
76 77ESSENER UNIKATE 25/2005

K
la

us
 R

ai
ne

r 
K

im
m

ig
.  

 F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve



76 77ESSENER UNIKATE 25/2005

Endokrin aktive Ovarialtumo-
ren sind durch die Produktion 

von Hormonen gekennzeichnet. 
Im Wesentlichen handelt es sich bei 
Ovarialtumoren um die Produktion 
von den so genannten weiblichen 
Hormonen wie Östrogenen (17-ß-
Östradiol), männlichen Hormonen 
den so genannten Androgenen 
(Testosteron, Androstendion und 
andere), Schwangerschaftshormon 
(Humanes Choriongonadotropin/
HCG) sowie sehr selten um Schild-
drüsenhormone (Struma ovarii). 

Die klinischen Auswirkungen 
der Hormonproduktion erlau-
ben häufig eine frühzeitige Dia-
gnose, weshalb die Kenntnis der 
Symptome/Beschwerden von beson-
derer Bedeutung ist. 

Die Auswirkungen einer ver-
mehrten Produktion von Östroge-
nen können sein: Blutungsstörungen, 
wie zum Beispiel verstärkte und 
zu lange andauernde Menstruation 

(Menometrorrhagien) oder auch 
eine postmenopausale Blutung, das 
heißt eine vaginale periodenähnliche 
Blutung nach Eintreten der Wechsel-
jahre. Treten östrogenproduzierende 
Tumoren vor der Pubertät auf, so 
entwickelt sich eine Pseudopubertas 
praecox. Darunter versteht man eine 
spezielle Art der sexuellen Frühent-
wicklung, deren Ursache nicht im 
Bereich der Hypophyse liegt.

Typische klinische Zeichen einer 
vermehrten Produktion männlicher 
Hormone wie zum Beispiel Testoste-
ron sind Virilisierungserscheinungen 
wie Bartwuchs, männliches Behaa-
rungsmuster, die Ausprägung einer 
zunehmend tiefen Stimme sowie 
eine fehlende Menstruation/fehlende 
Ovulation (Amenorrhoe). Zudem 
klagen die Patientinnen über zuneh-
mende Akne vulgaris und Haaraus-
fall. Bei ausgedehnten Befunden mit 
starker Hormonproduktion von 
Testosteron und Dehydroepiandro-

steronsulfat (DHEAS) kann es zur 
Ausprägung einer Intersexualität 
(Ausprägung sowohl männlicher als 
auch weiblicher Geschlechtsmerk-
male) kommen.

Bei einer vermehrten Produktion 
von HCG finden sich Schmerzen 
und Spannungsgefühl im Bereich 
der Brüste, Übelkeit, Erbrechen, 
Vergrößerung des Uterus, vaginale 
Blutungen.

Treten Unterbauchschmerzen, 
Druckgefühl im Unterbauch in 
Kombination mit Symptomen einer 
Schilddrüsenüberfunktion auf, wie 
beispielsweise innere Unruhe, zu 
schneller Puls, Gewichtsverlust, 
Wärmeintoleranz, Zyklusstörun-
gen und gesteigerte Stuhlfrequenz, 
so muss an das Vorliegen einer so 
genannten Struma ovarii gedacht 
werden.

Unspezifische klinische Sym-
ptome, die auf einen Prozess im 
Ovarbereich hindeuten können, sind 

Die Gruppe der endokrin aktiven Ovarialtumoren stellt sich insgesamt 
bezüglich der Histologie (Gewebelehre) sehr heterogen dar. Gemeinsam 

ist den so genannten Keimzell- und Keimstrang-Stroma-Tumoren, dass sie 
meist in einem frühen Krankheitsstadium diagnostiziert werden können und 

dadurch zumeist eine prognostisch günstige Ausgangssituation vorliegt.

Endokrin aktive Ovarialtumoren
Vielfältige gewebliche Erscheinungsbilder

Von Dagmar Nierwetberg und Klaus Rainer Kimmig 
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Unterbauchschmerzen, Bauchum-
fangszunahme, allgemeine Müdig-
keit, Mattigkeit und Appetitverlust. 
Diese Symptome werden oft von den 
Patientinnen erst nach explizitem 
Nachfragen angegeben und stehen 
meist hinter den oben beschriebenen 
Symptomen zurück.

Differentialdiagnostisch kommen 
beim Hirsutismus (dem männlichen 
Behaarungsmuster entsprechende 
Körperbehaarung) neben einer ova-
riellen Ursache auch eine Ursache im 
Bereich der Nebenniere in Betracht. 
Hier zu erwähnen sind seltene and-
rogenproduzierende Tumoren der 
Nebennierenrinde (NNR), aber auch 
das so genannte Adrenogenitale Syn-
drom (AGS). Hierbei handelt es sich 
um eine Störung in der Cortisolsyn-
these (der so genannte 21-Hydroxy-
lasedefekt) im Bereich der Neben-
nierenrinde, die autosomal-rezessiv 
vererbt wird. Die Patientinnen fallen 
durch die vermehrte Androgenpro-
duktion auf mit Klitorishypertrophie 
bei normalem weiblichem inneren 
Genitale, primärer Amenorrhoe 
sowie einer fehlenden Brustentwick-
lung. Durch den frühen Schluss der 
Epiphysen-/Wachstumsfugen sind 
die Betroffenen als Kind eher über-
durchschnittlich groß, im Erwachse-
nenalter jedoch klein.

Beim so genannten Cushing-
Syndrom einer Form des Hyper-
kortisolismus, der primär vom 
Erscheinungsbild her mit dem 
Auftreten einer Stammfettsucht, 
‚Vollmondgesicht’, ‚Stiernacken’ 
assoziiert ist, zeigen sich bei Frauen 
Virilisierungserscheinungen und 
Zyklusstörungen, so dass auch dies 
als Differentialdiagnose bedacht 
werden sollte. Zusätzlich sollten bei 
Virilisierungserscheinungen medi-
kamentöse Ursachen (zum Beispiel 
durch die Verabreichung von Ana-
bolika, Glukokortikoiden, aber auch 
durch nichtsteroidale Medikamente 
wie Phenytoin, Minoxidil) ausge-
schlossen werden.

