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Risikofaktoren und Ätiologie

Für das Vulvakarzinom werden in der Literatur fol-
gende Risikofaktoren genannt [1, 2]:
 – vulväre intraepitheliale Neoplasien (VIN)
 – nicht neoplastische epitheliale Veränderungen 

(früher: vulväre Dystrophien, z. B. Lichen  
sclerosus)

 – HPV-Infektionen (High-risk-Typen)
 – Immundefekte (z. B. HIV-Infektion)
 – Rauchen
 – CIN oder Zervixkarzinom in der Anamnese

Vulväre intraepitheliale Neoplasie

Nach der im Jahr 2004 vorgeschlagenen modifizier-
ten Terminologie der ISVVD (International Society 
for the Study of Vulvar Disease) (siehe Kapitel „His-
topathologie“) werden zwei hochgradige VIN-Ty-
pen unterschieden [3]. Der sogenannte high grade 
VIN usual type (kondylomatös-basaloid oder undif-
ferenzierter Typ) ist HPV-assoziiert (meist HPV 16 
oder 18), die zweite Form (differenzierte VIN) dage-
gen nicht [4]. Mit zunehmendem Schweregrad der 
VIN nimmt die Prävalenz des HPV-DNA-Nachwei-
ses zu [5]. Zeitabhängig ist eine VIN (nach alter No-
menklatur gilt dies nur für VIN 2/3) in bis zu 15–
22 % mit einem invasiven Karzinom assoziiert [6, 
7]. Die mittlere Zeit von der VIN-3-Diagnose bis zur 
Invasion betrug bei unbehandelter VIN 3–4 Jahre 
[8]. Die sogenannte VIN 1 ist aus der aktuellen No-
menklatur gestrichen worden. Dies blieb jedoch 
nicht unwidersprochen; so sehen andere Autoren 
aufgrund der HPV-Typen-Verteilung bei der soge-
nannten VIN 1 (in bis zu 42 % high risk HPV, je-
doch nur 6 % HPV 16) die VIN 1 unverändert als 
intraepitheliale Neoplasie an [9]. Sicher aber ist, 

dass die VIN 1 ein nur sehr geringes Progressionsri-
siko aufweist und in der Regel nicht therapiert wer-
den muss.

Nicht neoplastische epitheliale Veränderungen

Lichen sclerosus, Lichen simplex chronicus, 
Plattenepithelzellhyperplasie

Die Assoziation zwischen einem Lichen sclerosus 
und der Entstehung eines Vulvakarzinoms ist in der 
Literatur umstritten, ein Zusammenhang aber wahr-
scheinlich. Bei der Hälfte aller Frauen mit Vulvakar-
zinom findet sich auch ein Lichen sclerosus und bis 
zu 5 % aller Frauen mit Lichen sclerosus entwickeln 
zeitabhängig ein Vulvakarzinom [10, 11]. Dennoch 
wird ein Lichen sclerosus im Allgemeinen nicht als 
Präkanzerose angesehen.

Lichen planus und Morbus Paget der Vulva

Die Assoziation des Lichen planus zum Vulvakarzi-
nom ist unklar, obschon einige Autoren Zusammen-
hänge sehen [12]. Ein Morbus Paget der Vulva dage-
gen ist in bis zu 15–25 % aller Fälle mit einem 
Vulvakarzinom assoziiert.

HPV-Infektion

Nur etwa die Hälfte aller auf die Vulva beschränkten 
Karzinome ist high-risk-HPV-positiv. Bei Vulvakar-
zinomen mit vaginaler Mitbeteiligung scheint der 
HPV-positive Anteil jedoch höher zu liegen (89 %) 
[13]. Die HPV-Typen 16 und 18 werden dabei am 
häufigsten nachgewiesen (bis zu 76 %) [4]. Es wird 
postuliert, dass sich beim Vulvakarzinom (analog 
zur VIN) zwei Entitäten voneinander abgrenzen las-
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sen: das HPV-abhängige und das HPV-unabhängige 
Vulvakarzinom. Ersteres findet sich häufiger bei 
jüngeren Frauen, ist öfter mit einem undifferenzier-
ten, basaloiden oder kondylomatösen Typ assoziiert, 
entwickelt sich typischerweise aus einer VIN ususal 
type und tritt häufiger multifokal, auch in Assozia-
tion mit CIN, VAIN, AIN oder den entsprechenden 
invasiven Karzinomen auf. Das HPV-unabhängige 
Vulvakarzinom findet sich dagegen häufiger bei der 
älteren Frau und entspricht typischerweise einem 
hoch differenzierten Plattenepithelkarzinom.

