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Vorwort der Deutschen Leberhilfe e. V.

Sehr geehrte Leser,

diese Broschüre richtet sich an Patienten mit Leberkrebs
(Leberzellkarzinom), ihre Angehörigen sowie an
Menschen, die sich allgemein für dieses Thema interessie-
ren. Mit diesem Ratgeber möchten wir einen Überblick
über Risiken, Vorbeugung, gesundheitliche Folgen und
Behandlungsmöglichkeiten des Leberzellkarzinoms
geben.
Da Leberkrebs nach wie vor eine ernste Diagnose ist,
kommt der Vorbeugung und Früherkennung eine
Schlüsselrolle zu.
Je früher ein Lebertumor entdeckt wird, desto eher
besteht Aussicht auf Heilung. Doch auch falls eine voll-
ständig heilende Therapie nicht mehr durchführbar ist,
gibt es eine wachsende Zahl von Therapiemöglichkeiten:
Vielfach gelingt es dadurch, das Tumorwachstum zu rück -
zudrängen. Hierdurch lassen sich häufig die Lebens -
qualität verbessern und kostbare Lebenszeit gewinnen.
Oft stellen Patienten die Frage: „Wie lange lebe ich
noch?” Hierauf gibt es keine allgemeine Antwort, da
Leberkrebs nicht bei jedem Menschen gleich verläuft.
Wichtig ist, dass es nicht die eine, „beste” Therapie für
jeden Patienten gibt. Welche Behandlung geeignet ist, ist
von Mensch zu Mensch unterschiedlich und muss immer
im Einzelfall entschieden werden. Hierzu sollten Sie sich
ausführlich mit einem Arzt Ihres Vertrauens beraten.
Ihre Deutsche Leberhilfe e. V.
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Einführung

Dieser Ratgeber beschäftigt sich mit dem primären Leber -
zellkarzinom (HCC), welches aus den Leberzellen ent steht.
Lebertumoren zählen in den westlichen Indus -
trienationen zu den seltenen Tumoren. In Deutsch land
erkranken gut 8.000 Menschen jährlich neu an dieser
Krebsart. Sehr viel häufiger als primäre (von der Leber
selbst ausgehende) Lebertumoren sind Absied lungen
(Metastasen) anderer bösartiger Tumoren (etwa Dick -
darm  krebs, Brustkrebs, Lungenkrebs) in die Leber.
Die Leber nimmt im Körper zentrale Aufgaben wahr. Hier -
zu zählen der Umbau von Nährstoffen, die Produk tion
von Eiweißen für die regelrechte Funktion des Körpers,
die Produktion von Galle für die Verdauung sowie
schließlich die Entgiftung des Körpers von Schadstoffen.
Die Leberzellen scheiden die Galle in winzige Kanäle aus,
die sich zu immer größeren Gallen gängen vereinigen und
schließlich als ein Haupt gallen gang in den Zwölffinger -
darm münden. 
Lebertumoren können daher vielfältige Symptome verur-
sachen, die zum einen auf einem Versagen der Leber -
funktion oder aber auf einer Störung des Galleabflusses
beruhen. Hinzu können Schmerzen der Leberkapsel kom-
men.
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Warum entstehen Krebs-
erkran kungen der Leber?

Wie eingangs erwähnt, besteht die Leber aus verschiede-
nen Zellarten. Bei den Lebertumoren unterscheidet man
daher zwischen Leberzellkrebs, der aus den Leberzellen
entsteht, und Krebserkrankungen, die von den Gallen -
wegen oder der Gallenblase ausgehen. Leberzellkrebs
entsteht meist bei chronisch leberkranken Menschen mit
Leberzirrhose. Bei Zirrhose ist die Leber aufgrund einer
langjährigen chronischen Leberentzündung vernarbt. 

Für solche chronischen Lebererkrankungen kommen ver-
schiedene Ursachen infrage: Dazu gehören eine alkoholi-
sche Lebererkrankung, eine chronische Infektion mit dem
Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Virus, angeborene Stoff -
 wechselerkrankungen – etwa die Eisenspeicher krank heit
(Hämochromatose) –, die Fettleberentzündung NASH
(häufig verbunden mit Übergewicht und/oder der
Zuckerkrankheit), seltener auch verschiedene Umwelt ein -
flüsse, wie die Aufnahme von Schimmelpilzgiften (so ge -
nannter Aflatoxine) aus verschimmelten Lebens mit teln.
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Auch Autoimmunerkrankungen wie die PBC oder Auto -
immunhepatitis können zu Zirrhose führen, wo durch
dann auch das Leberkrebsrisiko erhöht ist. 
Das Risiko für Zirrhose und Leberkrebs steigt oft deutlich,
wenn mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen (z. B.
eine Hepatitis-C-Virusinfektion und erhöhter Alkohol -
konsum).
Bei den meisten Lebererkrankungen steigt das Leber -
krebs risiko also erst im Zirrhosestadium stark an. Bei zwei
Lebererkrankungen ist aber bekannt, dass ein Leber -
 zellkarzinom schon früher auftreten kann: Bei einer
chronischen Hepatitis-B-Infektion und bei der Fettleber -
ent zündung NASH können Leberzellkarzinome bereits
entstehen, wenn noch keine Zirrhose vorliegt.

