
ZUSAMMENFASSUNG

Die isolierte Extremitätenperfusion ist ein
Verfahren der regionalen Chemotherapie,
das bei lokoregionären Melanomrezidiven
und neoadjuvant bei primär nicht kurativ
resektablen Weichteilsarkomen bzw. Sar-
komrezidiven der Extremitäten eingesetzt
wird. Die Isolation des Extremitätenkreis-
laufes mit einer extrakorporalen Zirkulati-
onseinheit (Herz-Lungen-Maschine) er-
laubt die Applikation hochdosierter, regio-
nal effektiver zytotoxischer Substanzen
unter Vermeidung gravierender Nebenwir-
kungen. Die zusätzliche Erwärmung des
Gewebes verstärkt die Wirkung der ver-
wendeten Zytostatika (hypertherme iso-
lierte Extremitätenperfusion, HILP).

Für die Indikation beim malignen Mela-
nom ist Melphalan bis heute das Standard-
medikament. Während die prophylaktische
Extremitätenperfusion aufgrund der Studi-
energebnisse nicht mehr empfohlen wer-
den kann [1], konnte nach Modifikation
des Perfusionsregimes die Rate kompletter
Remissionen bei manifesten Intransitme-
tastasen (+/– regionären Lymphknotenme-
tastasen) auf 65–80 % gesteigert werden.
Für das Sarkom hat die Kombination von
Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) alpha mit
Melphalan zu einer eindrucksvollen Ver-
besserung der bislang enttäuschenden An-
sprechraten der HILP geführt. Bei der von
vornherein geplanten Tumorresektion 6–8
Wochen nach HILP findet sich in bis zu ei-
nem Drittel der Patienten eine komplette
histopathologische Tumorregression. In
über 80 % der Fälle kann die ansonsten not-
wendige Amputation vermieden werden.
Früh- und Spätkomplikationen der HILP
liegen in einem akzeptablen Bereich.
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SUMMARY

Isolated limb perfusion is a specialised form
of regional chemotherapy. It is indicated in
loco-regional recurrences of malignant

melanoma of the limbs. It is also used as a
neo-adjuvant treatment for non-curatively
resectable soft-tissue sarcomas and for re-
current sarcoma of the extremities.

Isolated limb perfusion by means of an
extra-corporeal circulation unit (heart-lung
machine) allows the application of high-
dose, locally effective cytotoxic agents
without systemic side effects. Additional
hyperthermia of the tissue enhances the ac-
tivity of the cytostatics used (hyperthermic
isolated limb perfusion, HILP).

Melphalan is still the standard drug 
in treatment of malignant melanoma. Pro-
phylactic limb perfusion is no longer
recommended following the results of
randomised trails [1]. Modification of 
the perfusion regimen has shown that the
rate of complete remissions in clinically
evident intransitive metastases (+/- regional
lymph node metastases) could be increased
to 65%/80% respectively. The combination
of Tumor-Necrosis-Factor (TNF) alpha
with Melphalan has shown a significant

improvement in the previously disappoint-
ing response rates of HILP treatment of
sarcoma. Routine resection of the tumour,
6–8 weeks after HILP, has shown complete
histopathologic tumour regression in up 
to one third of patients. The otherwise
necessary limb amputation can be avoided
in more than 80% of patients. Early and 
late complications of HILP are at an
acceptable level.
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EINLEITUNG

Die isolierte Extremitätenperfusion ist ein
Verfahren der regionalen Chemotherapie,
das 1957 an der Tulane-Universität in New
Orleans zum ersten Mal klinisch ange-
wandt wurde. Durch die Isolation des Ex-
tremitätenkreislaufes mit Hilfe der Herz-
Lungen-Maschine können hochdosiert Zy-
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Abb. 1: Schematische Darstellung einer Beinperfusion. Das Gummiband-Tourniquet dient zur zu-
sätzlichen Okklusion subkutaner bzw. muskulärer Kollateralverbindungen zum systemischen Kreis-
lauf, die bei der Gefäßpräparation nicht ligiert werden.



tostatika regional appliziert werden unter
gleichzeitiger Minimierung toxischer Ne-
benwirkungen auf den Gesamtorganismus
(Abb. 1). Die simultane Erwärmung der
Extremität bis auf Temperaturen von 40–
41,5°C steigert aufgrund synergistischer
Mechanismen den Effekt der Chemothera-
pie (hypertherme isolierte Extremitäten-
perfusion, HILP). 1975 wurde an der Chi-
rurgischen Universitätsklinik Erlangen
erstmals in Deutschland eine isolierte Ex-
tremitätenperfusion durchgeführt. Bis En-
de des Jahres 2001 fanden mehr als 600
Perfusionen statt. 

