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Übersicht 
 _______________________________________  

Kardiotoxizität onko-

logischer Medikamente 

UP. Masche 

Manuskript durchgesehen von C. Attenhofer Jost, T. Cerny, 

T. Kühne, T. Langer, T.M. Suter 

Zu den unerwünschten Wirkungen, die durch die in der On-
kologie verwendeten Medikamente hervorgerufen werden, 
gehören auch kardiovaskuläre Probleme. Es handelt sich 
einerseits um akute Nebenwirkungen (Arrhythmien, Blut-
druckveränderungen, Thromboembolien u.a.), andererseits 
um chronische, die sich erst nach Abschluss der Chemothe-
rapie manifestieren. In die zweite Kategorie fallen insbeson-
dere kardiotoxische Effekte, die durch eine Schädigung des 
Herzmuskelgewebes gekennzeichnet sind und zur Herz-
insuffizienz führen. Die Kardiotoxizität verdient als eine 
mögliche Langzeitfolge umso mehr Beachtung, da zum ei-
nen die Gruppe der Geheilten zunimmt, die selbst 10 bis 
15 Jahre nach Therapieende noch davon betroffen sein kön-
nen, zum anderen auch die Palette der kardiotoxischen Sub-
stanzen in der Onkologie immer grösser wird. 
Als Inbegriff von kardiotoxischen Zytostatika gelten die 
Anthrazykline. Andere Medikamente, die gegen Krebser-
krankungen eingesetzt werden, können aber ebenfalls Ne-
benwirkungen an Herz oder Gefässen verursachen. Tabel-
le 1 liefert eine Übersicht, bei welchen Substanzen kardio-
vaskuläre Nebenwirkungen beschrieben sind, deren Inzi-
denz bei mindestens 1% liegt. Diejenigen Medikamente, bei 
denen die kardialen Nebenwirkungen als ein wesentliches 
Problem hervorstechen, werden im Text erörtert. 

Anthrazykline 

Anthrazykline zählen zu den wirksamsten und wichtigsten 
Zytostatika. Als erste Vertreter wurden Doxorubicin 

