
38

Lebertumoren werden in primäre
hepatische oder sekundäre

metastatische Läsionen unterteilt.
Therapie der Wahl ist in den meisten
Fällen die chirurgische Resektion,
wobei jedoch auch nicht chirurgische
Verfahren zur Verfügung stehen. 

Aufgrund der Möglichkeit, ma-
ligne zu entarten, oder der Gefahr der
Ruptur müssen trotz ihrer Gutartig-
keit eine Reihe von benignen Tumo-
ren der Leber chirurgisch therapiert
werden. In einigen Fällen – wie z. B.
der fokal nodulären Hyperplasie –
ist jedoch ein konservatives Vorge-
hen durchaus vertretbar. Alle malig-
nitätsverdächtigen Tumoren der
Leber sollten, soweit dies möglich
ist, chirurgisch angegangen werden,
wobei hierfür eine Reihe von chirur-
gischen Therapieformen herangezo-
gen werden können. Ist eine Resekti-
on nicht möglich, kann in Ausnahme-

fällen eine Lebertransplantation indi-
ziert sein. Ist eine Resektion oder
Lebertransplantation nicht möglich,
stehen eine Anzahl von palliativen
Maßnahmen zur Verfügung.

Der folgende Artikel gibt einen
Überblick über den neuesten Stand
der chirurgischen Technik in der
Tumorchirurgie der Leber.

Benigne Tumoren

Benigne Lebertumoren werden pa-
thologisch-anatomisch in drei Haupt-
gruppen eingeteilt (vgl. Tab. 1).

Fokal noduläre Hyperplasie. Die fo-
kal noduläre Hyperplasie (FNH) be-
steht aus nodulären Anhäufungen
von Hepatozyten, Kupffer-Zellen
und Gallengängen, die durch stark
vaskularisierte Septen voneinander
getrennt sind und einen charakteris-

Fortschritte in der operativen, diagnostischen und intensiv-
medizinischen Technik haben Leberoperationen zu einer

sicheren Behandlungsform werden lassen. Hinzu kommt, dass
die intraoperativ-anästhesiologische und die postoperativ-

intensivmedizinische Betreuung der Patienten verbessert
werden konnte. Inzwischen liegt die Erfolgsquote für

Leberoperationen bei über 97 Prozent.

Die Tumorchirurgie
der Leber
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tischen zentralen Bindegewebsnabel
aufweisen. Frauen sind zwei- bis
achtmal häufiger betroffen als Män-
ner, wobei der Altersgipfel zwischen
dem 20. und 50. Lebensjahr liegt. 80
Prozent der Tumoren sind kleiner
als 5 cm. Ein Wachstum wird
während der Pubertät und Schwan-
gerschaft beobachtet, sodass hormo-
nelle Einflüsse diskutiert werden,
obwohl ein direkter Bezug zur Ein-
nahme oraler Kontrazeptiva bisher
nicht gesichert werden konnte. Die
FNH wird meist zufällig gefunden
und verursacht selten Symptome. Da
die maligne Entartung oder Ruptur
mit Hämorrhagie extrem selten auf-
tritt, ist die Beobachtung aus der kli-
nischen Erfahrung heraus durchaus
vertretbar [16]. Die oft geringe
Größe und die meist periphere
Lokalisation lassen ein minimales
operatives Risiko entstehen. Große
oder zentral gelegene FNH sollten
histologisch abgeklärt werden. Sie
können bei fehlender Symptomatik
und Größenkonstanz beobachtet
werden. Lediglich symptomatische
FNH, wachsende FNH oder un-
klare Befunde sollten einer chirur-
gischen Therapie zugeführt werden.
Die chirurgische Therapie richtet
sich nach der Größe und Lokalisa-
tion; kleine, peripher gelegene FNH
lassen sich adäquat durch eine Keil-
exzision entfernen, bei zentraler
Lokalisation ist gelegentlich eine
Enukleation notwendig. In extrem
seltenen Fällen kann auch eine Leber-
transplantation indiziert sein [3]. 

Leberzelladenome. Im Gegensatz
zu der FNH ist das Auftreten von
Leberzelladenomen mit der Einnah-
me oraler Kontrazeptiva bzw. ana-
boler Hormone assoziiert. Vorwie-
gend kommt es bei jungen Frauen
vor. Die Hauptgefahr des Leberzell-
adenoms besteht in der Ruptur mit
Blutung, die in der Literatur mit bis
zu 40 Prozent angegeben werden,
oder in der seltenen malignen Entar-
tung [22]. Bei mehr als einem Drittel
aller Patienten sind Ruptur oder
Einblutung das erste klinische Zei-

chen. Aufgrund der hohen Kompli-
kationsrate im Spontanverlauf, der
oft sehr schwierigen Differential-
diagnose zu den hochdifferenzierten
Leberzellkarzinomen und der mögli-
chen malignen Entartung, sollte die
Therapie des Leberzelladenoms im-
mer chirurgisch sein. 

