslän-
ge notwendig (Abb. 
3a).

b) Zylinderabschnitte

Die Extremität wird 
in eine von der Län-
ge abhängige Men-
ge Zylindersegmen-

te mit einer Höhe von ca. 3–5 cm eingeteilt. 
Bei einer eher klein gewählten Segment-
höhe fällt die Abweichung gegenüber der 
reellen Abnahme des Umfangs gering aus. 
Das Gesamtvolumen errechnet sich hier 
aus der Summe der einzelnen Segmente 
(Abb. 3b).

c) Kegelstumpfabschnitte

Im Gegensatz zu Zylindersegmenten spie-
geln Kegelstumpfabschnitte durch den 
 abnehmenden Umfang des Kegels die 
 Geometrie der Extremität besser wider 
(Abb. 3c).

Da die Zirkumferenz der Extremität nur 
idealerweise kreisförmig liegt, hat May-
rovitz eine ellipsoide Querschnittform zur 
Berechnung vorgeschlagen. Hier ergaben 
sich allerdings nur Abweichungen von ma-
ximal 5 % [14]. Ein deutlicher Unterschied 
im Extremitätenvolumen ist damit nicht 
anzunehmen.

d) Volumenkörper mit anschließender 3D-

Integration

Um die reelle Geometrie in Bezug zur Län-
genabnahme darzustellen, können die ein-
zelnen Zylinder- bzw. Kegelstumpfseg-
mente mit einer Hüllkurve überlagert und 
das Volumen über ein Rotationsintegral be-
rechnet werden. Die Fläche unter der Hüll-
kurve rotiert dann dabei um die x-Achse. 
Analog zum Volumen eines einfachen Zy-
linders mit V=  x r2 ergibt sich für das Ro-
tationsintegral folgende Formel, wobei f(x) 
die Hüllkurvenfunktion der Extremität be-
inhaltet.

Das Integral berücksichtigt dabei die 
nicht linear ab- bzw. zunehmende Fläche, 
die sich aus der Verrechnung der beiden 
Volumina V1 und V2 im Sinne der Integ-
ralrechnung ergibt, bei der vereinfacht das 
Gesamtvolumen über eine Näherung der 

Volumetrie
Geometrische Lösungsansätze stellen ei-
ne Alternative zur Wasserverdrängung dar 
und sind über die Ausmessung der Extre-
mität und Berechnung des Volumens ein-
fach zu realisieren. Abhängig vom aus-
gewählten Modell können allerdings 
deutliche Abweichungen auftreten. Die 
Autoren wählten zur Darstellung der Mo-
delle bzw. zum Aufzeigen der Grenzen bei-
spielhaft zwei Patienten mit einer schmalen 
bzw. ödematös veränderten Extremität aus 
(Patient 1 bzw. Patient 2). Anhand von Ex-
tremwerten sind Schwächen von Modellen 
besser zu erkennen. 

Eine Bestimmung des LTV ist über ei-
ne geometrische Näherung und/oder Be-
rechnung möglich, wobei die Geometrie 
der Extremitäten anhand von bekannten 
geometrischen Körpern modelliert werden 
kann. Praktisch müssen dabei an der Extre-
mität per Maßband Umfang und Länge be-
stimmt und in die Volumenberechnung des 
geometrischen Körpers eingebunden wer-
den (Abb. 2).

Geometrischer Ansatz

Folgende Volumenkörper können für die 
Volumenberechnung verwendet werden:

a) Frustum (länglicher stumpfer Kegelab-

schnitt)

Ober- und Unterschenkel werden als lang-
gestreckter Konus mit einer oberen und un-
teren Grenzfläche und einer über die Länge 
des Konus linearen Abnahme des Umfangs 

Abb. 3: Geometrische Körper als Volumenäquivalent der Extremität

Vges =  * 
x2

x1 (fx)2dx

Formel 1: Volumenberechnung durch Rotati-
onsintegral

Abb. 4: Entstehung eines Rotationsintegrals

y = a0+a1x+a2x2+…+anxn

Formel 2: Polynom n-ter Ordnung
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ten, hier basierte die Dosierung aus pragma-
tischen Gründen auf dem Körpergewicht. 
Diese höhere Dosierung ging nicht mit einer 
höheren Toxizität einher [18].

