
Die Radioembolisation, auch selektive interne Radiotherapie 
(SIRT) genannt, ist eine neuartige Behandlungsmöglichkeit 
für primäre Lebertumoren wie Leberzell- (hepatozelluläres 
Karzinom; HCC) oder Gallengangskrebs (cholangio-
zelluläres Karzinom; CCC) beziehungsweise für Leberme-
tastasen anderer Tumore. Für diese Therapie werden in der 
Regel Patienten vorgesehen, bei denen die Leberläsionen 
nicht sinnvoll chirurgisch entfernbar oder durch eine Chemo-
therapie nicht ausreichend behandelbar sind. Das Prinzip 
der Radioembolisation ist die Einspritzung von winzigen 
strahlenden Kügelchen über die Leberschlagader (Leber-
arterie) (Abbildung 1). Diese winzigen Kügelchen, mit einem 
Durchmesser von  20 – 40 µm, bleiben bevorzugt in den 
Tumorgefäßen stecken. Sie enthalten eine radioaktive Sub-
stanz (Yttrium-90), die die so genannten Betastrahlen nur 
wenige Millimeter weit in das umgebende Gewebe abgibt. 
Die mittlere Eindringtiefe dieses Betastrahlers beträgt 2 - 4 
mm. Das Therapieprinzip der Radioembolisation beruht auf 
der Tatsache, dass die Lebertumore und Lebermetastasen 
stärker von der Leberarterie durchblutet werden und die nor-
male, gesunde Leber stärker von der Pfortader und deren 

Ästen versorgt wird. Studien konnten zeigen, dass die Kon-
zentration dieses Strahlers nach der Verabreichung über die 
Leberarterie im Tumor besonders hoch ist und somit zu ei-
ner mehrere Tage andauernden inneren Bestrahlung der 
Lebertumore führt. Dadurch kommt es zu einem Untergang 
des Tumorgewebes und anschließend zu einer Schrump-
fung der Lebertumore durch die Radioembolisation.  
 
Ähnlich wie die Chemotherapie kann die Radioembolisation 
die Anzahl der Tumorzellen in der Leber reduzieren, jedoch 
nur in seltenen Fällen zu einer kompletten Heilung der Er-
krankung führen. In der Regel wird dieses Verfahren einge-
setzt, um das Überleben der Patienten zu verlängern. So 
konnte bei Patienten mit Lebermetastasen eines Darmkreb-
ses eine Lebensverlängerung durch die Radioembolisation 
von etwa 7-16 Monaten festgestellt werden. Beide Ver-
gleichsgruppen erhielten zusätzlich eine Chemotherapie.  
 
Da die Radioembolisation nur die Tumore in der Leber be-
handelt, ist es wichtig, dass der übrige Körper (zum Beispiel 
Lunge, Lymphknoten, ...) im wesentlichen frei von Tumor-
manifestationen ist, da diese durch die Radioembolisation 
nicht mitbehandelt werden. Weitere Gegenanzeigen für die 
Therapie sind eine vorbestehend stark eingeschränkte Le-
berfunktion sowie schwere, die Lebenserwartung stark ein-
schränkende Begleiterkrankungen. 
 
Für die interne Bestrahlungstherapie ist eine aufwändige 
Planung und Vorbereitung des Patienten notwendig, da eine 
Vielzahl von Bedingungen erfüllt sein muss. Um ausrei-
chend beurteilen zu können, ob ein Patient für die Radioem-
bolisation geeignet ist, sind für uns aktuelle Schnittbildunter-
suchungen wie Computertomographien (CT), Magnetreso-
nanztomographien (MRT) und ggf. ergänzend PET/CT-
Untersuchungen sowie aktuelle Arzt- und Operationsberich-
te unerlässlich. In der Regel führen wir bereits vorab mit 
dem Patienten ein intensives Gespräch über die Möglichkei-
ten und Grenzen der Radioembolisation.  
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Abbildung 1: Verlauf des Katheters im menschlichen Körper von der Leiste 
bis in die Leber bei der Radioembolisation. 

Abbildung 2: Über einen Mikrokatheter werden die strahlenden Kügelchen 
in den Tumorknoten (grün) gespritzt (Bild©SIRTeX). 

Radioembolisation (SIRT):  
Strahlende Kügelchen gegen Leberkrebs 



Nach Vorliegen aussagekräftiger Voruntersuchungen wer-
den deren Ergebnisse und das Gesamtbild des einzelnen 
Patienten mit anderen Ärzten (Chirurgen, Onkologen, Hepa-
tologen…) zur Diskussion gestellt und besprochen. Dies ist  
wichtig, um auch die Erfahrungen und Meinungen anderer 
Fachkollegen hinsichtlich weiterer Behandlungsmöglichkei-
ten für den Patienten einzuholen, und so für den individuel-
len Patienten und die individuelle Krankheitssituation die 
bestmögliche Therapie oder auch alternative Vorgehenswei-
sen anbieten zu können.  
 