Die Operation muss den onkolo-
gischen Standards einer Karzinom-
operation mit Einhaltung eines aus-
reichenden Sicherheitsabstandes ent-
sprechen. Weil Leberzelladenome in
bis zu 20 Prozent multipel oder in

Kombination mit einem Hämangiom
oder einer FNH auftreten können,
reicht die operative Strategie über die
klassische Leberteilresektion bis hin
zur Segmentresektion (vgl. Abb. 1).
Liegen jedoch multiple, bilobuläre
Läsionen vor, die nicht reseziert
werden können, ist die Lebertrans-
plantation die einzige therapeutische
Option. Eine weitere – äußerst selte-
ne Indikation – zur Lebertransplan-
tation besteht bei multiplen Leber-
zelladenomen, die auf dem Boden
einer Glykogenose entstehen. Durch
die Lebertransplantation können
nicht nur der metabolische Defekt

therapiert, sondern gleichzeitig auch
die Adenome und das damit verbun-
dene potentiell maligne Entartungs-
risiko beseitigt werden [10].

Hämangiome. Hämangiome sind
mit einer Inzidenz von einem bis sie-
ben Prozent die häufigsten benignen
Lebertumore. Auch hier sind Frauen
bevorzugt zwischen dem 30. und 60.
Lebensjahr betroffen. Die meisten
Hämangiome sind klein, asympto-
matisch und bedürfen keiner chirur-
gischen Therapie. Sie können jedoch
monströse Ausmaße erreichen und
werden ab einer Größe von mehr als
4 cm als Riesenhämangiome bezeich-
net. In diesem Stadium können sie
gelegentlich lokale Beschwerden wie
Oberbauchschmerzen verursachen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Ruptur
von Riesenhämangiomen liegt bei
etwa zehn Prozent, in seltenen Fällen
wurde auch von einer malignen Ent-
artung berichtet [4]. Die Indikation
zur chirurgischen Therapie besteht
nur dann, wenn die Rupturgefahr
sehr groß ist oder die berichteten Be-
schwerden tatsächlich in Zusammen-
hang mit dem Hämangiom gebracht
werden können. Dies tritt ebenfalls
in weniger als zehn Prozent aller
diagnostizierten Hämangiome auf.
Als Therapieform sollte die paren-
chymsparende Hämangiomenuklea-
tion angewendet werden; nur in sel-
tenen Fällen ist bei zentraler Lokali-
sation eine anatomische Resektion
indiziert. 

Die übrigen in der Tabelle aufge-
listeten benignen Lebertumoren sind
absolute Raritäten, auf die hier nicht
näher eingegangen werden soll.

Die Resultate der Leberresektio-
nen für benigne Lebertumoren sind
sehr gut. In der Literatur wird eine
Morbidität von etwa zehn Prozent
und eine Mortalität von weniger als
einem Prozent angegeben, wobei der
Großteil der Todesfälle bereits ruptu-
rierten Lebertumoren zugeschrieben
werden muss. Aufgrund der guten
Ergebnisse und des immer bestehen-
den Restrisikos eines malignen Tu-
mors werden junge Patienten zuneh-
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Benigne Tumoren
Epithelial

Hepatozellulär:
Noduläre Transformation
Fokal noduläre Hyperplasie
Hepatozelluläres Adenom

Cholangiozellulär:
Gallengangsadenom
Biliäres Zystadenom

Mesenchymal

Lipom
Myelolipom
Angiomyolipom
Leiomyom
Hämangiom
Infantiles Hämangioendotheliom
Benignes Mesotheliom

Gemischt
(Epithelial/mesenchymal)

Mesenchymales Harmatom
Benignes Teratom
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mend einer operativen Therapie zu-
gewiesen. In Zeiten zunehmender
finanzieller Restringierung erscheint
die einmalige chirurgische Therapie
nicht nur kostengünstiger, sondern
erspart den Patienten vor allem die
psychische Belastung der jährlich zu
wiederholenden Kontrollen.

Primäre maligne Lebertumore

Cholangiozelluläres Karzinom. Das
cholangiozelluläre Karzinom (CCC)
ist ein äußerst seltener Tumor, der
etwa zehn Prozent aller primären
malignen Lebertumore ausmacht.
Aufgrund seiner Wachstumsform
lassen sich zwei Entitäten abgrenzen.
Das meist peripher in der Leber ent-
stehende Adenokarzinom der Gal-
lenwege, das frühzeitig das umge-
bende Lebergewebe infiltriert,
nodulär wächst und in aller Regel
keine wesentliche Gallenwegs-
obstruktion verursacht, zum anderen
das im Bereich der Hepatikusgabel
entstehende und langsam in der Gal-
lengangswand wachsende Adeno-
karzinom, das erst spät in das um-
gebende Lebergewebe infiltriert.
Diagnostiziert wird dieser Typ eben-
falls spät, fast immer aufgrund eines
Verschlussikterus. Dieses Malignom
wird nach seinem Erstbeschreiber
auch als Klatskin-Tumor bezeichnet.
Zur Klassifikation der sogenannten
Hepatikusgabeltumore hat sich die
Einteilung nach Bismuth bewährt
(siehe Abb. 2) [1].

