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Hyperthermie in der Onkologie
Wann sinnvoll und wann verzichtbar

Hyperthermie (Synonyme: Thermotherapie, 
Oncothermie) ist ein in den letzten 30 Jah-
ren immer weiter entwickeltes und verfei-
nertes Verfahren einer Wärmetherapie bei 
Krebserkrankungen. Es wird unterschie-
den zwischen der lokalen Hyperthermie zur 
Behandlung örtlich begrenzter Tumore und 
Metastasen und der Ganzkörper-Hyperther-
mie zur Behandlung einer weiter verbreiteten 
Krebserkrankung (z. B. Metastasen in meh-
reren Organen, zirkulierende Tumorzellen). 

Die Hyperthermie gilt als komplementäres 
Therapieverfahren zur Wirkungsverstärkung 
von Chemotherapie oder von Bestrahlung.

Methoden und Techniken

Bei der lokalen Hyperthermie werden 
Temperaturen von etwa 42° C im Tumor-
gewebe angestrebt. Bei der Ganzkörper-
Hyper thermie liegt das Temperaturziel bei 
41 – 42° C Körperkerntemperatur.

Technisch werden bei der lokalen Hyper-
thermie je nach Tiefe und Lokalisation 
des Tumorgeschehens entweder eine ober-
flächliche Infra-Rot-Bestrahlung, eine Mik-
rowellen- oder Kurzwellen-Bestrahlung mit 
Energien bis 1.600 Watt eingesetzt je nach 
Technik und Größe der verwendeten Appli-
katoren (Abb. 1, nächste Seite).

Bei der Ganzkörper-Hyperthermie er folgt 
die Wärmeapplikation über eine Ganz - 
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Abb. 1: Loko-regionale-Hyperthermie © oncotherm Abb. 2a: Ganzkörperhyperthermie © Dr. von Ardenne Abb. 2b: Ganzkörperhyperthermie  
 © heckel-medizintechnik

körperbestrahlung mit wassergefiltertem 
Infrarotlicht mit einer Energie bis 3.000 
W oder durch gesättigten Wasserdampf in 
einer Hitzekammer (Abb. 2a und 2b).

Während die lokale Hyperthermie als nicht 
invasives Verfahren ambulant durchgeführt 
werden kann, benötigt man für die Ganz-
körper-Hyperthermie wegen der erforderli-
chen Sedierung ein intensivmedizinisches 
Monitoring und anschließend eine statio-
näre Überwachung.

Die Behandlungsdauer ist bei der lokalen 
Hyperthermie in der Regel 60 min, bei der 
Ganzkörper-Hyperthermie mehrere Stun-
den wegen der langsameren Erwärmung 
des Körpers.

Studienlage

Es gibt mittlerweile zahlreiche randomi-
sierte Studien, aber auch Phase-2-Stu-
dien und erfolgreiche Fallberichte zur 
Hyperthermie.

Zur Behandlung des fortgeschrittenen 
Zervix-Karzinoms ist die Methode bei-
spielsweise in Holland im Katalog der 
gesetzlichen Krankenversicherungen ver-
ankert, für Deutschland gilt dies in Bayern 
für das fortgeschrittene Weichteilsarkom. 
Private Krankenversicherungen überneh-
men seit vielen Jahren die Behandlungs-
kosten für Hyperthermie zusammen mit 
Strahlentherapie oder mit Chemotherapie. 
Gesetzliche Krankenversicherungen hin-
gegen lehnen eine Kostenübernahme der 
Behandlung meist ab und berufen sich 
dabei auf einen völlig veralteten Beschluss 
aus dem Jahre 2005. Hieran wird sich hof-
fentlich bald etwas ändern, eine Petition mit 
etwa 60.000 Unterschriften (Saarländische 
Krebsliga) liegt derzeit beim Bundestag zur 
Abstimmung

Fallbeispiel lokale Hyperthermie

„Es ist unverantwortlich, dass mir die lokale 
Hyperthermie nicht früher vorgeschlagen 
wurde“ (Patient Peter Graf, 61 Jahre, Syno-
vialsarkom am linken Oberschenkel).