(Adriblastin® u.a.) und Daunorubicin (Cerubidine®) in den 
1960er-Jahren synthetisiert. Doxorubicin wird in erster Li-
nie beim Mammakarzinom, bei aggressiven Lymphomen, 
bei Sarkomen und bei Krebserkrankungen von Kindern ver-
wendet, Daunorubicin bei akuten Leukämien. Später sind 
weitere Anthrazykline dazugekommen: Epirubicin 
(Farmorubicin®  u.a.) ist ein durch Epimerisierung gebilde-
tes Stereoisomer von Doxorubicin und weist etwas andere 
pharmakokinetische Eigenschaften auf (z.B. raschere Elimi-
nation); in äquimolarer Menge ist es weniger kardiotoxisch 
als Doxorubicin; dieser Vorteil wird aber dadurch aufgeho-
ben, dass Epirubicin für eine optimale zytostatische Wir-
kung höher dosiert wird als Doxorubicin. Idarubicin 
(Zavedos®) wurde aus Daunorubicin entwickelt und wirkt 
möglicherweise weniger kardiotoxisch; eindeutig geklärt ist 
dies indessen nicht. Ein mit den Anthrazyklinen chemisch 
verwandtes Zytostatikum ist das Anthrachinon-Derivat Mi-
toxantron (Novantron® u.a.), das in der Onkologie haupt-
sächlich als Zweitlinienmedikament dient und ebenfalls 
kardiotoxisch ist.1-3 
Die Kardiotoxizität der Anthrazykline ist neben der Myelo-
suppression die dosislimitierende Nebenwirkung dieser 
Substanzgruppe. Die Anthrazyklin-induzierte Kardiotoxizi-
tät lässt sich in zwei Formen unterteilen. Die erste, (sub-)
akute Form kann schon nach einmaliger Verabreichung 
auftreten und macht sich mit EKG-Veränderungen, Tachy-
kardien, Arrhythmien, Linksherzinsuffizienz oder einem 
Perikarditis-Myokarditis-Syndrom bemerkbar. Diese Verän-
derungen sind dosisunabhängig, in den meisten Fällen 
harmlos und mit den gängigen Behandlungsschemen nicht 
mehr häufig. 
Viel bedeutsamer ist die zweite, chronisch-progressive 
Form. Sie ist dosisabhängig und entwickelt sich meistens 
innerhalb eines Jahres, kann aber auch noch Jahre nach Ab-
schluss einer Chemotherapie vorkommen. In der Regel äus-
sert sie sich als dilatative Kardiomyopathie, die zu einer 
Linksherzinsuffizienz führt. Der Mechanismus der Anthra-
zyklin-bedingten Kardiotoxizität ist komplex. Ein wesentli-
cher Umstand scheint zu sein, dass beim Abbau der Anthra-
zykline zellschädigende freie Radikale entstehen, gegenüber 
denen die Herzmuskelzellen besonders empfindlich reagie-
ren; letztlich resultiert ein Zelltod mit Myokardverlust. Bei 
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der Radikalbildung sind Eisenionen beteiligt, die von der 
zwei- in die dreiwertige Form oxidiert werden. 
Das Auftreten einer Kardiomyopathie hängt von der kumu-
lativen Dosis des verabreichten Anthrazyklins ab. Bei Do-
xorubicin, dem am meisten verwendeten und bestuntersuch-
ten Anthrazyklin, wird das Risiko einer Kardiomyopathie 
bei einer kumulativen Dosis von 300 mg/m² auf knapp 2% 
eingestuft, bei 400 mg/m² auf 5%, bei 500 mg/m² auf 16% 
und bei 700 mg/m² auf 48%.4 Ein deutlicher Sprung findet 
bei 500 bis 550 mg/m² statt, so dass man empirisch 
550 mg/m² als obere Grenze festgelegt hat (bei den ande-
ren Anthrazyklinen sind andere Limiten formuliert). Es 
besteht aber eine grosse individuelle Variabilität; das 
heisst, zum Teil werden höhere Kumulativdosen gut tole-
riert, zum Teil können aber auch niedrigere Dosen zu ei-
nem klinisch manifesten Myokardschaden führen. 
Man geht davon aus, dass die Anthrazyklin-induzierte Kar-
diotoxizität vor allem von den Plasmaspitzenspiegeln, die 
zytostatische Wirkung dagegen mehr von der Fläche unter 
der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) abhängt. Bestätigt 
wird diese Theorie durch eine Cochrane-Übersicht, in der 

man zum Schluss kommt, dass das Risiko einer Herzinsuffi-
zienz mit einer über mindestens 6 Stunden ausgedehnten 
Infusion gegenüber einer kürzeren Verabreichungsdauer 
signifikant vermindert wird. Nicht belegt werden konnte in 
dieser Metaanalyse hingegen, dass eine Reduktion der Bo-
lusdosis das Herzinsuffizienz-Risiko senkt.5 In der Praxis 
werden aber Anthrazykline nach wie vor in erster Linie als 
intravenöser Bolus alle drei bis vier Wochen verordnet, was 
dem mehrheitlich in den Studien verwendeten und auch 
praktikabelsten Schema entspricht. Wichtige Ausnahme 
bilden Kinder, bei denen man prolongierte Infusionen be-
vorzugt. 
Neben der kumulativen Dosis und dem Dosierungsschema 
werden weitere Risikofaktoren mit der Kardiotoxizität in 
Zusammenhang gebracht. Dazu zählen das Alter und das 
Geschlecht (Kinder, über 65-Jährige bzw. Frauen scheinen 
ein höheres Risiko zu haben), eine vorbestehende Herz-
krankheit, eine arterielle Hypertonie sowie eine zurücklie-
gende oder laufende Bestrahlung im Bereich des Thorax.6 
Bei Kindern fällt noch ins Gewicht, dass länger mit kardia-
len Spätfolgen zu rechnen ist als bei Erwachsenen.7 

 
Medikamente   Wichtigste Indikationen   Nebenwirkungen (Häufigkeit ≥1%) 

          
Anthrazykline: siehe Text 

Alkylantien 

Busulfan (Busilvex®)  Hochdosis-Chemotherapie vor Stamm- Tachyarrhythmien, Hypertonie, Thrombosen, 
    zelltransplantation    Herzinsuffizienz, Perikardtamponade 