Auch beim CCC stellt die chirur-
gische Resektion die einzige, poten-
ziell kurative Therapieform dar.
Aufgrund der späten klinischen
Manifestation, der schnellen Wachs-
tumsrate und der zum Zeitpunkt der
Diagnose meistens schon vorhande-
nen Metastasierung, sind weniger als
zehn Prozent aller Patienten kurativ
resektabel. Das mediane Überleben
von Patienten mit einem nicht resek-
tablen Tumor liegt bei sechs Mona-
ten. Aber auch nach radikaler Resek-
tion sind die Überlebensraten
schlecht. Die Ein-, Drei- und Fünf-
jahresüberlebensraten werden in der (1) Leberteil- und Segmentresektion, modifiziert nach Starzl.



Literatur mit 60 bis 79 Prozent, 30
bis 40 Prozent und 14 bis 35 Prozent
angegeben, wobei die mediane Über-
lebenszeit selbst bei R0-Resektionen
lediglich bei eineinhalb Jahren liegt
[12]. Aufgrund der hohen Rezidiv-
rate, der damit verbundenen sehr be-
grenzten Prognose und den schlech-
ten Langzeitergebnissen von leber-
transplantierten Patienten, sehen wir
momentan keine Indikation zur
Transplantation. Dennoch muss er-
wähnt werden, dass den bisher ver-
öffentlichten Daten sehr kleine Fall-
zahlen zugrunde liegen, so dass eine
generelle Empfehlung zum momen-
tanen Zeitpunkt sicherlich nicht aus-
gesprochen werden kann. Vielleicht
werden multizentrische Studien in
naher Zukunft doch zeigen können,
dass eine gewisse Patientengruppe
mit CCC von der Lebertransplanta-
tion profitiert.

Hepatozelluläres Karzinom. Das
hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist
mit 80 bis 90 Prozent der häufigste
primäre Lebertumor und rangiert
mit 350.000 Neuerkrankungen bei
Männern an achter, bei Frauen an
elfter Stelle aller maligner Tumoren.
Männer sind bis zu fünfmal häufiger
betroffen als Frauen. Die Häufigkeit
von Lebertumoren weist weltweit
erhebliche geographische Unter-
schiede auf. Mehr als ein Drittel aller
Fälle treten in Asien auf, etwa 20
Prozent in Afrika (jährliche Inzi-
denz: Mosambik 98/100.000; China
17/100.000; England 3/100.000; USA
2,7/100.000). In Europa ist das HCC
mit 30.000 Neuerkrankungen häufi-
ger als in den USA. Innerhalb Euro-
pas gibt es Inzidenzunterschiede, in-
sofern als dass Spanien, Italien und
Osteuropa häufiger betroffen sind.
Die Prävalenz liegt bei 0,1–1,0 Pro-
zent in Europa, Nordamerika und
Australien, bei fünf bis 20 Prozent in
Zentral- und Südafrika und Südosta-
sien und bei eins bis fünf Prozent in
den anderen Ländern [9]. Der Al-
tersgipfel liegt zwischen dem 6. und
8. Lebensjahrzehnt, in Ländern mit
endemischen HCC ist er niedriger

[20]. Die Prognose des HCC ist
schlecht. Einer Studie von Okuda et
al. zufolge zeigte sich bei 229 unbe-
handelten HCC Patienten eine mitt-
lere Überlebenszeit von 1,6 Monaten
[14]. 

Als Hauptrisikofaktoren für die
Entwicklung eines HCC sind Er-
krankungen anzusehen, die im Ver-
lauf zu einer Leberzirrhose führen.
Mehr als 70 Prozent aller HCC ent-
stehen auf dem Boden einer Hepati-
tis-B- oder -C-induzierten Leber-
zirrhose. 

Die chirurgische Therapie stellt
zur Zeit die einzige kurative Be-
handlungsform dar, wobei sie ent-
scheidend von dem Vorliegen einer
Zirrhose beeinflusst wird. Während
in nichtzirrhotischen Lebern die
Resektion die bevorzugte Therapie-
form ist, sollte in HCC, die auf dem
Boden einer Zirrhose entstanden
sind, die Lebertransplantation die
Therapie der Wahl sein. Durch die
Lebertransplantation kann nicht nur
das meist multilokuläre HCC ent-
fernt werden, sondern ebenfalls das
Risiko der malignen Transformation
der zirrhotischen Leber beseitigt

werden. Gleichzeitig werden durch
die Lebertransplantation Begleiter-
krankungen wie die portale Hyper-
tension, die die Überlebensrate der
Patienten deutlich beeinflussen, the-
rapiert [10].

