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Die Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie (CIPN) ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener
Chemotherapeutika. Insgesamt entwickeln etwa 50–90 % der Patienten, die eine Chemotherapie er-
halten, Symptome einer CIPN [1]. Verschiedene Substanzklassen wie Platinderivate, Vincaalkaloide
oder Taxane, aber auch neuere Therapeutika wie Immuncheckpoint-Inhibitoren, führen über unter-
schiedliche Pathomechanismen zu einer direkten oder indirekten Schädigung peripherer Nerven und
verursachen so neuropathische Schmerzen, die die Lebensqualität betroffener Patienten deutlich ein-
schränken. Das Ausmaß der Neurotoxizität ist abhängig von dem Chemotherapeutikum, der Einzel-
und kumulativen Dosis und der Dauer der Therapie. Nicht selten sind die Nebenwirkungen dosislimit-
ierend. Die CIPN und ihre suffiziente Behandlung stellen daher eine große Herausforderung für das
Gesundheitssystem dar.

Klinische Charakteristika
Die Beschwerden im Rahmen einer
CIPN treten häufig dosisabhängig
und erst nach einigen Chemothera-
pie-Zyklen auf. Während die Symp-
tome nach Beendigung der Chemo-
therapie bei den meisten Patienten
sistieren, kommt es bei etwa
30–40 % der Patienten zu einer
Chronifizierung der Beschwerden.
In einer Meta-Analyse von Seretny et
al. lag die Prävalenz der CIPN nach
Beendigung der Chemotherapie bei
ca. 68 % nach einem Monat, 60 %
nach 3 Monaten und immerhin noch
30 % nach 6 Monaten oder mehr [2].
Bei einigen Präparaten, insbesonde-
re den Platin-Derivaten (v. a. Cispla-
tin, Oxaliplatin), schreiten die Symp-
tome sogar nach Absetzen der The-
rapie weiter fort und können auch
noch Monate nach Therapieende
auftreten. Dieses sogenannte „Coas-
ting“-Phänomen ist für die Patien-
ten besonders belastend, da ein Zu-
sammenhang mit der Chemothera-
pie oft nicht mehr vermutet wird [3].

Insgesamt sind der Verlauf und die
Progression der CIPN abhängig von
dem jeweiligen Chemotherapeuti-
kum. Für einige Therapeutika ist so-
wohl eine akute als auch eine chro-
nische Form der CIPN beschrieben.

Beispielsweise entwickeln ca. 90 %
der Patienten unter einer Therapie
mit Oxaliplatin eine charakteristi-
sche akute periphere Neuropathie,
welche innerhalb von Stunden nach
der Infusion auftritt und für wenige
Tage andauert. Typisch sind Dysäs-
thesien im Bereich der Hände, des
Gesichts und der Mundhöhle, wel-
che durch Kälte getriggert werden.
Die Beschwerden zeigen sich zwi-
schen den einzelnen Therapiezyk-
len regredient, sind jedoch wieder-

kehrend bei jeder erneuten Infu-
sion. In etwa 70 % der Fälle kommt
es dann zu einer Beschwerdechro-
nifzierung, wobei die Schwere der
akuten Neuropathie mit der Wahr-
scheinlichkeit der Chronifizierung
korreliert [4]. Auch für Paclitaxel,
einMedikamentausderGruppeder
Taxane, ist ein akutes Schmerzsyn-
drom beschrieben, welches durch
Schmerzen im Bereich der Hüften,
Schultern, des Rückens und der Bei-
ne charakterisiert ist und ursprüng-
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Positivsymptome Negativsymptome

Spontan-
schmerz

Nicht-evozierter, stimulusunab-
hängiger, dauerhafter oder par-
oxysmaler Schmerz (stechend, 
elektrisierend, brennend)

Hypalgesie Vermindertes Schmerz-
empfinden als Reaktion 
auf einen üblicherweise 
schmerzhaften Reiz

Hyperalgesie Übermäßiges Schmerzemp-
finden als Reaktion auf einen 
üblicherweise schmerzhaften 
Reiz

Hypästhesie Herabgesetztes Empfinden 
als Reaktion auf einen Reiz

Allodynie Schmerz als Reaktion auf einen 
üblicherweise nicht schmerz-
haften Reiz

Dysästhesie Unangenehme oder schmerz-
hafte Missempfindung, entwe-
der spontan oder evoziert als 
Reaktion auf einen Reiz

Parästhesie Nicht-schmerzhafte Missemp-
findung, entweder spontan 
oder evoziert als Reaktion auf 
einen Reiz

Tab. 1: Positiv- und Negativsymptome der CIPN.