Die erste Vorbereitung für eine geplante Radioembolisation 
ist eine gezielte Gefäßdarstellung (Angiographie), bei der 
festgestellt wird, ob die individuelle Gefäßsituation des Pati-
enten eine Radioembolisation zulässt. Gegebenenfalls müs-
sen atypische Gefäße, welche zu einem Übertritt der strah-
lenden Kügelchen in andere und dadurch eventuell gefähr-
dete Organe führen könnten (zum Beispiel Magenarterien), 
mit entsprechenden Materialien verschlossen werden, so 
dass die Kügelchen außerhalb der Leber keinen Schaden 
anrichten können. Anschließend wird im Rahmen einer 
Testphase über die Leberarterie eine geringe Menge einer 
radioaktiver Substanz eingebracht, welche eine ähnliche 
Größe wie die strahlenden Kügelchen hat und ihre Vertei-
lung im Patienten dokumentiert (Szintigraphie). Damit erhal-
ten wir Aufschluss über Kurzschlussverbindungen und den 
Abfluss der Partikel in andere wichtige Organe.  
 
Nach Auswertung aller Ergebnisse dieser Untersuchungen, 
das heißt der Angiographie und der Szintigraphie zusam-
men mit den aktuellen Schnittbilduntersuchungen, wird für 
den Patienten ein individueller Therapieplan erstellt und die 
errechnete Substanzmenge bestellt. In der Regel liegen zwi-
schen der Testphase und der endgültigen Therapie 14 Ta-
ge, die für die Auswertung der Untersuchungen und Bestel-
lung der individuellen Substanzmenge benötigt werden.  
 
Wenn sich nach Auswertung aller Befunde herausstellt, 
dass der Patient für eine Radioembolisation geeignet ist, 
erfolgt eine stationäre Aufnahme des Patienten und eine 
Verabreichung der strahlenden Kügelchen über die Arterie, 
wie oben beschrieben. Hierzu muss erneut eine Angio-
graphie durchgeführt werden, wobei über einen winzigen 
Katheter diese Kügelchen in die Leberarterie eingebracht 
werden. Dieser Eingriff dauert in der Regel eine Stunde und 
wird vom Patienten meistens sehr gut vertragen, nur selten 
kommt es verzögert zu Übelkeit und geringen Oberbauch-
schmerzen. Der stationäre Aufenthalt nach der Radioembo-

lisation beträgt in Abhängigkeit vom Wohlbefinden des Pati-
enten zwei bis vier Tage.  
 
Nach Entlassung des Patienten kann es in individuell unter-
schiedlichem Ausmaß zu Übelkeit, Erbrechen sowie unan-
genehmen Oberbauchschmerzen kommen. Um dem vorzu-
beugen, bekommen die Patienten von uns für sechs Wo-
chen eine prophylaktische Medikation verschrieben, die die 
häufigsten Beschwerden wirksam reduziert. Einige Patien-
ten berichten, dass sie ein Gefühl wie nach einem Zyklus 
einer Chemotherapie haben, jedoch bessern sich die Sym-
ptome in der Regel nach einigen Tagen bis Wochen.  
 
Die möglichen Komplikationen der Radioembolisation sind 
umfangreich: Im Rahmen der Gefäßdarstellung kann es zu 
einer Blutung, Bluterguss, Infektion, Allergie, Schock, Ge-
fäßverletzung oder Thrombose kommen. Dies hört sich 
furchtbar an, tritt jedoch zum Glück nur selten auf und sollte 
aber an dieser Stelle im Sinne einer allumfassenden Aufklä-
rung des Patienten genannt werden. 
 
Bei der Radioembolisation, also der Einspritzung der strah-
lenden Kügelchen, sind darüber hinaus folgende Komplikati-
onen möglich:  
 Fehlembolisation, das bedeutet, dass strahlende Kügel-

chen in ein Gefäß gelangen, welches außerhalb der Leber 
ist und zu einer Bestrahlung eines Nichtzielorgans führt. 
Dies kann zum Beispiel zu einem Magen- oder Zwölffinger-
darmgeschwür oder einer Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung führen.  

 Durch den raschen Tumorzerfall in der Zeit unmittelbar 
nach der Radioembolisation berichten einige Patienten 
über grippeartige Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Glie-
derschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Oberbauch-
schmerzen. Diese Befundkonstellation wird als Postembo-
lisationssyndrom bezeichnet und bessert sich in aller Re-
gel rasch. 

 Nur selten kommt es zu einer Schädigung der Lunge durch 
die Bestrahlungstherapie (Lungenfibrose) oder der gesun-
den Leber (radiogen induzierte Lebererkrankung (RILD)). 

 
Das Verfahren der Radioembolisation ist in dieser Form seit 
Ende der 90iger Jahre bekannt und wird intensiv erforscht. 
Seit Anfang 2008 werden die Kosten der Behandlung durch 
die privaten und gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 
Wir beteiligen uns an der intensiven internationalen For-
schung und nehmen unter anderem an Studien zum Leber-
zellkarzinom (HCC) und metastasiertem Darmkrebs teil. 
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