HCC ohne Zirrhose. Bei Patienten,
in denen ein HCC ohne eine gleich-
zeitig bestehende Zirrhose auftritt,
stellt die Resektion die Therapieform
der Wahl dar. Die radikale chirurgi-
sche Resektion ist zurzeit die einzige
kurative Therapieform. Bei nicht-

zirrhotischen Patienten ist eine
Leberteilresektion in der Regel kein
Problem, was durch die geringe
Morbidität und Mortalität unterstri-
chen wird. Die Überlebenszeit sowie
die rezidivfreie Überlebenszeit hän-
gen von der Größe, der Anzahl der
Tumore, der Gefäßinvasion sowie
dem Vorhandensein von Satelliten-
metastasen ab. Mittlerweile hat sich
gezeigt, dass eine Resektion nur
dann sinnvoll ist, wenn der Tumor
in toto entfernt werden kann. Bleibt
der Resttumor in situ, führt dies
nicht zu einer Verlängerung der
Überlebenszeit. Dennoch können
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TNM-Klassifikation des primären Leberzellkarzinoms
T: Primärtumor

T1 Solitärer Tumor <2cm, ohne Gefäßinvasion
T2 Solitärer Tumor < 2cm, mit Gefäßinvasion,

Multiple Tumoren <2cm, ein Leberappen, ohne Gefäßinvasion
Solitärer Tumor >2cm, ohne Gefäßinvasion

T3 Solitärer Tumor >2cm, mit Gefäßinvasion
Multiple Tumoren <2cm, ein Leberlappen, mit Gefäßinvasion
Multiple Tumoren >2cm, ein Leberlappen, mit/ohne Gefäßinvasion

T4 Multiple Tumoren in mehr als einem Lappen,
Gefäßinvasion eines größeren Astes der V.portae oder Vv. hepaticae

N: Regionale Lymphknoten

N0 keine regionären Lymphknotenmetastasen
N1 Regionäre Lymphknotenmetastasen

M: Metastasen

M0 Keine Metastasen
M1 Metastasen

selbst große HCCs in Patienten ohne
Zirrhose durch Bi- bzw. Trisegment-
tektomien entfernt werden [7]. Die
Resektion sollte natürlich mit einem
Mindestresektionsabstand von einem
Zentimeter onkologischen Standards
entsprechen. Um die Resektion so
radikal wie nötig und so gewebe-
schonend wie möglich zu gestalten,
haben mittlerweile auch aus der
Organtransplantation abgeleitete
Operationstechniken in der Tumor-
chirurgie Eingang gefunden. Bei der
sogenannten In-situ-Kühlperfusion
wird nach Anlage eines porto-fe-
moro-axillären veno-venösen Bypas-
ses die Leber mit einer Konservie-
rungsflüssigkeit gekühlt, wodurch
eine wesentlich verlängerte Ischämie-
toleranz erzielt werden kann. Die
Resektion erfolgt dabei an der in situ
verbliebenen Leber. Durchtrennt
man die suprahepatische V. cava,
kann die Leber aus ihrer ursprüng-
lichen Lage vor die Bauchdecke des
Patienten anteflektiert werden, wes-
wegen diese Technik auch Ante-situ-
Technik genannt wird. Beide Tech-
niken sollten jedoch Ausnahmefällen
vorbehalten bleiben, in denen ein
HCC auf konventionelle Weise
nicht reseziert werden kann und die
so einer Resektion zugeführt werden
können [10]. Die Lebertransplanta-
tion sollte speziellen Indikations-
stellungen vorbehalten bleiben und
gehört bei Patienten mit einem HCC
ohne Zirrhose nicht zur Therapie-
form der Wahl. 

Nach kurativer Resektion leben
nach einem, drei und fünf Jahren
noch 69,8 Prozent, 44,2 Prozent
und 35,5 Prozent der Patienten mit
Tumoren, die eine Größe von fünf
Zentimetern überschritten haben
[5]. Die besten Ergebnisse erzielt
dabei eine Sonderform des hepato-
zellulären Karzinoms, das soge-
nannte fibrolamelläre Karzinom, bei
dem Fünfjahresüberlebensraten von
40 Prozent erreicht werden können
[17]. Die Ergebnisse für die Leber-
transplantation in Patienten ohne
Zirrhose werden mit 53 Prozent,
30 Prozent und 26,9 Prozent nach
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(2) Einteilung der Hepatikusgabeltumoren nach Bismuth.



1,3 und fünf Jahren angegeben und
liegen damit deutlich unter den Er-
gebnissen für die reine Resektion
[15].

