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CA125, CA 72-4, CEA, TPA, CASA, CA 19-9 
CA 15-3, HE4 (92, 74) usw.

Aufgrund seiner hohen Spezifität und 
Sensitivität ist CA125 zur Zeit als 
einziger suffizienter Marker beim einziger suffizienter Marker beim 
Ovarialkarzinom anzusehen.

Lediglich beim muzinösen Karzinom Lediglich beim muzinösen Karzinom 
kommt bei negativem CA125 der Marker 
CA 72-4 in Betracht.

CEA spielt definitiv keine Rolle..
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Anzahl richtig negativer Tumormarkerbefunde (%) 

Spezifität

Anzahl richtig negativer Tumormarkerbefunde (%) 
bei gesunden Personen

SensitivitätSensitivität

Anzahl richtig positiver Tumormarkerbefunde (%) 
bei Patientinnen mit Ovarialkarzinombei Patientinnen mit Ovarialkarzinom
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Cut-off Wert Spezifität SensitivitätCut-off Wert

35 U/ml

Spezifität

65 %

Sensitivität

93 %

65 U/ml

127 U/ml

86 %

95 %

87 %

77 %
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Definition eines idealen Tumormarkers

FrüherkennungFrüherkennung
Definition von Risikogruppen
Tumorlokalisation
Korrelation zum histologischen TypKorrelation zum histologischen Typ
Korrelation zum Tumorstadium
Parameter für die Prognosebeurteilung?Parameter für die Prognosebeurteilung?
Überprüfung der Radikalität der Primärtherapie
Früherkennung von Rezidiven
Parameter zur TherapieerfolgskontrolleParameter zur Therapieerfolgskontrolle
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Screening
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Screening

CA125-Erhöhung  bei einer Vielzahl von benignen gynäkologischen und 
internistischen Erkrankungen

Uterus myomatosus Mitralstenose
Endometriose Pleuritis
Tuboovarialabszess Perikarditis
Benigne Ovarialzysten Leberzirrhose
Schwangerschaft Ascites
Jede Peritonealreizung

SCREENING NEINSCREENING NEIN
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Screening

Generelles Screening nicht sinnvollGenerelles Screening nicht sinnvoll

Obwohl die Effektivität ebenfalls nicht belegt ist, 

ist der spezielle Einsatz beim hereditären 

Karzinom denkbar (Gyn. Untersuchung, US, Karzinom denkbar (Gyn. Untersuchung, US, 

CA125)
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Differentialdiagnose unklarer Adnexbefunde
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CA125 kann auch bei malignen Befunden nur grenzwertig erhöht sein.
Ein CA125 Normwert schließt ein Malignom nicht aus.
Weiteres Vorgehen in jedem Fall abhängig vom klinischen Befund. 
Bei unklaren Adnexbefunden zunächst diagnostische Laparoskopie unter 

Einhaltung der Sicherheitsstandards indiziert.
Keine Änderung des operativen Vorgehens bei CA125 Erhöhung, d.h. der 

a priori Längsschnitt bei unklarem Befund wäre anachronistisch.

Differentialdiagnose NEIN
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EINSATZ DES TUMORMARKERS CA125
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Der Tumormarker CA125 korreliert bei den meisten 
Patientinnen exzellent mit dem klinischen Verlauf.

Der CA125-Anstieg geht dem klinischen Nachweis des 
Rezidivs gut 3 Monate voraus (mittlere lead time 3,2 Rezidivs gut 3 Monate voraus (mittlere lead time 3,2 
Monate).

Bisher existierte keine Studie, die für die Patientinnen 
einen Überlebensvorteil bei einem CA125 indizierten 
Therapiebeginn nachgewiesen hätte.Therapiebeginn nachgewiesen hätte.



CA125 LEAD TIME
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CA 125
U/ml

Rezidiv1000

100

10

Monate 9 8 7 6 5 34 2 01
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Welchen Beitrag können Tumormarker Welchen Beitrag können Tumormarker 

in der Primär- und Rezidivtherapie des in der Primär- und Rezidivtherapie des 

Ovarialkarzinoms leisten?Ovarialkarzinoms leisten?
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Es gibt sicherlich Indikationsbereiche, für die der CA125 Einsatz einen 
Vorteil für die Patientin bringt.

