VulvaKarzinom-SHG e.V.
Kurzinformation
Entfernung von Lymphknoten (Lymphonodektomie)

Der Befall von Lymphknoten in der Leiste ist der wichtigste Faktor zur Vorhersage
(Prognosefaktor) der weiteren Krankheitsentwicklung bei Patientinnen mit Vulvakarzinom.
Die Lymphknoten in der Leiste sind die erste und häufig auch einzige Station von Absiedlungen (Metastasen) beim Vulvakarzinom. Eine Absiedlung in anderen Organen ist extrem selten und nur bei Lymphknotenmetastasen in der Leiste zu finden. Die nächste Station der Metastasierung sind nach den Leistenlymphknoten die Lymphknoten im kleinen
Becken entlang der äußeren Beckenarterie.
Die Lymphknotenentfernung ist nicht nur ein Vorhersagefaktor, sie wird oft
auch als Maßnahme zur Behebung der Erkrankung genutzt.

Die Patientinnen sollten in jedem Fall über das Risiko eines Lymphödems der Beine und
der Serombildung in den Leisten informiert werden. Ein Serom ist die Ansammlung von
Lymph- oder Blutflüssigkeit in Gewebehohlräumen. Das Risiko steigt, je mehr Lymphknoten entfernt werden und kann durch die Anwendung der Sentineltechnik minimiert
werden.

Die Lymphknoten und -bahnen in der Leiste sind ab Stadium pT 1b einer Kontrolle zu
unterziehen. Bei positiven (pN+) Befunden müssen beide Leisten radikal operiert werden.
Dabei müssen sowohl die oberflächlichen als auch die tiefen Lymphknoten (unterhalb der
Muskelhülle neben der Oberschenkelarterie und -vene) entfernt werden. Dieses gilt sowohl für die nachfolgend erläuterte Sentinel-Lymphonodektomie als auch für die inguinofemorale Lymphonodektomie.

Das Risiko befallener Lymphknoten hängt beim Vulvakarzinom neben Größe und Einstufung (Grading) des Tumors erheblich von der Infiltrationstiefe (Eindringtiefe) ab:
•