Bildgebende Verfahren

Unter Zuhilfenahme bildgebender, von 
Volumenkörpern unabhängiger Verfahren 
kann die komplexe Extremitätenform um-
fassend berechnet werden. Mittels eines 
Schicht-CT bzw. -MRT wird die Extremi-
tät in Schichten von 10 mm Dicke darge-
stellt. Manuell werden dann die einzelnen 
Schichtbilder der Sagittal- bzw. Koronar-

ebene im DICOM-Format mit dem Cur-
sor umfahren und über die eingeschlosse-
ne Fläche und die Schichtdicke die Summe 
der Schichtvolumina errechnet. Hier kann 
die Geometrie von Fuß und Leiste einfach 
abgebildet werden (Abb. 9).

Bei Patient 1 ergab sich über den kom-
pletten Flächeneinschluss ein Volumenzu-
wachs von ca. 1,7 l LTV. In jüngeren Ar-
beiten konnte der Arbeitsaufwand des 
Flächeneinschlusses über programmierte 
Kontraständerungen des jeweiligen Bildes 
deutlich reduziert werden [19].

Optische Verfahren

Mit optoelektronischen Sensoren, die in ei-
nem beweglichen vertikalen Schlitten an-
gebracht sind, wird die Extremität in der 
gesamten Länge umfahren. Durch eine 
90°-Anordnung zweier Sender-Empfän-
ger-Systeme mit einem Emitter- bzw. Sen-
sorabstand von 1,3–2,6 mm ist die reale 
Querschnittsform der Extremität gut dar-
zustellen [20]. Fuß- und Leistenregion sind 
allerdings auch hier nicht messbar. Ein Ver-
gleich bei 30 Probanden mit der konventi-
onellen Maßbandmethode zeigte allerdings 
eine Abweichung von -9,66 bis +6,01 % 
(+519/-834 ml) gegenüber der konventio-
nellen Messung mittels Maßband [21].

könnte dies zu einer deutlichen Unterdo-
sierung führen. 

Berechnung des zirkulierenden Blutvolu-

mens der Extremität

Der o. g. Autor verwendete zwar ebenfalls 
das LTV als Goldstandard, berechnete aber 
zusätzlich bei 31 Patienten das zirkulierende 
Blutvolumen über den Hämodilutionsgrad 
des extrakorporalen Kreislaufs. Das Extre-
mitätenvolumen korrelierte mit dem LTV 
(r = 0,7), eine Korrelation mit Körperge-
wicht bzw. -oberfläche konnte nicht gezeigt 
werden. Zusätzlich bestimmte Lejeune die 
Plasmaspiegelkonzentration von Melpha-
lan: Die über das LTV basierte Melphalan-
dosierung stimmte in dieser Studie gut mit 
der gemessenen Konzentration überein (r = 
0,963). Diese Daten bestätigen damit die Va-
lidität des Extremitätenvolumens, eine Mes-
sung des Plasmaspiegels wird wegen des 
apparativen Aufwands kaum zu realisieren 
sein [17]. Die Arbeitsgruppe von Byrne be-
stätigte diese Daten bei 51 weiteren Patien-

den Patienten eine hohe Abweichung von 
mindestens 4 %, die bei der Patientin mit 
der ödematös veränderten Extremität sogar 
8 % gegenüber der 3D-Näherung beträgt. 
Sukul konnte bereits 1993 an 20 gesunden 
Probanden zeigen, dass die Frustummes-
sung deutliche Abweichungen gegenüber 
der Wasserverdrängung zeigt [16].