HCC in Zirrhose. Im Gegensatz zu
nichtzirrhotischen Patienten ist die
Indikationsstellung zur Resektion
bei Patienten mit Leberzirrhose
durchaus problematisch. Nur in we-
nigen Fällen ist das HCC klein und
die Leberfunktion gut genug, um
eine Resektion sinnvoll und sicher
durchführen zu können. Aufgrund
dieser Problematik liegt die Resek-
tionrate je nach Abteilungsschwer-
punkt zwischen drei und 29 Prozent
[7]. Absolute Kontraindikationen,
die gegen eine Resektion sprechen
sind ein bilobulärer oder multifoka-
ler Befall, extrahepatische Metasta-
sen und Zeichen einer dekompen-
sierten Leberzirrhose wie Aszites,
Ikterus und Niereninsuffizienz. In
unserer klinischen Erfahrung führen
wir Resektion in Patienten mit Le-
berzirrhose nur mit kompensierter
Leberfunktion durch; dies bedeutet
eine Child-A-Zirrhose mit einem
Serumbilirubinwert, der größer als
2 mg/dl und einem MEGX-Test-
wert, der nach 15 Minuten kleiner
als 30 mg ist. Nach diesem Regime
sind Dreijahresüberlebensraten bis
zu 80 Prozent möglich. Besteht eine
eingeschränkte Leberfunktion, wer-
den unsere Patienten mit einem
HCC für die Lebertransplantation
evaluiert. Die Indikation zur Leber-
transplantation besteht momentan
bei funktionell nicht resektablen
Tumoren in den Stadien I und II [7].
Grundvoraussetzung für die Leber-
transplantation ist der Ausschluss
jeglichen extrahepatischen Befalls.
Nach diesen strengen Richtlinien
können exzellente Ergebnisse mit
Ein-, Drei- und Fünfjahresüber-
lebensraten bis zu 72,9 Prozent, 58,3
und 48,8 Prozent erzielt werden [23,
17]. Der Versuch, Patienten mit
großen HCC mit höheren Tumorsta-
dien als I oder II durch eine Leber-
transplanation kurativ zu behandeln,
erbrachte lediglich schlechte Fünf-

jahresüberlebensraten zwischen zehn
und 20 Prozent, so dass diese Thera-
pieform unter dem Gesichtspunkt
der Organknappheit als obsolet an-
gesehen werden muss [15]. Durch
die Lebertransplantation werdem so-
wohl das Malignom therapiert, als
auch potenzielle intrahepatische
Mikrometastasen als auch das Entar-
tungsrisiko der zirrhotischen Leber
beseitigt. Bismuth et al. konnten in
einer retrospektiven Analyse von
120 Patienten (60 Patienten nach Le-
bertransplantation, 60 Patienten
nach Resektion) mit HCC zeigen,
dass zwar eine nahezu gleiche Drei-
jahresüberlebensrate von 52 vs. 49

Prozent erreicht wurde, das rezidi-
vfreie Dreijahresüberleben in der
Gruppe nach Lebertransplantation
jedoch mit 83 Prozent deutlich höher
lag gegenüber den Patienten nach
Resektion mit 18 Prozent [2]. Ein
weiterer Vorteil der Lebertransplan-
tation gegenüber der Resektion bei
Patienten mit HCC im Statdium I
oder II ist in der Tatsache begründet,
dass durch die Transplantation das
potentielle Entartungsrisiko der zir-
rhotischen Leber beseitigt wird. Nach
potentiell kurativer Resektion tritt
bei etwa 50 Prozent aller Patienten
erneut ein Karzinom in der verblie-
benen Leber auf, wobei ein Sicher-
heitsabstand von weniger als einem
Zentimeter mit einem signifikant er-
höhten Risikos eines Rezidivs asso-

ziiert zu sein scheint. In einer Über-
sichtsarbeit von Neelemann konnte
jedoch gezeigt werden, dass der
Großteil der Rezidive auf die Leber
beschränkt bleibt, wobei die Resek-
tion dieser Rezidive mit einer Mor-
biditäts- und Mortalitätsrate ver-
gleichbar denen bei der Primärope-
ration einhergeht. Auch die mittlere
Überlebensrate nach drei Jahren ent-
spricht mit 56 Prozent ungefähr der
Primäroperation eines HCC [13]. 

Trotz dieser Therapiemöglich-
keiten muss festgehalten werden,
dass in 80 Prozent aller Patienten ein
HCC diagnostiziert wird, welches
weder mittels einer Lebertransplan-

tation noch einer Resektion kurativ
therapiert werden kann. Um den ge-
ringen Prozentsatz an resektablen
HCC zu erhöhen, werden in letzter
Zeit vermehrt Techniken angewandt,
die eine präoperative Verkleinerung
oder eine Hypertrophie des nicht
befallenen Leberlappens erzielen.
Mittels Chemoembolisation kann in
etwa 62 Prozent ein Down-Staging
oder eine komplette Nekrose erzielt
werden. Wenn dies erreicht wird,
verbessert sich auch die Fünfjahres-
überlebensrate nach erfolgter Resek-
tion oder Lebertransplantation von
11 auf 29 Prozent.

