
Einleitung

Die Gruppe der seltenen malignen Ovarialtumoren
umfasst:
■ maligne Keimzelltumore
■ Keimstrang-Stroma-Tumore
■ seltene epitheliale Tumore
■ metastatische Ovarialtumore

Gemeinsam stellen sie ca. 10% aller malignen Ovarial-
tumore dar. Obwohl das Staging in Analogie zu den
epithelialen Ovarialtumoren erfolgt, unterscheidet sich
insbesondere die Therapie der Keimzell- und Keim-
strangtumore beträchtlich vom epithelialen Ovarial-
karzinom (EOC). Aufgrund ihrer niedrigen Prävalenz
und ihrer Heterogenität ist die Datenlage bezüglich der
Therapie seltener Ovarialtumore sehr dünn.

Ziel dieses Übersichtsartikels ist es, eine kompakte
Darstellung der Epidemiologie, klinischen Präsenta-
tion, operativen und medikamentösen Therapie und
Nachsorge dieser seltenen Tumore des Ovars zu geben.

Epidemiologie

Keimzelltumore

Maligne Keimzelltumore des Ovars sind für ca. 3–5%
aller bösartigen Ovarialtumore verantwortlich [1].
Sie treten typischerweise zwischen dem 18. und
25. Lebensjahr auf. Die wichtigsten Vertreter sind:
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WHO‑Klassifikation der seltenen Ovarialtumore

Keimzelltumore

Dysgerminom

Teratom
■ unreif
■ reif (solid, zystisch, fetiform)
■ monodermal spezialisiert (Struma ovarii, Karzinoid, neuroektodermaler

Tumor)

Dottersacktumor (= endodermaler Sinustumor)

embryonales Karzinom

Polyembryom

Chorionkarzinom

gemischte Keimzelltumore

Keimstrang-Stroma-Tumore

Granulosa-Stromazell-Tumor
■ Granulosazelltumor

■ adulter Typ
■ juveniler Typ

■ Theko-Fibrom-Tumore
■ Thekom
■ Fibrom
■ Fibrosarkom

Sertoli-Stromazell-Tumor
■ Sertoli-Zelltumor
■ Leydig-Zelltumor
■ Sertoli-Leydig-Zell-Tumor

Gynandroblastom
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■ Dysgerminome
■ Dottersacktumore
■ unreife Teratome

Zusammen machen sie ca. 95% der malignen Keimzell-
tumore aus.

Dysgerminome. Das Dysgerminom ist zusammen
mit dem immaturen Teratom der häufigste maligne
Keimzelltumor und tritt in 75% der Fälle vor dem
30. Lebensjahr auf [1,2].

Dysgerminome sind typischerweise endokrin

nicht aktiv.

Charakteristisch sind eine deutliche LDH‑Erhöhung
und manchmal auch mäßig erhöhte Werte für huma-
nes Choriongonadotropin (hCG). Liegen Mischformen
vor, so richtet sich die Tumormarkerpräsenz nach den
anderen vorhandenen Gewebstypen (Anteile eines
Dottersacktumors: Produktion von α‑Fetoprotein
[AFP]; Anteile eines Chorionkarzinoms: Produktion von
hCG). Dysgerminome treten in ca. 20% bilateral auf.
Die Metastasierung dieser Tumore erfolgt vorwiegend
lymphogen.

Teratome. Teratome stellen den überwiegenden Anteil
an Keimzelltumoren dar und sind in etwa 1% bösartig.
Sie treten typischerweise unilateral auf (bilaterales
Auftreten < 5%).

Dottersacktumore. Dottersacktumore bzw. endoder-
male Sinustumore entstehen meistens vor dem 40. Le-
bensjahr und sind fast immer unilateral (bilaterales

Auftreten < 5%). Dottersacktumore produzieren üb-
licherweise AFP [3].

Chorionkarzinome. Diese sind selten, weisen jedoch
eine sehr aggressive Tumorbiologie und damit auch
einen entsprechend rasch fortschreitenden klinischen
Verlauf auf. Chorionkarzinome produzieren üblicher-
weise hCG und bestimmen in gemischten Keimzell-
tumoren die Prognose. Sie neigen zu einer frühen
hämatogenen Metastasierung in Lunge, Leber, Gehirn
und Knochen [4].

Keimstrang-Stroma-Tumore

Keimstrang-Stroma-Tumore sind für 1,2% aller malig-
nen Ovarialtumore verantwortlich [1]. Sie entstehen
aus den Zellen des Ovars, welche die Oozyten umgeben
(Abb. 1). Ein wichtiger Unterschied zu den Keimzell-
tumoren ist die Tatsache, dass Keimstrang-Stroma-Tu-
more keine besondere Altersabhängigkeit aufweisen.
Dennoch liegt das mittlere Alter zum Diagnosezeit-
punkt mit 50 Jahren unter dem beim EOC (ca. 60.–
65. Lebensjahr). Darüber hinaus sind sie wesentlich
häufiger endokrinologisch aktiv (in ca. 66% der Fälle).
Aufgrund ihres seltenen Auftretens sind keine ein-
deutigen Risikofaktoren bekannt.

Granulosazelltumore.Der häufigste Vertreter der Keim-
strang-Stroma-Tumore ist der Granulosazelltumor, der
ca. 1,0% aller malignen Ovarialtumore ausmacht [1].

Granulosazelltumore finden sich typischerweise unila-
teral (bilaterales Auftreten < 5%).

Granulosazelltumore sind oft endokrin aktiv und

führen zu einer erhöhten Östrogenproduktion.

Die erhöhte Östrogenproduktion kann bei jungen
Frauen zu dem Erscheinungsbild einer Pseudopubertas
praecox führen. Bei älteren Frauen kann diese Östro-
genproduktion zu einer hyperplastischen oder malig-
nen Transformation des Endometriums führen. Es gibt
2 Formen von Granulosazelltumoren:
■ juveniler Typ
■ adulter Typ [5]

Adulter Typ. Der adulte Typ tritt in einem mittleren
Alter von 50–55 Jahren auf und macht 95% aller Gra-
nulosazelltumore aus. Der adulte Typ ist durch ein
langsames Fortschreiten der Erkrankung und durch
das Auftreten von Spätrezidiven charakterisiert.

epitheliale Tumore
serös
muzinös
endometrioid
klarzellig
transitional

Keimzelltumore
Teratom
Dysgerminom
Dottersacktumor
Chorionkarzinom
embryonales Karzinom

Stromatumore
Granulosazelltumor
Thekome
Fibrome
Sertoli-Zell-Tumor
Sertoli-Leydig-Zell-Tumor
Steroidtumor

Abb. 1 Ursprung der Tumore des Ovars (Quelle: verändert nach [25]).
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Juveniler Typ. Demgegenüber macht der juvenile Typ
nur ca. 5% aller Granulosazelltumore aus und findet
sich typischerweise vor der Pubertät. Die seltenen
Rezidive beim juvenilen Typ treten früh – zumeist in-
nerhalb von 3 Jahren nach der Primärdiagnose – auf.

Ein Risikofaktor für Granulosazelltumore dürfte Adi-
positas sein, wohingegen die Einnahme oraler Kontra-
zeptiva und Multiparität das Risiko reduzieren.

Fibrom-Thekom-Gruppe. Fibrome sind die häufigsten
Keimstrang-Stroma-Tumore. Sie sind üblicherweise
benigne und treten unilateral bei postmenopausalen
Frauen auf. Fibrome sind hormonell nicht aktiv [3].

