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Die postchemotherapeutische ret-
roperitoneale Lymphadenektomie
(pcRPLA) ist ein wesentlicher Be-
standteil der multimodalen Thera-
pie metastasierter testikulärer
Keimzelltumoren nach primärer in-
duktiver systemischer Chemothera-
pie. Unabhängig von der Größe und
der Lokalisation der Residualtumo-
ren ist bei der Durchführung der
Operation zu beachten, dass es sich
immer um einen Eingriff mit kurati-
ver Intention handelt, der aufgrund
der hohen Langzeitüberlebensra-
ten der Hodentumorpatienten nur
wenige Kompromisse zulässt. Die
seit Jahren immer wieder angereg-
te Diskussion der alleinigen Resek-
tion des sichtbaren Tumorresidu-
ums resultiert aus der Überlegung,
dasshierdurchbei identischeronko-
logischer Heilungsrate therapieas-
soziierte Komplikationen reduziert
und die antegrade Ejakulation in
höherem Prozentsatz aufrecht-
erhalten werden könnte.

Was sagt die Leitlinie?

Die aktuelle interdisziplinäre S3-
Leitlinie [1] ist ziemlich klar in ihrer
Aussage bezüglich der chirurgi-
schen Strategie im Rahmen der
pcRPLA:

1. Die alleinige Lumpektomie ist
nicht statthaft,

Die retroperitoneale Lymphadenektomie (RPLA) ist eine chirurgische Be-

handlungsoption des markernegativen Nichtseminoms in den klinischen

Stadien IIA/B sowie der postchemotherapeutischen Residualtumoren

nichtseminomatöser Hodentumoren [1]. Der Stellenwert der RPLA beim

metastasierten Seminom im klinischen Stadium IIA/B wird aktuell noch

prospektiv in den drei klinischen Studien COTRIMS (Köln), PRIMETEST (Düs-

seldorf) sowie SEMS (Los Angeles) evaluiert. Im folgenden Beitrag möchte

ich mich auf Diskussion zum Stellenwert der Lumpektomie gegenüber einer

anatomisch adäquaten RPLA auf die Situation der Residualtumoren nach

Chemotherapie nichtseminomatöser Hodentumoren fokussieren.

2. die Operation soll an Zentren mit
entsprechender chirurgischer Ex-
pertise (. 20 RPLAs/Jahr) und in-
terdisziplinären Interventions-
möglichkeiten und

3. die Feldgrenzen der Dissektion
sollen anhand der Lokalisation
des Ausgangstumors festge-
macht werden.

Häufigkeit der Lumpektomie

Die Lumpektomie wird insgesamt sel-
tendurchgeführt,wieeineretrospek-
tive Analyse aller in den Jahren 2012
und 2013 in England durchgeführten
pcRPLAs zeigte [2]: bei lediglich 17 %
der Operationen erfolgte die alleini-
ge Resektion des sichtbaren Tumors
und dies praktisch nur bei Patienten
in der Salvagesituation mit einge-
schränktem kurativen Therapie-
potential. Unter kurativer Intention
erfolgte immer eine anatomisch ad-
äquate pcRPLA. Bei diesem Zahlen ist
die in England vorliegende Zentrali-
sierung der pcRPLA zu berücksichti-
gen, die es bei uns nicht gibt. Auch
liegt ein zentrales Erfassungsregister
der durchgeführten RPLAs in Bezug
auf Indikation, Ausdehnung und on-
kologischen Ergebnissen nicht vor.

pcRPLA – was ist der Standard
mit welchen Ergebnissen?