Cyclophosphamid  Mammakarzinom, Lymphome, Sarkome Herzinsuffizienz, Myokarditis/Perikarditis 
(Endoxan®)         (besonders in hoher Dosierung) 

Ifosfamid (Holoxan®)  Sarkome     Herzinsuffizienz, Myokarditis/Perikarditis 
          (besonders in hoher Dosierung) 

Antimetaboliten 

Capecitabin (Xeloda®) Kolorektal- und Mammakarzinom  Angina pectoris, Myokardinfarkt 

5-Fluorouracil   Kolorektal-, Mamma- und Magenkarzinom Angina pectoris, Myokardinfarkt 

Mikrotubulihemmer  

Docetaxel (Taxotere®) Mamma- und Bronchialkarzinom  Ödeme, Bradykardie, Koronarischämie 

Paclitaxel (Taxol® u.a.) Ovarial-, Mamma- und  Bronchuskarzinom Bradykardie, Koronarischämie 

Topoisomerasehemmer 

Amsacrin (Amsidyl®)  Akute Leukämien    Supraventrikuläre & ventrikuläre Rhythmusstörungen 

Irinotecan (Campto® u.a.) Kolorektalkarzinom    Arterielle und venöse Thromboembolie (Herzinfarkt, 
          Lungenembolie, zerebrovaskuläres Ereignis) 

Monoklonale Antikörper 

Bevacizumab (Avastin®) Kolorektal-, Mamma- und nicht-  Hypertonie, Herzinsuffizienz, arterielle und venöse 
    kleinzelliges Bronchuskarzinom  Thromboembolien, Tachykardie 

Trastuzumab: siehe Text 

Tyrosinkinasehemmer 

Dasatinib (Sprycel®)  Chronisch-myeloische Leukämie  Herzinsuffizienz, Perikarderguss, Arrhythmien 

Imatinib (Glyvec®)  Chronisch-myeloische Leukämie  Ödeme 

Lapatinib (Tyverb®)  Mammakarzinom    Reduzierte Auswurfsfraktion, QT-Verlängerung 

Nilotinib (Tasigna®)  Chronisch-myeloische Leukämie  QT-Verlängerung 

Sorafenib, Sunitinib: siehe Text 

Andere  

Lenalidomid (Revlimid®) Multiples Myelom    Venöse Thromboembolien 

Thalidomid   Multiples Myelom    Venöse Thromboembolien 

Tabelle 1: Onkologische Medikamente und kardiovaskuläre Nebenwirkungen 
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Einfluss anderer Zytostatika 

Die kardiotoxischen Effekte von Anthrazyklinen können durch 
andere Zytostatika verstärkt werden. Eine solche Interaktion 
wurde bei Paclitaxel (Taxol® u.a.) und Doxorubicin festge-
stellt. Als primäre Ursache vermutet man das Lösungsmittel 
von Paclitaxel (polyethoxyliertes Rizinusöl = Cremophor®), 
das die Clearance von Doxorubicin und seiner kardiotoxischen 
Metaboliten vermindert, was zu einem Anstieg der Doxorubi-
cin-Exposition um rund ein Drittel führen kann. Dieser Effekt 
kommt vor allem zum Tragen, wenn Paclitaxel und Doxorubi-
cin unmittelbar nacheinander verabreicht werden.8 Die Wech-
selwirkung ist auch zwischen Paclitaxel und Epirubicin zu 
erwarten. 
Die Kombination eines Anthrazyklins mit Trastuzumab (Her-
ceptin®), das selbst  kardiotoxisch wirkt (siehe unten), beinhal-
tet ebenfalls ein erhöhtes kardiales Risiko. Ferner ist bei Cyclo-
phosphamid (Endoxan®) in hohen Dosen beschrieben, dass es 
die Kardiotoxizität von Doxorubicin fördert. 