INDIKATION FÜR DIE

EXTREMITÄTENPERFUSION [2–4]
Malignes Melanom
Als allgemein akzeptierte Indikation zur
HILP gelten heute lokoregionär auf Arm
oder Bein begrenzte Satelliten- und Intran-
sitmetastasen maligner Melanome der
Extremitäten, vor allem wenn sie multipel
und rezidivierend auftreten (sog. therapeu-
tische Indikation). Damit werden kutane
und subkutane Metastasen in den Lymph-
bahnen zwischen Primärtumor und regio-
närer Lymphknotenstation in einem Ab-
stand von 2 cm vom Rand des Primärtu-
mors (Satellitenmetastasen) oder darüber
hinaus (Intransitmetastasen) bezeichnet
(Abb. 2 und 3). Regionäre Lymphknoten-
metastasen können vorliegen und werden
in gleicher Sitzung mit entfernt. Die sog.

prophylaktische Indikation bei High-Risk-
Melanomen (über 1,5 mm Dicke) ohne
manifeste lokoregionäre Metastasen kann
aufgrund vorliegender Studienergebnisse
nicht mehr empfohlen werden [1]. Eine
Extremitätenperfusion kann auch bei be-
reits eingetretener Fernmetastasierung im
Hinblick auf den Funktionserhalt der Ex-
tremität sinnvoll sein, wenn große ge-
schwürbildende Melanommetastasen bzw.
multiple, symptomatische Intransitmetas-
tasen vorliegen.

Sarkome
Bei den bösartigen Weichteiltumoren ist ei-
ne HILP bei lokal fortgeschrittenen, primär
nicht extremitätenerhaltend oder nur mit
erheblichen Funktionsverlusten zu entfer-
nenden Tumoren zu diskutieren. Dies be-
trifft vor allem hochmaligne, schlecht dif-
ferenzierte Tumoren sowie lokale Sarkom-
rezidive. In dieser Hinsicht konkurriert das
Verfahren mit anderen Therapiekonzepten
wie der präoperativen Radio-Chemothera-
pie oder externer Hyperthermie mit Che-
motherapie. Trotz zu beobachtender kom-
pletter Tumorrückbildung in einzelnen Fäl-
len ist die HILP bei Weichteilsarkomen
derzeit nicht als alleinige Behandlungs-
maßnahme anzusehen und dient vornehm-
lich dem Ziel des Extremitätenerhalts im
Rahmen eines Gesamtbehandlungskon-
zeptes mit geplanter kompletter Entfer-
nung des Tumors 6–12 Wochen nach HILP
(sog. neoadjuvante Indikation). Auch beim
Sarkom kann eine HILP unter palliativen
Gesichtspunkten bei bereits eingetretener
Fernmetastasierung sinnvoll sein, um eine
Amputation zu vermeiden.

Spezielle Aspekte beim malignen 
Melanom
Trotz des Einsatzes zahlreicher diverser
Zytostatika ist Melphalan (Alkeran®) bis
heute das Standardmedikament. Daran ha-
ben auch die anfänglich zu optimistischen
Berichte einer Kombination von Melpha-
lan mit Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) al-
pha nichts geändert. Im Klinikum Erlangen
wird nach dem Körpergewicht dosiert
(Tab. 1). Die Kanülierung erfolgt über die
A./V. iliaca externa bzw. A./V. axillaris.

Basierend auf tierexperimentellen Un-
tersuchungen zur Erzielung maximaler Ge-
webespiegel wird Melphalan ab einer Ge-
webetemperatur von 39°C über 20 Minu-
ten in den arteriellen Schenkel des Perfusi-
onskreislaufes infundiert. Zusätzlich wird
1mg Actinomycin D als Bolus in das venö-
se Reservoir injiziert. Nach Substanz-
zugabe wird die Perfusion über insgesamt

90Minuten durchgeführt, wobei die Gewe-
betemperatur zwischen 40,5 °C und maxi-
mal 41,5 °C über die gesamte Zeit aufrecht-
erhalten wird. 