Risikofaktoren für Leberkrebs

– chronische Hepatitis B
– chronische Hepatitis C
– alkoholische Lebererkrankung
– Fettleberentzündung (NASH)
– Eisenspeicher krankheit (Hämochromatose)
– Schimmelpilze in der Nahrung (Aflatoxine)
– u. a.

Risikofaktoren für ein primäres Leberzellkarzinom
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gesunde Leber

akut entzündete
Leber

chronisch entzündete
Leber, beginnende
Vernarbung (Fibrose)

vollständige Ver -
nar bung der
Leber, Leber -
zirrhose

Leberzirrhose mit
Leberkrebs

Ablauf, wie eine chronische Leberkrankheit innerhalb von
Jahren bzw. Jahrzehnten zu Leber krebs führen kann. Eine
geeignete Therapie und gesunde Lebensführung kann
diesen Ablauf verlangsamen oder ganz stoppen.
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Vorsorge und Früherkennung: Was
können Leberkranke tun?

Wenn Sie diese Broschüre lesen, wurde vielleicht bei
Ihnen oder einem Ihnen nahestehenden Menschen
bereits ein Leberzellkrebs diagnostiziert. Dann ist es wich-
tig, die Erkrankung richtig einzustellen und nach
Möglichkeit zu behandeln; hierüber sprechen wir in den
nächsten Kapiteln. 
Falls Sie noch keinen Leberkrebs haben, gilt sowohl für
Gesunde als auch chronisch Leberkranke: Man kann eini-
ges zur Vorbeugung tun! 

Durch eine Impfung kann man sich gegen Hepatitis B
schützen. Dies verhindert eine Infektion mit dem Hepa -
titis-B-Virus, welche in einigen Fällen chronisch werden
kann und dann das Risiko von Leberkrebs erhöht. Die
Hepatitis-B-Impfung ist seit einigen Jahren in Deutsch -
land als Standardimpfung im ersten Lebensjahr vorgese-
hen ist. Die Impfung wird auch für chronisch Leber kranke
empfohlen, da eine zusätzliche Hepatitis-Infektion auch
den Verlauf anderer Lebererkrankungen verschlechtern
kann. Personen, die mit Hepatitis-B-Patienten eng
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zusammenleben, wie z. B. Ehepartner, sollten ebenfalls
geimpft werden, sofern sie nicht bereits immun sind.
Auch bei Menschen, die bereits chronisch leberkrank sind,
lässt sich das Leberkrebsrisiko oft sehr stark senken, wenn
man die Ursache erfolgreich behandelt. 
Eine chronische Hepatitis-C-Infektion kann heute durch
Medikamente bei fast allen betroffenen Menschen aus-
geheilt werden. Dies senkt das Risiko, dass eine Zirrhose
und später ein Leberkrebs entstehen. Wenn eine Hepa ti -
tis-C-Infektion erst im Zirrhosestadium ausgeheilt wird,
bleibt das Leber krebs risiko allerdings weiterhin erhöht.
Bei der Eisenspeicherkrankheit kann durch Aderlässe die
Eisenmenge im Körper reduziert werden. Dies vermindert
die Leberentzündung und damit das Risiko einer Zirrhose
und eines Leberzellkarzinoms.
Bei alkoholischer Leberschädigung hilft nur, Alkohol kon-
sequent zu meiden. Manchmal können sich dann
Leberschäden vollständig zurückbilden. 
Die nicht-alkoholische Fettleberentzündung NASH ent-
steht vor allem bei Übergewicht und Diabetes (Zucker -
krankheit). Eine Umstellung der Ernährung und kör -
perliche Bewegung können das Gewicht reduzieren und
der NASH entgegenwirken. In Studien gibt es Hin weise,
dass bei Diabetikern mit NASH auch bestimmte Medi ka -
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mente wie Metformin und eventuell auch Cho les te rin -
sen ker (Statine) helfen könnten, das Leber krebs risiko zu
senken. Bei chronischen Leber erkrankungen ist eine Früh -
 er ken nung möglich und sinnvoll! Die meisten Leber  kar -
zinome entstehen auf dem Boden einer Leber zir rho se, oft
in Verbindung mit einer Hepatitis-B- oder -C-Infektion.
Bei diesen Risikopatienten besteht die Möglichkeit der
Früherkennung des Leberkarzinoms. Auch nach erfolgrei-
cher Therapie einer Virushepatitis sind Untersuchun gen
zur Früherkennung noch notwendig, vor allem wenn
Patienten bereits eine Zirrhose haben. Hierzu wird in
halbjährlichen Abständen eine Ultraschalluntersuchung
der Leber durchgeführt, mit der Tumoren oft sichtbar
gemacht werden können. Zusätzlich wird von einigen
Ärzten auch der Tumormarker „Alpha-Fetoprotein“ be -
stimmt, der jedoch nicht sehr genau ist. Je früher ein Tu -
mor entdeckt wird, desto größer sind die Heilungs -
chancen! Wenn Betroffene von ihren Ärzten als Risiko -
patienten eingestuft werden, sollten sie daher regelmäßig
zur Früherkennung gehen.
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Symptome von Leberkrebs

