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Innovationen in der 
operativen Therapie von 
Genitalkarzinomen

Die operative Therapie gynäkologi-
scher Malignome des 20. Jahrhun-
derts war geprägt von der Vorstel-
lung, dass ein Maximum an operati-
ver Radikalität auch ein Maximum an 
Heilungschance bedeute; eine dem-
entsprechende Morbidität musste 
unter dieser Prämisse als unvermeid-
lich hingenommen werden. Die ab-
dominalen Operationen wurden vor-
wiegend über Laparotomie durchge-
führt, wie die radikale Hysterektomie, 
die einfache Hysterektomie, der sus-
pekte Ovarialtumor oder die retrope-
ritoneale Lymphonodektomie; die ra-
dikale Vulvektomie erreichte den Hö-
hepunkt an Radikalität (und Morbi-
dität) in der Modifikation nach Way 
und bedeutete sicherlich nicht selten 
eine operative Übertherapie. Begin-
nend am Ende des 20. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart hinein vollzieht 
sich ein langsamer Wandel weg von 
der Radikalität mit dem Ziel der Re-
duktion der Morbidität und bis hin 
zur Organerhaltung bei frühen Mali-
gnomen. 

Dies gilt im besonderen Maße auch für 
den operativen Zugang. Ermöglicht wur-
de diese Option durch die technische Ent-
wicklung der minimal-invasiven Chirur-
gie (MIC) nach der Einführung durch 
Kurt Semm in Deutschland, der weltweit 
1980 die erste laparoskopische Append-
ektomie durchführte [1] einerseits und 
durch die Entwicklung der Bildgebung bis 
zum PET(Positronenemissionstomogra-
phie)-MR und der Sentinellymphknoten-

darstellung andererseits. Dadurch wurden 
wir technisch in die Lage versetzt, geziel-
ter und zunehmend schonender zu ope-
rieren. 

Doch ohne ein grundlegendes onko-
logisch-operatives Konzept laufen wir al-
lerdings jetzt Gefahr, uns in einer Viel-
zahl von therapeutischen Modifikatio-
nen und Techniken zu verlaufen und bis 
zur aufwendigen Klärung einer jeden Va-
riation durch Studien eine Untertherapie 
für unsere Patientinnen in Kauf zu neh-
men und uns bis dahin in trügerischer Si-
cherheit zu wähnen, mit „pendelartigem“ 
Strategiewechsel alle 1–2 Dekaden. Unab-
hängig davon werden solche Studien auf-
grund der zahlreichen Modifikationen 
und der Fallzahlen nur für wenige Frage-
stellungen machbar sein.

Im Folgenden möchte ich auf die wich-
tigsten Innovationen in der operativen gy-
näkologischen Onkologie eingehen, die 
uns nach meiner Überzeugung in die La-
ge versetzen werden, ein neues Kapitel 
der operativen gynäkologischen Onkolo-
gie zu schreiben.

Technische Innovation

Minimal-invasive Chirurgie 
in der gynäkologischen 
Onkologie etabliert

Nach 2 Jahrzehnten der Evaluation der 
minimal-invasiven Chirurgie in der gy-
näkologischen Onkologie konnte gezeigt 
werden, dass die perioperative Komplika-
tionshäufigkeit, der Blutverlust, die post-
operativen Schmerzen ebenso wie die 

postoperative stationäre Aufenthaltsdauer 
durch die minimal-invasive Chirurgie sig-
nifikant gegenüber der offenen Operation 
gesenkt werden kann, wobei die letzteren 
im Vergleich zur klassischen durch com-
puterunterstützte Laparoskopie noch wei-
ter reduziert werden können [2, 3, 4]. 

»  Für einige Entitäten ist 
ein mindestens gleich gutes 
Outcome nach MIC belegt

Obwohl Konsens besteht, dass die MIC 
für die Patientin die deutlich schonende-
re Operationsmethode darstellt, bestand 
lange die Sorge, dass das onkologische 
Outcome im Vergleich zur offenen Ope-
ration schlechter sein könnte. Inzwischen 
liegen jedoch eine Vielzahl von prospekti-
ven und retrospektiven Daten vor, die ein 
mindestens gleich gutes Outcome für die 
primäre Operation des Zervixkarzinoms 
[5, 6], des Endometriumkarzinoms [7, 8] 
und auch des frühen Ovarialkarzinoms 
[9, 10] ausweisen.