Spezielle Aspekte beim Weichteilsarkom
Beim Melanom soll aufgrund des flächen-
haften Ausbreitungsmusters der Intransit-
metastasen ein möglichst großes Perfusi-
onsvolumen erfasst werden. Dagegen kann
der zu perfundierende Bereich beim Sar-
kom auf den tumortragenden Bereich be-
schränkt werden. Je nach Tumorlokalisati-
on kann die Kanülierung auch distal erfol-
gen, am Bein femoral oder sogar popliteal,
am Arm über A./V. axillaris oder A./V. bra-
chialis. Um die regionale Toxizität zu limi-
tieren und das gesunde Gewebe von der
Substanztoxizität auszuschließen, wird
auch der distal des Tumors gelegene Extre-
mitätenabschnitt mit einer Gummizugbin-
de ausgewickelt. 

Anders als beim Melanom hat die Ver-
wendung von TNF beim Sarkom vielver-
sprechende Ergebnisse gezeigt. TNF wirkt
indirekt über eine Zerstörung der Tumor-
mikrozirkulation durch Endothelaktivie-
rung und Ausbildung von hämorrhagi-
schen Nekrosen. So lässt sich die Wirkung
bei gut vaskularisierten Tumoren wie Sar-
komen verstehen. Die Zugabe von TNF
kann über die Aktivierung der Cytokinkas-
kade zum Sepsis-ähnlichen Syndrom bis
hin zum Multiorganversagen führen. Die
HILP mit TNF erfordert daher spezielle Er-
fahrung und obligat eine intraoperative,
nuklearmedizinische Leckmessung. Dabei
wird eine Radionuklid-markierte Eiweiß-
lösung (99m-Tc-Albumin) in den Perfusi-
onskreislauf appliziert und die systemisch
übertretende Aktivität mit einer über dem
Herzen positionierten Gammakamera ge-
messen. Eine Leckrate bis maximal 10% in
der Summe kann toleriert werden. 6–8 Wo-
chen nach HILP erfolgt die Resektion des
Tumors mit histopathologischer Aufarbei-
tung des Präparates und Beurteilung der
Remission.

FALLBEISPIEL: ISOLIERTE, HYPER-
THERME ARMPERFUSION MIT TUMOR-
NEKROSE-FAKTOR (TNF) UND

MELPHALAN [5]
61-jähriger Patient mit großknotigem, z.T.
exulzerierten Tumorrezidiv eines malignen
Melanoms an Unterarm und Hand (bulky
disease). Z.n. mehrfachen Vorexzisionen.
Geplante Extremitätenperfusion mit Mel-
phalan/Tumor-Nekrose-Faktor. 12 Wochen
nach Perfusion klinisch komplette Remis-
sion (Abb. 4 bis 6).
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Abb. 2: Multiple Intransitmetastasen eines
malignen Melanoms am linken Bein

Abb. 3: Komplette Remission 8 Wochen nach
HILP (gleicher Patient wie Bild 2)



Aufbau der Herz-Lungen-Maschine
Ein modifiziertes Kinderset vom Typ Lilli-
put 1 (Sorin Biomedica) kommt zum Ein-
satz (Abb. 7). Anstelle eines arteriellen Fil-
ters wird ein zweiter Wärmetauscher vom
Typ CSC 14 verwendet. Eine Möglichkeit
zur Zugabe des Zytostatikums nach den
Filtern (arterielle Linie), zur Medikamen-
tenapplikation im venösen Schenkel sowie
zum Ablauf kontaminierten Blutes zur Ent-
sorgung wird eingerichtet. Es werden 4
Temperaturen registriert: distale und proxi-
male Extremität sowie venöse Linie (vom
Patienten kommend) und arteriell nach
dem zweiten Wärmetauscher (zum Patien-
ten hin). Der Liniendruck wird direkt am
arteriellen Katheter gemessen. Als Verlust-
saugung wird eine Ventlinie installiert, die
keine Förderleistung erbringen muss, son-
dern eher als Indikator für einen Blutver-
lust im Operationsfeld dient. Das Priming
besteht aus 300ml Ringer-Lösung mit
5000 IE Heparin. Als Spüllösung zur Ent-
fernung der Medikamente aus dem Gefäß-
bett werden Humanalbumin 5% oder kol-
loidale Lösungen wie z.B. Macrodex® 6%
verwendet.