Bei der idiopathischen Form des 
Hirsutismus beispielsweise durch 
eine genetische Disposition oder 
auch bei Herkunft aus Mittelmeer-

ländern findet sich zur Abgrenzung 
ein normaler Testosteronspiegel.

Zeigen sich erhöhte Östrogen-
spiegel so sollten auch hier extra-
ovarielle Ursachen ausgeschlossen 
werden. Zu nennen wäre hier eine 
verstärkte Östrogenumwandlung aus 
Androstendion und Testosteron bei 
Leberzirrhose, Nebennierentumoren 
mit Östrogenproduktion, auch hier 
sollten wieder medikamentöse Ursa-
chen ausgeschlossen werden.

Das Feld der endokrinen Dif-
ferentialdiagnosen ist komplex und 
sollte bei speziellen Fragestellungen 
immer die Vorstellung in einer spezi-
alisierten Abteilung nach sich ziehen.

Eine endokrine Diagnostik 
umfasst die Bestimmung der Öst-
rogen und Östradiolspiegel, von 
Testosteron, DHEAS , Androsten-
dion, Progesteron, LH, FSH, sowie 
weiterführende Untersuchungen 
bei speziellen Fragestellungen zum 
Ausschluss einer extraovariellen 
Ursache der vorhandenen Hormon-
produktion. Zur Differenzierung 
der Herkunft der Hormone ist 
gegebenenfalls auch eine selektive 
Venenkatheterisierung möglich. Dies 
gilt insbesondere zur Differenzie-
rung zwischen Hormonen, die der 
Nebennierenrinde beziehungsweise 
dem Ovar entstammen.

Zur Diagnostik kommen die 
Eingrenzung eines Risikokollektivs 
durch ausgedehnte Anamnese, die 
klinisch-gynäkologische Untersu-
chung und von zentraler Bedeutung 
die transvaginale Sonographie sowie 
die Bestimmung der Tumormarker 
CA 12-5, CA 19-9 und CA 72-4 
zur Abgrenzung von epithelialen 
Ovarialtumoren in Frage. Bei Ver-
dacht auf einen endokrinen Tumor 
können zur Erweiterung Beta-HCG, 
Alpha-1-Fetoprotein bestimmt 
werden. Bildgebende Diagnostik in 
Form von MRT, CT oder PET bleibt 
besonderen Fragestellungen und 
Problemkonstellationen vorbehalten 
und findet nur selten Anwendung 
präoperativ.

Nachdem die Diagnose eines 
endokrin aktiven Ovarialtumors 
feststeht, gilt es nun die adäquate 

Therapie festzulegen. Im Folgenden 
wird eine Übersicht über die Syste-
matik der potentiell hormonprodu-
zierenden Ovarialtumoren gegeben. 
Deren Prognose ist sehr unter-
schiedlich, hängt neben der Tumor-
biologie jedoch in hohem Maße von 
der adäquaten Therapie ab. Daher 
wird im Anschluss an jede Entität 
die adäquate Therapie aufgeführt.

Nach der Klassifikation der 
WHO werden im Ovar im Wesent-
lichen drei Hauptgruppen von 
Tumoren unterschieden: 
1. Epitheliale Tumoren
2. Keimstrang-Stroma-Tumoren
3. Keimzell-Tumoren

Obwohl die epithelialen Tumo-
ren mit 60 bis 70 Prozent die größte 
Gruppe der Ovarialtumoren bildet, 
findet sich hier in der Regel keine 
Hormonproduktion, weshalb im 
Folgenden Charakteristik und 
Therapie der Keimstrang-Stroma-
Tumoren sowie der Keimzell- 
Tumoren dargestellt werden.

Keimstrang-Stroma-Tumoren

Maligne Keimstrang-Stroma-
Tumoren machen etwa zwei bis drei 
Prozent der malignen Ovarialtu-
moren aus. Hierbei entstehen diese 
Tumoren aus den primären Keim-
strängen oder aus dem undifferen-
zierten Mesenchym des embryona-
len Gonadengewebes. Es können 
demnach Stroma-, Theka-, Granu-
losa-, Sertoli-, Leydigzellen oder 
auch Kombinationen dieser Zellen 
in den Tumoren enthalten sein.

Viele der Keimstrang-Stroma-
Tumoren besitzen die Fähigkeit zur 
Biosynthese von Steroidhormonen. 
Durch die pathologische Hormon-
bildung kommt es zu spezifischen 
Auswirkungen auf hormonsensitive 
Organe, die abhängig sind von Art 
und Intensität der Hormonbildung 
und natürlich auch vom Lebensalter 
der Patientin. Im Granulosa- und 
Thekazelltumor ist die weibli-
che Differenzierung des sexuell 
determinierten Gonadengewebes 
ausgebildet. Liegt eine männliche 
Ausprägung vor, so handelt es sich 
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um so genannte Androblastome. 
Hier wird das neoplastische Gewebe 
durch Zellen vom Sertoli- und Ley-
digzelltyp gebildet. Sind männliche 
und weibliche Strukturen kom-
biniert, so spricht man von einem 
Gynandroblastom. In etwa zehn 
Prozent der Fälle ist eine sichere 
Abgrenzung von weiblichen und 
männlich determinierten Tumoren 
nicht möglich (so genannte unklassi-
fizierte Keimstrang-Stroma-Tumo-
ren).

In der Klinik wird zumeist die 
Klassifikation nach FIGO verwen-
det um die Tumorausdehnung zu 
beschreiben. Im Stadium I zeigt 
sich der Tumor auf die Ovarien 
beschränkt, im Stadium II sind ein 
Ovar oder beide Ovarien betroffen, 
es erfolgte eine Ausdehnung inner-
halb des kleinen Beckens. Von einem 
Stadium III spricht man, wenn außer 
dem/den Ovar/ien eine peritoneale 
Aussaat/Metastasierung außerhalb 
des kleinen Beckens nachweisbar ist 
und/oder LK- Metastasen retrope-

ritoneal befallen sind oder das große 
Netz oder Darmanteile betroffen 
sind. Im Stadium IV findet sich 
eine Metastasierung außerhalb der 
Bauchhöhle.