Minimal-invasive Operation 
löst Laparotomie als 
Standardoperation bei 
gynäkologischen Malignomen ab

Somit stellt sich für die genannten Mali-
gnome nicht mehr die Frage, ob sie mi-
nimal-invasiv operiert dürfen. Im Gegen-
teil, sie müssen minimal-invasiv operiert 
werden, denn es ist nicht Patientinnen 
eine höhere Morbidität zuzumuten ohne 
einen belegbaren Vorteil. Es kann daher 
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nur noch 2 Indikationen für eine offene 
Operation geben:
F		aufgrund der individuellen medizi-

nischen Situation der Patientin kann 
eine Laparoskopie grundsätzlich nicht 
durchgeführt werden und

F		aufgrund der individuellen Ausbil-
dung oder technischen Ausstattung 
kann der Operateur eine der offenen 
Chirurgie vergleichbare Qualität der 
laparoskopischen Operation nicht ge-
währleisten

Selbst die Größe eines Befundes ist nicht 
per se eine Kontraindikation für eine 
minimal-invasive Therapie. Zystische 
Raumforderungen lassen sich im Endo-
bag absaugen und auch große Uteri las-
sen sich regelmäßig im Endobag morcel-
lieren, wofür auch beim offenen Morcel-
lement im Beutel kaum Inzisionen von 
mehr als 3–4 cm erforderlich sind. Da-
durch lässt sich eine Kontamination der 
Bauchhöhle sicher vermeiden, wobei die 

Inzidenz unerkannter Sarkome im Mittel 
bei 3/1000 liegt und altersabhängig ist [11].

Wahl des optimalen 
minimal-invasiven Verfahrens 

Wenn nun also die minimal-invasive Chi-
rurgie das Verfahren der Wahl darstellt, 
welche Modifikation soll dann zur An-
wendung kommen:
F		klassische Laparoskopie, 
F		LESS („laparoendoscopic single-site 

surgery“), 
F		NOTES („natural orifice transluminal 

endoscopic surgery“), 
F		computerassistierte laparoskopische 

Chirurgie („robotic surgery“), 
F		CASS („computer-assisted single-site 

surgery“) oder OASIS („orifice-assis-
ted small incision surgery“)? 

Sollte die klassische Laparoskopie mit 
3-D- Visualisation oder mit roboterge-
stützter Kameraführung (über Auge oder 

Stimme?) und oder Elektromotor-betrie-
benen Handgriffen erfolgen, oder darf 
sie auch klassisch zweidimensional mit 
„straight sticks“ erfolgen? Müssen wir für 
alle Verfahren prospektiv randomisierte 
Studien durchführen, um Gleichwertig-
keit oder Überlegenheit zu prüfen?

Alle genannten Verfahren stellen mehr 
oder weniger Innovationen dar, die dem 
Operateur technisch helfen sollen, die Pa-
tientinnen besser und zugleich schonen-
der endoskopisch zu operieren. Die ge-
meinsame Basis aller ist, dass sie auf dem-
selben Prinzip der CO2-Laparoskopie 
beruhen. Daher ist mit höchster Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass sich 
die Verfahren prinzipiell im Hinblick auf 
das onkologische Outcome nicht unter-
scheiden. Im Detail allerdings werden sie 
Einfluss auf die Morbidität durch unter-
schiedliche Zugangswege für Kamera und 
Instrumente, die Lagerung und im Grad 
der Unterstützung des Operateurs durch 
die zur Verfügung stehende Technik ha-

  
  

  



ben. Indirekt nehmen somit Unterstüt-
zung wie auch Einschränkungen durch 
Technik mitunter erheblichen Einfluss auf 
die mögliche Qualität der Operation „vor 
Ort“, was dann –individuell unterschied-
lich – sowohl Morbidität als insbesonde-
re auch das onkologische Outcome beein-
flussen kann.

Wenn nun für die klassische zweidi-
mensionale „straight stick“ Laparosko-
pie gezeigt werden konnte, dass sie kom-
plikationsärmer ist und mindestens zu 
den gleichen onkologischen Heilungsra-
ten führt wie die offene Operation, kann 
auf der Basis dieser Argumentation ange-
nommen werden, dass technische Verbes-
serungen der Visualisation und der Be-
dienung von Kamera und Instrumenten 
mindestens zu gleich guten, wenn nicht 
besseren Operationsergebnissen führen. 
Somit ist es keine Frage, dass eine 3-D-
Sicht, eine Kamerasteuerung durch den 
Operateur oder eine optimierte Steue-
rung von „wristed instruments“ oder, wie 
bei der „robotic surgery“, beides zusam-
men eine Verbesserung der technischen 
Operationsmöglichkeiten darstellen; alle 
Weiterwicklungen gemeinsam stellen ge-
wissermaßen ein „Kontinuum“ der Opti-
mierung verschiedener Module dar und 
geben dem Operateur ggf. zusätzliche 
Unterstützung bei der Operation.

Anders steht es allerdings derzeit noch 
mit „single port“ und „natural orifice“, 
die zugunsten von weniger oder gar nicht 
sichtbaren Inzisionen eine in der Regel 
deutliche Einschränkung von Sicht und/
oder Beweglichkeit in Kauf nehmen müs-
sen, die im Vergleich zur klassischen La-
paroskopie „kompensiert“ werden muss.