Immundefekt

Frauen mit HIV-Infektion haben ein deutlich erhöh-
tes Risiko für die Entstehung einer VIN und in der 
Folge sehr wahrscheinlich auch eines Vulvakarzi-
noms [14, 15]. Als Ursache wird eine lokal gestörte 
Immunabwehr diskutiert [16]. Ebenso wird eine im-
munsuppressive Therapie, etwa nach Organtrans-
plantation, als Risikofaktor für die Entstehung eines 
Vulvakarzinoms angesehen, welches im Durch-
schnitt 8 Jahre nach Initiierung der Therapie beob-
achtet wird [17]. 

Rauchen

Rauchen gilt als wichtiger Faktor für die Entstehung 
einer VIN oder eines invasiven Vulvakarzinoms. In 
einer Analyse von 400 In-situ-Karzinomen und 110 
invasiven Karzinomen betrug das relative Risiko für 
eine VIN 6,4 und für ein Karzinom 3,6 [18]. Bei 
gleichzeitiger Seropositivität für HPV 16 war das 
Risiko im Vergleich zu seronegativen Nichtrauchern 
(never smokers) fast 19-fach höher. In einer weite-
ren Studie mit 405 VIN-Läsionen waren zum Zeit-
punkt der Diagnose 84 % Raucherinnen, was dem 
3-Fachen der Rate in der europäischen weiblichen 
Normalbevölkerung entsprach [8].

Sonstige Risikofaktoren

Als weitere Risikofaktoren für die Entstehung einer 
VIN bzw. eines Vulvakarzinoms werden genannt: 
HSV-II-Seropositivität (RR 1,9 bzw. 1,5 [18]), Sta-
tus nach anderen genitalen Malignomen oder deren 
Vorstufen (CIN/Zervixkarzinom, VAIN/Vaginal-
karzinom). Bei einer CIN 3 in der Vorgeschichte 
wurde eine Verdoppelung des Risikos für ein Vulva-
karzinom errechnet [19].

Prävention und Früherkennung

Screening

Hierbei kommen Tests zur Anwendung, um eine 
mögliche Erkrankung bei einer Person zu entdecken, 
die keine Symptome oder Risikofaktoren der Erkran-
kung aufweist. Derartige Tests (z. B. Routine-Zyto-
logie) sind für das Vulvakarzinom nicht evaluiert 
und können nicht empfohlen werden. Grundsätzlich 
erstreckt sich aber die gynäkologische Vorsorgeun-
tersuchung auch auf die Inspektion der Vulva.

Erkennen präinvasiver Läsionen

Inspektorisch auffällige Veränderungen der Vulva 
sollten regelhaft histologisch abgeklärt werden (Bi-
opsie). Dies gilt für symptomatische (Pruritus, Bren-
nen, Dyspareunie, Schmerzen) wie nicht symptoma-
tische Veränderungen (Ödem, Erythem, grau-weiße 
oder pigmentierte Flecken oder Erhabenheiten etc.). 
Dabei ist zu beachten, dass auch benigne Verände-
rungen (z. B. Lichen sclerosus) histologisch diag-
nostiziert werden. Die zytologische Abklärung zeigt 
zwar in 60–91 % eine Übereinstimmung mit der his-
tologischen Diagnose, ist aber als alleinige diagnos-
tische Maßnahme nicht ausreichend [20, 21]. Der 
Toluidinblau-Test hilft nicht bei der Unterscheidung 
zwischen maligne und benigne, kann aber eine Hil-
festellung sein, eine geeignete Biopsiestelle zu wäh-
len [22, 23]. Die Sensitivität der Toluidinblau-Fär-
bung beträgt immerhin 92 %. Ähnliches gilt auch für 
den Essigsäure-Test im Rahmen einer Kolposkopie 
der Vulva; die Dignitätsbeurteilung gelingt nicht zu-
verlässig, als Instrument für eine gezielte Biopsie hat 
sie jedoch Bedeutung. Da das Epithel der Vulva ver-
horntes Plattenepithel ist, ist auf eine ausreichende 
Einwirkzeit des Essigs (5 %) zu achten (mindestens 
ein bis zwei Minuten).