Durch den in der Frühphase der 
Erkrankung bestehenden sympto-
marmen Verlauf, findet sich in der 
Gesamtheit aller Ovarialkarzinome 
bei etwa 70 Prozent der Patientin-
nen bereits ein fortgeschrittenes 
Tumorstadium (FIGO III-IV) bei 
Sicherung der Diagnose. Betrach-
tet man die Keimstrang-Stroma-
Tumoren, so zeigt die Erkrankung 
hier meist bei Diagnosestellung 
eine Begrenzung auf ein oder beide 
Ovarien, und somit ein Tumorsta-
dium FIGO I-II mit einer deutlich 
besseren Ausgangssituation für eine 
nachfolgende chirurgische Inter-
vention. Dennoch rechtfertigen 
Zehn-Jahres Überlebensraten von 
etwa 70 Prozent (Zusammenfassung 
aller Keimstrang-Stroma-Tumoren) 
nicht eine pauschale Zuordnung zu 
Tumoren mit niedrigem Malignitäts-

grad. Es zeigt sich ein Unterschied 
in der Prognoseeinschätzung und 
auch insbesondere bezüglich der 
biologischen Wahrscheinlich-
keit für Malignität zwischen gut, 
mittel und schlecht differenzierten 
Tumoren. Jedoch besteht generell 
in der Gruppe der Keimstrang-
Stroma-Tumoren keine regelhafte 
Beziehung zwischen histologischem 
Subtyp, Reifegrad, endokriner 
Aktivität und klinischem Verhalten.

Granulosazelltumor

Der Anteil der Granulosazelltu-
moren an den gesamten bösartigen 
Tumoren des Ovars liegt bei etwa 
zwei Prozent. Granulosazelltumo-
ren sind die häufigsten malignen 
Stromazelltumoren. Man unter-
scheidet zwischen einer juvenilen 
Form, diese macht ungefähr fünf 
Prozent der Granulosazelltumoren 
aus, und einer adulten Form.

In der Regel sind Granulosa-
zelltumoren endokrin aktiv. In der 

Granulosa-Stromazelltumoren

Granulosazelltumor
– adult
– juvenil
Thekom-Fibrom- Gruppe
– typisch
– luteinisiert
Fibrom
– zellreiches Fibrom
– Fibrosarkom
Stromatumor mit Keimstrangelementen
Sklerosierender Stromatumor
Stromales Luteom
Unklassifizierte
Andere

(1) Klassifikation der Keimstrang-Stromatumoren.
Quelle: WHO 1999

Sertoli-Stromazelltumoren (Androblastome)
Hochdifferenzierte
Sertolizelltumor (tubuläres Androblastom)
Sertoli-Leydigzelltumor
Sertoli-Leydigzelltumor von mittlerer Differenzierung
– mit heterologen Elementen
Sertoli-Leydigzelltumor, undifferenziert (sarkomatoid)
– mit heterologen Elementen
Retiformer Typ 
– mit heterologen Elementen
Keimstrangtumor mit annulären Tubuli
Gynandroblastom
Unklassifizierte
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Mehrzahl werden Östrogene gebil-
det. Seltener findet sich auch eine 
Androgenproduktion oder die Bil-
dung von Gestagenvorstufen.

Der seltenere juvenile Typ tritt 
bei etwa 50 Prozent vor der Pubertät 
auf. Selten findet sich auch eine Aus-
prägung nach dem 30. Lebensjahr.

Granulosazelltumoren bewir-
ken präpubertär mehr oder weniger 
ausgeprägte Zeichen der Pseudo-
pubertas Praecox. Während der 
Reproduktionsphase kommt es teils 
zu azyklischen Blutungen oder auch 
zu einer sekundären Amenorrhoe, 
die durch eine Hemmung der hypo-
physären Gonadotropinausschei-
dung bedingt ist.

Die typische Altersverteilung der 
adulten Form liegt zwischen 50 bis 
55 Lebensjahren (85 Prozent). Hier 
stehen als Symptome Blutungsstö-
rungen im Vordergrund. Die dauer-
hafte Östrogeneinwirkung, die nicht 
zyklisch durch gestagene Phasen 
abgelöst wird, führt zu Veränderun-
gen im Bereich des Endometriums. 
Es kommt in fünf bis zehn Prozent 
der Fälle zu Entartungen in Form 
eines Endometriumkarzinoms.

Generell werden Granulosazell-
tumoren frühzeitig diagnostiziert. In 
ungefähr 90 Prozent der Fälle erfolgt 
die Diagnosestellung im FIGO Sta-
dium I.

Die Prognose des juvenilen Gra-
nulosazelltumors ist jedoch im Ver-
gleich zur adulten Form als eher gut 
zu bewerten.

Die durchgeführte Diagnostik 
schließt eine endokrine Diagnostik 
mit ein. Es sollte eine Bestimmung 
des Östradiolspiegels sowie gegebe-
nenfalls auch DHEAS und Testoste-
ronspiegelkontrollen durchgeführt 
werden. Die wichtigsten Säulen in 
der Diagnostik des Granulosazelltu-
mors, sowie auch in der Diagnostik 
des Ovarialkarzinoms allgemein, 
sind jedoch die klinisch-gynäkologi-
sche Untersuchung sowie die Sono-
graphie.

Auf Grund der meist frühzeiti-
gen Diagnostik des Granulosazell-
tumors kann durch ein adäquates 
operatives Management in der Mehr-

zahl der Fälle eine Heilung erreicht 
werden.

Zielsetzung ist jedoch generell 
das Erreichen einer maximalen 
Tumorreduktion. Dies entspricht der 
radikalen Standardoperation beim 
Ovarialkarzinom. Die operative 
Therapie folgt den Standards in der 
Therapie des epithelialen Ovarialkar-
zinoms.

