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Sweat off. Life on. 

Das Premium-Antitranspirant mit hohem 
Langzeitschutz: Sweat-off .
Schwitzen war gestern. Heute ist Sweat-off  der 
zuverlässige Schutz vor Schweißfl ecken und 
Geruch. Für ein angenehm trockenes Hautgefühl, 
das viele Tage anhält.

Infos, Rezeptur und Online-Shop:

www.sweat-off .com

● reduziert eff ektiv und zuverlässig Schweißbildung (kosmetisch)
● Wirksamkeit und Hautverträglichkeit wissenschaftlich bestätigt
● erhältlich auf www.sweat-off .com, in Apotheken (PZN 458549)
● Ärzte und Apotheker können kostenlose Proben bestellen per 

Fax unter +49 (0)7229 69911-22
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Für inoperable Lokalrezidive oder
kutane Metastasierung von Tu-

moren steht seit einigen Jahren ein 
neues Therapieverfahren, die Elek-
troporation kombiniert mit Chemo-
therapie (Elektrochemotherapie), zur 
Verfügung. Bei diesem Therapiever-
fahren wird zunächst ein Chemothe-
rapeutikum (Bleomycin oder Cispla-
tin) lokal intratumoral oder bei  
größerer Ausdehnung systemisch in-
travenös (Bleomycin) appliziert. Die 
für Bleomycin systemisch verwende-
te Dosis beträgt 15 mg/m2 Körper-
oberfläche als Kurzinfusion. Bei 
Durchführung der Elektroporation 
werden die Elektroden in die Tumor-
knoten eingebracht und dann die 
elektrischen Impulse ausgeliefert.

Vielfach höhere  
Konzentration
Dies führt zu einer Elektroporation 
an der Tumorzellwand. Das die Tu-
morzellen umgebende Chemothera-
peutikum kann ungehindert in die Tu-
morzellen eindringen. 
Nach Beendigung des Strompulses 
schließen sich die Poren an den Zell-
wänden wieder und das Chemothera-
peutikum ist in den Zellen einge-
schlossen (s. Abb.). Hierbei erreichen 
die Chemotherapie-Konzentrationen 
für Bleoymcin eine bis zu 
10.000-fach, für Cisplatin bis zu 
80-fach höhere intrazelluläre Kon-

zentration als ohne Elektroporation.
Der erste unmittelbar sichtbare Effekt 
im Zuge der Elektrochemotherapie 
ist die Störung der Gefäßversorgung 
der Tumore, was zu einer zusätzli-
chen Verlängerung des Verbleibs des 
Chemotherapeutikums im Tumorge-
webe führt. Dies zeigt sich oftmals 
schon während oder kurz nach der 
Behandlung durch eine Lividverfär-
bung des behandelten Gewebes. Zu-
sätzlich ist die Versorgung der Tu-
morzellen mit Nährstoffen und Sau-
erstoff reduziert. Infolgedessen 
kommt es zu einer Akkumulation to-
xischer Metabolite in den Zellen.

Beliebig oft wiederholbar

Der weitere Effekt, die Apoptose der 
Tumorzellen, kommt durch die hoch 
konzentrierte Wirkung der Chemo-
therapeutika bei der nächsten Zelltei-
lung zustande. Ein maximaler Thera-
pieeffekt ist oftmals erst nach etwa 
sechs bis acht Wochen zu erwarten, 
sodass die Behandlungen nach vier 
bis sechs Wochen evaluiert und wei-
tere Therapien nach sechs bis acht 
Wochen geplant werden sollten.
Vorteil der Therapie ist, dass sie, nur 
limitiert durch die kumulative Bleo-
mycindosis, beliebig oft wiederholt 
werden kann.
Die Elektrochemotherapie ist eine ef-
fektive Therapieoption für kutane 
und subkutane Tumorknoten ver-

schiedenster Malignome. Für kutane 
Metastasen von Melanomen und 
Mammakarzinomen sind in der Li -
teratur Ansprechraten von 70 bis  
95 Prozent, Komplettremissionen 
von 50 bis 60 Prozent angegeben.
Erfolgversprechend ist die Elektro-
chemotherapie auch beim Kaposi-
Sarkom und bei nicht operablen  
epithelialen Tumoren zur lokalen Tu-
morkontrolle.

Psychologische Effekte  
und Nebenwirkungen
Nicht zu unterschätzen sind auch die 
psychologischen Effekte des Thera-
pieansprechens der Elektrochemothe-
rapie bei Patienten mit multiplen kuta-
nen und subkutanen Metastasen.
Unmittelbar nach Behandlung kommt 
es zu einer Lividverfärbung des be-
handelten Areals mit anschließenden 
Erythemen und Ödemen.
Die Erytheme können in postinflam-
matorische Hyperpigmentierung 
übergehen. Als Folge der Apoptose 
der Tumorzellen kann es zu Erosio-
nen, Nekrosen und Ulzerationen 
kommen, mit der Folge einer narbi-
gen Abheilung. Muskelkontraktionen 
bei Therapie können zu muskelkater-
artigen Schmerzen führen.
Die bedeutendste Nebenwirkung des 
Bleomycins ist eine subakut oder 
chronisch verlaufende Lungenent-
zündung (interstitielle plasmazellulä-
re Pneumonie). 

Elektroporation

Effektive Therapie bei kutanen Metastasen
Priv.-Doz. Dr. med. Christian Kunte, München, wird beim 11. Internationalen Darmstädter Live-Symposium  
die Vorzüge einer Kombinationsbehandlung von Elektroporation mit Chemotherapie erläutern.

Das Chemotherapeutikum kann ungehindert in die Tumorzellen eindringen; nach 
Beendigung des Strompulses schließen sich die Poren an den Zellwänden wieder 
und das Chemotherapeutikum ist in den Zellen eingeschlossen. 

G
ra

fik
: IG

EA

Priv.-Doz. Dr. med. Christian Kunte




