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Lieber	Patient,	

bei	 Ihnen	 wurde	 ein	 Hodentumor	 (Seminom)	 festgestellt,	 der	 auf	 den	 Hoden	 begrenzt	 ist	
(klinisches	Stadium	I).	In	diesem	Stadium	kann	trotz	unauffälliger	radiologischer	Untersuchungen	
(Computertomographie	 oder	 MRT)	 des	 gesamten	 Körpers	 ein	 Tumorruckfall	 (Rezidiv)	 durch	
bereits	 gestreute	 Tumorzellen	 auftreten.	 Beim	 Vorliegen	 von	 speziellen	 Risikofaktoren	 wie	
Hodentumorgröße	(>4	cm)	und	Infiltration	von	speziellen	Strukturen	des	Hodens	(Rete	testis)	
kann	dieses	Rezidivrisiko	auf	etwa	1	von	3	Patienten	ansteigen.	Nach	den	neuen	internationalen	
Leitlinien	 empfehlen	wir	 Ihnen	 die	 Behandlung	mit	 dem	Wirkstoff	 Carboplatin	 als	einmalige	
Gabe	von	Carboplatin	(AUC	7)	

Wie	wird	die	Chemotherapie	mit	Carboplatin	verabreicht?	
Nach	 den	 internationalen	 urologischen	 Leitlinien	 wird	 Carboplatin	 zur	 Behandlung	 des	
Hodentumors	 (Seminom)	 im	 Stadium	 I	 eingesetzt.	 Diese	 Chemotherapie	 wird	 ambulant	
durchgeführt.	 Bitte	 planen	 Sie	 insgesamt	 3	 Stunden	 Aufenthalt	 ein.	 Nach	 einer	 Infusion	 mit	
Kochsalzlösung	wird	Ihnen	Carboplatin	als	einstündige	Infusion,	gefolgt	von	einer	Infusion	mit	
Kochsalzlösung,	 über	 die	 Vene	 verabreicht.	 Als	 Begleitmedikation	 soll	 1	 Stunde	 vor	 der	
Chemotherapie	Dexamethason	8	mg	und	Granisetron	2	mg	jeweils	als	Tablette	eingenommen	
werden.	

Zusätzlich	soll	von	Tag	2	bis	4	nach	der	Chemotherapie	einmal	 täglich	die	Einnahme	einer	
Tablette	mit	Dexamethason	8	mg	fortgeführt	werden.		

Sollten	 nach	 der	 Chemotherapie	 Übelkeit	 und	 Erbrechen	 auftreten,	 so	 kann	 zusätzlich	 eine	
Tablette	mit	Granisetron	2	mg	eingenommen	werden.	Vor	Beginn	und	nach	der	Therapie	mit	
Carboplatin	werden	Blutwertkontrollen	von	Ihrem	betreuenden	Arzt	durchgeführt.	

Wann	sollte	Carboplatin	nicht	gegeben	werden?	
Unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 sollte	 Carboplatin	 nicht	 oder	 nur	 unter	 strenger	
Indikationsstellung	 angewandt	 werden.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 Patienten,	 bei	 denen	 die	
Nierenfunktion	 stark	 eingeschränkt	 ist	 sowie	 Patienten	 mit	 schweren	
Knochenmarkschädigungen.	 Carboplatin	 darf	 darüber	 hinaus	 nicht	 bei	 Patienten	 mit	
Überempfindlichkeit	 gegenüber	 dem	Wirkstoff,	 einem	 oder	mehrerer	 der	 Bestandteile	 oder	
anderen	platinhaltigen	Verbindungen	angewandt	werden.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	

Welche	Nebenwirkungen	sind	zu	erwarten?	

Die	häufigsten	Nebenwirkungen	sind	die	Erniedrigungen	von	weisen	und	roten	Blutkörperchen.	
Dabei	werden	die	Tiefstwerte	 im	Mittel	 zwischen	dem	14.	 und	28.	 Tag	nach	der	 Carboplatin-
Infusion	 erreicht.	 Folgende	 Nebenwirkungen	 wurden	 unter	 der	 Therapie	 mit	 Carboplatin	
beobachtet:	

Sehr	häufige	Nebenwirkungen	(>10	%):	
› Veränderungen	des	Blutbilds:	

› Thrombozytopenie	(Erniedrigung	der	Blutplättchen	mit	erhöhter	Blutungsneigung)	
› Leukopenie/Neutropenie	 (Erniedrigung	 der	 Gesamtzahl	 und/oder	 einer	 speziellen	

Untergruppe	der	weißen	Blutkörperchen)	
› Anämie	(Blutarmut)	

› Beeinträchtigung	der	Nierenfunktion:	
› Erhöhung	des	Harnstoffspiegels	und/oder	des	Serumkreatininspiegels	

› Erhöhte	Serumharnsäurewerte	
› Magen-	und	Darmprobleme:	

› Übelkeit	und	Erbrechen,	schmerzhafte	Magen-Darm-Beschwerden	
› Hörstörungen	mit	Einschränkungen	im	Hochfrequenzbereich	(bei	mehrmaliger	Anwendung)	
› Veränderungen	der	Leberwerte	(alkalische	Phosphatase,	GOT,	GPT	und	Bilirubin)	
› Veränderungen	 des	 Elektrolythaushalts	 (leichter	 Abfall	 von	Magnesium,	 Natrium,	 Kalium,	

Kalzium	meist	ohne	klinische	Symptome)	