HPV-Impfung

Die beiden derzeit erhältlichen Impfstoffe (Cerva-
rix®, Gardasil®) schützen sicher vor persistierenden 
HPV-Infektionen der beiden onkologisch relevanten 
HPV-Typen 16 und 18. Da HPV 16 und 18 in 76 % 
aller VIN-Läsionen und in 42 % aller Vulvakarzi-
nome gefunden werden, besteht berechtigte Hoff-
nung auf eine relevante Reduktion HPV-abhängiger 
Vulvakarzinome gerade bei jüngeren Frauen [4]. In 
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einer kombinierten Analyse dreier prospektiv ran-
domisierter Studien konnte eine HPV-16/18-typen-
spezifische VIN-2/3-Entstehung in einer für diese 
HPV-Typen naiven Population während eines Nach-
untersuchungszeitraums von 3 Jahren zu 100 % ver-
hindert werden [24]. Von Bedeutung ist jedoch, dass 
die Impfung keinen therapeutischen Effekt aufweist; 
weder wird eine bestehende HPV-Infektion noch 
eine (prä-)maligne Läsion (z. B. CIN) in ihrem Ver-
lauf beeinflusst [25]. Der größte prophylaktische Ef-
fekt zeigt sich bei HPV-16/18-naiven Frauen (HPV-
DNA-negativ und seronegativ vor der Impfung), 
sodass sie die primäre Zielgruppe der Impfung dar-
stellen [24]. Die größte Chance einer HPV-naiven 
Situation findet sich bei Frauen vor der Kohabitar-
che. Eine HPV-Impfung kann nach gegenwärtiger 
Datenlage auch unter dem Aspekt der Vermeidung 
von VIN-Läsionen bzw. Vulvakarzinomen empfoh-
len werden. 
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Früherkennung 

Es gibt keine Studien zu Screeningverfahren beim 
Vulvakarzinom, sodass weder zytologische noch 
histologische Untersuchungen zur Früherkennung 
empfohlen werden können. Hautveränderungen der 
Vulva, die bei der gynäkologischen Vorsorgeunter-
suchung auffallen, sind differenzialdiagnostisch zu 
beurteilen und u. U. auch histologisch abzuklären.

Differenzialdiagnostik von Vulvaläsionen

Auffällige Areale der Vulvahaut sind histologisch 
durch Stanzbiopsie abzuklären. Hautveränderungen 
der Vulva sind zumeist symptomatisch (Pruritus vul-
vae, Brennen, Wundgefühl). Die häufigen klinischen 
Bilder, wie weißlich-pergamentartige Haut, Rötung 
der Haut, Erosionen, Rhagaden oder Schuppung, 
werden zumeist ohne histologische Klärung mit den 
diagnostischen Uralt-Etiketten Leukoplakie [1, 2], 
Kraurosis [3] oder Atrophie belegt. Diesem diagnos-
tischen Reflex entspricht der therapeutische Reflex 
der Verordnung von Östrogenen bei postmenopausa-
len Frauen und der Verordnung von Antimykotika 
bei prämenopausalen Frauen.

Obwohl der Pruritus vulvae eines der häufigsten 
Symptome bei Patientinnen mit Vulvakarzinom dar-
stellt, finden sich bei diesem Symptom wesentlich 
häufiger andere, nicht maligne Hauterkrankungen, 
die durch eine Stanzbiopsie zuverlässig diagnostiziert 
werden können. Dabei ist der Lichen sclerosus mit 
Abstand die häufigste Hauterkrankung der Vulva.

Der Toluidinblau-Test [4] hilft differenzialdiagnos-
tisch nicht bei der Unterscheidung zwischen maligne 
und benigne, sondern kann u. U. nur eine Hilfestel-

lung geben, die geeignete Biopsiestelle zu wählen, 
da es sich bei dieser Färbemethode um eine Kernfär-
bung handelt, die unabhängig von der Natur der Ver-
änderung kernhaltige Zellen an der Hautoberfläche 
markiert, nicht aber die oberflächlichen Schichten 
der kernlosen Plattenepithelzellen.