Allen Modellen ist gemeinsam, dass 
über die geometrischen Modelle nicht der 
gesamte perfundierte Bereich berechnet 
werden kann. Sowohl der Fuß mit seiner 
komplexen Geometrie als auch die Leis-
tenregion unterhalb des Tourniquets kön-
nen nur geschätzt werden (Abb. 8). Eine 
Unterdosierung mit einem nicht maximal 
ausgenutzten therapeutischen Fenster ist 
damit nicht auszuschließen.

Lejeune empfiehlt für die Leistenregion 
eine pauschale Erhöhung des LTV um ca. 
10 %, der Fuß wurde dabei nicht berück-
sichtigt [17]. Gerade bei der ödematösen 
Patientin mit deutlich höheren Extremi-
tätenumfängen im Oberschenkelbereich 

Abb. 5: Umfangsmessung Pat. 1 inkl. Hüllkurve 5. und 9. Ordnung

Abb. 6: 3D-Näherung 9. Ordnung Pat. 1

SOLVE[y==* 0
80(9,57367 0,05121x+0,0105x2 0,00184x3+1,52307*10 4*x4 7,08727*

10 6*x5+1,85783*10 7*x6 2,69825*10 9*x7+2,02284*10 11*x8 6,10526*10 14*x9)2dx,
{x,y}];  y = 13.066,8 cm3

Formel 3: Volumenberechnung Pat. 1 mittels Rotationsintegral

Abb. 7: Rotationskörper Pat. 2, Hüllkurve 5. Ordnung
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verdrängung werden aus hygienischen und 
MPG-Gründen kaum realisierbar sein und 
bleiben deutlich untersucherabhängig. Die 
primäre Alternative der geometrischen Nä-
herungen führt bei einer geringen Schicht-
dicke zu reproduzierbaren Ergebnissen. 
Mathematische Näherungen mit 3D-Integ-
ration können dies zwar bestätigen, sind 
aber durch die Näherungsfunktion mit ei-
ner resultierenden Vereinfachung der Ex-
tremitätenform limitiert und extrem fehler-
anfällig. 

Mit bildgebenden Verfahren, die ei-
ne automatisierte Flächenberechnung er-
möglichen und die in der Regel wegen 
des Tumorstagings vorliegen, können alle 
perfundierten Bereiche der Extremität be-
rücksichtigt werden. Damit werden repro-
duzierbare Spiegel erreicht, das Outcome 
im Sinne der Ansprechrate und Überle-
benswahrscheinlichkeit maximiert und lo-
kale Reaktionen minimiert.
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FAZIT

Um reproduzierbare Chemotherapeuti-
kaspiegel zu erhalten, das therapeutische 
Fenster mit maximaler Wirkung, aber ak-
zeptabler lokaler Toxizität in der isolierten 
Extremität zu nutzen, konnten in der Ver-
gangenheit auf den Gesamtkörper bezo-
gene Maße nicht ausreichend mit Extre-
mitätenmaßen korreliert werden. In einer 
jüngeren Arbeit an 42 Patienten stellte Pod-
leska mit seiner Arbeitsgruppe eine Korre-
lation zwischen dem CT-Volumen exklu-
siv des Fettgewebes und den idealisierten 
Umfangsmessungen der Extremität fest, 
Zytostatikaspiegel in der Extremität wur-
den dabei allerdings nicht untersucht [19]. 
Traditionelle Methoden wie die Wasser-

Volumen (ml) Abweichung zur Integrat ion

Patient # 1 

187 cm, 89 kg

Patient # 2 

150 cm, 53 kg

Frustum 2-fach 11.916 6.814 4,50 % 8,39 %

Zylinder 3 cm 13.017 7.282 -2,06 % -0,07 %

Kegelstumpf  1,5 cm 12.953 7.288 -2,14 % 0,42 %

3D-Integrat ion 13.008 7.135

Tabelle 1: Volumina verschiedener geometrischer Näherungen bei Pat. 1 und 2

Abb. 8: Durch geometrische Näherung nicht 
berechenbare Anteile der Extremität

Abb. 9: Einschluss der gesamten Extremität 
durch Flächenumfahrung und -summation
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[21] Tan C, Coutts F, Bulley C: Measurement 
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