Der Fallbericht dieses Patienten (Name 
geändert) zeigt die Effektivität der 
Hyperthermie sehr eindrucksvoll: Nach 
Resektion eines synovialen Sarkoms am lin-
ken Knie im März 2016 und Resektion und 
Bestrahlung eines Rezidivs im Januar 2017 
kam es im Juni 2017 zu einem Femo-
ral-Venen-Verschluss durch eine ingui-
nale Lymphknoten-Metastase und mehrere 
Metastasen im linken Oberschenkel. Eine 
Chemo/Immun-Therapie mit Doxorubicin 
und Olaratumab war nicht erfolgreich. Dar-
aufhin im August 2017 Chemotherapie mit 
Carboplatin und Gemcitabine, jedoch wei-
terer Krankheits-Progress. Im Dezember 
2017 Pazopanib, auch ohne Erfolg.

Jetzt wurde die Indikation zu einer Amputa-
tion des linken Beines einschließlich Hemi-
pelvektomie links gestellt, da der Tumor 
mittlerweile tief in die Beckenebene hin-
eingewachsen war. Zuvor wurde noch im 
Januar 2018 begonnen, als Versuch zur Ein-
dämmung der Krankheitsaktivität, hochdo-
siert Ifosfamid zu geben – mit erheblichen 
Nebenwirkungen und nach dem ersten Zyk-
lus ohne erkennbaren Nutzen.

Jetzt bei therapieresistenter Erkrankung 
Einsatz der lokalen Hyperthermie (Onco-
therm EHY 2000) in mehreren Sitzungen 
jeweils begleitend zur weiteren Chemothe-
rapie mit Ifosfamid, jedoch in deutlicher 
Dosisreduktion auf etwa 60 % bei verbes-
serter Verträglichkeit. Hierunter nach 4 Zyk-
len massive Tumorverkleinerung vor allem 
im Beckenbereich, sodass eine Amputa-
tion nicht mehr notwendig war und eine 

Extremitäten erhaltende Operation geplant 
werden konnte (Abb. 3, nächste Seite).

Hier zeigt sich anschaulich die Prognose-
verbesserung eines intensiv therapierten 
Patienten durch zusätzliche Anwendung der 
Hyperthermie. Der Fallbericht steht gut im 
Einklang mit einer randomisierten Studie 
mit deutlicher Verbesserung des Anspre-
chens einer Chemotherapie zusammen mit 
Hyperthermie bei Patienten mit Weichteil-
sarkom, dabei auch Nachweis eines deut-
lich verbesserten Überlebens.

Vergleichbare Ergebnisse lassen sich mit 
lokaler Hyperthermie auch bei zahlrei-
chen anderen Tumorerkrankungen errei-
chen z. B. fortgeschrittenes Cervixkarzinom, 
Mammakarzinom, Pankreaskarzinom, Kolo-
rektales Karzinom, Bronchialkarzinom, 
Hirntumore und andere. An einigen univer-
sitären Zentren läuft aktuell auch eine Stu-
die zur Behandlung des fortgeschrittenen 
Pankreaskarzinoms mit lokaler Hyperther-
mie und Chemotherapie.

Fallbeispiel Ganzkörper- 
Hyperthermie

Die Ganzkörper-Hyperthermie ist die Thera-
pie der Wahl für weit fortgeschrittene und 
metastasierte Tumorerkrankungen.

An einem Fallbeispiel einer Patientin mit 
Ovarialkarzinom lässt sich der Nutzen der 
Ganzkörper-Hyperthermie gut darstellen. 
Bei dieser Frau wurde im Alter von 28 Jah-
ren bei einer Laparotomie ein inoperables 
Ovarialkarzinom diagnostiziert. Ein fortge-
schrittenes Ovarialkarzinom betrifft immer 
die ganze Bauchhöhle und ist damit für 
eine Therapie mit lokaler Hyperthermie 
nicht so geeignet.
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Da der Patientin aufgrund ihrer Religion 
(Zeugin Jehovas) Bluttransfusionen nicht 
gegeben werden konnten, waren die Mög-
lichkeiten einer Chemotherapie limitiert.