Der Essigsäure-Test macht u. U. die Ausdehnung 
einer makroskopischen Läsion deutlicher sichtbar 
und kann insofern hilfreich sein, gibt jedoch keine 
Entscheidungshilfe hinsichtlich der Unterschei-
dung maligne/benigne. Trotz der Untersuchungen 
von Nauth [5] sehen wir keine zwingende Indika-
tion für eine zytologische Untersuchung von Vul-
vahautveränderungen, da es eben nicht nur um die 
Unterscheidung benigne, präkanzerös oder maligne 
geht, sondern auch benigne Veränderungen histolo-
gisch klassifiziert werden müssen, um entspre-
chende therapeutische Konsequenzen ziehen zu 
können. Insofern bietet sich an der Vulva die Haut-
biopsie mittels Stanze in Lokalanästhesie an; eine 
Hautnaht ist in aller Regel entbehrlich.

Prätherapeutische Diagnostik

Diagnostische Verfahren, deren Ergebnisse das the-
rapeutische Konzept nicht ändern, sind überflüssig. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt beim Ordinieren 
von diagnostischen Tests ist der zu erwartende Zu-
gewinn an Information, der abhängt von den diag-
nostischen Indizes Sensitivität und Spezifität und 
von der Prätest-Wahrscheinlichkeit oder Prävalenz 
der gesuchten pathologischen Veränderung.

Diagnostik

R. Kürzl
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Lokale Tumorausbreitung

Gynäkologische Untersuchung, Stanzbiopsie

Ausgangspunkt, um die lokale Tumorausbreitung 
prätherapeutisch einzuschätzen, ist zunächst die gy-
näkologische Untersuchung. Dabei ist insbesondere 
darauf zu achten, ob der Tumor auf Vagina, Peri-
neum und/oder Anus übergreift. Die klinische Diag-
nose Vulvakarzinom ist durch eine Stanzbiopsie his-
tologisch zu bestätigen. Eine Rektoskopie ist nur 
angezeigt bei makroskopischem Befall des Anus, 
eine Zystoskopie bei Befall der Urethramündung 
bzw. bei Übergreifen auf die vordere Vaginalwand. 
Zum Wert einer Bestimmung von Squamous-cell-
carcinoma-Antigen (SCC) sind die Literaturangaben 
widersprüchlich. Überwiegend wird jedoch berich-
tet, dass prätherapeutische SCC-Messungen keine 
Korrelation mit Stadium oder Differenzierungsgrad 
aufweisen. Für einzelne Patientinnen konnte ein Ab-
sinken erhöhter SCC-Werte beobachtet werden, 
ebenso auch ein Anstieg bei Rezidiven. Ein Vorteil 
für die betroffenen Patientinnen konnte aber bisher 
nicht nachgewiesen werden, sodass eine Bestim-
mung von SCC derzeit keine ausreichende wissen-
schaftliche Grundlage hat. 

Regionäre Lymphknoten

Klinische Untersuchung der Leisten

Der klinische Befund der Leistenlymphknoten gehört 
zur vollständigen Untersuchung bei einer Patientin 
mit Vulvakarzinom. Die Prävalenz von regionären 
Lymphknotenmetastasen wird bei T1-Tumoren auf 
9 % geschätzt und steigt bei T2-Tumoren bereits auf 
35 % an. Wenngleich der Status der Leistenlymph-
knoten klinisch sowohl über- als auch unterschätzt 
wird, ergibt sich für den routinemäßigen Einsatz 
bildgebender Verfahren (Sonografie, MRT, PET) 
keine Indikation. Die Kernspintomografie erweist 
sich unter den nicht invasiven Methoden zwar als die 
zuverlässigste, dennoch sind all diese Methoden dem 
Sentinel-node-Verfahren unterlegen [6].

Fernmetastasen

Keine routinemäßigen Screeninguntersuchungen

Es gibt keinerlei Untersuchungen, die den Wert ir-
gendwelcher routinemäßigen Verfahren zur Metas-
tasensuche beim Vulvakarzinom rechtfertigen. Ein 
M1-Stadium bei primärer Diagnose ist eine große 
Rarität und liegt nach den Daten des Tumorregisters 
München unter 1 % [7].
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