DiegroßeHeterogenitätderResidual-
tumoren (� Abb. 1, S, 40) lässt aus on-

kologischen Gründen keine alleinige
Resektion des sichtbaren Befundes zu,
sondern es muss immer eine Dissek-
tion innerhalb der Feldgrenzen des
tumortragenden Hodens und unter
Berücksichtigung der prächemothe-
rapeutischen Ausdehnung der retro-
peritonealen Lymphknotenmetasta-
sen erfolgen. Diesbezüglich hatte
unsere Arbeitsgruppe bereits 2009
zeigen können, dass eine unilaterale
nervschonende modifizierte RPLA im-
mer dann gerechtfertigt ist, wenn der
Residualtumor eine Größe I 5 cm
aufweist und innerhalb der primären
LandungszonedesHodensgelegen ist
[3].Beieineminitialen„bulkydisease“
Befund, einem Residualtumor . 5 cm
oder einer primären interaortocava-
len Lage sollte eine bilaterale radikale
RPLA erfolgen. Diese anhand eines
Kollektivs von 152 Patienten erhobe-
nen Daten führten zu einer Rezidiv-
freiheit nach 2 Jahren von 92,8 %,
einer geringen operationsassoziier-
ten Komplikationsrate und der Auf-
rechterhaltungderantegradenEjaku-
lation in 85 % der Patienten. Wir
konnten auch zeigen, dass etwa 30 %
der Patienten zusätzlich zu der füh-
renden residualen Metastasen weiter
Metastasen im Dissektionsfeld auf-
wiesen, die bildgebend präoperativ
nicht erkennbar waren. Diese von uns
entwickelten Kriterien wurden mitt-
lerweile von internationalen Arbeits-
gruppen bestätigt und sind als „Hei-
denreich-Kriterien“ in die Literatur
eingegangen [4, 5]. Auch frühere
Arbeiten konnten darstellen, dass
multilokuläre Metastasen bei 11/39
bzw. 5/40 Patienten mit einem pri-
mären rechts- bzw. linksseitigen Ho-
dentumor vorhanden waren [6, 7].
Diese wären bei einer Lumpektomie
zwangsläufig im Situs verblieben.

Das Belassen auch von retroperito-
nealen Mikrometastasen wiederum
ist mit einer Verschlechterung der
Prognose assoziiert wie Fizazi et al. [8]
darstellen konnten: Die inkomplette
Resektion der Tumorresiduen ist mit
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einem 4,5-fach erhöhten Risikos eines
Rezidivs bzw. eines schlechteren
Überlebens assoziiert. Carver et al. [9]
demonstrierten, dass die Anzahl der
resezierten Lymphknoten im Rahmen
der pcRPLA signifikant mit der Rezi-
divrate verbunden ist. In einer weite-
ren Studie konnten die Autoren
überzeugend darlegen, dass nicht
die Größe des Residualtumors mit der
Rezidivrate korreliert, sondern dass
die Rezidive durch Metastasen mit Te-
ratom oder einer malignen somati-
schen Transformation bedingt sind

[10]. Die Autoren favorisieren auf
dem Boden dieser Daten die anato-
misch adäquate RPLA in den Dissek-
tionsfeldern des tumortragenden Ho-
dens. Auch die deutsche Hodentu-
morgruppe [11] zeigte, dass die
Häufigkeit einer signifikanten Histo-
logie unabhängig von der Größe des
Residualtumors ist: 31,2 % der Resi-
duen � 1cm Größe beinhalteten Te-
ratom oder vitales Karzinom.

Kommt es nach einer primären, nicht
adäquat durchgeführten pcRPLA zu

einem Rezidiv mit nachfolgender
Salvage-Chemotherapie und Redo-
RPLA findet sich bei 66–75 % Tera-
tom oder vitales Karzinom – deut-
lich höher als in den Lymphknoten
nach primärer RPLA [12–15]. Auch
die Langzeitüberlebensrate ist mit
67–85% deutlich niedriger gelegen
als nach adäquater primärer pcRPLA
(� Tab. 1). Eine inadäquate Opera-
tion kann somit nicht mehr durch
eine Salvage-Chemotherapie und
Redo-RPLA kompensiert werden.

Zusammenfassung

Es besteht keine Indikation zu einer
alleinigen Lumpektomie, da zu häu-
fig Mikrometastasen mit Verschlech-
terung der Prognose im Situs verblei-
ben. Standard ist die nervschonende
modifizierte pcRPLA, die ein langfris-
tiges rezidivfreies Überleben von
93 % bei Aufrechterhaltung der an-
tegraden Ejakulation in 85 % der
Patienten ermöglicht. Moderne
bildgebende (Radiomics) und mole-
kulare Verfahren (miR371 und ande-
re) müssen die Indikationsstellung
zur pcRPLA optimieren, um eine sol-
che komplexe Operation bei sicherer
Identifikation von Fibrose und Nek-
rose zu vermeiden. �
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Autor n vital/teratoma Langzeitüberlebensrate

Cespedes et al. 1999 6 4 (66%) 75%

Sexton et al. 2003 21 16 (75%) 67%

McKiermann et al. 2003 56 37 (69%) 67%

Heidenreich et al. 2005 17 9 (53%) 85%

Tab. 1: Ergebnisse der Redo-RPLA nach inadäquater primärer RPLA.

a b

c d

Abb. 1: CT- und MRT mit Darstellung der Heterogenität von postchemotherapeuti-
schen Residualtumoren.
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