Thekome treten sehr selten auf und sind zumeist be-
nigne. Sie treten üblicherweise unilateral auf (bilatera-
les Auftreten ca. 2%) und kommen zumeist bei post-
menopausalen Frauen vor. Thekome können sowohl
Östrogen als auch Androgene produzieren und dem-
entsprechend endokrine Symptome verursachen.

Androblastome. Diese treten ebenfalls sehr selten auf
und sind üblicherweise unilateral. Sie treten im Ge-
gensatz zu den anderen Keimstrang-Stroma-Tumoren
eher bei jungen Frauen auf. In 66% der Fälle findet sich
eine erhöhte Androgenproduktion. Diese Tumore
können jedoch auch häufig Östrogene produzieren.

Brenner-Tumore (Transitionalzelltumore)

Brenner-Tumore können als benigne, Borderline- oder
maligne Tumore auftreten. Es handelt sich um epithe-
liale Tumore, die von Transitionalzellen ausgehen.
Brenner-Tumore finden sich bevorzugt bei Frauen jen-
seits des 50. Lebensjahrs und können teilweise auch
Östrogene produzieren. Maligne Brenner-Tumore
(Transitionalzellkarzinome)machenweniger als 2% der
epithelialen Ovarialkarzinome aus.

Metastatische Ovarialtumore
(Krukenberg-Tumore)

Etwa 10–15% der Malignome des Ovars sind Metasta-
sen. Typischerweise metastasieren einige extragenitale
Malignome in die Ovarien. Dazu gehören v.a. intestina-
le Karzinome (Magen, Kolon, Appendix), Mammakar-
zinome, seltener Pankreaskarzinome, Bronchialkarzi-
nome und maligne Melanome (Abb. 2). Diese sog.
Krukenberg-Tumore treten häufig bilateral auf und sind
normalerweise auf die Ovarien beschränkt.

Fazit für die Praxis

Maligne Keimzelltumore treten typischerweise bei

jungen Frauen auf. Dysgerminome haben das höchste

Risiko für ein bilaterales Auftreten. Keimstrang-Stro-

ma-Tumore weisen keine besondere Altersabhängig-

keit auf. Granulosazelltumore sind oft endokrin aktiv

und führen zu einer erhöhten Östrogenproduktion.

Diagnose

Keimzelltumore

Das zentrale Problem von Keimzelltumoren stellt ihr
rasches Wachstum dar. Daher fallen Keimzelltumore
typischerweise erst bei fortgeschrittenem Tumorvolu-
men durch ihre Größe und dadurch bedingte Sympto-
me auf – unspezifische abdominelle Beschwerden,
Stuhlunregelmäßigkeiten, bis hin zu einem akuten
Abdomen [3]. Im Gegensatz zum EOC findet sich jedoch
in den seltensten Fällen ein ausgedehnter Aszites.

Durch ihr rasches Wachstum werden Keimzell-

tumore oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium

diagnostiziert.

Chorionkarzinome können durch ihre hCG‑Produktion
zu endokrinologischen Symptomen führen, wie z.B.
unregelmäßigen uterinen Blutungen, sekundärer Ame-
norrhö und schwangerschaftsassoziierten Symptomen
mit positivem Schwangerschaftstest.

Abb. 2 Ovarielle Metastase eines malignen Melanoms.
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Bei Verdacht auf das Vorliegen eines Keimzelltumors
sollten die angeführten Tumormarker bestimmt wer-
den (Tab. 1) [3,6].

Keimstrang-Stroma-Tumore

Ähnlich wie Keimzelltumore können auch die Keim-
strang-Stroma-Tumore ein eher rasches Wachstum
aufweisen [3]. Daher finden sich auch hier üblicher-
weise größere Tumore manchmal bereits mit entspre-
chenden abdominellen Symptomen zum Zeitpunkt der
Diagnose. Im Gegensatz zu den EOC werden Stromatu-
more allerdings typischerweise in einem frühen Sta-
dium diagnostiziert. In einer Analyse der SEER‑Daten-
bank wurden 57% der Keimstrang-Stroma-Tumore im
FIGO-Stadium I diagnostiziert (Tab. 2) [1].

Keimstrang-Stroma-Tumore werden meist in einem

frühen Stadium diagnostiziert.

Keimstrang-Stroma-Tumore metastasieren sehr selten
lymphogen. Aufgrund der oft vorhandenen hormonel-
len Aktivität zeigen sich zusätzlich häufig endokrino-

logische Symptome. Bei Granulosazelltumoren findet
sich aufgrund der häufigen Östrogenproduktion in
> 33% eine Endometriumhyperplasie bzw. in 10% ein
Endometriumkarzinom. Klinisch äußert sich der Hy-
peröstrogenismus meist in Blutungsanomalien. Bei
Kindern ist häufig eine Pseudopubertas praecox zu be-
obachten. Eine Hyperandrogenämie findet sich häufig
bei Sertoli-Leydig-Zell-Tumoren, Gynandroblastomen
und manchmal auch bei Granulosazelltumoren und
kann zu sekundärer Amenorrhö und Virilisierungs-
zeichen führen.

Die präoperative Abklärung für beide Tumorentitäten
umfasst folgende Schritte:
■ klinisch-gynäkologische Untersuchung
■ vaginale Sonografie
■ CT von Thorax/Abdomen
■ ggf. eine MRT
■ Bestimmung der typischen Tumormarker um die

serologischen Marker Östradiol, LDH, hCG, AFP,
Androstendion, Testosteron, Inhibin (s.Tab. 1)

Tabelle 1

Serologische Marker in Abhängigkeit des histologischen Befundes.

Histologie AFP hCG LDH Östradiol Inhibin Testosteron Androstendion DHEA

Keimzelltumore

Dysgerminom – ± + ± – – – –

unreifes Teratom ± – ± ± – – – ±

Dottersacktumor + – + – – – – –

Chorionkarzinom – + ± – – – – –

embyonales Karzinom ± + ± ± – – – –

Polyembryom ± + ± – – – – –

Keimstrang-Stroma-Tumore

Granulosazelltumor – – – ± + ± – –

Theko-Fibrom – – – – – – – –

Sertoli-Leydig ± – – ± ± ± ± ±

AFP = α‑Fetoprotein, hCG = humanes Choriongonadotropin, LDH = Laktatdehydrogenase, DHEA =Dehydroepiandrostendion
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Tipp für die Praxis

Bei Keimstrang-Stroma-Tumoren ist aufgrund der

häufig bestehenden Hyperöstrogenämie insbeson-

dere an die Evaluierung des Endometriums zu denken.

Das Staging der nicht epithelialenMalignome des Ovars
erfolgt in Analogie zum EOC entsprechend der Leit-
linien der FIGO [3,6].

Fazit für die Praxis

Bei großen ovariellen Raumforderungen mit anam-

nestisch raschemWachstum bei jungen Frauen sollte

auch an maligne Keimzelltumore gedacht werden.

