
Supportivtherapie
41 Nephrotoxizität von Cisplatin vorbeugen: Tut’s auch eine abgespeckte Hydrierung? //  
42 Cannabis: beliebte Substanz bei Krebspatienten // 43 Individuelle Aspekte 
berücksichtigen: Sozialmedizinische Beurteilung in der Uroonkologie

Literatur kompakt

Nephrotoxizität von Cisplatin vorbeugen: 
Tut’s auch eine abgespeckte Hydrierung?

Fällt bei Krebspatienten mit Malignomen im Thoraxbereich die konventionel-
le Hydrierung geringer aus als bisher üblich, ist die Nephrotoxizität durch die 
Cisplatin-haltige Chemotherapie o�enbar weniger stark ausgeprägt.

B ei inadäquater Hydrierung besteht 
für Tumorpatienten unter einer Cis-

platin-haltigen Chemotherapie die Ge-
fahr der Nephrotoxizität. Es gibt Hinwei-
se aus kleineren Studien, dass Patienten 
eher von einer abgespeckten Version der 
Hydrierung pro�tieren. Doch fehlten 
bisher größere Studien, die deren Über-
legenheit im Vergleich zur konventionel-
len Hydrierung belegen. Deshalb haben 
japanische Onkologen Häu�gkeit und 
Schwere der Nephrotoxizität bei Patien-
ten mit verkürzter und konventioneller 
Hydrierung miteinander verglichen.

Zur konventionellen Hydrierung wur-
de 356 Patienten vor und nach der Che-
motherapie jeweils 1.000 ml Flüssigkeit 
infundiert. An Tag 1 erhielten sie insge-
samt 3.200–3.600 ml Flüssigkeit. Danach 
wurden für mindestens 3 Tage 1.000–
2.000 ml täglich infundiert. In der Ver-
gleichsgruppe wurde bei den 111 Patien-
ten nur an Tag 1 eine Hydrierung vorge-
nommen, mit zunächst jeweils 500 ml 
Flüssigkeit direkt vor und nach der Che-
motherapie und einem infundierten Ge-
samtvolumen von 1.550–2.050 ml. Zu-
dem erhielten die Patienten zur Diurese 
Mannitol kurz vor der Chemotherapie, in 
der Gruppe mit konventioneller Hydrie-
rung 3 Stunden nach der Chemotherapie. 
Alle Patienten bekamen Kaliumchlorid.

Die im Median 62-jährigen Studien-
teilnehmer hatten alle ein thorakales Ma-
lignom, die meisten ein Adenokarzinom 

der Lunge: 57,5 % der Patienten in der 
Gruppe mit konventioneller Hydrierung, 
74,8 % in der Vergleichsgruppe. Eine Ma-
gnesiumsupplementation erhielten mehr 
Patienten mit verkürzter Hydrierung 
(99,0 vs. 82,9 %). Cisplatin wurde u. a. zu-
sammen mit Vinorelbin, Pemetrexed 
oder mit dem Anthracyclin Amrubicin 
verabreicht. Beurteilt wurde die Nephro-
toxizität auf Basis der CTCAE (Version 
4.0). Der Fokus lag auf den Schweregra-
den 0–2, wobei 1 für „asymptomatisch“ 
und „keine Indikation für eine Interven-
tion“ steht, 2 für „mäßige Symptomatik“ 
und „minimale, lokale nicht invasive In-
dikation angezeigt“.

Kürzere Hydrierung von Vorteil
In der Gruppe mit weniger Hydrierung 
war bei einem signi�kant geringeren Teil 
der Patienten eine Reduktion der Platin-
dosis aufgrund von Nephrotoxizität er-
forderlich (6,3 vs. 12,9 %). Auch brachen 
signi�kant weniger Patienten dieser 
Gruppe die Platintherapie wegen einer 
Nephrotoxizität ab (0,9 vs. 2,2 %). 
Schließlich stieg nach dem letzten ̈ era-
piezyklus der Kreatininwert bei deutlich 
weniger Patienten in der Gruppe mit ge-
ringerer Hydrierung um mehr als einen 
Schweregrad (14,4 vs. 33,1 %). Der Anteil 
der Patienten mit Schweregrad 1 lag bei 
14,4 bzw. 28,9 %. Der multivariaten Re-
gressionsanalyse zufolge war die Wahr-
scheinlichkeit für eine Nierenschädi-

gung von mindestens Schweregrad 1 
nach dem ersten Chemotherapiezyklus 
unter der abgeschwächten Hydrierung 
um mehr als 80 % niedriger als unter 
Standardhydrierung (Odds Ratio 0,19; 
95%-Kon�denzintervall 0,06–0,61; 
p = 0,006). Keinen Unterschied zwischen 
den Hydrierungsgruppen gab es hinge-
gen bei den Parametern Gesamtan-
sprechrate, Gesamtüberleben und pro-
gressionsfreies Überleben. Einschrän-
kend weisen die Ärzte darauf hin, dass es 
sich um eine retrospektive, nicht rando-
misierte Untersuchung handelte.

Fazit: Durch ein geringeres Volumen 
und eine niedrigere Frequenz der Hyd-
rierung ist eine Cisplatin-haltige Che-
motherapie dank geringerer Nephroto-
xizität verträglicher.  Peter Leiner

Tanaka M et al. Reduction in nephrotoxicities 
using short hydration for chemotherapy con-
taining cisplatin: a consecutive analysis of 467 
patients with thoracic malignancies. ESMO 
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Eine kürzere Hydrierung reduzierte die 
Nephrotoxizität deutlich.
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