Eine weitere Möglichkeit ist der
präoperative Verschluss des den tu-
mortragenden Leberlappen versor-
genden Pfortaderastes. Dies führt
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Stadiumeinteilung für primäre Leberkarzinome
Stadium Klassifikation

T N M

I T1 N0 M0

II T2 N0 M0

III T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N0/1 M0

IVa T4 Jedes N M0

IVb jedes T Jedes N M1

zur Hypertrophie der Gegenseite,
wodurch die funktionelle Reserve
der Leber vor Resektion erhöht
wird. Mit Hilfe beider Techniken
kann bei Patienten, die vorher ein
nicht resektables HCC hatten, doch
noch eine Resektion durchgeführt
werden.

Palliative Therapie. Aufgrund der
nach wie vor schlechten Prognose
für Patienten mit nicht resektablen
HCC wurde eine Reihe von pallia-
tiven Behandlungsverfahren ent-
wickelt. Aus chirurgischer Sicht ist
vor allem die interstitielle Radio-
Frequenz-Thermoablation (RITA)
von Bedeutung, die als vielverspre-
chender neuer Therapieansatz ange-
sehen werden kann. Mit diesem Ver-
fahren wird der Tumor mittels einer
sonographisch direkt in ihm platzier-
ten Radio-Frequenz-Elektrodenna-
del auf über 100 °C erhitzt und lokal
destruiert. Rossi und Mitarbeiter
[19] waren die ersten, die mittels die-
ser Technik 39 Patienten mit einem
kleinen HCC behandelten und eine
mittlere Überlebenszeit von 44 Mo-
naten erzielen konnten. Diese auch
durch uns angewandte Methode hat
den Vorteil der geringen Komplika-
tionsrate. Multizentrische Studien
müssen jedoch noch zeigen, inwie-
weit das Verfahren zu einer statis-
tisch signifikanten Verlängerung der
Überlebensrate führt.

Sekundäre maligne Lebertumore

In Europa sind 90 Prozent aller ma-
lignen Lebertumoren Metastasen.
Der Primärtumor ist dabei zu 85
Prozent im Dickdarm und zu 15
Prozent in anderen Organen (Ma-
gen, Mamma, Pankreas, Ovarien) lo-
kalisiert. Unbehandelte Metastasen
eines kolorektalen Karzinomes
führen in Abhängigkeit von Anzahl
und Ausmaß innerhalb von sechs bis
22 Monaten zum Tod, wobei die
mittlere Überlebenszeit etwa sechs
bis neun Monate beträgt. Die chirur-
gische Resektion ist die einzige kura-
tive Therapie, die ein Fünfjahres-

überleben von 30 bis 40 Prozent ver-
spricht [3]. Grundvoraussetzung
hierfür ist jedoch, dass 
• extrahepatische Metastasen vor der
Resektion ausgeschlossen wurden, 
• die Resektion mit einem Sicher-
heitsabstand von mehr als einem
Zentimeter erfolgt, und 
• die Funktion der Restleber aus-
reicht. 
Sowohl das verbesserte intraopera-
tiv-anästhesiologische als auch das
postoperativ-intensivmedizinische
Management von Patienten nach
Leberresektionen haben die Morbi-
ditäts- und Mortalitätsrate unter
zehn Prozent bzw. fünf Prozent sin-
ken lassen. Nach intentionell kurati-
ver Resektion wurden Fünf-, Zehn-
und Zwanzigjahresüberlebensraten
von 40, 24 und 18 Prozent beobach-
tet [21]. Leider sind nur 20 bis 25
Prozent aller Patienten mit kolorek-
talen Metastasen chirurgisch resek-
tabel. Dennoch sollten die Patienten,
deren Tumor primär nicht resektabel
ist, nach erfolgter Chemotherapie
unter chirurgischer Kontrolle blei-
ben, um eine spätere Resektion nicht
auszuschließen.

Während früher die Anzahl der
Lebermetastasen (>4) als wichtiger
prognostischer Faktor in der Metas-
tasenchirurgie galt, ist heute die
komplette Resektion aller Tumore
mit tumorfreiem Resektionsrand
wichtig. Kann dieses Ziel erreicht
werden, entspricht die Prognose von
8-R0-resezierten Metastasen der von
einer solitären Metastase. Kann eine
R0-Resektion nicht erzielt werden,
sollte auf eine R1/2-Resektion ver-
zichtet werden, da ein chirurgisches
Tumordebulking nicht zu einer ver-
besserten Lebenserwartung führt.
Ebenso sollte auf eine Resektion ver-
zichtet werden, wenn extrahepati-
sche Metastasen vorliegen, außer
wenn eine Tumorinfiltration in das
Zwerchfell nachgewiesen wird, die
en bloc mitreseziert werden kann
oder Lungenmetastasen vorliegen.
Nach wie vor herrscht jedoch Un-
einigkeit über die Anzahl der zu
resezierenden Lungenmetastasen

und deren prognostische Bedeutung
[18].