Verlaufskontrolle unter primärer Chemotherapie
- bei Anstieg nach dem 3.Zyklus unter Umständen Abbruch der      
aggressiven Carboplatin/Taxan Kombination. Situation tritt jedoch aggressiven Carboplatin/Taxan Kombination. Situation tritt jedoch 
eher selten auf.

Verlaufskontrolle unter Second- (usw.) line TherapieVerlaufskontrolle unter Second- (usw.) line Therapie
- bei Anstieg frühzeitig Umstellung der Therapie (Cave Caelyx!)
- rechtzeitiger Abbruch einer nicht mehr wirksamen Therapie.
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Sind Tumormarkerbestimmungen in der Sind Tumormarkerbestimmungen in der 

Nachsorge des Ovarialkarzinoms Nachsorge des Ovarialkarzinoms 

gerechtfertigt?gerechtfertigt?



EINSATZ VON CA125 BEIM 
OVARIALKARZINOM
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Empfehlungen der Kommission Ovar
sowie 
in der DKG e.V.

Kein routinemäßiger Einsatz von CA125 in der Nachsorge.

Nach Aufklärung der Patientin über den Stellenwert von CA125 
hinsichtlich des Überlebens ist die Anwendung in der Nachsorge 
möglich.

Anwendung von CA125 in der Praxis

Bei mehr als 70% der Patientinnen wird der Tumormarker regelmäßig 
bestimmt.

Allerdings häufig undifferenzierte Anwendung mit dementsprechender 
Beunruhigung der Patientinnen.



Ein Kooperationsprojekt der NOGGO und AGO
Umfrage zur Evaluation der Erwartungen und 

Wünsche von 1060 Patientinnen  mit Wünsche von 1060 Patientinnen  mit 
Ovarialkarzinoman die Nachsorge

16
Projektkoordination: G. Oskay-Özcelik, J. Sehouli 



Welche der folgenden Methoden ist Ihrer Meinung Welche der folgenden Methoden ist Ihrer Meinung 
nach die wichtigste Untersuchung, und gibt Ihnen 
die größte Sicherheit?die größte Sicherheit?

REZIDIV

1.Tumormarker 67%

PRIMÄR

1.Tumormarker 60% 1.Tumormarker 67%
2.vag. Ultraschall 38%
3.PAP 35%

1.Tumormarker 60%
2.PAP 50%
3.vag. Ultraschall 48%

4.Gyn. Untersuchung 24%
5.Röntgen Thorax 23%
6.Anamnese 30%
7.Computertomografie 21%

4.Gyn. Untersuchung 41%
5.Röntgen Thorax 25%
6.Anamnese 24%
7.Computertomografie 12% 7.Computertomografie 21%

8.körperl. Unt. 7%
9.abd. Ultraschall 6%
9.MRT 5%

7.Computertomografie 12%
8.abd. Ultraschall 11%
9.Körperl. Unt. 10%
10.MRT 3% 9.MRT 5%

10.PET 2%
10.MRT 3%
11.PET 1%



Welche der folgenden Methoden ist für Sie 
mit der größten Angst verbunden? mit der größten Angst verbunden? 

PRIMÄR

1.Tumormarker 16%

REZIDIV

1.Tumormarker 26%1.Tumormarker 16%
2.Gyn. Untersuchung 14%
3.PAP 12%

1.Tumormarker 26%
2.Gyn. Untersuchung 13%
3.PAP 12%

4.vag. Ultraschall 11%
5.Röntgen Thorax 6%
6.Anamnese 4%
7.CT 3%

4.Röntgen Thorax 12%
5.CT 8%
6.abd. Ultraschall 4%
7.vag. Ultraschall 1%7.CT 3%

8.abd. Ultraschall 2%
9.MRT 1%
10.PET 1%

7.vag. Ultraschall 1%
8.Anamnese 1%
9.MRT 1%
10.PET 1%10.PET 1%

11.Körperl. Unt. 0%
10.PET 1%
11.Körperl. Unt. 0%
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Early treatment of relapsed ovarian cancer 
based on CA125 level alone 

versus 
delayed treatment based on conventional 

clinical indicators

Results of the randomized 
MRC OV05 and EORTC 55955 trialsMRC OV05 and EORTC 55955 trials

Gordon Rustin and Maria van der BurgGordon Rustin and Maria van der Burg
ASCO, Orlando, 31.05.2009
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Patientinnen in Komplettremission nach Primärtherapie 
mit einem therapiefreien Intervall < 3 Jahre und sowie 

in der DKG e.V. mit einem therapiefreien Intervall < 3 Jahre und 
normalem CA125

Registrierung im Studiensekretariat

CA125 > 2x oberer NormwertCA125 > 2x oberer Normwert
(monitoriert nur vom 
Studiensekretariat)

RandomisierungRandomisierung

Information des Arztes KEINE Information des Information des Arztes 
und sofortiger Beginn 
einer Therapie

KEINE Information des 
Arztes und weiterhin 
normales Monitoring
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Rustin, van der Burg
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Rustin, van der Burg
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Early treatment verlängert das Überleben nicht.Early treatment verlängert das Überleben nicht.