Wenn Sie oder ein Angehöriger leberkrank sind und die
unten genannten Warnsymptome auftreten, sollte unver-
züglich ärztlicher Rat gesucht werden. Bei Patienten aus
Risikogruppen (z. B. Patienten mit chronischer Virus -
hepatitis, Leberverfettung, Eisenstoff wechsel erkrankung
und allen Patien ten mit bereits eingetretener Leber -
vernarbung (Zirrhose)) können
diese Symptome ein Hinweis
sein, dass ein Leber zellkrebs
auftritt: 
– Gewichtsverlust, 
– Bauchschmerzen, 
– Gelbsucht, 
– Bauchschwellung, 
– Bluterbrechen oder

schwarzer Stuhl, 
– Kreislaufbeschwerden. 
Die genannten Symptome treten häufig erst bei fortge-
schrittenen Tumoren auf; die meisten kleineren Leber zell -
karzinome verursachen keine Beschwerden und werden
nur bei Vorsorge unter suchun gen erkannt. 
Die oben angegebenen Beschwerden können auch bei
anderen, gutartigen Erkrankungen der Leber und der Gal -
len wege auftreten. Nicht jeder Patient mit diesen
Symptomen hat also Leberkrebs! Trotzdem müssen diese
Symptome in jedem Fall dringend ärztlich abgeklärt wer-
den.
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Diagnostische Maßnahmen

Weiterführende Untersuchungen bei einem Verdacht auf
eine Krebserkrankung der Leber oder der Gallenwege sol-
len vor allem die folgenden Fragen beantworten:
– Handelt es sich wirklich um einen bösartigen Tumor?
– Um welche Krebsart handelt es sich? 
– Wo genau sitzt der Tumor? 
– Kann der Tumor durch eine Operation entfernt werden?
– Lässt der Allgemeinzustand des Patienten eine große

Operation überhaupt zu?
– Welche Behandlung wird für den Patienten den

größt möglichen Nutzen bringen?
Nur die gründliche Untersuchung ermöglicht eine opti-
male Planung der Behandlung.

Ärztliche Untersuchung und
Blutuntersuchungen

Zunächst müssen Sie bzw. der betroffene Angehörige
sorgfältig untersucht werden. Besondere Aufmerk sam keit
gilt den Zeichen einer fortgeschrittenen Leber erkran -
kung: Dazu gehört z. B eine Gelbsucht an Haut und
Augen sowie die Untersuchung des rechten Ober bau ches,
wo unter Umständen eine verhärtete Leber mit Tumor -
knoten oder eine vergrößerte Gallenblase getastet wer-
den können. Auch wird der Enddarm mit dem Finger aus-
getastet: Damit soll ausgeschlossen werden, dass sich hier
ein Darmtumor befindet, der in die Leber gestreut hat.
Eventuell wird auch eine Darm spie ge lung durchgeführt.
Bluttests können Aufschluss über den Allgemein zustand
sowie die Leberfunktion geben, ob ein Gallestau vorliegt
und, wenn ja, wie stark dieser ausgeprägt ist. Oft lassen
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sich im Blut auch mögliche Folgen der  Leber erkran  kung
erkennen, insbesondere Entzündung oder eine einge-
schränkte Blutgerinnung. Außerdem kann die Bestim -
mung von Tumormarkern (z. B. AFP, CA 19-9) ein wichti-
ges Mosaikstück in der Diagnostik sein. Tumor marker sind
jedoch nicht bei allen Krebspatienten nachzuweisen, und
umgekehrt können Tumormarker auch bei Patienten
ohne Krebserkrankung erhöht sein: Daher reichen
Laboruntersuchungen alleine nicht aus, um eine sichere
Diagnose zu stellen. 
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Ultraschall (Sonographie)