Selten finden sich bei jungen Frauen auch maligne

Stromatumore (v.a. Granulosazelltumore vom juve-

nilen Typ), die mit Zeichen des Hyperöstrogenismus

einhergehen können. Wesentlich häufiger treten

Keimstrang-Stroma-Tumore in der Perimenopause

auf, wobei endokrinologische Symptome je nach Tu-

mortyp auftreten können. Tumormarkerbestimmun-

gen können insbesondere bei Keimzelltumoren für die

Diffrerenzialdiagnose hilfreich sein. Bei Vorliegen

eines Granulosazelltumors ist immer auch eine ent-

sprechende Abklärung des Endometriums notwendig.

Therapie

Maligne Keimzelltumore

Die Therapie maligner Keimzelltumore besteht zu-
nächst in einem operativen Management. Die Opera-
tion hat zum Ziel, einerseits das exakte Tumorstadium
zu definieren (Staging-Operation) und andererseits
den Tumor komplett zu entfernen (Zytoreduktion). In
den meisten Fällen ist eine adjuvante Kombinations-
chemotherapie indiziert [6–8]. Die Operation kann in
den meisten Fällen als fertilitätserhaltende Operation
durchgeführt werden [9].

Maligne Keimzelltumore des Ovars sind hochsensibel
auf platinbasierte Chemotherapien [10,11]. Patientin-
nen mit der Diagnose eines malignen Keimzelltumors
des Ovars zeigten vor Einführung adjuvanter platin-
basierter Kombinationschemotherapien eine infauste
Prognose. Nach Abschluss einer adjuvanten Chemo-
therapie mit Bleomycin, Etoposid, und Cisplatin
(BEP‑Schema, Tab. 3) zeigten sich ausgezeichnete Hei-
lungsraten mit 5-Jahres-Überlebensraten bis zu 100%
bei Dysgerminomen und bis zu 85% bei Keimzelltumo-
ren anderer Histologie [11,12].

Die Therapie der Keimzelltumore kombiniert das

operative Management mit einer platinbasierten

Chemotherapie.

Tabelle 2

Ovarialkarzinom-Staging-System der International
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).

FIGO‑
Stadium

Definition

I Tumor auf das/die Ovar(ien) beschränkt

IA Tumor auf das Ovar beschränkt, Kapsel intakt

IB Tumor auf beide Ovarien beschränkt, Kapsel intakt

IC Tumor auf das/die Ovar(ien) beschränkt mit folgen-
den Zusatzkriterien: Kapselruptur, Tumor an der
Oberfläche des Ovars, Aszites oder maligne Zellen
in der Spülzytologie

II Tumor involviert das/die Ovar(ien) und das kleine
Becken

IIA Ausdehnung oder Implants an Uterus/Tube

IIB Ausdehnung oder Implants an anderen Becken-
organen

IIC Ausdehnung oder Implants im Becken und Aszites
oder maligne Zellen in der Spülzytologie

III Tumor involviert das/die Ovar(ien) mit peritonealer
Metastasierung außerhalb des Beckens

IIIA mikroskopische Metastasen außerhalb des Beckens;
keine makroskopischen Metastasen

IIIB makroskopische Metastasen außerhalb des Beckens
≤ 2 cm

IIIC makroskopische Metastasen außerhalb des Beckens
> 2 cm

IV Fernmetastasen (inkl. Leberparenchymmetastasen
oder zytologisch verifiziertem malignem Pleura-
erguss; exkl. Leberkapselmetastasen)
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Frauenheilkunde up2date 3 ⎢ 2013

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



■ Operative Therapie – chirurgisches Staging

Die chirurgische Behandlung ist der zentrale Bestand-
teil in Diagnostik und Therapie der Keimzelltumore
[12,13]. Es empfiehlt sich, die Therapie in einem Zen-
trum für gynäkologische Onkologie durchzuführen. Bei
Verdacht auf das Vorliegen eines malignen Keimzell-
tumors sollte die Operation unbedingt unter Berück-
sichtigung aller gynäkoonkologischen Kriterien geplant
und durchgeführt werden.

Die Diagnose wird i.d.R. bei jungen Patientinnen mit
noch nicht abgeschlossener Familienplanung gestellt.
Prinzipiell orientieren sich die Empfehlungen für die
operative Therapie von Keimzelltumoren des Ovars an
den Richtlinien für das EOC anhand der Empfehlungen
der „FIGO“ und des „American College of Obstetricians
and Gynecologists“ [3,6]. Ein adäquates Staging bei
Patientinnen mit Keimzelltumoren im Stadium I und II
hat einen zentralen Stellenwert, und in den meisten
Fällen ist eine fertilitätserhaltende Therapie möglich
[12,13].

Die Planung der operativen Therapie richtet sich nach
Ergebnissen aus präoperativen Untersuchungen; zu-
sätzlich fließen Faktoren des Operationssitus individu-
ell ein.

Tipp für die Praxis

Bei abgeschlossener Familienplanung wird die Durch-

führung einer Totalexstirpation empfohlen, bei Pa-

tientinnen mit Kinderwunsch eine unilaterale Adnex-

exstirpation der betroffenen Adnexe unter Erhalt des

kontralateralen Ovars und des Uterus.

Das chirurgische Staging umfasst folgende Maß-
nahmen:

■ Um eine adäquate Darstellung zu gewährleisten,
wird eine mediane Explorativ-Laparotomie durch-
geführt. Auf die Durchführung einer Pfannenstiel-
laparotomie sollte verzichtet werden, da es sich häu-
fig um große Tumore handelt und bei metastatischen
Absiedlungen im Oberbauch mit diesem Zugang kei-
ne ausreichende Exposition erreicht werden kann.
Alternativ kann primär eine Laparoskopie durch-
geführt werden. Die Einhaltung onkologischer Si-
cherheitsaspekte ist von enormer Bedeutung, um
eine Tumorzellverschleppung und ein dadurch be-
dingtes „Upstaging“ zu vermeiden.

■ Beim Vorhandensein von Aszites wird dieser abge-
saugt und zur zytologischen Begutachtung versandt,
alternativ wird eine peritoneale Spülzytologie
durchgeführt.

■ Die gesamte Peritonealhöhle wird genau inspiziert
und palpiert und es werden alle suspekten Anteile
des Peritoneums und Adhäsionen biopsiert. Dies
sollte systematisch erfolgen und es empfiehlt sich,
den Rundumblick im Bereich der Oberbauchorgane
zu beginnen. Ist die Ausbreitung der Erkrankung
auf das kleine Becken limitiert, werden peritoneale
Biopsien von folgenden Arealen entnommen:
■ parakolische Gruben beidseits
■ Douglas-Raum
■ laterale Beckenwand
■ Blasenumschlagfalte
■ subdiaphragmal rechts
Überdies wird eine infrakolische Omentektomie
durchgeführt.

■ Der primäre Ovarialtumor und das kleine Becken
werden genau inspiziert und Parameter wie Tumor-
größe, Organüberschreitung, Kapselruptur oder
Adhärenz zu umgebenden Strukturen erfasst und
dokumentiert. Bei unilateralem Befall sollte das kon-
tralaterale Ovar exakt inspiziert werden. Bei unauf-
fälliger Erscheinung sollte von einer Biopsie des kon-
tralateralen Ovars Abstand genommen werden [2].
Bei abgeschlossener Familienplanung wird die
Durchführung einer Hysterektomie und einer bilate-
ralen Adnexexstirpation empfohlen.