Letztendlich liegt es in der Entschei-
dung des Operateurs, welche Operatio-
nen er mit der ihm zur Verfügung ste-
henden Technik in hoher Qualität durch-
führen kann und welche nicht. Dies ist 
stets eine individuelle Funktion von Aus-
bildung und Trainingszustand und kann 
nicht standardisiert werden. Es steht je-
doch außer Frage, dass die Möglichkeiten 
und die erreichbare persönliche Bestleis-
tung auch in besonderem Maße von der 
technischen Unterstützung abhängt. Dies  
wird besonders deutlich, wenn wir das 
Outcome der durch Ernst Wertheim und 
später Joe Vincent Meigs operierten Zer-
vixkarzinompatientinnen im vergange-

nen Jahrhundert mit dem durchschnittli-
chen Outcome einer heute minimal-inva-
siv operierten Patientin vergleichen.

Brauchen wir also in der Chirurgie 
technische Innovation (Weiterentwick-
lung), brauchen wir 3-D, „wristed instru-
ments“ oder „robotic surgery“? Die Ant-
wort ist ein klares Ja!

Auch wenn wir nicht immer vorher 
wissen können, welche Innovationen sich 
in der medizinischen „Evolution“ durch-
setzen werden, könnten wir es ohne diese 
niemals erfahren. Und die computerassis-
tierte Chirurgie steht mit der „robotic sur-
gery“ erst am Anfang. Durch virtuelle In-
tegration prä- und intraoperativer Bildge-
bung [12], Kombination mit Markern (be-
reits heute z. B. ICG u. a., s. unten), durch 
„miniature surgical robots“ [13], Flexibili-
sierung und Miniaturisierung der Hard-
ware werden die Möglichkeiten im ge-
samten Bereich der operativen Medizin 
weiter zunehmen.

Die minimal-invasive Chirurgie per 
se, speziell aber deren Einbindung in ein 
computergestütztes Steuersystem („ro-
botic surgery“) mit nahezu unlimitierten 
Anwendungsmöglichkeiten ist die frag-
los bahnbrechendste technische Innova-
tion, die derzeit die onkologische Chirur-
gie erobert.

Strategische Innovation

Entdeckung der kompartimentalen 
Gliederung der embryonalen 
Gewebeentwicklung

Parallel zur technischen Entwicklung der 
MIC und der Bildgebung wurde durch die 
Grundlagenforschung die kompartimen-
tale Gliederung der embryonalen Gewe-
beentwicklung entdeckt, die fundamentale 
Konsequenzen für das Verständnis lokore-
gionaler Tumorausbreitung besitzt und für 
unser Fach von Michael Höckel aufbereitet 
und weiterentwickelt wurde [14].

Erstmalig konnte 1973 die Existenz 
von Entwicklungskompartimenten an 
den Flügeln der Drosophila nachgewie-
sen werden [15]. Entwicklungskomparti-
mente sind dadurch charakterisiert, dass 
sich proliferierende und wandernde Zel-
len an Ihren Grenzen nicht mischen, wie 
fast 40 Jahre später belegt werden konnte 
[16]. Während der Wachstums- und Dif-

ferenzierungsphase von Geweben wer-
den Kompartimentgrenzen erhalten und 
Subkompartimente zusätzlich abgegrenzt. 
Ontogenetische Kompartimente sind dif-
ferenzierte Gewebeeinheiten, die aus de-
finierten embryonalen Vorläufergeweben, 
den sogenannten Primordien hervorge-
gangen sind. Primordium oder Anlage be-
schreibt ontogenetisch den ersten erkenn-
baren embryonalen Epithel-Mesenchym-
Komplex mit morphogenetischer Deter-
mination. Im Bereich des unteren Geni-
taltrakts können im 8 wöchigen Embryo 
von kranial nach kaudal folgende Anlagen 
unterschieden werden [17, 18, 19]: Der pa-
ramesonephrische-mesonephrische Mül-
ler-Höcker, die tiefe Urogenitalsinus-Va-
ginalplatte und die oberflächlichen Uro-
genitalsitus, Genitalfalte und -höcker. 
Nach kranial ist das Genitale vom Co-
elomkompartiment bedeckt, zu dem em-
bryologisch auch das „Keimepithel“ des 
Ovars gehört.

»  Eine Transgression in 
nichtpermissive Kompartimente 
entsteht meist erst sehr spät 

Die ontogenetische Kompartimenttheo-
rie im Hinblick auf die Tumorausbreitung 
besagt, dass maligne solide Tumoren im 
Rahmen des natürlichen Krankheitsver-
laufs sehr lange auf ihr permissives onto-
genetische Kompartiment ihres Ursprungs 
begrenzt bleiben; hier kann eine isotrope 
Permeation des Tumors ohne nenneswer-
ten Widerstand stattfinden. An den Kom-
partimentgrenzen aber ist die Permeation 
inhibiert. Ein Durchwachsen in benach-
barte nichtpermissive Kompartimente 
setzt phänotypische Veränderungen der 
Zellen voraus, die meist erst sehr spät in 
der malignen Progression entstehen; einer 
Transgression geht eine lokale Abwehr-/
Entzündungsreaktion an der Komparti-
mentgrenze voraus, deren Ausprägung mit 
dem Grad der Verwandtschaft der Kom-
partimente korreliert [14].