Operationsablauf
Nach Einleitung einer Allgemeinnarkose
werden tumornah s. c. proximal und distal
Temperatursonden zur kontinuierlichen Er-
fassung der Gewebetemperatur platziert.
An den Unterarm wird eine externe Heiz-
matte (Wassertemperatur 41°C) ange-
wickelt. Nach Freilegung der A. und V.
brachialis werden Kollateralgefäße ligiert.
Nach systemischer Patienten-Heparini-
sierung (125 IE/kg KG) werden die Gefäße
ausgeklemmt, kanüliert und an die HLM
angeschlossen. Die größtmöglichen Kanü-
len gewährleisten geringe Druckgradien-
ten und einen optimalen Rückfluss. Der
Flow der HLM wird sukzessive unter
Beachtung des Liniendruckes und des
Rückflusses auf 300–350 ml/min gestei-
gert. Ein Druckgefälle vom systemischen

Mitteldruck (10–15 mmHg) zum arteriel-
len Liniendruck verhindert einen Aus-
tausch zum Systemkreislauf. Am Oberarm
wird eine Druckmanschette mit 300 mmHg
angelegt, um Kollateralkreisläufe zu ok-
kludieren. Alternativ kann über einen in
den Knochen eingebrachten Steinmann-
Nagel ein Gummiband-Tourniquet (Es-
marchbinde) angelegt werden (s. Abb. 1 am
Bein). Um eine Leckage sicher auszu-
schließen, wird ein Radionuklid-markier-
tes Eiweiß (99m-Tc-Albumin) in den Perfu-
sionskreislauf appliziert und die Leckrate
mittels einer über dem Herzen positionier-
ten Gammakamera registriert. Bei Einsatz
von TNF ist aufgrund der Toxizität der Sub-
stanz eine nuklearmedizinische Leckkon-
trolle obligat, die Leckage darf bei Verwen-
dung von TNF maximal 10 % in der Sum-
me betragen. Weitere Eckdaten sind eine
Kontrolle des Perfusionsvolumens, Häma-
tokrit um 20%, pO2 über 300 mmHg sowie
ausgeglichene Elektrolyte (s. Tab. 1). Bei
einer Gewebetemperatur von 38°C wird
1mg TNF fraktioniert in den arteriellen
Schenkel injiziert. Nach 30 min wird Mel-

phalan mittels eines Perfusors über 20 min
in die arterielle Linie appliziert. Bei Ver-
wendung von TNF sowie grundsätzlich am
Arm soll die subkutane Gewebetemperatur
40°C nicht übersteigen. 90 min nach Gabe
von TNF wird das Gefäßbett mit Macrodex
ausgespült, indem der venöse Auslass in ei-
nen Spezialkanister zur Entsorgung gelei-
tet wird, bis die Spülflüssigkeit im venösen
Schenkel klar ist (Richtwert: Arm 3 Liter,
Bein 4 Liter). Nach Lösen der Druckman-
schette werden die Gefäße dekanüliert, ge-
näht und der Kreislauf wird wieder freige-
geben. Auf eine ausreichende Volumensub-
stitution, eine forcierte Diurese sowie Un-
terstützung der Kreislaufsituation ist unbe-
dingt zu achten. Beim Abbau der HLM
bzw. beim Umgang mit dem Perfusat wird
eine Kontamination vermieden durch ent-
sprechende Schutzkleidung einschließlich
Brille.

Bei der „Konventionellen“ Melanom-
Perfusion kommen nur die Zytostatika
Melphalan und Actinomycin D (ActD) zum
Einsatz. Die Kombination beider Zytostati-
ka hat sich in unserer Klinik bewährt. Bei
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Abb. 4: Mehrere knotige, an der Hand exulzerier-
te Metastasen eines malignen Melanoms links

Abb. 5: Intraoperativer Situs bei HILP mit
TNF/Melphalan

Abb. 6: Komplette Remission 3 Monate nach
HILP mit TNF/Melphalan

Abb. 7: Schematischer Aufbau der HLM [6]



entsprechender Erfahrung ist hier eine
Leckmessung mittels Gammakamera nicht
erforderlich.