■ Die pelvinen und paraaortalen Lymphknoten-(LKN-)
Stationen sollten inspiziert und palpiert werden. Das
Vorhandensein von LKN‑Metastasen gilt als negati-
ver prognostischer Parameter [14]. Suspekte vergrö-
ßerte LKN sollten reseziert werden, der Stellenwert
der Lymphadenektomie wird jedoch kontrovers dis-
kutiert [14,15]. Es konnte bisher kein therapeuti-
scher Nutzen einer systematischen pelvinen und
paraaortalen Lymphadenektomie in der Therapie
von Keimzell- und Keimstrangtumoren gezeigt

Tabelle 3

BEP‑Chemotherapieschema.

Schema und Chemotherapeutika Dosis und Dauer der Verabreichung

BEP 3–4 Zyklen

Bleomycin 30000 IU wöchentlich 12 Wochen

Etoposid 100mg/m2/Tag für 5 Tage alle 3 Wochen

Cisplatin 20mg/m2/Tag für 5 Tage alle 3 Wochen
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werden [15]. Allerdings fehlen dazu auch entspre-
chende randomisierte und kontrollierte Studien.

■ Bei Dysgerminomen kann im Stadium I bei klinisch
unauffälligen LKN aufgrund der hohen Chemosensi-
tivität auf eine Lymphadenektomie verzichtet wer-
den. Wir empfehlen bei anderen Histologien eine
systematische periaortale und pelvine Lymphaden-
ektomie, da in diesen Fällen auch der zytoreduktive
Effekt der Chirurgie eine Rolle zu spielen scheint.

■ Beim Vorhandensein peritonealer Absiedlungen und
makroskopischer Lymphknotenmetastasen ist in
Analogie zum EOC eine komplette Zytoreduktion
anzustreben.

■ Der therapeutische Nutzen ausgedehnter zytore-
duktiver Eingriffe mit kompletter Tumorresektion
wurde allerdings bisher nicht in prospektiven Studi-
en nachgewiesen [2,9]. Es bestehen jedoch Hinweise,
dass nach kompletter Tumorresektion insbesondere
bei den Nichtdysgerminomen höhere Raten an Kom-
plettremission nach Chemotherapie und bessere
Langzeitüberlebensraten bestehen [9,16]. Anderer-
seits sollte bei der Operation bedacht werden, dass
Keimzelltumore und hier v.a. das reine Dysgermi-
nom hochsensitiv auf Chemotherapie ansprechen
und selbst bei inkompletter Tumorresektion hohe
Heilungsraten erreicht werden. Beim reinen Dys-
germinom kann sogar bei Vorliegen metastatischer
Absiedlungen der Erhalt eines unauffälligen kontra-
lateralen Ovars und des Uterus bei bestehendem
Kinderwunsch im Sinne einer fertilitätserhaltenden
Operation erwogen werden.

■ Fertilitätserhaltende Therapie

Fertilitätserhaltende Operationen gelten als onkolo-
gisch sicher und haben keinen Nachteil für die Prog-
nose der Patientinnen, sofern postoperativ kein Tu-
morrest vorhanden ist [17]. Die reproduktiven
Ergebnisse nach fertilitätserhaltender Therapie werden
kaum negativ beeinflusst [13,17]. Etwa 80% aller Pa-
tientinnen haben nach Abschluss der Therapie einen
regulären Menstruationszyklus, und Schwanger-
schaftsraten nach der Therapie sind hoch, wobei die
Rate an Schwangerschaftskomplikationen nicht erhöht
zu sein scheint [10].

Nach vollständiger Tumorentfernung stellt sich

meist ein regulärer Zyklus ein, und die postthera-

peutischen Schwangerschaftsraten sind hoch.

■ Inkomplettes Staging

Wird die Diagnose eines malignen Keimzelltumors zu-
fällig während einer Operation diagnostiziert, fehlen
häufig notwendige Informationen aufgrund eines in-
adäquaten Stagings. In dieser Situation sind postopera-
tiv bildgebende Verfahren (CT des Abdomens, PET‑CT)
und die Tumormarkerbestimmung im Serum empfoh-
len. Um die unnötige Gabe einer Chemotherapie auf-
grund fehlender klinischer und histopathologischer
Informationen zu vermeiden, ist fallweise eine neuerli-
che chirurgische Exploration im Anschluss an die Pri-
märoperation notwendig. Diese kann in der Regel la-
paroskopisch durchgeführt werden.

Tipp für die Praxis

Die Verabreichung einer adjuvanten Chemotherapie

sollte zeitgerecht ohne unnötige Verzögerung erfol-

gen – idealerweise innerhalb von 7–10 Tagen nach

der Operation [2,7,8,18].

Sind die Tumormarker nach Abschluss der adjuvanten
Therapie weiterhin erhöht, sollte in der Regel dennoch
von einer Second-Look-Operation abgesehen werden.
Nur im Fall von posttherapeutisch persistierenden im-
maturen Teratomen könnte eine Second-Look-Opera-
tion einen potenziellen Nutzen für die Patientin dar-
stellen [18].

Fazit für die Praxis

Eine fertilitätserhaltende Therapie ist bei den meisten

Patientinnen mit Keimzelltumoren möglich – unter

der Voraussetzung, dass ein adäquates chirurgisches

Staging durchgeführt wurde. Eine komplette Tumor-

entfernung ist in jedem Fall anzustreben. Die Lang-

zeitheilungsraten nach fertilitätserhaltender operati-

ver Therapie und Kombinationstherapie sind hoch.

■ Adjuvante Kombinationschemotherapie

Maligne Keimzelltumore des Ovars sind hochsensitiv
auf cisplatinhaltige Kombinationschemotherapien.
Seit der Verwendung platinhaltiger Kombinationsche-
motherapien bei malignen Keimzelltumoren konnte
die Prognose entscheidend verbessert werden. Die
Therapie der ersten Wahl stellt die Kombinationsche-
motherapie mit Bleomycin, Etoposid und Cisplatin
(BEP‑Schema, Tab. 3) dar. Prinzipiell wird für alle Pa-
tientinnen mit malignen Keimzelltumoren des Ovars
eine adjuvante Chemotherapie empfohlen [7,8]. Eine
Ausnahme stellen Dysgerminome im Stadium IA und
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hochdifferenzierte unreife Teratome im Stadium IA dar
(Tab. 4).

Therapie der ersten Wahl (mit Ausnahme von Sta-

dium-IA‑Dysgerminomen und ‑Teratomen) ist die

Polychemotherapie nach dem BEP‑Schema.

Auch bei mäßig differenzierten immaturen Teratomen
ist eine adjuvante Therapie diskutabel. In der größten
Studie, in der die Wirksamkeit einer Chemotherapie
anhand des BEP‑Schemas bei Stadium I–III malignen
Keimzelltumoren (exklusive Dysgerminome) unter-
sucht wurde, hatten 91/93 Patientinnen am Ende der
Beobachtungsdauer kein Rezidiv [10]. Die häufigsten
Nebenwirkungen dieser Polychemotherapie sind Alo-
pezie, transiente Myelosuppression, Thrombozyto-
penie, Mukositis und eine mit Bleomycin assoziierte
pulmonale Toxizität. Als Langzeitkomplikation der
Chemotherapie ist eine erhöhte Rate an Hämoblastosen
erwähnenswert, wobei das Risiko dosisabhängig ist
und nach mehr als 4 Zyklen BEP bis zu 5% beträgt.

Aktuelle Studien untersuchten die Anwendung von
Carboplatin statt Cisplatin, um die Nephrotoxizität,
Ototoxizität und Neurotoxizität zur reduzieren [4].
Eine mögliche Anwendung dürfte das Dysgerminom
darstellen.