Tumorausbreitung des 
Zervixkarzinoms entlang der 
embryonalen Kompartimente

Höckel untersuchte die Gültigkeit der 
Theorie für das Müller-Kompartiment 

934 |  Der Gynäkologe 12 · 2014



Zusammenfassung · Abstract

Gynäkologe 2014 · 47:932–941
DOI 10.1007/s00129-014-3371-7
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

R. Kimmig
Innovationen in der 
operativen Therapie von 
Genitalkarzinomen

Zusammenfassung
Hintergrund.  Die minimal-invasive Chirur-
gie ist durch die technische Evolution und die 
vorliegenden Studiendaten zum Standard in 
der gynäkologisch-onkologischen Chirurgie 
geworden und ist dabei, die offene Chirurgie 
in weiten Teilen abzulösen.
Stand der Entwicklung.  Neue Konzepte, 
die auf der ontogenetischen Determination 
von Tumor- und Wirtsgewebe basieren, füh-
ren die Möglichkeiten der Tumorchirurgie in 
neue Dimensionen. Der rasante Fortschritt 
der modernen Bildgebung sowie der funktio-
nell-anatomischen Diagnostik ermöglichen 
die Entwicklung individuell angepasster Ope-
rationsstrategien.
Fazit.  Die Synthese der bereits heute zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten wird die 
minimal-invasive Onkochirurgie revolutio-
nieren.

Schlüsselwörter
Gynäkologische Onkologie · Maligne 
Tumoren · Minimal-invasive Operation · 
Roboterassistierte Chirurgie · Tumorbiologie

Innovations in surgical 
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genital cancer

Abstract
Background.  Minimally invasive surgery has 
become the standard for gynecological onco-
logical surgery due to the technical evolution 
and the evaluation of study results and will 
soon replace open surgery to a great extent.
State of development.  New surgical con-
cepts based on ontogenetic determination 
of tumor and host tissues will lead the poten-
tial of oncological surgery into new dimen-
sions. The rapid development of modern im-
aging techniques together with new diag-
nostic tools in functional anatomy facilitate 
the development of individualized surgical 
concepts.
Conclusion.  The synthesis of the potential 
which is already now present will revolution-
ize minimally invasive surgical oncology.

Keywords
Gynecological oncology · Malignant tumors · 
Minimally invasive surgery · Robot assisted 
surgery · Tumor biology

und die zugehörigen Lymphabflusskom-
partimente [20, 21, 22]. Wenn die Theo-
rie auf das Zervixkarzinom als soliden 
Tumor anwendbar ist, müsste es mög-
lich sein durch Entfernung des komplet-
ten Müller-Kompartiments sowie der zu-
gehörigen Lymphabflusskompartimen-
te eine nahezu vollständige lokoregionä-
re Tumorkontrolle ohne zusätzliche adju-
vante Therapie zu erreichen. Aus funktio-
nellen Gründen wird die Vagina als einzi-
ger Anteil des Müller-Kompartiments er-
halten. Da an dieser Stelle die einzige intra-
kompartimentale Resektionslinie verläuft, 
muss dort die mikroskopische Tumorfrei-
heit des Resektionsrandes möglichst noch 
intraoperativ dokumentiert werden. Hö-
ckel konnte zeigen, dass die Progression 
fortgeschrittener Tumorenmanifestatio-
nen und pelviner Rezidive exakt an die 
zugehörigen Kompartimente gebunden 
war [23]. Mit der von ihm auf dieser Basis 
entwickelten Kompartimentresektion (to-
tale mesometriale Resektion, TMMR, mit 
therapeutischer pelviner Lymphonodek-
tomie tLNE) erreichte er bei 305 Patien-
tinnen mit Zervixkarzinomen FIGO Ib−
IIB ein rezidivfreies Fünfjahresüberleben 
von 96% für die nodal-negativen (n=234) 
und 87% für die nodalpositiven (n=71) Pa-
tientinnen ohne adjuvante Radiotherapie 
[20]. Natürlich bleiben nicht alle Tumoren 
auf das ursprüngliche Organkomparti-
ment beschränkt; bei Kompartimentüber-
schreitung werden zunächst die ontogene-
tisch enger verwandten und erst später die 
weniger eng verwandten Kompartimente 
infiltriert. In einer Serie fortgeschrittener 
Zervixkarzinome (n=367) konnte Höckel 
bei Mitresektion der betroffenen Kom-
partimente (Müller-Kompartiment, geni-
tales Metakompartiment und/oder uro-
genitorektales Metakompartiment) eine 
R0-Resektion in 99% der Fälle erreichen 
mit einer lokoregionären Tumorkontrol-
le von 94% nach 5 Jahren [22]. Die mono-
zentrischen Daten aus Leipzig belegen ein-
drucksvoll die Kompartimenttheorie für 
die Ausbreitung des Zervixkarzinoms im 
Müller-System und bei fortgeschritteneren 
Tumoren in embryologisch eng verwand-
ten Nachbarkompartimenten. Ob sich die 
Daten auch in der multizentrischen klini-
schen Anwendung reproduzieren lassen 
wird derzeit in einer multizentrischen Be-
obachtungsstudie untersucht.