Early treatment verbessert QoL nicht, sondern führt Early treatment verbessert QoL nicht, sondern führt 
vielmehr zu einer Verschlechterung.

Second-line beginnt im Median 4,8 Monate früher.

Third-line beginnt im Median 4,6 Monate früher.Third-line beginnt im Median 4,6 Monate früher.
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KONSEQUENZEN?KONSEQUENZEN?

Empfehlungen der Autoren
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Nach ausführlicher Aufklärung über die Tatsache, 

dass eine früher eingeleitete Rezidivtherapie dass eine früher eingeleitete Rezidivtherapie 

(early treatment) keine Verlängerung der 

Überlebenszeit, sondern lediglich eine früher Überlebenszeit, sondern lediglich eine früher 

einsetzende und damit länger andauernde 

Rezidivtherapie erbringt, wird trotzdem ein nicht Rezidivtherapie erbringt, wird trotzdem ein nicht 

geringer Teil der Patientinnen weiterhin die 

CA125 Bestimmung wünschen.



DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

TUMORMARKERS CA125

sowie 
in der DKG e.V.

WARUM?WARUM?



Erwarten Sie durch die Nachsorge eine Erwarten Sie durch die Nachsorge eine 
Verlängerung Ihres Lebens?
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Wer bestimmt in der Nachsorge den Tumormarker?
sowie 
in der DKG e.V.

Gynäkologe Klinik
Gynäkologe Praxis

Internistischer Onkologe
Internist

Allgemeinmediziner 
Hausarzt

Alternativmediziner
Rehabilitationsklinik

Nachsorgeklinik
Wunderheiler

Mindestens einer der genannten Personen wird irgendwann den 
Tumormarker bestimmen und die Patientin unter Umständen erst 

Recht in die Unruhe versetzen, die eigentlich vermieden werden sollte.
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Welche Empfehlungen können aus den 

vorliegenden Daten für die 

Tumormarkerbestimmung gegeben werden? Tumormarkerbestimmung gegeben werden? 



DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125 

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

TUMORMARKERS CA125 

Sinnvoller Einsatz von CA125
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Verlaufskontrolle unter primärer ChemotherapieVerlaufskontrolle unter primärer Chemotherapie
- bei Anstieg nach dem 3.Zyklus unter Umständen Abbruch der                      
aggressiven Carboplatin/Taxan Kombination. Situation tritt jedoch eher 
selten auf.

Verlaufskontrolle unter Second- (usw.) line Therapie
- bei Anstieg frühzeitig Umstellung der Therapie (Cave Caelyx!)
- rechtzeitig Abbruch der Therapie.- rechtzeitig Abbruch der Therapie.

Weitere Einsatzbereiche erst nach entsprechender sorgfältiger Evaluation
(Frühstadien, langer Abstand nach Tumorfreiheit bei Primärtherapie, (Frühstadien, langer Abstand nach Tumorfreiheit bei Primärtherapie, 
Anstieg innerhalb des Normbereichs über 20 U/ml).
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Einsatz von CA125 obsolet
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Unreflektierter und nicht mit der Patientin diskutierter Einsatz in der 
Nachsorge.

Verlaufskontrolle unter ausschließlich symptomatischer Therapie, 
sogenannter Tumormarkerterrorismus.

CA125 Bestimmungen innerhalb des ersten Jahres bei Patientinnen mit 
Tumorrest und NC oder PR nach Primärtherapie.

CA125 Bestimmungen im Abstand von weniger als 4 Wochen, 
sogenannte serielle Bestimmungen.

Bestimmungen in verschiedenen Laboreinrichtungen.



EINSATZ VON CA125 BEIM 
OVARIALKARZINOM

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

OVARIALKARZINOM

Offizielle Empfehlung der Kommission Ovarsowie 
in der DKG e.V.