Infiltrationstiefe bis 1 mm: 0,0% N+

•

Infiltrationstiefe 1,1-2 mm: 7,6% N+

•

Infiltrationstiefe 2,1-3 mm: 8,3 % N+

•

Infiltrationstiefe 3,1-5 mm: 26,7% N+

•

Infiltrationstiefe über 5 mm: 34,2% N+
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In frühen Tumorstadien sind bei ca. 80% der Patientinnen die entfernten Lymphknoten
tumorfrei (pT1 91%, pT2 72%).
Falls der Tumor tiefer als einen Millimeter in das umliegende Gewebe eingedrungen ist,
werden die Lymphknoten entweder ein- oder beidseitig (ipsi- oder bilateral) entfernt.
Dies führt häufig zu nachoperativen Wundheilungsstörungen in 14 – 44 %, Lymphozelen
in 13 – 40 % und therapiepflichtige Lymphödeme des Beines in 20 – 35 % der Fälle, wobei in der Literatur große Unterschiede bei den Angaben zu den Komplikationsraten zu
verzeichnen sind, die zum Teil noch über die genannten Prozentwerte hinausgeheni.
Eine primäre Bestrahlung der Leisten stellt nach dem Ergebnis einer „Studie der Gynecologic Oncology Group (GOG -deutsch: gynäkologisch-onkologische Gruppe) für Vulvakarzinome mit klinisch unauffälliger Leiste N0-1 (Stehmann 1992)“ keine Alternative zur
Operation dar. Diese Lehrmeinung hat bis zu dem heutigen Tage Gültigkeit.
Eine Lymphonodektomie der Becken- (pelvinen) Lymphknoten kann beim Nachweis vergrößerter Lymphknoten in diesem Bereich erwogen werden. Als potentielle Risikofaktoren für pelvine Lymphknotenmetastasen gelten mindestens zwei befallene inguinale Lymphknoten oder eine Metastase mit einem Durchmesser > 5 mm oder mit Kapseldurchbruch. Allerdings ist die Datenbasis hier sehr gering und ein pelviner Lymphknotenbefall insgesamt selten.
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass ein Leistenrezidiv stets mit einer schlechten Prognose behaftet ist. Auch deshalb sind Patientinnen gut beraten, die Therapie ihres Vulvakarzinoms nur von einem Operateur durchführen zu lassen, der mit seinem Team über ausreichend Erfahrung mit der Therapie dieser Erkrankung verfügt.
Sentinel-Lymphonodektomie (SLNE)
Als Sentinel-Lymphonodektomie bezeichnet man die operative Entfernung des ersten
Lymphknotens, des Wächterlymphknotens (engl. sentinel = Wächter), der im Lymphabflussgebiet des Vulvakarzinoms liegt. Man geht davon aus, dass bei Tumorfreiheit der
Wächterlymphknoten auch die folgenden Lymphknoten nicht tumorbefallen sind und damit nicht entfernt werden müssen.
Nach dem Auffinden der Wächterlymphknoten werden diese mittels Schnellschnitt in der
Pathologie untersucht. Wenn keine Metastasen nachgewiesen werden, wird die Operation
beendet, andernfalls erfolgt die radikale Entfernung aller auffindbaren LeistenLymphknoten. Die entnommenen Lymphknoten sind vertiefend auf Tumorabsiedlungen
mittels einer immunhistochemischen Zusatzuntersuchung, dem sogenannten pathologischen Ultrastaging, zu überprüfen, damit auch Mikrometastasen entdeckt werden können. Ergibt sich ein Befall, obwohl im Schnellschnitt keine Metastasen festgestellt wurden, ist in einer weiteren OP eine radikale Lymphonodektomie beider Leisten durchzuführen.
Das Vulvakarzinom bietet gute Voraussetzungen für das Sentinel-Konzept aufgrund seines Ausbreitungsmusters und der guten Zugänglichkeit des Primärtumors sowie des
Lymphabflussmusters. Jedoch ist bei auffälligen, vergrößerten Lymphknoten oder gesicherter Lymphknotenmetastasierung von einer SLNE abzuraten; dann ist eine radikale
Lymphonodektomie notwendig.
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Die Sentinel-Lymphonodektomie sollte nur von einem Team vorgenommen werden, das über ausreichend Erfahrung mit diesem Verfahren verfügt. Auf der anderen Seite setzt auch die inguino-femorale Lymphonodektomie einen erfahrenen Operateur / ein erfahrenes Team voraus. Fehlende Erfahrung berechtigt nicht
dazu, bei der Patientin ohne Aufklärung über diesen Punkt statt der Sentinel- die inguinofemorale Lymphonodektomie durchzuführen. Der Patientin ist Gelegenheit zu geben, zu
einem Team mit ausreichend Erfahrung zu wechseln. Wichtig ist die gründliche, neutrale
Aufklärung über die Chancen und Risiken beider Verfahren.
Die heutige Standardmethode zur Erkennung des Sentinellymphknotens verwendet einen
radioaktiven (Gammastrahlen) Tracer. Dabei handelt es sich um sogenannte Nanokolloide (winzige Eiweißpartikel), die mit Technetium (radioaktives Material) markiert werden.
Diese werden um den Tumor in die Haut gespritzt, gelangen in die Lymphe und werden
im Lymphknoten gespeichert. Durch die Gammastrahlung ist dieser Lymphknoten mit
Hilfe einer Szintigraphie bildlich darstellbar und mit der Gammasonde während der OP
erkennbar.
Inguino-femorale Lymphonodektomie (Leisten)ii
Bei der inguino-femoralen Lymphonodektomie sollen entsprechend der Angaben der Union internationale contre le cancer (UICC-deutsch: Internationale Vereinigung gegen
Krebs) mindestens sechs Lymphknoten pro Leiste entfernt werden. Bei diesen Lymphknoten soll es sich sowohl um oberflächliche (inguinale) als auch um die tiefen, unterhalb der
Muskelhülle neben der Oberschenkelarterie und –vene befindlichen (femoralen) Lymphknoten handeln. Nach den Wächterlymphknoten wird anders als bei der SentinelLymphonodektomie nicht gezielt gesucht, die zur Entfernung vorgesehenen Lymphknoten
werden mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Sind Lymphknoten befallen, sind alle
Leistenlymphknoten an beiden Leisten zu entfernen. Hier gilt nichts anderes als bei der
Sentinel-Lymphonodektomie, bei der die Wächterlymphknoten mit einem aufwändigen
Verfahren, dem sogenannten Ultrastaging, in der Pathologie nach Tumorabsiedlungen
untersucht werden.
Die inguino-femorale Lymphonodektomie ist mit einem hohen Risiko verbunden, dass
sich ein Lymphödem manifestiert, das möglicherweise einer lebenslänglichen Behandlung
bedarf. Auch kann es zur Serombildung in der Leiste kommen. Ein Serom ist die Ansammlung von Lymph- oder Blutflüssigkeit in Gewebehohlräumen. Das Risiko steigt, je
mehr Lymphknoten entfernt werden und kann durch die Anwendung der Sentineltechnik minimiert werden.
Lymphonodektomie bei einseitigem Tumor
Bei seitlich gelegenen Tumoren, die mindestens 1 cm von der Mittellinie entfernt sind und
einen Durchmesser bis 2 cm haben, werden lediglich die auf der gleichen Seite befindlichen Lymphknoten entfernt, wenn die Lymphknoten auf der anderen Seite beim Abtasten
oder bei den vor dem Eingriff durchgeführten Untersuchungen unauffällig sind. Bei weniger als 1 cm von dieser Medianlinie entfernten Tumoren werden auf beiden Seiten
Lymphknoten entnommen.
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Bei N0-Befund (metastasenfrei) erfolgt keine Therapie der Lymphknoten auf der gegenüberliegenden Seite. Werden Metastasen nachgewiesen, ist auf beiden Seiten eine radikale Lymphonodektomie durchzuführen
Wichtig: Wenn Sie verunsichert sind, holen Sie sich eine qualifizierte Zweitmeinung bei einem Spezialisten für VIN und Vulvakarzinom ein.

Hinweis: Die Orientierungshilfe ersetzt keine qualifizierte ärztliche Beratung,
sondern dient lediglich zur Information und Vorbereitung der Patientin auf den
Arztbesuch. Beispielsweise können und dürfen die Informationen der VulvaKarzinom-SHG e.V. nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen
oder Behandlungen anzufangen.

(Stand 09.05.2017)

i

Interdisziplinäre S2k-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Vulvakarzinoms und seiner Vorstufen, Kommission Vulva Vagina der AGO e.V., 2016; S2K+IDA AWMF 015/059, Kapitel 4.9.4 mit weiteren Nachweisen.

ii

Interdisziplinäre S2k-Leitlinie für die Diagnostik und Therapie des Vulvakarzinoms und seiner Vorstufen, Kommission Vulva
Vagina der AGO e.V.; S2K+IDA AWMF 015/059

© und V.i.S.d.P.: VulvaKarzinom-SHG e.V., Kniprodestraße 94, 26388 Wilhelmshaven

4