Die am offenen Bauch entwickelte 
TMMR mit tLNE lässt sich 
minimal-invasiv durchführen

Wie im technischen Teil ausgeführt ist 
die Frage des Zugangs für das onkologi-
sche Outcome nicht relevant, vorausge-
setzt die Operation kann in mindestens 
gleicher Qualität wie offen durchgeführt 
werden. Um die Vorteile der minimal-in-
vasiven Chirurgie und der kompartiment-
basierten Onkochirurgie zusammenzu-
führen, wurde die operative Technik der 
TMMR mit tLNE mit Hilfe der „robotic 
surgery“ für die minimal-invasive Chir-
urgie mit Unterstützung von Höckel defi-
niert und etabliert [24, 25, 26]. Die ersten 
Daten sind in Bezug auf Morbidität und 
rezidivfreies Überleben vielversprechend.

Die konsequente Anwendung 
der Kompartimenttheorie 
impliziert die peritoneale 
mesometriale Resektion mit 
therapeutischer pelviner und 
paraaortaler Lymphonodektomie 
für das Endometriumkarzinom 
(PMMR und tLNE)

Prinzipiell geht das Corpus uteri aus dem-
selben embryonalen Kompartiment her-
vor wie das Zervixkarzinom [14]; somit 
wäre unter dem Aspekt der radikalen ope-
rativen Sanierung analog dem Zervixkar-
zinom vorzugehen. Aufgrund seiner Lo-
kalisation im kranialen Anteil des Müller-
Kompartiments ist der Lymphabfluss, und 
damit der lymphogene Ausbreitungsweg, 
jedoch nur partiell identisch mit dem kau-
dalen Part des Müller-Kompartiments der 
Zervix und der Scheide. Die Zervix fin-
det ihren Lymphabfluss über das vasku-
läre Mesometrium der Uterinagefäßnet-
ze von kaudal her in die iliakalen Inter-
na- und Externa-Lymphknoten nahe der 
Iliaca-communis-Bifurkation und über 
das ligamentäre Mesometrium perirek-
tal unter dem Plexus hypogastricus infe-
rior hindurch in die präspinalen und prä-
ischiadischen Lymphknoten. Das Corpus 
uteri drainiert primär ebenfalls über das 
vaskuläre Mesometrium in die Uterina-
gefäßnetze von kranial her, somit in der 
Endstrecke der uterinen Drainage in das 
paraviszerale Lymphkompartiment iden-
tisch mit dem Zervixkarzinom; zusätz-
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lich findet sich jedoch ein Abfluss ent-
lang des lymphatischen Netzes von Tu-
be und Ovar entlang der Ovaricagefä-
ße ins mesonephrische System mit Mün-
dung in die inframesenterischen und in-
frarenalen paraaortalen Lymphkomparti-
mente. Daher finden sich keine Tumorab-
siedlungen in den ligamentären Mesome-
trien und den präspinalen und präischia-
dischen Lymphknoten, solange nicht die 
kaudale Zervix infiltriert ist. Daher kann 
− und muss − die Kompartimentresek-
tion modifiziert werden: Während es kei-
ner Resektion der ligamentären Meso-
metrien bei fehlendem Zervixbefalls be-
darf, die Scheide wie beim Zervixkarzi-
nom aus funktionellen Gründen erhalten 
wird (aufgrund der intrakompartimenta-
len Lage muss die Tumorfreiheit in beiden 
Bereichen sicher verifiziert sein), ist auch 
eine Resektion der präspinalen und prä-
ischiadischen Lymphknoten nicht erfor-
derlich. Dagegen muss das vaskuläre Me-
sometrium zusammen mit dem gesam-
ten uteroovariellen lymphatischen Netz-
werk und dem mesonephrischen Lymph-
abfluss um die Ovaricagefäße bis zu deren 
Ursprung an V. cava, V. renalis und Aorta 
einschließlich der zugehörigen Lymphab-
flusskompartimente im therapeutischen 
Sinne mit entfernt werden. Dies gelingt 
am sichersten, wenn das ventrale und 
 dorsale Blatt des Lig. latums auf dem Ge-
fäß- und Bindgewebe verbleibt, was der 
Operation den Zusatz peritoneale meso-
metriale Resektion (PMMR) verlieh.