Die adjuvante Strahlentherapie beim Dysgerminom
wurde aufgrund der therapieassoziierten Langzeit-
morbidität verlassen, obwohl es sich bei Dysgermino-
men um hoch strahlensensible Tumoren handelt.

Fazit für die Praxis

Maligne Keimzelltumore des Ovars sind hochsensitiv

auf cisplatinhaltige Kombinationschemotherapien

(BEP‑Schema). Der unverzügliche Anschluss einer ad-

juvanten Kombinationschemotherapie an die Primär-

operation resultiert in hohen Heilungsraten und gu-

ten Überlebensraten. Die meisten Patientinnen

bleiben nach Abschluss der Therapie fertil, wodurch

ein gutes reproduktives Ergebnis ermöglicht wird.

Tabelle 4

Adjuvante Chemotherapie in der Behandlung maligner Keimzelltumore und Keimstrang-Stroma-Tumore des Ovars.

Tumortyp adjuvante Chemotherapie keine adjuvante Chemotherapie

maligne Keimzelltumore

Dysgerminom Stadium IB–C: 3 Zyklen BEP‑Schema oder Observation

Stadium II–IV: 4 Zyklen BEP‑Schema

Stadium IA bzw. IA–IC, reines Dysgerminom

unreifes Teratom Stadium IC G1–3 oder Stadium IA‑B, G2–3: 3 Zyklen BEP Schema

Stadium II–III, kein Tumorrest: 4 Zyklen BEP‑Schema

Stadium IV, makroskopischer Tumorrest: 6 Zyklen BEP‑Schema

Stadium IA–B, G1, evtl. auch G2 reines unreifes
Teratom

embryonales Karzinom

Chorionkarzinom

gemischte Keimzelltumore

Dottersacktumore

Stadium I: 3 Zyklen BEP‑Schema

Stadium II–III, kein Tumorrest: 4 Zyklen BEP‑Schema

Stadium IV, makroskopischer Tumorrest: 6 Zyklen BEP‑Schema

–

maligne Keimstrang-Stroma-Tumore

Sertoli-Leydig-Zell-Tumore evtl. Stadium I hohes Risiko1, Stadium II–IV:
3–4 Zyklen BEP‑Schema oder Carboplatin/Taxol

Stadium I, evtl. nur niedriges Risiko

Granulosazelltumor evtl. Stadium I hohes Risiko2, Stadium II–IV ≥ 3 Zyklen BEP‑Schema Stadium I, evtl. nur niedriges Risiko

1 niedriger Differenzierungsgrad oder mesenchymale heterogene Anteile
2 großer Tumor (10–15 cm), Kapselruptur (Stadium IC), hoher mitotischer Index
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■ Prognose, Nachsorge

Die adäquate Therapie maligner Keimzelltumore führt
zu hohen Heilungsraten und einer insgesamt exzellen-
ten Prognose. Nach Abschluss einer adjuvanten Che-
motherapie zeigen sich ausgezeichnete Heilungsraten
mit 5-Jahres-Überlebensraten bis zu 100% bei Dysger-
minomen und 85% bei Keimzelltumoren anderer His-
tologie [11,19].

Trotz des invasiven Wachstums sind Keimzelltumo-

ren in allen Tumorstadien als potenziell kurabel

anzusehen.

Im Gegensatz zum EOC zeigen Keimzelltumoren ein
rasches Wachstum und führen bereits in frühen Sta-
dien zu einer entsprechenden klinischen Symptomatik,
wodurch die Diagnose meistens bereits im klinischen
Stadium I gestellt wird. Im Stadium I werden Langzeit-
überlebensraten über 90% beobachtet, bei fortgeschrit-
tenen Stadien 75–80% [4,11].

Neben dem Tumorstadium stellen die Werte für die
folgenden serologischen Marker einen prognostischen
Faktor dar [20]:
■ präoperatives α‑Fetoprotein
■ LDH
■ hCG

Patientinnen, bei denen nach Abschluss der Therapie
eine komplette klinische Remission beobachtet wurde,
werden klinische Nachsorgeuntersuchungen mit Be-
stimmung der Tumormarker im Serum (AFP, LDH,
β‑hCG) alle 2–4 Monate für mindestens 2 Jahre em-
pfohlen.

Die meisten Rezidive werden innerhalb von 2 Jahren

nach abgeschlossener Therapie beobachtet.

Bei chemotherapienaiven Rezidiven werden etwa 90%
Langzeitüberleben beobachtet. Die Prognose ver-
schlechtert sich bei Auftreten eines platinrefraktären
Rezidivs nach vorangegangener Chemotherapie deut-
lich, und es werden Heilungsraten von nur etwa 10%
beobachtet [20].

■ Therapie des Rezidivs

Die Rezidivtherapie von Keimzelltumoren sollte inter-
disziplinär an einem gynäkologisch-onkologischen
Zentrum erfolgen und individuell auf die Patientin zu-
geschnitten sein. Bei chemotherapienaiven Patientin-

nen (Dysgerminom im Stadium IA, unreifes Teratom im
Stadium IB, Differenzierungsgrad I–II, beides ohne
α‑Fetoprotein-Erhöhung) gilt das BEP‑Schema in der
Rezidivsituation als Therapie der ersten Wahl.

Bei adjuvant vorbehandelten Patientinnen mit Dysger-
minom gilt das erste Rezidiv noch als ausgezeichnet
behandelbar. Insbesondere beim Dysgerminom sollte
jedoch aufgrund der Strahlensensibilität dieser Tumore
als Therapieoption bei chemotherapeutisch vorbehan-
delten Patientinnen die Durchführung einer Strahlen-
therapie erwogen werden.

Auch bei allen anderen Keimzelltumoren können
Patientinnen, bei denen einige Monate nach dem Ab-
schluss der Primärtherapie ein Rezidiv auftritt, neuer-
lich mit einer platinhaltigen Chemotherapie behandelt
werden. Bei diesen Patientinnen – im Gegensatz zu
Patientinnen mit einem Rezidiv eines Dysgerminoms –
verschlechtert sich die Prognose durch das Auftreten
eines Rezidivs jedoch dramatisch.

Keimstrang-Stroma-Tumore des Ovars

Die Therapieplanung der Keimstrang-Stroma-Tumore
des Ovars ist von mehreren Faktoren abhängig:
■ Tumorstadium
■ histologischer Subtyp
■ Alter der Patientin
■ Wunsch nach Fertilitätserhalt

In vielen Situationen ist die chirurgische Therapie al-
leine ausreichend, sowohl in der Primär- als auch in der
Rezidivtherapie. Zytotoxische Therapien haben v.a. in
fortgeschrittenen Stadien, bei niedrig-differenzierten
Sertoli-Leydig-Tumoren und in der Rezidivsituation
einen –wenn auch nur bedingten – Stellenwert
[7,8,21].

