
8 Fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (FIGO IIB–IV):
Prognose und operative Therapie

Die Bedeutung der radikalen Tumorresektion bei den fortgeschrittenen Ovarial-
karzinomen ist bekannt. Der postoperative Tumorrest ist nach dem Stadium
stärkster, unabhängiger Prognosefaktor. Dies belegen mehr als 20 einzelne Studi-
en wie auch eine bevölkerungsbezogene Studie mit Langzeitnachbeobachtung von
9,3 Jahren und eine Metaanalyse an 81 Kohorten mit 6885 Patientinnen. Hinsicht-
lich des „optimalen Tumorrestes“ konnte in der Auswertung der operativen Daten
der OVAR-3 Studie der Studiengruppe Ovar der AGO gezeigt werden, dass zwar
Patientinnen mit Resttumor kleiner 1 cm einen signifikanten Überlebensvorteil
gegenüber Patientinnen mit Tumorrest > 1 cm hatten, der deutlichste Vorteil wur-
de aber für die makroskopisch tumorfrei Operierten nachgewiesen. Dies weist
darauf hin, dass, wenn immer möglich, die komplette Tumorentfernung und nicht
die sogenannte optimale Tumorresektion mit Tumorrest kleiner 1 cm angestrebt
werden sollte. Die hierzu erforderlichen operativen Maßnahmen sind in Tabelle I
aufgeführt. Die Entfernung des Genitales erfolgt durch den retroperitonealen
Zugang. Hierdurch ist im gleichen Schritt die Resektion von tumorbefallenem
Blasen- und Douglasperitoneum möglich. Bei Infiltration des Rektosigmoids
durch den Adnextumor ist die En-bloc-Resektion von Uterus,Adnexen und Colon
sigmoideum sinnvoll. Darmeingriffe sind in mehr als 30 % der fortgeschrittenen
Ovarialkarzinome erforderlich. Oberbaucheingriffe, insbesondere im Bereich des
Pankreas, erhöhen die Morbidität beträchtlich und sollten nur durchgeführt wer-
den, wenn hierdurch Tumorfreiheit erzielt werden kann. Befallenes Zwerchfellpe-
ritoneum sollte reseziert werden, wenn hierdurch die gesamte Tumorlast reduziert
werden kann. Grenzen der Radikalität sind bei ausgedehntem Befall der Dünn-
darmwand oder ausgeprägtem Befall des Mesenteriums mit Infiltration und
Retraktion der Mesenterialwurzel gegeben. In diesem Fall kann Tumorfreiheit
nicht erreicht werden und alle operativen Maßnahmen dienen lediglich der
Tumorreduktion.

Die systematische pelvine und paraaortale Lymphonodektomie wird in den fort-
geschrittenen Stadien bei kompletter Tumorresektion empfohlen. Die Durchfüh-
rung der pelvinen und paraaortalen Lymphonodektomie bei makroskopisch
tumorfrei operierten Patientinnen war in dem operativen Subprotokoll der SCO-
TROC-1-Studie mit einem signifikanten Vorteil bezüglich des progressionsfreien
Überlebens assoziiert. Bei den fortgeschrittenen Stadien mit postoperativem
Tumorrest < 1 cm profitieren Patientinnen signifikant von der systematischen pel-
vinen und paraaortalen Lymphonodektomie hinsichtlich des progressionsfreien
Überlebens, nicht jedoch bezüglich des Gesamtüberlebens gegenüber der alleini-
gen Resektion von vergrößerten Lymphknoten.
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Eine Tumorreduktion < 1 cm kann in 50 bis 85 % der von gynäko-onkologischen
Experten operierten Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom
erreicht werden.Auch Patientinnen im Stadium IV profitieren von einer komplet-
ten Tumorreduktion sowie von einer Tumorreduktion auf Reste < 1 cm gegenüber
Patientinnen mit größerem Resttumordurchmesser.

Tabelle I. Operative Maßnahmen beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom.Vorgehen:

– Netzresektion infragastrisch unter Mitnahme der milznahen Anteile (ermöglicht 
Exploration der Bursa omentalis)

– Adnektomie bds. nach weiträumiger Eröffnung des Retroperitoneums, Hysterekto-
mie, hohes Absetzen der Ovarialgefäßbündel

– Resektion des befallenen (parietalen) Peritoneums einschließlich des Zwerchfellperi-
toneums (Deperitonealisieren) 

– Resektion infiltrierter Dünn- und Dickdarmanteile
– Appendektomie bei makroskopischem Befall (regelmäßig bei muzinöser oder intra-

operativ unklarer Histologie)
– systematische pelvine und paraaortale Lymphadenektomie bis zur Vena renalis bei 

kompletter Tumorresektion

Ziele der zytoreduktiven Operation

– definitive Feststellung der Diagnose und des Ausmaßes der Erkrankung
– maximale Reduktion der Tumormasse auf keinen Tumorrest (makroskopisch

tumorfrei)
– optimale Ausgangslage für postoperative systemische Chemotherapie
– Palliation:Verbesserung der Symptome wie abdominale Schmerzen, obstruk-

tionsbedingte Verdauungsbeschwerden oder Harnabflussstörungen, oder 
Dyspnoe durch die Entfernung großer Tumormassen im Becken und des
Omentumkuchens verbunden mit der dadurch meist abnehmenden 
Aszitesproduktion
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Standard ist die primäre Operation mit dem Ziel der maximalen Tumorreduktion
gefolgt von der Chemotherapie. Die neoadjuvante oder primäre Chemotherapie
beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom gefolgt von einer Intervalloperation war
in einer Metaanalyse aus 26 retrospektiven Studien bei unselektierter Patienten-
auswahl mit einer geringeren Rate an Tumorreduktion und einer kürzeren Über-
lebenszeit verbunden als beim Standardvorgehen. Bei Einschluss von Patientin-
nen mit ungünstigen Prognosefaktoren (präoperative Aszitesmenge > 500 ml,
FIGO IV) konnten in einzelnen retrospektiven Studien nach neoadjuvanter Che-
motherapie vergleichbare, vereinzelt auch höhere Tumorresektionsraten erreicht
werden als bei klassischem Vorgehen. Die höheren Resektionsraten übersetzten
sich aber meist nicht in bessere Überlebensdaten. Bisher wurden prospektiv keine
Auswahlkriterien evaluiert, die eine Vorhersage ermöglichen, welche Patientinnen
von einer neoadjuvanten Therapie gegenüber dem Standardvorgehen profitieren.

Statements

❏ Die Prognose wird wesentlich durch das Ausmaß der operativen 
Tumorentfernung bei der ersten Operation bestimmt. Der Tumorrest 
ist derzeit einziger Prognosefaktor, der sich effektiv beeinflussen 
lässt.

❏ Die beste Prognose haben Patientinnen, die postoperativ keinen 
Tumorrest aufweisen. Patientinnen mit Resttumor < 1 cm haben auch 
noch einen signifikanten Überlebensvorteil gegenüber Patientinnen 
mit Resttumor > 1 cm. GoR A [5, 22]
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