Die Operation wurde ebenfalls für die 
minimal-invasive Chirurgie standardi-

siert und erste vorläufige Ergebnisse pu-
bliziert [27, 28].

Ovarialkarzinom
Die ontogenetische Abstammung des 
Ovarialkarzinoms ist das Coelom, von 
dem sich das „Keimepithel“ ableitet. 
Folge richtig hält sich der Tumor lange in 
„seinem“ Organkompartiment auf ein-
schließlich der drainierenden Lymph-
kompartimente. Nur selten wächst der 
Tumor extraperitoneal oder metastasiert 
in andere Organe. Es spricht somit al-
les dafür, dass auch für diesen Tumor die 
Kompartimentresektion einschließlich 
der zugehörigen Lymphabflusskomparti-
mente die optimale chirurgische Thera-
pie darstellt. Prinzipiell hat sich die Ope-
rationsstrategie mit der studienbegleite-
ten Trial-and-Error-Technik exakt da-
hin entwickelt. Leider ist das Ovarialkar-
zinom oft früh aufgrund der immensen 
Fläche des Organkompartiments nicht 
mehr komplett (mikroskopisch) vollstän-
dig zu entfernen, sodass eine alleinige 
Operation ohne Chemotherapie nur sel-
ten indiziert sein wird. Wirkliche Innova-
tionen der chirurgischen Therapie insbe-
sondere des fortgeschrittenen Ovarialkar-
zinoms gibt es nicht. Es bleibt dabei: Ma-
kroskopische Tumorfreiheit ist das obers-
te Ziel; moderne Technik und perioperati-
ve Intensivtherapie ermöglichen, das Ziel 
immer häufiger – in der Regel durch of-
fene Chirurgie – zu erreichen. Anderer-
seits gibt es, wie bereits ausgeführt, ausrei-
chend Daten, die belegen, dass zumindest 
die Frühstadien eines Ovarialkarzinoms 

sicher minimal-invasiv operiert werden 
können (und sollten).

Vulvakarzinom
Beim Vulvakarzinom findet sich der 
Trend zu immer weniger radikalen Ope-
rationsverfahren mit „wide local excisi-
on“ und „sentinel lymphadenectomy“ (s. 
dort). Auch im Bereich von Vulva und Va-
gina scheint die ontogenetische Kompar-
timenttheorie anwendbar. Aus der Um-
setzung resultiert die Vulvafeldresektion 
mit therapeutischer Lymphonodektomie, 
je nach Sitz des Tumors müssen zusätzlich 
die entsprechenden Kompartimentantei-
le mitentfernt werden. Höckel fand nach 
bei nach diesem Konzept operierten Pa-
tientinnen mit pT1-pT3-Tumoren ohne 
Nachbestrahlung eine lokale Rezidivrate 
<5%, auch wenn an den Kompartiment-
grenzen die tumorfreien Resektionsrän-
der nur ≤1 mm betrugen, was durch die 
Inhibition der Tumorprogression an der 
Kompartimentgrenze erklärt werden 
könnte [14, 29].

Sentinellymphonodektomie 
als möglicher Weg zur weiteren 
Morbiditätsreduktion

Ein etabliertes Verfahren zur Morbiditäts-
reduktion stellt die Sentinellymphonod-
ektomie beim Mammakarzinom, beim 
malignen Melanom und zunehmend 
auch beim Vulvakarzinom dar. Trotz zahl-
reicher Studien kann diese beim Zervix-, 
Endometrium- und Ovarialkarzinom bis-
her nicht als etabliert gelten [30, 31, 32]. 

Abb. 1 8 a Uterus von hinten mit Blick in den Douglas, b ICG(Indocyaningrün)-Lymphabfluss Zervix und Korpus
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Im Vergleich zur ursprünglichen Trypan-
blaumethode weist die 99Technetium-
Szintigraphie eine deutlich bessere Sen-
sitivität und Spezifität auf, weshalb diese 
sich derzeit als Standard etabliert hat. Dies 
scheint sich jedoch derzeit zu ändern, da 
die unmittelbar präoperativ applizierte 
Darstellung der Lymphknoten mit Indo-
cyaningrün (ICG-Fluoreszenz im NIR-
Bereich) zu vergleichbar guten, wenn 
nicht besseren Ergebnissen führt [33]. Für 
das Mammakarzinom wurde gezeigt, dass 
die ICG-Markierung der Technetiumme-
thode ebenbürtig [34], wenn nicht sogar 
überlegen ist [35]. Selbiges wird auch für 
Melanome der Haut beschrieben [36, 37]. 
Die publizierten Daten für das Endome-
triumkarzinom [38, 39] und das Zervix-
karzinom [40] zeigen ebenfalls eine deut-

liche Überlegenheit im Vergleich zu Try-
panblau und scheinen auch Technetium 
überlegen zu sein. Zur sicheren Einschät-
zung sind weiter Studien erforderlich. Nur 
wenn eine nahezu 100%ige Sicherheit der 
Detektion von Lymphknotenmetastasen 
besteht, kann die Methode ohne Verlust 
der onkologischen Sicherheit zu einer Re-
duktion der Morbidität beitragen.