■ Operative Therapie – chirurgisches Staging

Die Primäroperation hat den größten Stellenwert in der
Therapie der malignen Keimstrang-Stroma-Tumoren
des Ovars. Da diese Tumore häufig endokrine Sympto-
me verursachen, werden mehr als 70–90% im Stadium
I diagnostiziert [22]. Bei Patientinnen mit abgeschlos-
sener Familienplanung umfasst die Standardtherapie
eine Hysterektomie mit bilateraler Adnexexstirpation
und einem kompletten Staging in Analogie zum epi-
thelialen Ovarialkarzinom (s. Abschnitt „Operative
Therapie – chirurgisches Staging“ der Keimzelltumore).
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Wir empfehlen die Durchführung einer medianen
Explorativ-Laparotomie mit maximaler Zytoreduktion
im Sinne einer Debulking-Operation bei fortgeschritte-
nen Stadien [21]. Die Empfehlungen bezüglich der
Durchführung einer pelvinen/paraaortalen Lymph-
adenektomie sind kontrovers [7,8,21].

Tipp für die Praxis

Da Keimzelltumore als semimaligne Tumore gelten

mit Tendenz zum Lokal- bzw. intraperitonealen Rezi-

div, aber sehr selten mit lymphogener oder gar

hämatogener Metastasierung, empfehlen wir eine

Inspektion der regionären Lymphknoten und Entfer-

nung bei Auffälligkeiten, aber keine systematische

Lymphadenektomie.

■ Fertilitätserhaltende Therapie

Mehrere Studien zeigten, dass ein Großteil aller Keim-
strang-Stroma-Tumore unilateral auftritt und auf das
Ovar begrenzt ist (Stadium I). In dieser Situation kann
bei bestehendem Kinderwunsch und unauffälligem
kontralateralen Ovar eine fertilitätserhaltende Thera-
pie mittels unilateraler Adnexexstirpation und chirur-
gischem Staging durchgeführt werden. Im Zuge dessen
sollte eine Curettage durchgeführt werden, um eine
synchrone Pathologie des Uterus auszuschließen, die
durch die tumorbedingte Hormonsekretion (Granulo-
sazelltumor) verursacht werden kann [21]. In einer
Analyse der „Surveillance, Epidemiology, and End Re-
sults“-Datenbank (SEER) konnte gezeigt werden, dass
nach fertilitätserhaltender Therapie im Stadium I–II
vergleichbare 5-Jahres-Überlebensraten beobachtet
werden (95%) wie nach radikaler Operation [22]. Aktu-
elle Leitlinien empfehlen nach abgeschlossener Famili-
enplanung die Durchführung einer Hysterektomie mit
Entfernung der kontralateralen Adnexe [7].

Fazit für die Praxis

Die operative Therapie und das chirurgische Staging

nehmen einen zentralen Stellenwert in der Therapie

von Keimstrang-Stroma-Tumoren des Ovars ein. Die

Standardtherapie umfasst die Hysterektomie mit

bilateraler Adnexexstirpation und ein adäquates Sta-

ging. Die Wertigkeit einer systematischen Lymph-

adenektomie scheint von untergeordneter Bedeu-

tung zu sein. Fertilitätserhaltende Operationen sind

im Stadium I–II bei bestehendem Kinderwunsch eine

akzeptable und onkologisch vertretbare Alternative.

■ Adjuvante Kombinationschemotherapie

Der Großteil aller Keimstrang-Stroma-Tumore des
Ovars wird im Stadium I diagnostiziert und benötigt
keine adjuvante Chemotherapie. Aufgrund der nied-
rigen Inzidenz der Erkrankung liegen keine Daten aus
randomisiert-kontrollierten Studien über den Nutzen
einer adjuvanten Chemotherapie von Keimstrang-
Stroma-Tumoren des Ovars vor. Die Verabreichung
einer adjuvanten Chemotherapie wird für fortgeschrit-
tene Tumorstadien empfohlen [7,21]. Außerdemwird
eine adjuvante Therapie eventuell für Patientinnen im
Stadium I bei Vorliegen von bestimmten Risikofaktoren
empfohlen (Tab. 4). Bei der eher moderaten Effektivität
der Chemotherapie sind im Stadium I auch generell
klinische postoperative Kontrollen ohne adjuvante
Therapie möglich.

Empfohlen wird die adjuvante Chemotherapie nur

bei fortgeschrittenen Tumorstadien oder im Sta-

dium I bei bestimmten Risikofaktoren.

Üblicherweise werden mindestens 3 Zyklen Chemo-
therapie nach dem BEP‑Schema verabreicht. Die „Gy-
necologic Oncology Group“ (GOG) führt derzeit eine
Phase-II‑Studie durch, welche die Verabreichung einer
Chemotherapie nach dem BEP‑Schema gegen eine
Kombinationschemotherapie Carboplatin/Taxol ver-
gleicht [23].

Fazit für die Praxis

Der Großteil aller Keimstrang-Stroma-Tumore des

Ovars wird im Stadium I diagnostiziert und benötigt

keine adjuvante Chemotherapie. Der Nutzen einer

adjuvanten Chemotherapie im Rahmen der Behand-

lung dieser Tumore wurde bisher nicht durch rando-

misiert-kontrollierte Studien nachgewiesen. Eine

adjuvante Chemotherapie wird für fortgeschrittene

Stadien oder eventuell im Stadium I bei Vorliegen

bestimmter Risikofaktoren empfohlen.

■ Prognose, Nachsorge

Eine Analyse der SEER‑Datenbank untersuchte Prog-
noseparameter von 376 Frauen mit malignen Keim-
strang-Stroma-Tumoren des Ovars [22]. Fünf-Jahres-
Überlebensraten waren abhängig vom Tumorstadium
und betrugen 95% für die Stadien I und II, verglichen
mit 59% für die Stadien III–IV. Das Rezidivrisiko im
Stadium IA beträgt etwa 9% [5].
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Kasuistik zum fallorientierten Lernen

Eine 49-jährige perimenopausale Patientin

wurde an unsere Klinik mit der Diagnose

„Tumor des rechten Ovars, Endometrium-

hyperplasie“ zur Begutachtung zugewie-

sen.

Klinik

Die Patientin berichtete über neu auf-

getretene, unspezifische Unterbauch-

beschwerden und über Zunahme des

Bauchumfangs. Außerdem gab sie unre-

gelmäßige, verstärkte Menstruationsblu-

tungen an. Anamnestisch war die Patientin

Nullipara und es waren keine klinischen

Besonderheiten zu erheben. Die Patientin

war normalgewichtig und hatte keine

C‑Morbiditäten. Die Familienanamnese

im Hinblick auf Krebserkrankungen war

negativ.

Diagnostik

In der klinischen Untersuchung zeigte sich

palpatorisch im rechten Unterbauch eine

relativ gut bewegliche etwa 8 cm im

Durchmesser haltende Raumforderung; die

Spiegeluntersuchung war bis auf eine vagi-

nale Blutung in Regelstärke unauffällig. In der

vaginalen Sonografie zeigte sich rechts ein

suspekter, komplexer Ovarialtumor mit zen-

traler Vaskularisation. (Abb. K1, freundlicher-

weise zur Verfügung gestellt von Dr. Samir

Helmy, Wien). Die kontralaterale Adnexe war

unauffällig, der Uterus avfl, von normaler

Form und Größe, das Endometrium hoch

aufgebaut (32mm) und inhomogen.

Im abgenommenen Hormonstatus zeigte

sich eine ausgeprägte Hyperöstrogenämie.

Daraufhin wurden neben den konventionel-

len Tumormarkern (CA-125, CEA, CA-19-9)

zusätzlich fetale Tumormarker bestimmt

(AFP, β‑HCG, LDH, Inhibin B); Inhibin B war im

Serum mit 1409 U/l deutlich erhöht.