Häufige	Nebenwirkungen	(1–10	%):	
› Obstipation	(Verstopfung),	Diarrhoe	(Durchfall)	
› Appetitlosigkeit,	Geschmacksveränderungen	
› Periphere	Nervenschädigung	(Gefühlsstörungen,	Kribbeln,	Abnahme	tiefer	Sehnenreflexe)	
› Haarausfall	
› Fieber	und	Schüttelfrost,	Schwäche	
› Entzündung	des	Augennervs	(Optikusneuritis)	mit	vorübergehender	Sehstörung	
› Schmerzen,	Rötung	(Erythem)	und	Schwellung	an	der	Einstichstelle	
› Allergische	Reaktion	(Juckreiz	(Pruritus),	Fieber,	Quaddelbildung,	Hautrötungen)	
› Infektionen	
› Blutungen	
› Schleimhautentzündungen	(Mukositis)	

Zytostatika	können	prinzipiell	die	Bildung	von	Samenzellen	verhindern	oder	stören.	Damit	keine	
Befruchtung	von	Eizellen	mit	fehlgebildeten	Samenzellen	erfolgt,	empfehlen	wir	die	Einhaltung	
von	Verhütungsmaßnahmen	für	bis	6	Monate	nach	Beendigung	der	Chemotherapie.	

Auswirkung	auf	die	Verkehrstüchtigkeit	und	das	Bedienen	von	Maschinen:	
Carboplatin	 kann	 Übelkeit	 und	 Erbrechen	 hervorrufen	 und	 somit	 indirekt	 die	 Fähigkeit	 zum	
Führen	von	Fahrzeugen	und	zum	Bedienen	von	Maschinen	beeinträchtigen.	
	
	
	
	



Ärztliche	Maßnahmen,	bzw.	Medikamentengabe	als	Folge	von	Nebenwirkungen	

In	einigen	Fällen	von	Nebenwirkungen	müssen	Medikamente	verabreicht	werden.	Übelkeit	und	
Erbrechen	klingen	im	Allgemeinen	innerhalb	der	ersten	24	Stunden	nach	der	Behandlung	ab	und	
sprechen	 in	der	Regel	 auf	 entsprechende	Medikamente	 (Antiemetika)	 an.	Durch	die	Gabe	von	
Allopurinol	 können	 erhöhte	 Harnsäurewerte	 gesenkt	 werden.	 Daher	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 Sie	
Nebenwirkungen	registrieren	und	uns	mitteilen,	damit	wir	entsprechende	Maßnahmen	einleiten	
können.	
In	 seltenen	 Fällen	 kann	 das	 Medikament	 in	 das	 umliegende	 Gewebe	 der	 Einstichstelle	 der	
Infusionsnadel	auslaufen	(Paravasat)	und	eine	unerwünschte	Gewebereaktion	hervorrufen.	Dann	
müssen	ggf.	gezielte	Maßnahmen	von	Ihrem	behandelnden	Arzt	ergriffen	werden.	Beim	Auftreten	
anderer	 Nebenwirkungen,	 wie	 z.	 B.	 Überempfindlichkeitsreaktionen,	 können	 wir	 mit	 einer	
medikamentösen	 Therapie	 entgegenwirken.	 Bitte	 teilen	 Sie	 uns	 daher	 alle	 beobachteten	
Nebenwirkungen	mit.	Sollten	eine	dieser	oder	andere	Nebenwirkungen	auftreten,	können	Sie	sich	
selbstverständlich	jederzeit	an	uns	wenden.		Beim	Auftreten	schwerer	Nebenwirkungen	kann	ein	
stationärer	Krankenhausaufenthalt	notwendig	werden.	

Anmerkungen	zum	Ablauf:	
Zwei	Tage	vor	der	geplanten	Chemotherapie	werden	folgende	Blutwerte	abgenommen:	Kreatinin,	
Harnstoff,	Natrium,	Kalium,	GOT,	GPT,	alkalische	Phosphatase,	Bilirubin	und	kleines	Blutbild.	

Ärztliche	Anmerkungen	zum	Aufklärungsgespräch:	
	
	
	
	
	
	
	
Ort,	Datum,	Unterschrift	der	Ärztin/des	Arztes1	
	
› Über	 die	 geplante	 Chemotherapie	 sowie	 evtl.	 auftretende	 Nebenwirkungen	 wurde	 ich	 in	

einem	 Aufklärungsgespräch	 ausführlich	 informiert.	 Dabei	 konnte	 ich	 alle	 mir	 wichtig	
erscheinenden	Fragen	über	Art	und	Bedeutung	der	Behandlung,	über	Risiken	und	mögliche	
Komplikationen	sowie	über	Neben-	und	Folgeeingriffe	und	deren	Risiken	stellen.	

› Ich	habe	die	Patienteninformation	(Seiten	1	bis	3)	erhalten	und	den	Inhalt	verstanden.	
› Ich	habe	keine	weiteren	Fragen,	 fühle	mich	 genügend	 informiert	 und	willige	hiermit	 nach	

ausreichender	 Bedenkzeit	 in	 die	 geplante	 Chemotherapie	 ein.	 Mit	 erforderlichen,	 auch	
unvorhersehbaren	Erweiterungen	der	Behandlung	bin	ich	ebenfalls	einverstanden.		

	
	
	
	
Ort,	Datum	&	Unterschrift	des	Patienten	
	
Dr.	med.	Hans-	Dieter	Raacke:	Im	Notfall	erreichen	Sie	mich	unter	folgenden	Nummern:	
Praxis:	07552	4000	00	 													Mobil:	0174	6645	003	 									 										Privat:	07552	4009	97	
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