Prophylaxe und Überwachung 

Primäre prophylaktische Massnahme ist es, die Personen zu 
identifizieren, bei denen ein erhöhtes Kardiotoxizitätsrisiko 
besteht. Nach Beginn der Behandlung gilt es, allfällige kardio-
toxische Effekte möglichst rasch zu erfassen. Die vermutlich 
beste Untersuchung hierfür wäre die Endomyokardbiopsie, die 
aber als invasives Verfahren für den praktischen Alltag nicht 
geeignet ist. Als gängige Methode hat sich deshalb die Bestim-
mung der Auswurfsfraktion etabliert, die üblicherweise mit 
einer Echokardiographie durchgeführt wird. Die Auswurfs-
fraktion gibt die systolische Funktion wieder. Oft beginnt die 
linksventrikuläre Funktionsstörung indessen mit einer Abnah-
me der diastolischen Funktion. Deshalb wird man in Zukunft 
bei der Überwachung einer Anthrazyklin-Behandlung auch 
Geschwindigkeits- und Verformungsmessungen zum Beispiel 
mit Hilfe der Gewebe-Doppler-Methode miteinbeziehen. Bei 
gewissen Fragestellungen kann die kardiale Magnetresonanz-
Tomographie ergänzende Informationen liefern. Das EKG 
wird als einfache Basisuntersuchung empfohlen, zumindest 
wenn eine vorbestehende Herzerkrankung vermutet wird. Eine 
Verlängerung der QT-Zeit ist möglicherweise ein Prädiktor 
eines kardiotoxischen Effekts, was indessen noch zu wenig 
systematisch untersucht wurde.9 Ob Serummarker wie das Tro-
ponin oder das natriuretische Peptid (BNP, «brain natriuretic 
peptide») nützlich wären, ist ebenfalls nicht genau festgelegt.2,9 

Übereinstimmende Richtlinien, wie eine Anthrazyklin-Behand-
lung kardiologisch zu kontrollieren sei, existieren nicht. Wenn 
die Auswurfsfraktion vor der Chemotherapie normal ausfällt, 
ist eine regelmässige Kontrolle angezeigt, sobald die Kumula-
tivdosis ungefähr 50 bis 60% der empfohlenen Maximaldosis 
erreicht hat. Bei eingeschränkter Auswurfsfraktion ist indivi-
duell zu entscheiden, wie die Behandlung zu überwachen oder 
ob auf ein Anthrazyklin zu verzichten ist; bei einem Wert unter 
30% sind Anthrazykline kontraindiziert. Wenn die Auswurfs-
fraktion unter der Therapie mit einem Anthrazyklin um ein 
bestimmtes Mass abnimmt, sollte die Anthrazyklin-Behand-
lung abgebrochen werden. Wie lange nach einer Anthrazyklin-
Behandlung kardiologische Kontrollen fortgeführt werden 
sollen, ist ebenfalls nicht einheitlich festgelegt. Bei Kindern 
dürfte sicher eine über Jahre dauernde (eventuell sogar lebens-
längliche) Nachsorge gerechtfertigt sein, mit einem speziellen 