Die Ultraschalluntersuchung dient der Beurteilung inne-
rer Organe. Besonders gut können damit Lebertumore
bzw. Gallenwegserkrankungen erkannt werden. Ein we -
sentlicher Vorteil der Ultraschalluntersuchung besteht
darin, dass sie mit geringem Aufwand verbunden ist und
zu keiner Strahlenbelastung führt. Daher kann der Ultra -
schall zur Verlaufsbeurteilung der Erkrankung leicht
wieder  holt werden. 

Ein weiteres Ultraschallverfahren ist die sogenannte
Doppler sonographie. Diese erlaubt die Darstellung des
fließenden Blutes, kann die Leberdurchblutung beurtei-
len und oft sehr genau erkennen, ob ein Tumor auf Blut -
gefäße übergreift oder ob tumortypische Gefäß ver än de -
rungen vorhanden sind. Wird ein Tumor erkannt, kann
der Ultraschall mithilfe eines Kontrastmittels in manchen
Fällen bereits feststellen, um welche Tumorart es sich
handelt. In anderen Fällen kann unter Ultra schall -
kontrolle eine Leberpunktion durchgeführt werden, um
eine Tumorprobe zu entnehmen und feingeweblich zu
untersuchen (siehe hierzu auch Seite 17).
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Kernspintomographie 
(Magnet resonanz tomographie: MRT)
Computertomographie (CT)

Die modernste und empfindlichste Methode, Tumoren der
Leber oder der Gallenwege zu entdecken, ist die so -
genannte Kernspintomograpie. Die Kernspintomo gra phie
benötigt keine Röntgenstrahlen. Die Methode beruht da -
rauf, dass sich verschiedene Gewebearten und Flüssig -
keiten in einem starken Magnetfeld jeweils anders ver-
halten und dann gut voneinander zu unterscheiden sind. 
Da der Kernspin stark magnetisch ist, können Patienten
mit Herzschrittmachern oder bestimmten Implantaten
nicht (oder nur unter besonderen Bedingungen) mit die-
sem Verfahren untersucht werden. 
Alternativ kann die Computertomographie (CT) wichtige
Informationen liefern. Vor der CT werden Kontrastmittel
intravenös injiziert. Mit der CT werden die inneren Orga -
ne dargestellt, indem ein dünner Röntgenstrahl in einem
Kreis um den liegenden Patienten herumgeführt wird.
Aus den empfangenen Röntgensignalen werden dann
durch komplizierte Rechenverfahren Schnittbilder rekon -
struiert. Oftmals wird man beide Untersuchungen durch-
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führen, um eine möglichst große diagnostische Sicherheit
zu erlangen.
MRT und CT sind nicht schmerzhaft. Gelegentlich klagen
Patienten in den relativ engen MRT-Geräten über
Platzangst. Hier können spezielle MRT-Geräte, die mehr
Platz lassen, oft doch noch eine Untersuchung ermög-
lichen. Im Gegensatz zu früheren CT-Geräten bestehen
moderne CTs nicht mehr aus einer langen „Röhre“, son-
dern nur noch aus einem dünnen „Reifen“, so dass eine
Platzangst hier nur sehr selten auftritt. Kontrastmittel
beim CT oder beim MRT sind unschädlich für die Leber –
dies gilt auch bei Zirrhose. 
Allerdings sollte beim CT möglichst kein Kontrastmittel
verwendet werden, wenn Patienten zusätzlich starke
Nieren funktionseinschränkungen oder Allergien gegen
Kontrastmittel haben. MRT-Kontrastmittel, die Gadoli -
neum enthalten, müssen bei Patienten, die dialysieren
oder kurz vor der Dialysepflichtigkeit stehen, nach der
Untersuchung mittels Dialyse aus dem Körper entfernt
werden, da sehr selten Haut- und Bindegewebs verän -
derungen entstehen können. 