In einer Kombinationsbehandlung aus 
Ganzkörper-Hyperthermie und Chemothera-
pie mit Carboplatin und Cyclophosphamid 
in reduzierter Dosis konnte eine komplette 
Remission nach wenigen Zyklen erreicht 
werden. Bei der Nachoperation zeigte sich 
ein 5 mm großer Resttumor, der entfernt 
werden konnte. Es wurden weitere 2 Zyklen 
Ganzkörper-Hyperthermie mit Chemothe-
rapie durchgeführt. Die Diagnosestellung 
erfolgte im Jahre 2008. Die Patientin 
ist bis heute, 10 Jahre später, tumorfrei 
(Abb. 4).

Der Vorteil der Ganzkörper-Hyperthermie 
liegt darin, dass bei ausgedehnten Tumorer-
krankungen (wie hier beim Ovarialkarzinom) 
oder bei Tumorerkrankungen mit Metas-
tasen in verschiedenen Organsysteme alle 
Tumorbereiche gleichzeitig erreicht wer-
den können. Die Ganzkörper-Hyperthermie 
ist daher indiziert bei metastasierten soli-
den Tumorerkrankungen, aber auch bei Non 
Hodgkin- und Hodgkin-Lymphomen.

Die Ganzkörper-Hyperthermie kann jedoch 
nur bei Patienten mit stabilem Kreislauf 
und Atemverhältnissen durchgeführt wer-
den, aufgrund der Kreislauf-Belastung. Die 
lokale Hyperthermie hingegen kann auch 
bei schwachen Patienten eingesetzt werden.

Sonderfall moderate Ganzkörper- 
Hyperthermie (Fieber-Therapie)

Bei diesem Verfahren steht nicht die Ver-
nichtung von Krebsgewebe im Vordergrund, 
sondern die Stärkung des Immunsystems in 
der sekundären Prävention zur Rezidiv-Pro-
phylaxe. Es gibt Studien, die zeigen, dass 
Patienten mit häufigen akuten fieberhaf-
ten Infekten seltener Krebserkrankungen 
entwickeln. Viele Krebspatienten berich-
ten auch, dass sie so gut wie nie fieberhafte 
Infekte haben. Mit der moderaten Ganzkör-
per-Hyperthermie (Fiebertherapie) mit Kör-
perkern-Temperaturen um 39° C wird eine 
Fiebersituation simuliert und das Immun-
system „trainiert“. Untersuchungen konn-
ten zeigen, dass bei dieser Fiebertherapie 
Mediatorzellen der Tumorabwehr wie zyto-
toxische T-Zellen, T-Helferzellen und natür-
liche Killerzellen aktiviert werden.

Abb. 3: Fallbeispiel rezidiviertes synoviales Sarkomdes linken Oberschenkels. Links: Am 25.1.2018 vor Hyper-
thermiebehandlung. Rechts: Am 15.6.2018 nach Hyperthermie und Chemotherapie.

Grenzen der Hyperthermie

Studien konnten bislang zeigen, dass die 
Hyperthermie vor allem bei fortgeschritte-
nen Tumorerkrankungen Vorteile bringt. Bei 
Frühstadien, die durch eine Operation in 
nahezu 100 % geheilt werden können, kann 
die Hyperthermie dieses Ergebnis nicht 
weiter verbessern.

Untersuchungen konnten auch zeigen, dass 
sogar Patienten nach intensiven Vor-Thera-
pien von einer Hyperthermie profitieren, da 
durch die Hyperthermie-Behandlung Che-
motherapie-Resistenzen überwunden wer-
den können.

Abb. 4: Fortgeschrittenes Ovarial-Karzinom – inoperabel. Links: Zustand im April 2008 nach Laparotomie. 
Rechts: Zustand nach 3 Therapiezyklen mit neoadjuvante Chemotherapie und Ganzkörper-Hyperthermie im 
 August 2008. Ergebnis: 5 mm Resttumor. (Pathologiebefund nach Operation)  © Fachklinik Dr. Herzog
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