Empfohlen wird beim epithe-
lialen Ovarialkarzinom der Längs-
bauchschnitt mit dem Ziel der voll-
ständigen Tumorentfernung, da der 
Tumorrest für die Patientin einen 
entscheidenden Prognosefaktor für 
das Überleben darstellt. Abhängig 
ist die Radikalität der Operation von 
dem Allgemeinzustand der Patien-
tin und ihrem biologischem Alter, 
ebenso von möglichen Vorerkran-
kungen. Wenn möglich sollte jedoch 
versucht werden, Tumorfreiheit bei 
einer solchen Operation zu errei-
chen. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist ein Tumorrest unter einem Zenti-
meter anzustreben. 

Die Schnittführung sollte zur 
optimalen Exploration längs gewählt 
werden. Durch eine Umschneidung 
des Nabels ist eine Erweiterung der 
Schnittführung bis zum Rippen-
bogen möglich. Vor ausgedehnter 
Exploration des Bauchraums sollte 
eine Peritonealzytologie, das heißt 
ein zytologischer Abstrich im 
Bereich des Bauchfells, entnommen 
werden. Peritonealbiopsien werden 
in frühen Stadien angeraten. Entfer-
nung von Gebärmutter, beiden Eier-
stöcken sowie die Entfernung des 
großen Netzes und die Entfernung 
der Lymphknoten im kleinen Becken 
und entlang der Hauptschlagader bis 
zum Abgang der Nierenarterie als 
bekannte Lymphabflussgebiete des 
Ovarialkarzinoms sollten entfernt 
werden. Kann eine Tumorfreiheit 
oder eine Tumorreduktion von 
unter einem Zentimeter erreicht 
werden, so sollten gegebenenfalls 
auch betroffene Darmanteile entfernt 
werden. Dieser komplexe Eingriff 
macht eine gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit notwendig. In 
Studien hat sich gezeigt, dass sich 

die Behandlung in einem onkologisch 
operativen Zentrum und die Durch-
führung der Operation durch einen 
erfahrenen Operateur ebenfalls für die 
Patientin günstig auswirken. 

Zeigt sich intraoperativ, dass eine 
Tumorfreiheit sowie eine Reduktion 
des Tumorrestes auf unter einem Zen-
timeter nicht erreicht werden kann, 
so profitieren Patientinnen nicht von 
einer systematischen Lymphknoten-
entfernung. Im Hinblick auf die post-
operativ notwendige Chemotherapie 
sollte eine Entfernung von großen 
Tumoranteilen im Bereich der Lymph-
knoten, so genannte ‚bulky nodes‘, 
so radikal wie möglich vorgenommen 
werden, denn die beste Voraussetzung 
für eine systemische Therapie in Form 
von Chemotherapie stellt die effektiv 
und möglichst radikal durchgeführte 
operative Therapie dar.

Bei erneutem Auftreten der 
Erkrankung, der so genannten Rezi-
divsituation, sollte eine erneute 
operative Maßnahme zur maximal 
möglichen Tumorreduktion angestrebt 
werden.

Zur Chemotherapie sollte den 
Patientinnen geraten werden, bei 
denen in der Primärsituation mindes-
tens ein FIGO-Stadium II vorliegt. 
Eine Chemotherapie wird auch in 
der Rezidivsituation angeraten. Zur 
Wahl stehen bei der Chemotherapie 
Kombinationstherapien in Form von 
Cisplatin,Vinblastin und Bleomy-
cin (PVB-Schema) oder Vincristin, 
Actinomycin, Cyclophosphamid 
(VAC-Schema) oder PEB-Protokollen 
(Tab. 2). Wichtig erscheint auch hier 
die Durchführung der Therapie in 
Form von Studien zur Qualitätssiche-
rung. Standardisierte Therapieempfeh-
lungen existieren zurzeit noch nicht.

Bei Tumorresten nach Durchfüh-
rung der Operation oder auch in der 
Rezidivsituation kann die Durchfüh-
rung einer Strahlentherapie diskutiert 
werden, da Granulosazelltumoren als 
mäßig strahlensensibel gelten.

Entscheidende prognostische 
Größen sind das Tumorstadium und 
die Tumorgröße.

Zehn-Jahres-Überlebensraten im 
Stadium I zwischen 86-96 Prozent 
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sind keine Seltenheit. Mit zunehmen-
der Tumorausdehnung sinkt jedoch 
die Zehn-Jahres-Überlebensrate. Sie 
liegt zwischen 26 und 49 Prozent für 
höhere Stadien. (Stadium III-IV 16 
Prozent).

Thekazelltumoren

Hierbei handelt es sich um den 
zweithäufigsten Typ endokrin akti-
ver Ovarialtumoren, der am häufigs-
ten peri-/postmenopausal auftritt. 
Diese Art von Tumor zeigt nahezu 
immer einen gutartigen Verlauf 
mit Produktion von Östrogenen. 
Maligne Verläufe sind Raritäten. In 
der Regel findet sich ein einseitiges 
Auftreten, beidseitiges Auftreten ist 
sehr selten. In etwa zwei Prozent 
der Fälle ist auch eine Androgenpro-
duktion zu finden. Therapeutisch ist 
meist die einseitige Entfernung der 
Eierstöcke/Eileiter ausreichend, im 
Sinne einer Prophylaxe kann zusätz-
lich die kontralaterale Entfernung 
von Eileiter und Eierstöcken erwo-
gen werden.

Sertoli-Leydig-Zelltumoren
(Androblastome)

Androblastome machen einen 
Anteil von weniger als einem halben 
Prozent an allen Ovarialtumoren 
aus, sind also überaus selten. Gene-
rell findet man sie in allen Alters-
gruppen, bevorzugt bei jüngeren 
Frauen.

Bei dieser Tumorart findet sich 
in 60 Prozent eine Hormonaktivität 
mit Produktion von Androgenen, 
sehr selten auch Östrogenen. Virili-
sierungserscheinungen bis hin zum 
Erscheinungsbild der Intersexualität 
stehen im Vordergrund. 

Die Konzentrationen von Plas-
matestosteron und/oder Androsten-
dion sind bei Vorliegen eines Ser-
toli-Leydig-Zell-Tumors signifikant 
erhöht. Die übrige Diagnostik folgt 
der des Granulosazelltumors.