Leberkrebs im CT: Ein kleiner Knoten ist im rechten Le ber -
lappen in der Nähe des Zwerchfells sichtbar. (Pfeil)

© Prof. Dr. H. Strunk, Radiologische
Universi täts klinik, Bonn, Abdruck mit
freundlicher Genehmigung.
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Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie)

Um die Diagnose „Krebs” endgültig zu bestätigen, ist oft
die Entnahme einer Gewebeprobe erforderlich, die dann
vom Pathologen mikroskopisch untersucht wird. Hierzu
wird die Entnahmestelle zunächst örtlich betäubt, dann
kann unter Ultraschall- oder CT-Kontrolle eine
Gewebeprobe mit einer Nadel entnommen werden.
Hierbei ist nur die Betäubung schmerzhaft. In der Leber
selbst sind nicht viele Nerven, sodass die eigentliche
Probengewinnung wenig beeinträchtigend ist.
Wenn die Punktion gleichzeitig mit einem bildgebenden
Verfahren kontrolliert wird (z. B. Ultraschall oder CT),

Punktion des Leberzellkarzinoms: Unter CT-Steuerung
wird eine Pro be aus dem Tumorknoten entnommen.

© Prof. Dr. H. Strunk, Radiologische
Universi täts klinik, Bonn, Abdruck mit
freundlicher Genehmigung.



18 •  Deutsche Leberhilfe e. V.

mindert dies das Risiko einer versehentlichen Punktion
eines anderen Organs deutlich.
Das Hauptrisiko der Probenentnahme ist eine Blutung,
die bei bis zu einem von hundert Patienten auftritt. Die
meisten Blutungen sind leicht – gelegentlich treten aber
auch starke Blutungen auf, die durch Blutübertragung
oder Operation behandelt werden müssen. Um das Risiko
der Blutung zu mindern, wird vorher die Blutgerinnung
überprüft. Blutgerinnungshemmende Medikamente wer -
den in der Regel vor der Punktion abgesetzt. Wichtig ist
auch, Aspirin oder andere frei verkäufliche Schmerz mit -
tel in Rücksprache mit dem Arzt eine Woche vor der
geplanten Punktion abzusetzen. 
Meist werden Patienten gebeten, nach der Punktion für
mehrere Stunden auf einem kleinen Sandsack auf der
Punktionsstelle liegen zu bleiben. Hiermit sollen Nach -
blu tungen verhindert werden. In niedergelassenen Pra -
xen werden Patienten einige Stunden nach der Punk tion
nach Hause entlassen. In Kliniken bleiben Patienten meist
über eine Nacht zur Überwachung, um eventuelle Kom -
plikationen zu erkennen. 
Eine häufige Sorge der Patienten ist das Verschleppen
von Tumorzellen bei der Punktion. Ein Streuen des Tu -
mors in den Punktionskanal oder andere Organe ist nicht
völlig auszuschließen, jedoch sehr selten. 
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Gefäßdarstellung (Angiographie)

Die Gefäßdarstellung wird nur bei besonderen Frage stel -
lungen eingesetzt. Meist wird sie benutzt, um vor einem
chirurgischen Eingriff die Gefäßversorgung der Leber
darzustellen. Hierbei wird in der Leiste eine Schlagader
punktiert. Von dort wird ein Katheter (dünner Schlauch)
bis zu den leberversorgenden Gefäßen geführt (Arterien).
Durch den Katheter fließt dann Kontrastmittel über die
Arterien in die Leber. Da die Leberkarzinome sehr stark
durch Arterien versorgt werden, können so die Tumore
genau dargestellt werden. Häufig wird die diagnostische
Untersuchung mit einem therapeutischen Eingriff kombi-
niert. Dazu gehört z. B. die Gefäßverödung des Tumors,
mit oder ohne gleichzeitiger Gabe von Krebsmedi ka men -
ten (Chemoembolisation).
Der Katheter wird unter lokaler Betäubung gesetzt. Hier
ist nur die Betäubung schmerzhaft; die übrige Unter su -
chung ist fast schmerzfrei. Allerdings kann die Unter -
suchungszeit bis zu einer Stunde betragen, was für Pa -
tien ten mitunter anstrengend ist. Manchmal tritt bei der
Kontrastmittelinjektion ein Wärmegefühl auf.
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Therapie des Leberkrebs

Das ideale Ziel der Therapie ist es, die Krebserkrankung
komplett aus dem Körper zu entfernen und damit eine
dauerhafte Heilung zu erreichen. Dies ist nur durch eine
chirurgische Therapie oder – in ausgewählten Fällen –
auch durch eine Radiofrequenzablation möglich. Im
Gegensatz zu anderen Tumoren kommt es bei Leber -
tumoren erst spät zu Metastasen, die sich in die Lymph -
knoten oder in andere Organe ausbreiten können. 
Wie die Leberkrebserkrankung verläuft und welche
Thera pien infrage kommen, wird wesentlich durch die
Leberfunktion beeinflusst: Um den Tumor vollständig zu
entfernen, muss rundherum auch ein Saum gesunden
Lebergewebes mit entfernt werden. Dies ist aber oft
unmöglich, wenn das tumorfreie Gewebe z. B. aufgrund
einer Zirrhose nur noch eingeschränkt funktioniert.
Wichtig ist auch, in welcher Lage und Beziehung der
Lebertumor zu den in der Nachbarschaft verlaufenden
großen Blutgefäßen steht: Hier kann gelegentlich – trotz
eigentlich geringer Tumorgröße – aufgrund einer ungün-
stigen Lage des Tumors eine operative Entfernung
unmöglich sein. 
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Kurative (auf Heilung abzielende)
Behandlung