Auch die Resektion von Tumor-
rezidiven ist sinnvoll, sobald eine
R0-Resektion erzielt werden kann.
Die Morbidität bzw. Mortalität für
Rezidiveingriffe liegt bei 20 bis 30
Prozent bzw. null bis einem Pro-
zent. Dabei kann ein ähnliches Lang-
zeitüberleben wie nach der Erstope-
ration von 32 bis 41 Prozent erreicht
werden [21]. Technisch werden
Metastasen nach den allgemeinen
Regeln der Leberchirurgie mittels
anatomischer oder nicht anatomi-
scher Resektion entfernt, wobei un-
bedingt auf den Sicherheitsabstand
von einem Zentimeter geachtet wer-
den sollte.

Neuroendokrine Lebermetastasen.
Obwohl selten, sind maligne neuro-
endokrine Tumore oft mit Leber-
metastasen assoziiert. Der Prozent-
satz an Patienten mit hepatischer
Filialisierung hängt entscheidend
von der Histologie des Primarius ab.
In medullären Schilddrüsenkarzino-
men finden sich Lebermetastasen
lediglich in zehn Prozent, in Karzi-
noiden hingegen liegt die Rate an
Lebermetastasen zwischen 40 und
95 Prozent [6]. Lebermetastasen
neuroendokriner Tumoren verlan-
gen aufgrund der ausgeprägten hor-
monellen Symptomatik ein differen-
ziertes Behandlungskonzept. Im
Gegensatz zu den üblicherweise auf-
tretenden gastrointestinalen Karzi-
nomen, ist das maligne Potential
neuroendokriner Tumoren deutlich
geringer, und Langzeitüberlebens-
raten von 20 Jahren sind trotz beste-
hender Lebermetastasierung keine
Seltenheit. In der Studie von Weber
und Zollinger lag die Fünfjahres-
überlebensrate aller Patienten mit
einem Gastrinom zwischen 67 und
87 Prozent [24]. Selbst bei bestehen-
der Lebermetastasierung lag die Fünf-
bzw. Zehnjahresüberlebensrate noch
bei 53 bzw. 30 Prozent, in Patienten
mit metastasiertem Karzinoid betrug
die Fünfjahresüberlebensrate 48 Pro-
zent. 
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Trotz dieser vermeintlich guten
Prognose kann die Lebensqualität
der jeweiligen Patienten mit hor-
monaktiven Tumoren erheblich ein-
geschränkt sein, besonders wenn
eine medikamentöse Therapie erfolg-
los bleibt. Die Leberchirurgie spielt
in der Behandlung hepatisch metas-
tasierter neuroendokriner Tumore
eine entscheidende Rolle. Anhand
der in unserem Hause behandelten
Patienten haben wir aufzeigen kön-
nen, dass eine aggressive Tumor-
chirurgie zu einer signifikanten
Lebensverlängerung führt [6]. Bei
fehlendem extrahepatischem Befall
und resektablen Leberläsionen be-
steht bei sämtlichen neuroendokri-
nen Primarien eine kurative Chance.
Hier sollte gemäß den Richtlinien
bei kolorektalen Metastasen verfah-
ren werden. Bestehen nicht resekta-
ble Lebermetastasen, sollten primär
palliative Maßnahmen wie die hor-
monelle Therapie, die Chemothera-
pie oder Chemoembolisation durch-
geführt werden [3]. Im Gegensatz
zu den Kriterien der onkologischen
Chirurgie hat sich gezeigt, dass ein
palliatives Tumordebulking bei be-
stimmten Patienten vor allem hin-
sichtlich Lebensqualität entschei-
dende Verbesserung bringen kann.
Unsere Meinung nach sollte eine
palliative Leberresektion jedoch nur
in symptomatischen Patienten
durchgeführt werden, die nicht auf
eine medikamentöse Therapie ange-
sprochen haben und bei denen der
Großteil der Tumormasse sicher
reseziert werden kann [6]. Vor dem
Hintergrund des Mangels an Spen-
derorganen und der steigenden
Anzahl an Patienten mit benigner
Lebererkrankung auf der Warteliste
wird nach wie vor kontrovers disku-
tiert, inwieweit Patienten mit neuro-
endokrinen Lebermetastasen für
eine Lebertransplantation in Betracht
gezogen werden sollten. Unabhängig
davon konnten wir und andere
jedoch zeigen, dass ausgewählte
Patienten hinsichtlich der Lebens-
verlängerung und Lebensqualität
durchaus von einer Lebertransplan-

tation profitieren können [6, 3].