Die Mehrzahl der Tumoren wird 
auch hier in einem frühen Stadium 
diagnostiziert, in weniger als drei 
Prozent lässt sich eine eierstocksü-

bergreifende Ausbreitung nachwei-
sen. Somit ist die Prognose insgesamt 
als günstig zu werten. In der Gruppe 
der undifferenzierten Tumoren 
zeigt sich jedoch häufiger ein primär 
fortgeschrittenes Tumorstadium. Im 
Gegensatz zu den Granulosazell-
tumoren, wo Spätrezidive bei der 
adulten Form auch noch nach 20 bis 
30 Jahren möglich sind, treten bei 
den Sertoli-Leydig-Zelltrumoren 
Rezidive bereits relativ früh inner-
halb von einem bis zwei Jahren auf. 
Die Therapie, operativ wie chemo-
therapeutisch, folgt der Therapie des 

Granulosazelltumors. Dies gilt auch 
bezüglich der Strahlentherapie.

Maligne Keimzelltumoren

Keimzelltumoren machen unge-
fähr 20 Prozent aller Ovarialtumoren 
aus. Nur etwa fünf Prozent sind bös-
artige Keimzelltumoren. 95 Prozent 
sind als gutartig zu werten. Zumeist 
handelt es sich um benigne Tera-
tome. Keimzelltumoren entwickeln 

sich aus der omnipotenten Keim-
zelle, daraus resultiert eine große 
morphologische Vielfalt.

In der Regel treten Keimzelltu-
moren im Kindes- und Adoleszen-
tenalter auf, ein Altersgipfel liegt 
zwischen 16 und 20 Jahren. Generell 
lässt sich zusammenfassen: je jünger 
das Alter, um so wahrscheinlicher ist 
das Vorliegen eines malignen Prozes-
ses bei Nachweis eines Keimzelltu-
mors. Die Symptomatik ist unspe-
zifisch und geht meist mit Unter-
bauchschmerzen oder Völlegefühl 
einher. Für die operative Therapie 
gelten die gleichen Grundsätze wie 
bei epithelialen Malignomen. Bei den 
meist sehr jungen Frauen sollte im 
Stadium I eine fertilitätserhaltende 
Therapie abgewogen werden.

Keimzelltumoren gelten auf 
Grund der raschen Tumorzelldisse-
minierung als sehr chemosensibel. 
Ähnlich der Therapie der Keim-
zelltumoren beim Mann, wird eine 
Polychemotherapie nach dem PEB- 
Schema derzeit favorisiert. 

Dysgerminome

Hierbei handelt es sich mit etwas 
unter 50 Prozent der Fälle um den 
häufigsten Keimzelltumor. 85 Pro-
zent der Tumoren manifestieren sich 
zwischen dem 20. und 30. Lebens-
jahr. Auch Dysgerminome werden 
primär häufig im Stadium I diagnos-
tiziert (70 Prozent). In 85 Prozent 
der Fälle handelt es sich hierbei um 
einseitige Tumormanifestationen mit 
einseitiger Massenzunahme. In zehn 
bis fünfzehn Prozent findet sich 
ein bilaterales Auftreten. Gehäuft 
sind diese Tumoren, vor allem bei 
bilateraler Manifestation, auch mit 
verschiedenen Formen sexueller 
Fehlentwicklung assoziiert (unter 
anderem das Turner-Syndrom).

Dysgerminome entwickeln sich 
aus undifferenzierten Primordial-
zellen. Analog zum Dysgerminom 
bei der Frau findet sich beim Mann 
das Seminom. Setzt sich das Gewebe 
zusätzlich aus Synzytiotrophoblast-
zellen zusammen, so lässt sich ein 
erhöhtes ß-HCG nachweisen.

Cisplatin
20mg/m2
d1-d5
30-Min.-Infusion

Etoposid
100mg/m2
d1-d5
1-Std.-Infusion

Bleomycin
30mg
absolut i.v. als Bolus
Tag 1, 8, 15
Wiederholung
Tag 22

(2) PEB-Therapie.
Quelle: modifiziertes Einhorn-Schema nach Williams
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Dysgerminome metastasieren 
bereits in einem frühen Stadium 
über die Lymphbahnen und über die 
Gefäße beispielsweise in die Lymph-
knoten im kleinen Becken, in die 
Lunge oder in die Leber.

Die Radikalität der operativen 
Therapie richtet sich nach der Tu-
morausdehnung und somit nach dem 
Stadium:
Stadium I a: Hier wird zur einseiti-
gen Eierstocks- und Eileiterentfer-
nung geraten. (Overall survival (OS) 
91 Prozent). Nach Daten besteht 
derzeit keine Indikation zur posto-
perativen adjuvanten Therapie.
Stadium I b: Empfehlung zur beid-
seitigen Eierstocks- und Eileiterent-
fernung. Bei Wunsch nach Organer-
haltung sollte eine Chemotherapie 
durchgeführt werden. 
Generelle Rezidivrate im Stadium I: 
20 Prozent
Stadium II: Radikale Chirurgie bei 
ausgedehnter Erkrankung
Stadium III/IV: Radikale Chirurgie 
wird empfohlen entsprechend der 
Therapie bei epithelialen Maligno-
men des Ovars.

Dysgerminome sind als Keim-
zelltumoren in einem außergewöhn-
lich hohen Maß chemotherapiesen-
sibel sowie auch strahlensensibel. Es 
werden zunächst vier Zyklen nach 
dem PEB-Schema verabreicht. Soll-
ten sich unter dieser Therapie die 
Tumormarker nicht normalisieren, 
so gibt es die Möglichkeit zwei wei-
tere Zyklen nach dem PEB-Schema 
zu verabreichen.

Dysgerminome sind strahlensen-
sibel. Diese Form der Therapie steht 
jedoch hinter der primären operati-
ven Therapie und der Chemothera-
pie zurück und wird nur selten und 
dann bei bereits fortgeschrittener 
Erkrankung angewendet.