Auge auf Situationen, in denen mit einer physiologischen 
Mehrbelastung des Herzens zu rechnen ist (intensive sportliche 
Tätigkeit, Schwangerschaft).7 
Auch von medikamentöser Seite her gibt es Möglichkeiten, der 
Kardiotoxizität entgegenzuwirken. Alternative, vermutlich we-
niger toxische Verabreichungsschemen sind bereits erwähnt 
worden. Ein Medikament, das vor der Anthrazyklin-bedingten 
Kardiotoxizität schützen soll, ist Dexrazoxan. Diese Substanz 
(die in der Schweiz nicht erhältlich ist) wird im Körper zu einer 
offenen, EDTA-ähnlichen Ringstruktur hydrolysiert und fun-
giert als Chelator, der sich an intrazelluläres Eisen bindet und 
damit die Bildung freier Radikale vermindert (siehe oben). 
Gemäss einer Cochrane-Übersicht vermag Dexrazoxan das 
Risiko einer Herzinsuffizienz signifikant zu reduzieren. Zwar 
konnten ursprünglich geäusserte Vermutungen, dass Dexrazo-
xan das Ansprechen auf die Chemotherapie vermindere oder 
zu vermehrten Nebenwirkungen führe, in dieser Metaanalyse 
nicht bestätigt werden;10 dennoch wird das Mittel von Fachleu-
ten zurückhaltend bewertet. Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, Anthrazykline in einer chemischen Form zu verabrei-
chen, die weniger kardiotoxisch wirkt. Wichtigstes Beispiel ist 
Doxorubicin, das unter dem Namen Caelyx® als eine an Lipo-
somen gebundene und mit Methoxypolyethylenglykol-Ketten 
beschichtete (d.h. pegylierte) Form existiert. Durch die Kopp-
lung an Liposomen soll der Kapillaraustritt von Doxorubicin 
vorzugsweise in den abnormen Tumorgefässen und nicht an 
Orten mit engen Endothelverbindungen (wie z.B. im Herz) 
stattfinden, und die Pegylierung soll den Abbau durch das reti-
kuloendotheliale System unterbinden. Die wenigen Studien, in 
denen liposomales und herkömmliches Doxorubicin miteinan-
der verglichen worden sind, lassen vermuten, dass liposomales 
Doxorubicin bei ähnlicher Wirksamkeit weniger kardiotoxisch 
ist. Indessen verursacht es häufiger eine palmar-plantare 
Erythrodysästhesie («Hand-Fuss-Syndrom»). Rund zehnmal so 
teuer wie normales Doxorubicin, sollte die liposomale Form 
primär nur im Rahmen klinischer Studien verwendet werden 
oder wenn ein erhöhtes kardiales Risiko besteht.11 
Möglicherweise hat eine prophylaktische Herzinsuffizienz-
Behandlung mit ACE-Hemmern oder Betablockern eine schüt-
zende Wirkung; wenngleich noch keine schlüssigen Daten vor-
liegen, ist diese Massnahme gemäss kardiologischen Fachleuten 
in Erwägung zu ziehen. Unabhängig davon wird dazu geraten, 
in jedem Fall eine gute Blutdruckkontrolle anzustreben. 

Trastuzumab 

Trastuzumab (Herceptin®) ist ein monoklonaler Antikörper, 
der gegen HER-2 gerichtet ist. HER-2, ein transmembranärer 
Rezeptor aus der Gruppe der EGF-Rezeptoren («epidermal 
growth factor receptors»), wird in etwa 30% der Mammakarzi-
nom-Zellen verstärkt exprimiert. Sowohl bei lokalen wie fort-
geschrittenen HER-2-positiven Mammakarzinomen verbessert 
Trastuzumab die Prognose. 
Dass Trastuzumab ein kardiotoxisches Potential besitzt, lässt 
sich davon ableiten, dass HER-2 für die embryonale Herzent-
wicklung und vermutlich auch bei der Anpassung des Herzens 
an Stressfaktoren wichtig ist. Bekräftigen liess sich dies durch 
mehrere Studien, in denen der Einsatz von Trastzumab bei der 
adjuvanten Therapie des lokalen Mammakarzinoms geprüft 
und das Auftreten von schwerwiegenden kardialen Nebenwir-
kungen (Linksherzinsuffizienz NYHA III oder IV, kardial be-
dingte Todesfälle) erfasst wurde. In diesen Untersuchungen 
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hatte man die Chemotherapie – das am häufigsten verwendete 
Schema war die Kombination von Doxorubin und Cyclo-
phosphamid, gefolgt von Paclitaxel – entweder mit Trastuzu-
mab fortgesetzt oder ohne weitere Behandlung beendet. In 
zwei Studien wurde die kumulative 3-Jahresinzidenz der ge-
nannten kardialen Ereignisse ermittelt: in der Trastuzumab-
Gruppe lag sie zwischen 2,8 und 4,1%, in der Kontrollgruppe 
zwischen 0,3 und 0,8%.12,13 In einer dritten Studie gab man die 
Inzidenz nach einer medianen Beobachtungszeit von einem 
Jahr an: sie betrug 0,6% in der Trastuzumab-Gruppe und 
0,06% in der Kontrollgruppe.14 Es wurde auch eine Metaanaly-
se durchgeführt, die Daten derjenigen Studien zusammenfas-
send, in denen Trastzumab mindestens ein Jahr lang verab-
reicht worden war. Fälle von manifester Herzinsuffizienz 
(NYHA III oder IV) waren in der Trastuzumab-Gruppe um 
1,6% häufiger als in der Kontrollgruppe, was einer «number 
needed to harm» (NNH) von 63 entspricht. Der Prozentsatz der 
Frauen, die von einer zwar asymptomatischen, aber dennoch 
als relevant eingestuften Abnahme der Auswurfsfraktion be-
troffen waren, lag in der Trastuzumab-Gruppe um 7,2% höher 
(NNH=14). Der Vorteil bei der Gesamtüberlebensrate, der sich 
mit Trastuzumab gewinnen liess, betrug 2,0%, was eine 
«number needed to treat» (NNT) von 50 bedeutet. Da sich 
NNT und die das Herzinsuffizienz-Risiko beschreibende NNH 
in einer ähnlichen Grössenordnung bewegen, ist die Kardioto-
xizität von Trastuzumab nicht zu unterschätzen.15 Aus diesem 
Grund sollte auch bei einer Trastuzumab-Behandlung eine 
regelmässige Kontrolle der Herzfunktion erfolgen. 
Im Unterschied zu den Anthrazyklinen hängen die kardialen 
Nebenwirkungen von Trastuzumab nicht von der kumulativen 
Dosis ab und sind – soweit die noch relativ kurzen Beobach-
tungszeiten ein Urteil zulassen – mehrheitlich reversibel.16 