Präoperativ wurde eine Computertomografie

des Thorax und Abdomens durchgeführt.

Hier zeigte sich der Verdacht auf einen mali-

gnen Ovarialtumor rechts, kein Hinweis auf

Fernmetastasierung.

Differenzialdiagnostisch wurde aufgrund der

präoperativen Abklärung der Verdacht auf

einen Granulosazelltumor des rechten Ovars

geäußert.

Therapie

Es wurde die Indikation zur operativen Abklä-

rung gestellt und eine Laparoskopie durch-

geführt. Es fand sich ein rechtseitiger, ca. 8 cm

großer, größtenteils solider Ovarialtumor. Im

Anschluss erfolgte eine In-toto-Entfernung

der rechten Adnexe und Bergung über einen

Bergebeutel nachmedianer Schnitterweite-

rung. Die Schnellschnittuntersuchung ergab

einen adulten Granulosazelltumor des rech-

ten Ovars. Es wurde daraufhin einemediane

Explorativlaparotomie inklusive adäquatem

Staging durchgeführt: Hysterektomie, kon-

tralaterale Adnexexstirpation, peritoneale

Spülzytologie, entsprechende Peritoneal-

biopsien, infrakolische Omentektomie und

Inspektion der pelvinen und periaortalen

Lymphknoten nach Eröffnung des Retroperi-

tonealraumes. Sämtliche Lymphknoten er-

schienen unauffällig. Auf die Durchführung

einer systematischen Lymphadenektomie

wurde verzichtet. Der postoperative Verlauf

gestaltete sich komplikationslos. Das Ergebnis

der endgültigen Histologie zeigte: adulter

Granulosazelltumor des rechten Ovars pT1a,

R0, Nx, in toto reseziert, komplexe Endome-

triumhyperplasie mit Atypien. Es wurde keine

adjuvante Therapie verabreicht.

Nachsorge

In den ersten 2 Jahren erfolgten alle 3 Monate

klinische Kontrollen mit Bestimmung des In-

hibin B im Serum. Nach 2 Jahren wurden die

Untersuchungsintervalle auf Kontrollen alle

6 Monate erweitert und 5 Jahre nach Thera-

pie auf jährliche Kontrollen. Die Patientin ist

seit 8 Jahren rezidivfrei. Weitere jährliche

Nachsorgekontrollen mit Inhibin-B-Bestim-

mung wurden der Patientin empfohlen.
Abb.K1 Vaginalsonografische Abbildung eines Granulosazelltumors. Sonografisch lässt sich eine Ova-
rialzyste mit solidem Anteil, zentraler Vaskularisation und echoarmem Inhalt darstellen.
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Die Mehrheit der Rezidive tritt innerhalb des ersten
Jahres nach Diagnose auf. Die häufigsten Rezidive sind
typischerweise innerhalb der Peritonealhöhle lokali-
siert: 55–70% im Oberbauch und 30–45% im kleinen
Becken [21]. Andererseits beobachtet man bei Granu-
losazelltumoren – insbesondere vom adulten Typ –

Spätrezidive bis zu 35 Jahre nach Therapie mit einem
medianen Auftreten von 4–6 Jahren nach Primärthe-
rapie. Deshalb erscheint ein langes Follow-up für Pa-
tientinnen mit Keimstrang-Stroma-Tumoren des Ovars
sinnvoll.

Wegen der Gefahr von Spätrezidiven ist ein langes

Follow-up sinnvoll.

Das „National Comprehensive Cancer Network“ em-
pfiehlt die Durchführung von Langzeitnachsorgeunter-
suchungenmit Bestimmung des Tumormarkers Inhibin
und Vaginalsonografie insbesondere nach fertilitäts-
erhaltender Therapie [7]. Inhibin-Werte sollten post-
menopausal niedrig sein und eignen sich daher für die
Nachsorge von Granulosazelltumoren; alternativ kann
das Anti-Müller-Hormon als Tumormarker herangezo-
gen werden [7,21].

■ Therapie des Rezidivs

Bei den Granulosazelltumoren nimmt die Chirurgie –

wie in der Primärtherapie – auch in der Rezidivtherapie
den zentralen Stellenwert ein: sekundäres Debulking
mit dem Ziel einer kompletten Tumorresektion.

Im Anschluss an die Operation kann die Durchführung
einer Kombinationschemotherapie in bestimmten Si-
tuationen (inkomplette Tumorresektion, metastatische
Absiedlungen) sinnvoll sein. Internationale Fachgesell-
schaften empfehlen jedoch grundsätzlich die Verabrei-
chung einer Chemotherapie bei Patientinnen mit
einem Rezidiv [7,8]. Diese sollte in Abhängigkeit der
bisherigen Therapien individuell geplant werden – eine
Teilnahme an einer klinischen Studie an einem Zen-
trum für gynäkologische Onkologie ist empfehlens-
wert. Rezente Studien beschreiben eine Wirksamkeit
von antiangiogenetischen Substanzen, wie z.B. Bevaci-
zumab. Die GOG evaluiert diese Therapieoption derzeit
in einer Phase-II‑Studie mit Bevacizumab in der Rezi-
divtherapie von Keimstrang-Stroma-Tumoren des
Ovars.

Bei Patientinnen mit Rezidiv wird international

postoperativ grundsätzlich eine Chemotherapie

empfohlen.

Bei persistierender, therapierefraktärer Erkrankung
besteht die Möglichkeit einer Hormontherapie, die mit
Wirksamkeitsraten bis zu 40% im Sinne eines Teil-
ansprechens und gutem Nebenwirkungsprofil in der
Literatur beschrieben ist [24]. Bisher konnte kein Nut-
zen einer Behandlung mittels Strahlentherapie im
Rahmen der Rezidivtherapie bei Keimstrang-Stroma-
Tumoren nachgewiesen werden.

In der Rezidivtherapie von Sertoli-Leydig-Tumoren
spielt die Gabe einer platinhaltigen Chemotherapie
eine zentrale Rolle. Carboplatin/Taxol oder Chemothe-
rapien nach dem BEP‑Schema werden bei Auftreten
eines Rezidivs dieser Tumorentität empfohlen [7,8,21].

Brenner-Tumore

Brenner-Tumore werden je nach Dignität in Analogie
zu den Leitlinien für die Therapie von Borderline-Tu-
moren des Ovars bzw. epithelialen Ovarialkarzinomen
behandelt und nachgesorgt [6,7].

Krukenberg-Tumore

In der Regel werden Krukenberg-Tumore durch bilate-
rale einfache Adnexexstirpation chirurgisch behandelt.
Die weitere systemische Therapie richtet sich nach der
Histologie des Primärtumors.