Im Hinblick auf das Vorliegen 
von Tumorresten oder auch bei 
Rezidiven so ist durch die Durch-
führung einer Chemotherapie/
beziehungsweise Strahlentherapie für 
das Dysgerminom auf Grund seiner 
außergewöhnlich hohen Sensibilität 
auch in dieser Situation im Gegen-
satz zu den meisten anderen malig-

nen Ovarialtumoren die Möglichkeit 
der Heilung gegeben.

Endodermaler Sinustumor
(Dottersacktumor)

Bei diesem Tumor handelt es sich 
mit einem Anteil von 20 Prozent der 
Fälle um den zweithäufigsten Keim-
zelltumor. Im Kindesalter sogar um 
die häufigste Variante.

Histologisch ähnelt der Aufbau 
Dottersackstrukturen. Im Bereich 
des Dottersackepithels werden fetale 
Proteine wie AFP, Präalbumin und 
Transferrin gebildet. Der Nachweis 
von AFP stellt einen wertvollen 
diagnostischen Parameter dar, kann 
jedoch auch zur Kontrolle der einge-
setzten Therapie verwendet werden. 
Ansonsten entspricht die weitere 
Diagnostik der Vorgehensweise beim 
Dysgerminom.

Zum Zeitpunkt der Diagnose-
stellung befinden sich 23 Prozent 
der Patientinnen im Stadium III, 
immerhin 71 Prozent im Stadium I. 
Das operative Vorgehen entspricht 
der Therapie beim Dysgerminom 
in Abhängigkeit vom Stadium. 
Jedoch benötigen alle Patienten die 
Durchführung einer postoperativen 
Chemotherapie. Favorisiert werden 
auch hier etoposidhaltige Poly-
chemotherapien wie zum Beispiel 
PEB oder PE. Im Gegensatz zum 
Dysgerminom werden hier adjuvant 
drei Zyklen der Chemotherapie ver-
abreicht, alternativ stehen bei fortge-
schrittener Erkrankung vier bis sechs 
Zyklen zur Verfügung.

Chorionkarzinom

Primäre Chorionkarzinome des 
Ovars sind Raritäten mit einer Häu-
figkeit von unter einem Prozent aller 
Ovarialtumoren. Sie treten meist in 
Kombination mit anderen Keimzell-
tumoren auf und folgen in Klinik, 
Diagnostik und Therapie den deut-
lich häufiger auftretenden schwan-
gerschaftsassoziierten Formen.

Die Inzidenz für das schwan-
gerschaftsassoziierte Chorionkarzi-
nom liegt bei 1:20.000 bis 1:40.000 

Schwangerschaften. Diese seltenen 
Tumoren weisen eine trophoblas-
tische Differenzierung auf. Sie ent-
wickeln sich meist aus einer Blasen-
mole. Es sind jedoch auch Formen 
beschrieben, die aus Plazenta bezie-
hungsweise Gewebe einer normalen 
Fehlgeburt ohne Nachweis einer 
Molenschwangerschaft entstehen. 
Immunhistologisch kann das Cho-
rionkarzinom durch Nachweis von 
HCG erfolgen.

Chorionkarzinome metastasieren 
vorrangig über das Gefäßsystem mit 
Befall von Lunge, Beckenorganen, 
Gehirn, Gastrointestinaltrakt, Leber 
und Niere.

Die Klassifikation der Chori-
onkarzinome erfolgt, wie bereits 
auch bei den oben genannten ande-
ren Tumoren dargestellt, der klini-
schen Einteilung nach FIGO. Dieser 
Klassifikation liegt vor allem die 
anatomische Tumorausbreitung zu 
Grunde. Als Risikofaktoren werden 
Metastasen, die HCG-Ausscheidung 
im Urin vor Therapiebeginn und der 
Zeitraum zwischen dem Ende der 
vorausgegangenen Schwangerschaft 
und der Diagnose berücksichtigt.

Nach der WHO-Klassifikation 
(Tab. 3) gehen folgende Risikofak-
toren in einen Gesamtscore ein: 
Lebensalter, Art der vorausgegan-
genen Schwangerschaft, Zeitraum 
zwischen dem Ende der Schwan-
gerschaft und Beginn der Chemo-
therapie, die Konzentration des 
HCG- Wertes im Serum vor Beginn 
der Therapie, die AB0-Blutgrup-
penkonstellation, die Tumorausdeh-
nung (größter Durchmesser), die 
Lokalisation beim Vorliegen von 
Metastasen, die Metastasenanzahl 
sowie die Anzahl der vorangegan-
genen Chemotherapien. Für die 
einzelnen Risikofaktoren werden 
jeweils Punkte von null bis vier ver-
geben, die Addition dieser Punkte 
ergibt einen Gesamtscore, der über 
die Risikoausprägung Auskunft 
gibt. So gehören Patientinnen mit 
einem Gesamtscore von weniger als 
fünf Punkten zur Gruppe mit nied-
rigem Risiko, liegt der Punktescore 
zwischen fünf und sieben Punkten, 
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so besteht ein mittleres Risiko; zur 
Hochrisikogruppe werden Patien-
tinnen gezählt, die acht oder mehr 
Punkte erreichen.

Das häufigste klinische Symptom 
ist die vaginale Blutung. 

Zur Diagnostik sollten neben 
der gynäkologisch-klinischen 
Untersuchung und der Sonographie 
die Bestimmung des Serum HCG-
Wertes sowie zur histologischen 
Sicherung eine Kürettage durchge-
führt werden. Zur Sekundären Diag-
nostik eignen sich Abdominalsono-
graphie, Röntgen der Lunge in zwei 
Ebenen sowie bildgebende Diagnos-
tik in Form von CT oder MRT. 