Tyrosinkinasehemmer 

Tyrosinkinasehemmer sind eine neue Gruppe von krebshem-
menden Medikamenten, die ebenfalls Signalübertragungs-
Wege blockieren, die über EGF-Rezeptoren vermittelt werden. 
Im Gegensatz zu den monoklonalen Antikörpern mit ähnlichen 
Angriffspunkten handelt es sich aber um kleine Moleküle. Wie 
Tabelle 1 zeigt, sind bei mehreren Tyrosinkinasehemmern kar-
diale Nebenwirkungen beschrieben worden.17 Besonders häu-
fig beobachtete man kardiovaskuläre Probleme bei Sunitinib 
(Sutent®) und Sorafenib (Nexavar®). Sunitinib, das beim fort-
geschrittenen Nierenzellkarzinom und beim gastrointestinalen 
Stromatumor verwendet wird, führt in 14 bis 28% der Fälle zu 
einer Hypertonie und in 11 bis 14% der Fälle zu einer Ver-
schlechterung der linksventrikulären Funktion.18 Bei Sorafenib, 
eingesetzt beim Leber- und Nierenzellkarzinom, waren 17% 
der Behandelten von einer Hypertonie und 3% von einer kardi-
alen Ischämie bzw. einem Myokardinfarkt betroffen.19 

Schlussfolgerungen 

Mit den verbesserten Überlebenschancen, die heutige Chemo-
therapien bei vielen Krebserkrankungen versprechen, ist ver-
mehrt auch an mögliche Langzeitfolgen zu denken. Kardiotoxi-
sche Wirkungen verdienen dabei eine besondere Beachtung. 
Einerseits spielen kardiotoxische Substanzen eine grosse, bei 
manchen Tumoren wie zum Beispiel dem Mammakarzinom 
eine gar zunehmende Rolle, andererseits können kardiale Ne-
benwirkungen den aus onkologischer Sicht erzielten Therapie-
erfolg erheblich schmälern. 

Klassische kardiotoxische Zytostatika sind die Anthrazykline, 
die eine dosisabhängige, kumulative Kardiotoxizität kennen. 
Eine kardiologische Überwachung während und nach einer 
Anthrazyklin-Behandlung ist deshalb obligat. Die mit den 
Anthrazyklinen gesammelten Erfahrungen und daraus abgelei-
teten Vorsichtsmassnahmen können grösstenteils auch auf an-
dere kardiotoxische Substanzen übertragen werden. 
Bei der Vorbeugung kardiotoxischer Effekte fällt Hausärzten 
und -ärztinnen eine wichtige Rolle zu, indem sie als Risikofak-
toren wirkende Herz-Kreislauf-Erkrankungen erfassen und 
behandeln. 
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