Chirurgische Verfahren bieten die beste Aussicht auf eine
Heilung (sogenannte kurative Therapie). Hierzu kommen
verschiedene Operationen infrage. 
Die Entfernung eines Leberzelltumors erfordert in der
Regel eine Leberteilentfernung (Leberteilresektion). Da bei
wird der Tumor zusammen mit einer Manschette um -
 gebenden normalen Lebergewebes entfernt. Da Leber -

zellkrebs oft in einer Leberzirrhose auftritt und so mit die
Leberfunktion eingeschränkt ist, muss gele gent lich auf
die operative Entfernung des Tumors ver zich tet werden,
selbst wenn diese technisch möglich wäre, denn die nach
einer Operation verbleibende Le ber leistung wäre dann zu
gering. Bei solchen Patienten kann – unter bestimmten
Voraussetzungen (nicht zu viele und nicht zu große
Krebsherde) – eine Leber trans plantation sinnvoll sein, bei
der die ganze Leber mitsamt Tumor entfernt und eine
Spenderleber eingebracht wird. Dies ist aber nur möglich,
wenn außerhalb der Leber kein Tumorbefall besteht und
wenn die Tumore nicht zu groß oder zu zahlreich sind. 
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Nach einer Lebertransplantation müssen lebenslang Me -
di kamente gegen eine mögliche Abstoßung eingenom -
men werden, die eine dauerhafte, engmaschige ärzt liche
Kontrolle erfordern. 
Die genannten Operationen können gelegentlich minimal-
invasiv durchgeführt werden, sind aber in der Regel
große Bauchoperationen, die unter Vollnarkose durchge-
führt werden. Der Organismus muss fähig sein, solche
Ope rationen zu überstehen; wenn schwere Begleit  er -
kran   kungen vorliegen, kann dies eine solche Operation
unmöglich machen, selbst wenn die Tumore relativ klein
sind. In solchen Fällen kann alternativ eine sog. Radio fre -
quenzablation (RFA) vorgenommen werden, ggf. nach
vor heriger Embolisation (TACE). Dieses alternative Vor -
gehen kann ebenfalls noch zur Heilung führen. Diese
Verfahren werden weiter unten detailliert ausgeführt. 

Leberresektion: Herausoperiertes Stück Leber mit einem
Leberzellkarzinom. Der Tumor ist als weißlich-knotiges
Areal zu erkennen. 

© PD Dr. Sido, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie,
GKH Bonn. Abdruck mit freundlicher Genehmigung
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Palliative (auf Lebensqualität und
Lebensverlängerung zielende)
Verfahren

Leider ist bei vielen Patienten die Tumorerkrankung so
weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr komplett chirur -
gisch entfernt werden kann. Dies ist häufiger der Fall,
wenn die Patienten neben dem Leberzellkrebs auch
gleich zeitig eine Zirrhose haben. Da das Leberzell kar zi -
nom selten und spät zu Tumorabsiedlungen (Metastasen)
führt, kann es in solchen Fällen sinnvoll sein, den Tumor
in seinem Wachstum zu hemmen und die Symptome der
Erkrankung zu lindern (sog. palliative Therapien). 
Bei stärker eingeschränkter Leberfunktion, ausgeprägten
Begleiterkrankungen, hohem Lebensalter usf. kann der
Verzicht auf eine spezifische Therapie die beste Alter -
native darstellen: In diesen Fällen ist mit starken Neben -
wirkungen zu rechnen, ohne dass ein entscheidender
Behandlungseffekt zu erreichen wäre.
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Verfahren zur lokalen Tumorkontrolle