Die Therapie der ersten Wahl 
sowohl beim low-risk als auch beim 
high-risk Chorionkarzinom ist auf 
Grund der hohen Chemosensitivität 
der Einsatz einer Chemotherapie. 
Die Art der Chemotherapie fällt 

jedoch in Abhängigkeit vom Risiko-
profil unterschiedlich aus. Bei Pati-
entinnen mit einem niedrigen Risiko 
hat sich die wöchentliche Gabe von 
Methotrexat in den Muskel in der 
Dosierung 1mg/kg KG an den Tagen 
1,3,5, und 7 sowie die intramuskuläre 
Verabreichung von Folinsäure mit 
0,1mg/kg KG an den Tagen 2,4,6 
und 8 bewährt. Eine Durchführung 
der Therapie erfolgt bis zur vollstän-
digen Negativität der HCG- Werte 
im Serum. Die erneute Verabrei-
chung des Folgezyklus beginnt 
jeweils an Tag 14. Die Heilungsraten 
liegen bei dieser Therapie in der 
Gruppe mit niedrigem Risiko bei 80 
Prozent.

Alternativ kann auch Methotre-
xat in die Vene verabreicht werden 
in der Dosierung 0,4mg/kg/Tag, 
d1-5, Wiederholung an Tag 14. Auch 
hier werden Remissionsraten von 90 

Prozent erreicht. Äquieffektiv zum 
Methotrexat hat sich Dactinomycin 
gezeigt. Diese Substanz kann sowohl 
als Infusionstherapie als auch als 
intravenöse Bolustherapie verab-
reicht werden. Im Vergleich zum 
Methotrexat zeigt Dactinomycin 
jedoch eine höhere Toxizität. Daher 
stellt Methotrexat derzeit die Thera-
pie der Wahl dar, alternativ steht bei 
konkreten Kontraindikationen Dac-
tinomycin zur Verfügung.

Bei Patientinnen mit einem 
WHO-Risikoscore von acht oder 
mehr Punkten spricht man von einer 
high-risk Situation. Mittel der Wahl 
in der Therapie ist auch hier die 
Chemotherapie. Die Monotherapie 
mit Methotrexat wird jedoch hier 
durch eine Kombinationschemothe-
rapie nach dem so genannten EMA/
CO-Schema ersetzt.

Toxizitäten unter dieser Polyche-
motherapie treten in Form von Sup-
pression des Knochenmarks, Ent-
zündungen der Schleimhäute, Übel-
keit und Erbrechen und Haarausfall 
auf. Betrachtet man alle Patientin-
nen, die mit diesem Therapieschema 
behandelt wurden, so lassen sich 
Fünf-Jahres-Überlebensraten von 86 
Prozent nachweisen. 

Rezidive finden sich bei Patien-
tinnen mit niedrigem Risiko (nicht-
metastasiert und metastasiert) in 
ungefähr fünf Prozent der Fälle. Bei 
den Patientinnen des Hochrisikokol-
lektivs liegt die Rezidivwahrschein-
lichkeit hingegen bei 20 Prozent. 
Auch hier in der Rezidivsituation 
kann meist eine Therapie noch unter 
kurativen Gesichtspunkten erfolgen.

Teratome

Teratome sind definiert als Keim-
zelltumoren mit Differenzierungen 
aller drei Keimblätter. 99 Prozent 
der Teratome sind benigne. Maligne 
Teratome machen etwa 15 Prozent 
der malignen Keimzelltumoren 
aus und stellen damit die dritthäu-
figste Gruppe dar. Der Zeitpunkt 
der Diagnose ist meistens bereits in 
einem frühen Stadium ( 60 Prozent 
FIGO I). Klinisch handelt es sich 

Score 0 1 2 4

Alter (Jahre) < 39 > 39 – –

Vorangegangene 
Gravidität

Mole Abort Geburt –

Intervall Ende Gravidität 
und Beginn Therapie 
(Monate)

< 4 4 – 6 7 – 12 > 12

Prätherapeutische HCG-
Serumkonzentration
(lU/l)

< 103 103 – 104 104 – 105 105

Blutgruppe (Frau X 
Mann)

– 0 X A
A X 0

B X B
AB

-

Metastasenlokalisation – Milz
Niere

GI-Trakt
Leber

Hirn
-

Metastasenzahl – 1 – 3 4 – 8 > 8

Vorausgegangene 
Chemotherapie (Anzahl 
der Therapeutika)

– – 1 2 +

Gesamtscore:
< 5 niedriges Risiko, 5 – 7 mittleres Risiko, 8 – 12 hohes Risiko, > 12 sehr hohes Risiko

(3) WHO-Risikoscore bei malignen Trophoblasttumoren.
Quelle: modifiziert nach Dubuc-Lissoir 1992
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um Tumoren mit einem medianen 
Durchmesser von 18 Zentimeter bei 
Diagnosestellung.

Die Empfehlungen bezüglich 
Diagnostik folgen denen für das 
Ovarialkarzinom.

Benigne Formen können in der 
Regel organerhaltend, wenn möglich 
auch ovarerhaltend operiert werden.

Die operative Therapie der mali-
gnen Form erfolgt bei Wunsch der 
Patientin nach Fertilitätserhaltung 
in Form einer einseitigen Entfer-
nung von Eileiter und Eierstöcken. 
Radikalität wird in Abhängigkeit 
vom Tumorstadium bei fortgeschrit-
tener Erkrankung empfohlen. Eine 
Chemotherapie sollte den Patientin-
nen in Form von drei Zyklen nach 
dem bereits oben beschriebenen 
PEB- Schema empfohlen werden. 
Von einer Chemotherapie kann im 
FIGO- Stadium Ia sowie einem gut 
differenzierten Tumor (G1) abgese-
hen werden.

Eine sehr seltene Sonderform ist 
die so genannte Struma ovarii.

In ungefähr zwei Prozent aller 
Teratome lässt sich histologisch 
zu einem überwiegendem Anteil 
Schilddrüsengewebe als Form einer 
endodermalen Differenzierung 
nachweisen. Hier spricht man von 
der Struma ovarii. Meist handelt es 
sich bei dieser Sonderform um einen 
Zufallsbefund. Etwa ein Drittel der 

nachgewiesen Formen stellt sich als 
maligne Form dar, in fünf Prozent 
dieser Fälle werden Metastasen nach-
gewiesen. Die Struma ovarii tritt am 
häufigsten in der Reproduktions-
phase der Frau auf.