Offizielle Empfehlung der Kommission Ovar

Kein routinemäßiger Einsatz von CA125 in der Nachsorge.Kein routinemäßiger Einsatz von CA125 in der Nachsorge.

Nach Aufklärung der Patientin über den Stellenwert von CA125 
hinsichtlich in der Summation mehr Therapielast und Fehlen hinsichtlich in der Summation mehr Therapielast und Fehlen 
eines Überlebensvorteils ist die regelmäßige Anwendung in der 
Nachsorge zwar auf Wunsch der Patientin denkbar, aber nicht 
zu empfehlen.zu empfehlen.

Der Einsatz von CA125 in der Therapieerfolgskontrolle primär und 
beim Rezidiv im Sinne eines Therapiemonitorings ist sinnvoll.beim Rezidiv im Sinne eines Therapiemonitorings ist sinnvoll.



DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

TUMORMARKERS CA125

Die CA125 Studie war ein erster undsowie 
in der DKG e.V.

Die CA125 Studie war ein erster und
wichtiger Schritt zu einer sinnvollen,

Daten-basierten Diskussion.Daten-basierten Diskussion.

Die Nachsorgestudie zeigt
eindrucksvoll die Wünsche und
Hoffnungen der Betroffenen auf.

Die kontroverse Diskussion muss und 
wird zum Vorteil der Patientinnenwird zum Vorteil der Patientinnen

Ideologie-frei weitergehen.



DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

TUMORMARKERS CA125

Beispiel  Pat. A.K., 61 Jahre, 1/3
sowie 
in der DKG e.V.

Primärtherapie 3/2003, Stadium IIIC, papillär-seröses Adenokarzinom, G2, 
makroskopisch tumorfrei.

6 Zyklen Carboplatin/Paclitaxel.

Regelmäßige Nachsorge und CA125 Bestimmungen alle 3 Monate.

CA125 Anstieg 6/2005 (CA125: 23,4 U/ml), klinisch o.B.

CA125 Kontrolle 7/2005 (CA125: 41 U/ml), klinisch o.B.CA125 Kontrolle 7/2005 (CA125: 41 U/ml), klinisch o.B.

CT Abdomen 7/2005 zeigt Tumor im linken Oberbauch, sonst o.B, kein Ascites .

Entschluss zur Rezidiv-Operation 7/2005.
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DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
sowie 

TUMORMARKERS CA125

Beispiel  Pat. A.K., 61 Jahre, 2/3
sowie 
in der DKG e.V.

Explorativlaparotomie 7/2005, Tumorentfernung ohne Darmresektion möglich, 
sonst keine Auffälligkeiten im gesamten Abdomen.

Histologie: papillär-seröses Karzinom, vereinbar mit einem Rezidiv des initial 2003 
operierten Karzinoms, Peritonealbiopsien ohne Tumornachweis.

Rezidiv-Chemotherapie mit 6 Zyklen Carboplatin/Paclitaxel.Rezidiv-Chemotherapie mit 6 Zyklen Carboplatin/Paclitaxel.

Regelmäßige weitere Nachsorge mit CA125 Bestimmungen alle 3 Monate.

CA125 im Normbereich, keine klinische Auffälligkeiten.

Letzte Vorstellung 3/2009, o.B., Wohlbefinden, kein Tumoranhalt.



DIFFERENZIERTER EINSATZ DES 
TUMORMARKERS CA125

© AGO e.V.
in der DGGG e.V. 
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TUMORMARKERS CA125

Beispiel  Pat. A.K., 61 Jahre, 3/3
sowie 
in der DKG e.V.

Aufgrund der frühen Diagnostik keine Darmresektion erforderlich, keine weitere 
Ausbreitung des Tumorgeschehens.

Bei einer OP zum Zeitpunkt einer Beschwerdesymptomatik (Stenose) wäre 
zumindest eine Darmresektion erforderlich gewesen. Ob die Patientin auch 
dann noch hätte tumorfrei operiert werden können, bleibt spekulativ.

Second-line Chemotherapie hat tatsächlich früher als bei Durchführung zum 
Zeitpunkt einer klinischen Symptomatik stattgefunden.

Bisher allerdings auch keine Third-line Therapie erforderlich.

Wahrscheinlich bei beiden Situationen kein Unterschied in der Überlebenszeit.

Hat diese Patientin von der regelmäßigen CA125 Bestimmung profitiert?
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