ICG-Lymphographie zur Definition 
des Organ- und drainierenden 
Lymphkompartiments

Ein großer Vorteil des ICG ist seine gu-
te Sichtbarkeit durch Gewebe und der 
rasch beginnende Abfluss, dann aber 
lang andauernde Persistenz der Substanz 
im Lymphsystem. Hierdurch kann eine 

„Echtzeit-Lymphographie“ erfolgen [41]. 
Ferner lassen sich nicht nur die Sentinel-
lymphknoten identifizieren, sondern auch 
das zusammenhängende Lymphabfluss-
system innerhalb und im Verbindungs-
bereich der Kompartimente verfolgen 
und abgrenzen. Das Lymphabflusssystem 
eines Organkompartiments ist ontogene-
tisch an dieses gebunden und nur über 
sog. intercalierte Lymphknoten an die 
Lymphknotenkompartimenten entlang 
der großen Gefäße angeschlossen. Daher 
sollte es mit ICG möglich sein, die Organ-
kompartimente und deren Grenzen dar-
zustellen, ebenso wie die kompartimenta-
le Gliederung des Lymphabflusses. Bei der 
Applikation von ICG zur Sentinellymph-
knotendarstellung in Corpus bzw. Cer-
vix uteri zeigt sich folgender Abfluss: In 

Abb. 2 8 a Lymphabfluss Corpus uteri: Mesometrien und Adnexe rechts, b Lymphabfluss Corpus uteri: Mesometrien und 
 Adnexe rechts (ICG)

Abb. 3 8 a Vaskuläres Mesometrium links und Blasenkompartiment, b vaskuläres Mesometrium links und Blasenkomparti-
ment (ICG)
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Abb. 4 8 a Lymphabfluss rechtes vaskuläres Mesometrium (ICG), b Lymphabfluss rechtes ligamentäres Mesometrium 
„ sacrouterin“ (ICG)

Abb. 5 8 a Lymphdrainage des Corpus uteri über das mesonephrische System (ICG), b Lymphdrainage kranial über das me-
sonephrische System (ICG)

.	Abb. 1 erkennt man den Abfluss bei In-
jektion von ICG in die Portio links entlang 
des ligamentären Mesometriums (Lig. sa-
crouterinum), rechts dagegen erfolgt die 
Injektion in die Seitenwand des Corpus 
uteri und der Abfluss über das kraniale 
Müller-Kompartiment entlang des vas-
kulären Mesometriums. In .	Abb. 2 lässt 
sich der Lymphabfluss vom Corpus ute-
ri rechts sowohl entlang des vaskulären 
Mesometriums zu den Iliakalgefäßen, als 
auch die Drainage entlang von Ovar und 
Tube ins mesonephrische Kompartiment 
erkennen. Separiert man nun linksseitig 
das Blasenkompartiment vom Müller-
Kompartiment ventral entlang der Grenz-
lamelle (.	Abb. 3) findet sich eine schar-
fe Demarkationslinie zwischen dem in-

tensiv grün fluoreszierende Müller-Kom-
partiment mit den zugeordneten Lymph-
gefäßen und dem Blasenkompartiment 
ohne ein einziges die Grenze passieren-
des Lymphgefäß. In .	Abb. 4a sind die 
rechtsseitigen ventral der A. umbilicalis 
gelegenen Lymphgefäße dargestellt, die 
den vorderen Anteil des Müller-Kompar-
timents in das paraviszerale Lymphkno-
tenkompartiment drainiert. Die dorsalen 
Abflüsse ziehen direkt dorsokaudal der A. 
uterina in die Iliaca-interna-Lymphkno-
ten des paraviszeralen Lymphknotenkom-
partiments. Von der tiefen Zervix schließ-
lich kann der hintere Anteil des Müller-
Kompartiments mit der Drainage über die 
ligamentären Mesometrien bis in die prä-
spinalen Lymphknoten dargestellt wer-

den (rechts, .	Abb. 4b). Auch das meso-
nephrische Abflusssystem über die Adne-
xe stellt sich entlang der rechten Ovarial-
gefäße dar und zeigt je einen Hauptstrang 
entlang der Arteria und einen entlang der 
Vena ovarica (.	Abb. 5), die in die pe-
ri- und supramesenterialen paraaortalen 
Lymphknotenkompartimente drainieren.