Nicht colorektale, nicht neuroendo-
krine Metastasen. Während die
Resektion colorektaler Lebermetas-
tasen als Therapie der Wahl aner-
kannt wird, herrscht in der Therapie
nicht colorektaler, nicht neuroendo-
kriner Tumoren nach wie vor Unei-
nigkeit [8]. Ein Grund für das eher
zurückhaltende Verhalten mag die
geringe Erfahrung in der Therapie
dieser Metastasen sein, ein anderer
könnte in dem häufig sehr ungünsti-
gen Spontanverlauf dieser Tumoren
bei Vorliegen von Lebermetastasen
zu suchen sein. Aus palliativen
Gründen ist bei der heute sehr ho-
hen Sicherheit von Leberresektionen
bei ausgeprägter Symptomatik und
begrenztem Fortschreiten der
Grunderkrankung die Indikation
zur Resektion in Einzelfällen ver-
tretbar [3]. Eine generelle Empfeh-
lung kann in diesen Situationen
jedoch nicht ausgesprochen werden,
sondern muss individuell mit dem
jeweiligen Patienten abgesprochen
werden. Eine Reihe von Studien
konnte mittlerweile belegen, dass in
kurativer Intention die Resektion
von Nierenzell- und Mammakarzi-
nomen sowie Wilmstumoren und
Melanomen einer konservativen
Therapie vorzuziehen ist. Hier wie
auch bei allen anderen Tumorenti-
täten sollte individuell in Abhängig-
keit von der Prognose des Primär-
tumors und den therapeutischen Al-
ternativen entschieden werden [11].
Eine generelle Empfehlung lässt sich
jedoch auch in diesem Fällen noch
nicht aussprechen. Vielmehr müssen
in naher Zukunft Prognosefaktoren
herausgearbeitet werden, mit deren
Hilfe Patienten mit nicht kolorekta-
len und nicht neuroendokrinen
Lebermetastasen gezielt behandelt
werden können, damit sie von einer
chirurgischen Resektion wirklich
profitieren. Ebenso sollten diese
Patienten in multimodale Therapie-
konzepte eingebunden werden, um
so die Lebenserwartung weiter ver-
bessern zu können [11, 3]. 

Summary

This article reviews state of the art
surgical strategies for resection of
liver tumors.

Tumors of the liver can be divided
into primary hepatic or secondary
metastatic lesions. In most cases the
therapy of choice is surgical resec-
tion. The great progress in the opera-
tive, diagnostic and intensive care
techniques have made liver resection
a safe operation

Due to the possibility of malig-
nant degeneration or the risk of rup-
ture, even some benign tumors of the
liver have to be surgically resected. In
single cases liver transplantation
(LTX) can be indicated. In some cases
such as focal nodular hyperplasia, a
conservative approach is recom-
mended. Nevertheless, any lesion that
is susceptible to malignancy has to be
resected by one of several surgical
methods.

Primary liver cancers consist pre-
dominantly of two histologic types:
hepatocellular carcinoma (HCC)
and cholangiocellular carcinoma
(CCC). HCC is the most frequent,
primary carcinoma of the liver. At
present, surgery is still the only cu-
rative form of therapy and is largely
influenced by the coexistence of cir-
rhosis. For patients with HCC and
no observable signs of cirrhosis, re-
section is the therapy of choice. After
curative resection 69.8%, 44.2% and
35.5% of all patients with tumors
<5 cm survive after 1, 3, and 5 years.
Patients who develop HCC on the
grounds of cirrhosis, liver function is
often impaired and thus resection is
not feasible. We therefore evaluate
patients with functional non-resec-
table HCC, stage I-II, for LTX.
Extrahepatic malignancies have to be
ruled out before LTX. Following
these criteria, 48.8% of all patients
survive after 5 years.

For the CCC, surgical resection
is also the only potential curative
therapy. But even after radical
resection longterm survival is disap-
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pointing with 14–35% after 5 years
and a median survival of only 18
months after R0-resection.

90% of all liver malignancies are
metastases. The location of the pri-
mary tumor is in 85% the large
bowel, and in 15% other organs.
Only with surgical resection 5-year
survival rates of up to 40% can be
achieved. The standard approach
involves exclusion of extrahepatic
malignancies, resection with a 1-cm
margin, and sufficient function of
the remaining liver.

Neuroendocrine liver metastases
producing extreme hormonal symp-
toms, demand careful planning, which
can vary from a conservative approach
to surgical resection and LTX. In
patients with non-colorectal, non-
neuroendocrine liver metastases, the
decision for conservative treatment
or surgical resection is made accord-
ing to the outcome of the primary
tumor.

In other situations when neither
surgical resection nor liver trans-
plantation is possible, a number of
palliative methods are recommended,
of which RITA (Radio-Frequency-
Thermoablation) appears to be the
most promising.
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