
Bestrahlung von Knochenmetastasen verbessert Lebensqualität

4 von 10 Patienten mit Knochenmetastasen sprechen innerhalb weniger 
Tage auf die Bestrahlung an – Schmerzen gehen zurück, die Lebensqualität 
steigt. Im Verlauf kommen weitere Verbesserungen hinzu.

D ies ergab eine Zweitanalyse des 
NCIC Clinical Trials Group Symp-

tom Control Trial SC.23, einer dop-
pelblinden, randomisierten klinischen 
Studie zur Prophylaxe wiederau�a-
ckernder Schmerzen nach Radiothera-
pie mithilfe von Dexamethason. 298 Pa-
tienten mit schmerzha�en Knochenme-
tastasen waren für die Studie rekrutiert 
worden. Sie bekamen eine Einzelbe-
strahlung mit 8 Gy für 1 oder 2 Metas-
tasen. An den Tagen 10 und 42 nach der 
Bestrahlung wurden sie zu Schmerzin-
tensität und Schmerzmittelverbrauch 
befragt. Das Schmerzansprechen wurde 

mittels International Bone Metastases 
Consensus Endpoint De�nitions be-
stimmt. Zudem wurde an Tag 10 und 42 
mithilfe zweier Fragebögen die Lebens-
qualität ermittelt (EORTC-QLQ-BM22, 
EORTC-QLQ-C15-PAL).

122 Patienten sprachen an Tag 10 auf 
die Strahlentherapie an, an Tag 42 waren 
es 116. An Tag 10 betrug die mittlere 
Schmerzreduktion bei den Respondern 
gegenüber den Nichtrespondern 17,0 ver-
sus 1,8 (p = 0,002), zudem gab es Verbes-
serungen in der Funktionalität (mittlere 
Steigerung 11,6 vs. 3,6; p = 0,01) und hin-
sichtlich psychosozialer Aspekte (mittle-

re Verbesserung bei Respondern 1,2 vs. 
mittlere Verschlechterung bei Nichtres-
pondern 2,2; p = 0,04).

In puncto Lebensqualität gab es bei 
den Respondern von Beginn bis zu Tag 
42 Verbesserungen in physischen, emo-
tionalen und in globalen (mittlere Stei-
gerung 10,3 vs. -4,5; p < 0,001) Domänen 
im QLQ-C15-PAL.

Fazit: Nach Ansicht der Forscher sollte 
allen Patienten mit 1–2 Knochenmetasta-
sen eine einzelne Bestrahlung mit 8 Gy 
angeboten werden, da sie die Schmerzen 
lindert und die Lebensqualität verbessert. 
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trächtigungen durch eine CIPN in den bis-
herigen klinischen Studien im Wesentlichen 
auf der Basis von Patientenangaben beur-
teilt wurden. Die Bedeutung der vorliegen-
den Datenanalyse liegt darin, dass sie

— an einem großen Patientenkollektiv 
 objektive Parameter und die Selbstein-
schätzung der Patienten zusammen-
führt, 

— CIPN-Symptome bei einem bemerkens-
wert hohen Anteil von 47 % der Patientin-
nen durchschnittlich 6 Jahre nach Ende 
der Chemotherapie, die in der Mehrzahl 
aufgrund eines Mammakarzinoms erfolg-
te, beschreibt, 

— die Koinzidenz der CIPN mit einem funk-
tionell relevanten erhöhten Sturzrisiko 
darstellt 

— und somit die Entwicklung individueller 
rehabilitativer Strategien zur Verbesse-

rung der Funktionalität und Patienten-
sicherheit ermöglicht. 

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen den 
engen Zusammenhang zwischen dem CIPN-
Schweregrad und dem funktionellen De¤zit, 
bezogen auf die Gehfähigkeit, sowie den 
daraus resultierenden Ein¥uss einer CIPN auf 
die Lebensqualität der Patienten. Durch eine 
CIPN verursachte, ebenfalls alltagsrelevante 
Funktionseinschränkungen der oberen Ex-
tremitäten bleiben in dieser Studie unbe-
rücksichtigt. 
Die hohe CIPN-Prävalenz in der untersuch-
ten Patientenpopulation lässt sich teilweise 
auf die Einschlusskriterien der 4 analysier-
ten „exercise intervention trials“ zurückfüh-
ren. Die Resultate der Untersuchung spre-
chen dafür, dass im Rahmen des CIPN-Ma-
nagements anstelle der bisher empfohle-
nen Übungen zur Muskelkräftigung, um 

den Allgemeinzustand zu verbessern, ein 
spezielles, auf das individuelle Anforde-
rungspro¤l des Patienten ausgerichtetes 
Training zur Bewältigung der Symptome 
sinnvoll ist. Dies gilt umso mehr vor dem 
Hintergrund, dass mit Ausnahme der sym-
ptomatischen Behandlung neuropathischer 
Schmerzen bisher keine evidenzbasierte 
medikamentöse Therapie der CIPN existiert. 
Die lineare Korrelation zwischen dem 
Schweregrad der neuropathischen Be-
schwerden, dem Ausmaß der subjektiven 
und objektiven Beeinträchtigung sowie der 
Anzahl der Stürze unterstreicht den Stellen-
wert einer frühzeitigen CIPN-Diagnose und 
Therapie. Das Ziel ist hierbei zum einen, die 
Symptomprogression zu stoppen, bevor es 
zu Funktionseinbußen kommt, und zum 
anderen durch rehabilitative Maßnahmen 
kompensatorische Strategien zum Funkti-
onserhalt zu vermitteln, selbst wenn die 
CIPN fortschreitet. Ein zusätzlicher Aspekt 
ist die Vermeidung von Mehrkosten im 
Gesundheitssystem durch die Prävention 
CIPN-bedingter Komplikationen.
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Symptome einer Neuropathie erhöhten das Sturzrisiko um das Zweifache.
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