ERGEBNISSE

Malignes Melanom
Für die Prognose nach HILP ist neben Ge-
schlecht (weiblich günstiger) und Zahl der
vorangegangenen Rezidive vor allem das
Erreichen einer kompletten Remission ent-
scheidend. Diese wiederum hängt ab von
der Tumorlast (Zahl und Größe der Metas-
tasen), der minimal erreichten Tumortempe-
ratur, der Zytostatikadosis, vorhandenen re-
gionären Lymphknotenmetastasen und der
Lokalisation (Arm günstiger). Die Überle-
bensrate nach HILP im Klinikum Erlangen

sind in der Tabelle 2 zusammengefasst. In
der Vergangenheit lag die mittlere komplette
Remissionsrate nach Melphalan-Perfusion
um 54% mit einer mittleren Lokalrezidivra-
te um 44%. Mittlerweile konnte in unserer
Klinik die komplette Remissionrate stadien-
abhängig auf über 70 % gesteigert werden.
Die Lokalrezidivraten nach kompletter Re-
mission konnten auch durch TNF nicht we-
sentlich gesenkt werden und liegen weiter-
hin bei etwa 40 %. Beim Melanom sehen wir
derzeit keine Notwendigkeit einer Erweite-
rung des Regimes um TNF. Ausnahmen
können große (gut vaskularisierte!), ober-
flächlich exulzerierte Melanommetastasen
(s. Beispiel) oder Therapieversager nach
Melphalan-Perfusion darstellen.

Sarkom
Die Kombination von TNF und Melphalan
hat hier entscheidend zu einer Verbesse-
rung der bislang enttäuschenden Ansprech-
raten geführt. Bei einem Drittel der Patien-
ten wurden sogar komplette, histopatholo-
gisch bestätigte Remissionen beobachtet.
Ein Extremitätenerhalt ist reproduzierbar
bei ca. 80% der Patienten möglich.
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n 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Prophylaktische HILP 326 97,2 (SE 0,9) 88,3 (SE 1,8) 80,5 (SE 2,2)
(bis 1994)

Therapeutische HILP 103 67,0 (SE 4,6) 37,9 (SE 4,8) 29,1 (SE 4,5)
(bis 1994)
Melphalan-ActD

Therapeutische HILP 52 85,1 (SE 5,2) 62,6 (SE 8,4) 57,3 (SE 9,2)
(seit 1992)
Melphalan-ActD modifiziert

Tab. 2: Überlebensraten nach HILP beim Melanom (Chirurgische Universitätsklinik Erlangen,
1975–2000, n = 481)

Indikation Sarkom Sarkom Melanom Melanom

Extremität Arm Bein Arm Bein

Medikamente TNF/Melphalan TNF/Melphalan Melphalan/ActD Melphalan/ActD

Gewebetemp. 38 °C 38 °C 38,5–39 °C 38–39,5 °C
b. Zytostasegabe

HLM-Flow 250–350 ml/min 500–600 ml/min 250–350 ml/min 500–800 ml/min

Leckmessung ja ja nein nein
(Radiotracer, 5 ml 5 ml
Gammakamera) (99m-Tc-Albumin) (99m-Tc-Albumin)

TNF (Beromun®) 1 mg 2–3 mg nein nein
fraktioniert

Melphalan 0,6–0,8 mg/kg KG 1,3 mg/kg KG 0,6–0,8 mg/kg KG 1,3 mg/kg KG
(Alkeran®)

Über 20 Minuten kontinuierlich via Perfusor in arterielle Linie

ActinomycinD nein nein 0,5 mg 1,0 mg 
(Lyovac- Bolusinjektion in Bolusinjektion in 
Cosmegen®) venöse Linie venöse Linie
Bolus

Max. 40 °C 40 °C 40 °C 41,5 °C
Gewebetemp.

Perfusionszeit 90 min nach 90 min nach 90 min nach 90 min nach 
TNF-Gabe TNF-Gabe Melphalan-Gabe Melphalan-Gabe

Spülung 3000–4000 ml 4000–6000 ml 2000 ml Human- 2000 ml Human-
Macrodex 6 % Macrodex 6 % albumin 5 % albumin 5 %

Art. Kanüle 10 Fr – 12 Fr dlp 12 Fr – 16 Fr dlp 10 Fr – 12 Fr dlp 12 Fr – 16 Fr dlp 
one-piece one-piece one-piece one-piece

Ven. Kanüle 12 Fr – 16 Fr dlp 16 Fr – 20 Fr dlp 12 Fr – 16 Fr dlp 16 Fr – 20 Fr dlp

Tab. 1: Unterschiede zu den einzelnen Extremitäten und Perfusionen sowie Eckdaten und Kanülen