Hierzu zählt die Radiofrequenzablation (RFA). Dabei wird
eine Sonde unter Kontrolle durch ein bildgebendes
Verfahren in den Tumorknoten eingeführt. Durch Hoch -
frequenzwechselstrom wird das Gewebe erwärmt und
somit eine Zerstörung des Tumors bewirkt. Bei kleinen
Tu mo ren, die wegen eingeschränkter Leberfunktion oder
schwe ren Begleiterkrankungen nicht operiert werden
kön nen, konnte in Studien für dieses Verfahren gezeigt
werden, dass es auch zu einer Heilung führen kann.
Tumorknoten mit mehr als 5 cm Durchmesser können mit
diesem Verfahren alleine nicht behandelt werden.
Ein weiteres Verfahren ist die sogenannte transarterielle
Chemoembolisation (TACE). Bei diesem Ver fahren wird –
ähnlich einer Herzkatheter unter suchung – ein Katheter
röntgenkontrolliert von der Leiste bis zu den tumorver-
sorgenden Gefäßen vorgeschoben. Es werden dann
Chemotherapeutika direkt in den Tumor gegeben und
abschließend die Tumorgefäße verschlossen („emboli-
siert“). Voraussetzung für dieses Verfahren ist eine aus-
reichende Leberfunktion und eine weitgehend erhaltene
Leberdurchblutung durch die Pfortader. 
Diese Behandlungsverfahren werden üblicherweise unter
ört licher Betäubung vorgenommen. Als Neben wir kun gen
können Oberbauchschmerzen, Fieber und Übelkeit auf -
treten. Diese Symptome sind im Allgemeinen gut behan-
delbar.
Andere Verfahren der lokalen Gewebszerstörung von
Tumor knoten, wie Alkoholinstillation, Mikrowellen abla tion,
se lektive Bestrahlung von innen (sog. „SIRT“) oder die
Strah lentherapie von außen werden in den aktuellen
deutschen Leberkrebsleitlinien nicht allgemein emp foh len,
sondern nur im Rahmen von wissenschaftlichen Stu dien.
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Systemtherapie mit Medikamenten

Die Leberkrebszelle wird in ihrem Wachstum durch ver-
schiedene Signale gesteuert. Diese Signale können medi-
kamentös gehemmt werden. Mit Sorafenib wurde eine
erste Substanz zugelassen, die den Wachstumsreiz der
Tumorzelle beim Leberzellkarzinom spezifisch bremst. Bei
nicht operablem Leberzellkrebs führt dieses Medi ka ment
bei Patienten mit einer guten Leberfunktion zu einer
Lebensverlängerung. 

Mögliche Nebenwirkungen sind Durchfall, dünne und
schmerzempfindliche Haut (Hand-Fuß-Syndrom), Mü dig -
 keit und Blutbild verän derungen. 
Um dem Hand-Fuß-Syndrom entgegenzuwirken, sollten
Hände und Füße ausgiebig eingecremt und möglichst
wenig mechanisch beansprucht werden. Zur Prophylaxe
gehört auch möglichst lockeres Schuhwerk. Ggf. muss in
Absprache mit dem Arzt mit Cortisonsalbe therapiert
werden.
Durchfall ist ebenfalls relativ häufig unter Sorafenib. Hier
können in Absprache mit Ihrem Arzt sogenannte
„Stopfmittel“ verschrieben werden.
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Nicht wirksame Therapien, die nicht emp-
fohlen werden

Eine konventionelle zytotoxische (tumorzellabtötende)
Che motherapie ist bei Leberzellkrebs nicht effektiv. Wenn
überhaupt, sollte diese daher nur im Rahmen von The -
rapiestudien erprobt werden. Auch andere Medika mente,
insbesondere Tamoxifen (Östrogenantagonist), Octreotid
oder Pravastatin, sind nicht wirksam und werden nicht
empfohlen. 

Verzicht auf eine spezifische Krebstherapie

Diese Möglichkeit sollte bei Patienten mit fortgeschritte-
ner Leberfunktionsstörung, ausgeprägten Begleit erkran -
kungen oder fortgeschrittenem Lebensalter unbedingt
erwogen werden. In diesen Fällen sind die Neben  wir kun -
gen einer Behandlung oft erheblich, können den Nutzen
der Therapie übersteigen und sogar lebensverkürzend
wirken, sodass der Verzicht auf eine spezifische Krebs -
therapie bisweilen die beste Alternative darstellt. 
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Unterstützende Maßnahmen – was können
Betroffene selbst tun?