Klinische Symptome umfassen 
Unterbauchschmerzen mit Druck-
gefühl im Unterbauch, selten Auf-
treten von Bauchwasser oder Flüs-
sigkeitsansammlungen im Bereich 
der Lunge. Eine Vergrößerung der 
Schilddrüse ist in 15 Prozent zu 
erwarten, Schilddrüsenfunktions-
störungen lassen sich in 33 Prozent 
nachweisen. Selten zeigt sich auch 
das ausgeprägte Bild einer Schilddrü-
senüberfunktion mit den typischen 
Symptomen wie Unruhe, gegebe-
nenfalls zu schneller Puls, Gewichts-
verlust, warmer feuchter Haut, Wär-
meintoleranz, Zyklusstörungen und 
gesteigerter Stuhlfrequenz.

Klinische und apparative Diag-
nostik entsprechen dem Ovarialkar-
zinom. Zusätzlich stehen zur Dia-
gnostik  die Szintigraphie und eine 
Labordiagnostik in Form einer TSH, 
FT3, FT4 Bestimmung zur Verfü-
gung. Weiter bildgebende Diagnostik 
in Form eines MRT ist abzuwägen.

In der Therapie sollte bei noch 
bestehendem Kinderwunsch eine 
einseitige Entfernung von Eileiter 
und Eierstock durchgeführt werden. 
Die Kombination einer beidseitigen 

Entfernung von Eileiter, Eierstö-
cken und Gebärmutter wird bei 
abgeschlossener Familienplanung 
oder bei sichtbar beidseitigem 
Befall derzeit favorisiert. Über eine 
parallel durchgeführte Entfernung 
der Schilddrüse sollte im Einzelfall 
diskutiert werden. Dies gilt auch für 
die Möglichkeit der postoperativen 
Radioiodtherapie. Insgesamt steht 
die interdisziplinäre Kooperation bei 
diesem seltenen Krankheitsbild im 
Vordergrund.

Nachsorge

Bei einer malignen Erkrankung 
spielt nicht nur die optimale Primär-
therapie in Form einer operativen 
Therapie gegebenenfalls gefolgt von 
einer systemischen Chemotherapie 
eine wichtige Rolle. Die Patientinnen 
sollten sich auch innerhalb der ersten 
ein bis drei Jahre nach der Primär-
therapie alle drei Monate zur onko-
logischen Nachsorge vorstellen.

Bei einem nachgewiesenerma-
ßen hormonproduzierenden Tumor 
zeigt sich die Nachsorge insgesamt 
deutlich erleichtert. Hier sollte die 
Bestimmung des entsprechenden 
Hormons im Sinne eines Tumormar-
kers erfolgen.

Zusätzlich sollte eine ausge-
dehnte Anamnese und Beratung 
durchgeführt werden. Es sollten eine 

Verabreichung Medikament Dosierung

Tag 1
Etoposid
Methotrexat
Dactinomycin

100mg/m2 i.v. in 250ml NaCl 0,9% über 30min
300mg/m2 in 1l NaCL über 12h
500μg i.v. als Bolus

Tag 2
Etoposid
Dactinomycin
Folsäure 

100mg/m2 i.v. in 250ml NaCl 0,9% über 30min
500μg i.v. als Bolus
15mgp.o/i.m. alle 12h

Tag 8 Vincristin
Cyclophosphamid

0,8 mg/m2 i.v. Bolus (max. 2mg)
600mg/m2 i.v. 250ml NaCL 0,9% über 30min

Tag 15 Beginn wie Tag 1

(4) EMA/CO-Schema.
Quelle: Newlands et al 1998
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körperliche und gynäkologische 
Untersuchung mit Vaginal- und 
gegebenenfalls Abdominalsonogra-
phie erfolgen.

Vier bis fünf Jahre nach der Pri-
märtherapie kann das Intervall der 
Vorstellungen zur Nachsorge auf 
alle sechs Monate, nach sechs Jahren 
dann auf zwölf Monate reduziert 
werden.

Weiterführende bildgebende Dia-
gnostik erfolgt jeweils in Abhängig-
keit der klinischen Symptomatik.

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass sich die Gruppe der 
endokrin aktiven Ovarialtumoren 
insgesamt bezüglich der Histologie 
sehr heterogen darstellt. Gemeinsam 
ist den Keimzell- und Keimstrang-
Stroma-Tumoren, dass sie meist in 
einem frühen Krankheitsstadium 
diagnostiziert werden können und 
dadurch zumeist eine prognostisch 
günstige Ausgangssituation vorliegt.

Dennoch sollte bei Verdacht auf 
endokrin aktive Tumoren des Ovars 
bei der doch insgesamt weitgehenden 
Komplexizität der Differentialdiag-
nosen der dringende Rat zur Weiter-
behandlung in einem spezialisierten 
Zentrum erfolgen. Hier kann eine 
hinreichende Suffizienz bezüglich 
Diagnostik, operativer Therapie, 
systemischer Therapie und Nachbe-
handlung sowie gegebenenfalls Fer-
tilitätserhaltung, auch in Form von 
Studien, gewährleistet werden.

Summary

Endocrine-active tumors of the 
ovary are characterized by secretion 
of hormones like the estrogenic 
(17-ß-estradiol) or androgenic (tes-
tosterone, androstendion etc.) hor-
mones. Sometimes the production 
of human choriongonadotropin 
(HCG) or thyroid hormones (in case 
of a struma ovarii) can be shown. 
Because of their specific symptoms, 
endocrine-active tumors of the 
ovary can often be diagnosed at an 
early stage of the disease, if these 
symptoms are recognized. Most hor-
monally active tumors of the ovary 

belong to the so-called tumors of 
the gonadal stroma. Manifestations 
depend on the kind of hormones se-
creted, the amount of hormones and 
the age of the patient. Although the 
group of endocrine-active tumors 
of the ovary is very heterogeneous, 
they are similar in prognosis, as most 
of these tumors are diagnosed at an 
early stage of the disease. As most 
endocrine-active tumors of the ovary 
are rare, we recommend visiting 
specialized multidisciplinary medical 
center units, in order to receive the 
best sort of treatment.
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