Kernaussagen

Etwa 10% aller Ovarialtumore werden den seltenen malignen Ovarialtumoren

zugerechnet. Sie teilen sich in die beiden Gruppen der Keimzelltumore (mit

einem typischen Erkrankungszeitraum im jungen Erwachsenenalter) und der

Keimstrang-Stroma-Tumore (ohne besondere Altersabhängigkeit). Keimzell-

tumore sind überwiegend endokrin inaktiv, wohingegen einige Keimstrang-

Stroma-Tumoren auch hormonell aktiv sind und zu erhöhten Östrogenwerten

führen. Obwohl das Staging in Analogie zu den epithelialen Ovarialtumoren

erfolgt, unterscheidet sich insbesondere die Therapie der Keimzell- und

Keimstrangtumore beträchtlich vom epithelialen Ovarialkarzinom. So besteht

die Therapie maligner Keimzelltumore zunächst in einer operativen komplet-

ten Zytoreduktion (i.d.R. fertilitätserhaltend). In den meisten Fällen ist eine

adjuvante Kombinationschemotherapie nach dem BEP‑Schema indiziert. Bei

Keimstrang-Stroma-Tumoren ist in vielen Situationen die chirurgische Thera-

pie alleine ausreichend – auch in der Rezidivtherapie. Eine postoperativ an-

schließende Chemotherapie wird nur bei fortgeschrittenen Stadien empfoh-

len und ist hinsichtlich der Effektivität bisher nicht in Studien untersucht

worden.
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CME

1 Welche Aussage über die Epidemiologie von malignen Keimzellentumoren trifft zu?

A Das Chorionkarzinom ist der häufigste maligne Keimzelltumor.

B Das Dysgerminom hat von allen malignen Keimzelltumoren die beste Prognose.

C Maligne Keimzelltumore treten meist nach dem 40. Lebensjahr auf.

D Immature Teratome treten häufig bilateral auf.

E Der Dottersacktumor ist der häufigste maligne Keimzelltumor.

2 Welche Aussage über die Klinik nicht epithelialer Ovarialtumore trifft zu?

A Keimstrang-Stroma-Tumore treten typischerweise vor dem 30. Lebensjahr auf.

B Dysgerminome sind die Keimzelltumore, die am häufigsten unilateral auftreten.

C Teratome sind meistens maligne.

D Fibrome produzieren typischerweise Östradiol.

E Bei gemischten Keimzelltumoren bestimmen Chorionkarzinome die Prognose.

3 Welche Aussage über die Klinik nicht epithelialer Ovarialtumore trifft zu?

A Keimzelltumore wachsen langsam.

B Granulosazelltumore vom adulten Typ rezidivieren spätestens innerhalb von 2 Jahren nach der Diagnose.

C Keimstrang-Stroma-Tumore werden zu 95% im FIGO-Stadium I diagnostiziert.

D Keimstrang-Stroma-Tumore metastasieren häufig lymphogen.

E Chorionkarzinome neigen zur frühen hämatogenen Metastasierung.

4 Welche Aussage über das Verhalten von Granulosazelltumoren trifft zu?

A Der juvenile Typ macht 95% aller Granulosazelltumore aus.

B Granulosazelltumore werden typischerweise in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert.

C Bei Granulosazelltumoren liegt in bis zu 10% zeitgleich eine Hyperplasie des Endometriums vor.

D Granulosazelltumore metastasieren vorwiegend lymphogen und Lymphknoten sind in bis zu 65% befallen.

E Granulosazelltumore treten typischerweise unilateral auf.

5 Welche Aussage über die Bestimmung von Tumormarkern im Serum bei nicht epithelialen Tumoren des Ovars trifft zu?

A α‑Fetoprotein kann beim Dysgerminom als Tumormarker herangezogen werden.

B Inhibin kann beim Granulosazelltumor als Tumormarker herangezogen werden.

C Humanes Choriongonadotropin kann beim Sertoli-Leydig-Tumor als Tumormarker herangezogen werden.

D Dehydroepiandrostendion kann beim Chorionkarzinom-Tumor als Tumormarker herangezogen werden.

E CA-125 kann beim Dottersacktumor als Tumormarker herangezogen werden.

CME‑Fragen
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6 Welche Aussage über die Therapie von Keimzelltumoren trifft zu?

A Eine transvaginale Zystenpunktion sollte bei Verdacht auf das Vorliegen eines Keimzelltumors zur Diagnose durchgeführt werden.

B Die kombinierte Strahlen-Chemotherapie stellt die Primärtherapie der Wahl dar.

C Eine fertilitätserhaltende Therapie ist bei den meisten Patientinnen möglich.

D Keimzelltumore weisen nur geringe Sensitivität gegenüber einer Chemotherapie auf.

E Die Rate an Amenorrhö und Infertilität nach Therapie liegt bei etwa 55%.

7 Welche Aussage über die adjuvante Chemotherapie in der Therapie der Keimzelltumore trifft zu?

A Im Stadium II ist bei Dysgerminomen generell keine Chemotherapie notwendig.

B Aufgrund des invasiven Wachstums gelten Keimzelltumore in fortgeschrittenen Tumorstadien als nicht kurabel.

C Die Indikation zurChemotherapie solltebei KeimzelltumorenandererHistologiealsDysgerminomezurückhaltendgestellt werden.

D Patientinnen mit Dysgerminom im Stadium I profitieren von einer adjuvanten Chemotherapie.

E Die Therapie resultiert in frühen Stadien in 5-Jahres-Überlebensraten bis zu 100% bei Dysgerminomen und 85% bei Keimzell-

tumoren anderer Histologie.

8 Welche Aussage über die Chemotherapie anhand des BEP‑Schemas trifft zu?

A Etwa 80% aller Patientinnen mit Keimzelltumoren haben nach Abschluss einer fertilitätserhaltenden Operation und Chemo-

therapie einen regulären Menstruationszyklus.

B Seltene Nebenwirkungen dieser Polychemotherapie sind Alopezie, transiente Myelosuppression, Thrombozytopenie und

mukokutane Toxizitäten.

C Die Rate an sekundären Malignomen wird durch diese Chemotherapie im Wesentlichen nicht beeinflusst.

D Die Dauer zwischen Primäroperation und Beginn der Chemotherapie hat keinen Einfluss auf die Heilungsrate.

E Bei Entwicklung einer Platinresistenz gibt es exzellente Therapiealternativen.

9 Welche Aussage über die operative Therapie von Keimstrang-Stroma-Tumoren des Ovars trifft zu?

A Bei Patientinnen mit abgeschlossener Familienplanung umfasst die Standardtherapie eine Hysterektomie mit bilateraler

Adnexexstirpation und einem kompletten Staging.

B Die Durchführung einer systematischen pelvinen/paraaortalen Lymphadenektomie ist obligat und beeinflusst die Prognose.

C Bei fertilitätserhaltender Operation sollte aufgrund des erhöhten Perforationsrisikos keine Curettage durchgeführt werden.

D Fertilitätserhaltende Operationen bei Frühstadien führen zu einem schlechteren onkologischen Outcome.

E Nach fertilitätserhaltender Therapie im Stadium I–II werden 5-Jahres-Überlebensraten von etwa 55% beobachtet.

10 Welche Aussage über die adjuvante Therapie von Keimstrang-Stroma-Tumoren des Ovars trifft zu?

A Der Nutzen einer adjuvanten Chemotherapie wurde in zahlreichen randomisiert-kontrollierten Studien nachgewiesen.

B Der Großteil aller Keimstrang-Stroma-Tumore des Ovars wird im Stadium I diagnostiziert und benötigt keine adjuvante

Chemotherapie.

C Eine adjuvante Therapie für Patientinnen im Stadium I wird unabhängig vom Vorliegen von bestimmten Risikofaktoren

empfohlen.

D Die adjuvante Chemo-Irradiatio hat einen wichtigen Stellenwert in der adjuvanten Therapie.

E Bei fortgeschrittenen Tumorstadien handelt es sich um eine palliative Situation und eine Chemotherapie bringt keinen Nutzen.

CME
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