Abgesehen von der Tumortherapie können viele Patien -
ten mit Leberkrebs ein relativ normales Leben führen. Viel
Bewegung – soweit der körperliche Zustand dies zu lässt
– ist anzuraten. Die Ernährung muss nicht entscheidend
umgestellt werden; eine Kost, die reich an Früchten und
Gemüse ist, ist jedoch möglicherweise für den All ge mein -
zustand förderlich (dies wird weiter unten genau
beschrieben). 
Alkohol ver zicht ist wünschenswert; kleinere Mengen Al -
ko hol, z. B. ein Glas Sekt bei einer Familienfeier, sind aber
durchaus vertretbar. Vitamine oder Marien distel ex trakte
sind nicht eindeutig wirksam, wahrscheinlich aber nicht
schädlich. Es ist sehr wichtig, den Arzt auf die Ein  nahme
solcher Mittel hinzuweisen, da Wechsel wir kun gen mit
anderen eingesetzten Arzneimitteln auftreten können.
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Ernährung und Bewegung bei Leberkrebs

Zur Ernährung bei Leberkrebs gibt es keine speziellen
Studien. Es erscheint daher sinnvoll, die Emp feh lungen
der amerikanischen Krebsgesellschaft (Ame rican Cancer
Society) für die Ernährung bei all gemei nen Krebs -
erkrankungen zu übernehmen. Diese Gesell schaft emp-
fiehlt:
– Fünf Portionen Obst oder Gemüse pro Tag zu sich zu

nehmen,
– Fertiggerichte und rote Fleischsorten zu meiden,
– zu versuchen, das Körpergewicht zu normalisieren,
– sich möglichst fünf Mal pro Woche für 30 min kör-

perlich zu betätigen (soweit der Zustand dies zulässt)
– Alkoholgenuss zu minimieren.
Natürlich werden nicht alle Betroffenen diese Maximal -
ziele erreichen können. Hier gilt es, abhängig vom Allge -
meinzustand ggf. Kompromisse einzugehen. Wenn Sport
nicht möglich ist, ist eventuell ein Spaziergang denkbar.
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Was Angehörige tun können

Wie stark das Leben eines Patienten mit Leberzellkrebs
beeinträchtigt oder verändert wird, hängt sehr von den
oben geschilderten Stadien der Erkrankung ab. Ange -
hörige können den Patienten schon dadurch sehr helfen,
sie zu Arztgesprächen über die Einleitung und Fort füh -
rung der verschiedenen Therapien zu begleiten, um das
Vorgehen zu verstehen. Sie können dann die Patienten
nach den verschiedenen Therapieschritten in Absprache
mit dem medizinischen Personal besser unterstützen. 

Patienten mit fortgeschrittenen Krankheitsstadien, die
ambulant behandelt werden, brauchen häufig ihre Ange -
hörigen, um durch den Tag zu kommen. Aber auch hier
sollten die Angehörigen Rücksprache mit Ärzten und
Pflege kräften nehmen, um rechtzeitig zusätzlich not -
wen dig medizinische und pflegerische Hilfe zu planen.
Bedürfnisse über das Schicksal zu sprechen, welches  dem
Patienten durch die Krankheit auferlegt wird, können bei
Patienten und Angehörigen unterschiedlich sein. Es gibt
verschiedene Wege, sich hier helfen zu lassen. Scheuen
Sie sich auch als Angehörige nicht, dies in dem Behand -
lungszentrum anzusprechen.
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Weitere Informationen über die Therapie und das Leben
mit Krebs finden Sie u. a. bei folgenden Institutionen:

Deutsche Krebshilfe e. V.
Tel.: 02 28/7 29 90-0 
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de 

www.krebshilfe.de

Deutsche Krebsgesellschaft e. V. 
Tel.: 0 30/3 22 93 29 00  
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de

www.krebsgesellschaft.de

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
Tel.: 0 62 21/13 80 20
E-Mail: information@biokrebs.de

www.biokrebs.de

KID – Krebsinformationsdienst des Deutschen
Krebsfor schungs zentrums
Tel.: 08 00/420 30 40
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformation.de

Ein Wort in eigener Sache

Die Deutsche Leberhilfe e. V. ist ein gemeinnütziger Verein
und auf Spenden und Mitglieds beiträge angewiesen. Jede
noch so kleine Unter stützung durch Sie hilft uns, unsere
Bera tungs  arbeit aufrechtzuerhalten und auszu bauen.

Herzlichen Dank!

Spendenkonto Deutsche Leberhilfe e. V.:
IBAN: DE95265522860000124800
BIC: NOLADE21MEL



Wenn Sie zu Lebererkrankungen weitere Fragen
haben, in Ihrer Nähe einen Leber spe zialisten oder
eine Selbsthilfe gruppe suchen, können Sie sich
gerne an uns wenden.

Deutsche Leberhilfe e. V.
Krieler Str. 100 – 50935 Köln
Tel.: 02 21/28 29 980 – Fax: 02 21/28 29 981
www.leberhilfe.org – info@leberhilfe.org

Wir danken der Techniker Krankenkasse
für die Förderung dieser Broschüre.