Durch die reproduzierbare und in-
dividuelle Darstellung der Organ- und 
Lymphkompartimente ist es vorstellbar, 
dass durch Entfernung der Abflusssyste-
me „at risk“ und Belassen der nicht zum 
tumortragenden Bereich des Organkom-
partiments eine deutlich höhere onkologi-
sche Sicherheit im Vergleich zur Sentinel-
lymphonodektomie bei reduzierter Mor-
bidität im Vergleich zur radikalen kom-
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plette Lymphonodektomie erreicht wer-
den kann.

Fazit für die Praxis

F		Die dargestellten technischen, diag-
nostischen und konzeptionellen Inno-
vationen der letzten 10 Jahre stellen 
ein gewaltiges Potenzial nicht nur für 
die gynäkologische, sondern für die 
gesamte Zukunft der Onkochirurgie 
dar. 

F		Für solide Tumoren, für die der kli-
nische Nachweis der Gültigkeit der 
kompartimentalen Progressionstheo-
rie geführt werden kann, hätte das im 
Kontext mit der MIC bahnbrechende 
Bedeutung. 

F		Es wäre mit der parallel entwickelten 
Technik der MIC möglich, Tumorkom-
partimente ultraradikal (vollständig) 
zu entfernen und gleichzeitig angren-
zende Organkompartimente ebenso 
wie Nerven „unberührt“ zu lassen. 

1	Dies würde eine maximale lokore-
gionäre Tumorkontrolle mit mini-
maler Morbidität allein durch die 
Operation bedeuten.

1	Eine Kompensation unvollständiger 
Tumorentfernung auch bei Risiko-
faktoren durch eine zusätzliche Ra-
diotherapie wäre überflüssig. 

1	Hierdurch bliebe den Patientinnen 
nicht nur unnötige Morbidität er-
spart, sondern diese wichtige The-
rapieoption stünde bei Bedarf wei-
terhin uneingeschränkt zur Verfü-
gung. 

F		Nach meiner Überzeugung vollzieht 
sich diese revolutionäre strategische 
und technische Veränderung der On-
kochirurgie vor unseren Augen, gera-
de jetzt, schleichend – daher von vie-
len nicht bemerkt, und dennoch un-
aufhaltsam.
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Ethik im Alltag – sinnvoll,  
hilfreich und machbar

Oft ist es im komplexen ärztlichen Berufs-

alltag nicht unmittelbar erkennbar, dass 

hinter rein medizinischen Sachverhalten oder 

rechtlichen Gegebenheiten noch ethische 

Fragen stehen könnten. Trotzdem, wenn es 

etwa um die Ausformulierung bestehen-

der Aufklärungspflichten, um das Für und 

Wider einer konservativen oder operativen 

Behandlung oder um das Einstellen lebens-

erhaltender Sofortmaßnahmen im Schock-

raum geht, stößt man doch unvermeidlich auf 

ethische Kernfragen: Dürfen und sollen wir 

alles machen, was wir 

können? Nutzen oder 

schaden wir eher dem 

Patienten? Wie ist der 

Wille des Patienten 

einzuschätzen?

Ausgabe 5/2014 von 

Der Unfallchirurg wid-

met sich folgenden Aspekten des komplexen 

Themas „Ethik im Alltag“: 

F  Ethische Entscheidungen in der 

Chirurgie

F  Änderung des Therapieziels bei kritisch 

Kranken

F  Kostenbewusste ärztliche Entscheidungen

F  Unterschiede in der Häufigkeit von Ge-

sundheitsleistungen – ist alles unethisch?
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Lesetipps

Entwicklung von Kindern  
und Jugendlichen
KiGGS: Welle 1

Die Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen sowie ihre Chancen auf ein Leben 

in guter Gesundheit hängen nicht nur von 

körperlichen und psychischen Faktoren ab, 

sondern werden auch durch das familiäre und 

soziale Umfeld geprägt. Diese Zusammen-

hänge untersucht die erste Folgeerhebung 

(KiGGS Welle 1) der „Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutsch-

land“ (KiGGS).

Im Schwerpunktheft „Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutsch-

land: Ergebnisse der ersten Folgebefragung 

(KiGGS: Welle 1)“ 

(Ausgabe 7/2014) der 

Zeitschrift Bundesge-

sundheitsblatt werden 

u.a. folgende wichtige 

Daten, Analysen und 

Trendentwicklungen 

aus der neuen KiGGS-

Befragungswelle vorgestellt:

F  Chronische Erkrankungen und impfprä-

ventable Infektionserkrankungen  

F  Tabak- und Alkoholkonsum bei 11- bis 

17-jährigen Jugendlichen

F  Einflussfaktoren auf Verbreitung und Dauer 

des Stillens in Deutschland

F  Körperlich-sportliche Aktivität und Nut-

zung elektronischer Medien im Kindes- 

und Jugendalter 
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