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„Patients who underwent extensive debulking procedures such as 

bowel resection and peritoneal stripping did not have improved bowel resection and peritoneal stripping did not have improved 

survival compared with those patients who had residual disease

remaining“.

Potter ME, Partridge EE, Hatch KD, Soong SJ, Austin JM, Shingleton HM:

Primary surgical therapy of ovarian cancer: how much and when.Primary surgical therapy of ovarian cancer: how much and when.

Gynecol Oncol (1991) 40:195-200
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„Retrospective evidence supports the value of optimal cytoreductive

surgery … in advanced ovarian cancer. Specialized procedures,surgery … in advanced ovarian cancer. Specialized procedures,

including radical pelvic surgery, bowel resection, and diaphragm

resections, are frequently necessary to accomplish optimal

cytoreduction.“cytoreduction.“

Roberts WS:

Cytoreductive surgery in ovarian cancer: Why, when, and how?Cytoreductive surgery in ovarian cancer: Why, when, and how?
Cancer Control (1996) 3:130-136



Zunehmende Beachtung des 
Tumorrests in der operativen Strategie
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Tumorrests in der operativen Strategie
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„The current findings suggest that cytoreductive surgery with recto-

sigmoid colon resection should be considered for ovarian carcinomasigmoid colon resection should be considered for ovarian carcinoma

patients with bulky pelvic disease to help ensure that they are left 

with no residual disease after debulking surgery.“

Scarabelli C, Gallo A, Franceschi S, et.al.:

Primary cytoreductive surgery with rectosigmoid colon resection for patients with Primary cytoreductive surgery with rectosigmoid colon resection for patients with 
advanced epithelial ovarian carcinoma.

Cancer (2000) 88: 389-397
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Prognosefaktoren beim Ovarialkarzinom

Stadium
Alter

Allgemeinzustand
Postoperativer Tumorrest

Histologie Histologie 
Grading
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Prognosefaktoren beim Ovarialkarzinom

Bedeutung der radikalen Tumorresektion beim 
fortgeschrittenen Ovarialkarzinom ist bekannt

Der postoperative Tumorrest ist der einzigeDer postoperative Tumorrest ist der einzige
beeinflußbare Prognosefaktor beim Ovarialkarzinom
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Tumorrest als Prognosefaktor

Optimales Debulking (postoperativer Tumorrest < 1 cm) für die 
Prognose besser als suboptimales Debulking (Tumorrest > 1 cm).Prognose besser als suboptimales Debulking (Tumorrest > 1 cm).

Bei makroskopisch tumorfreiem Situs zeigt sich jedoch eine 
deutliche Verbesserung der Prognose, deshalb sinddeutliche Verbesserung der Prognose, deshalb sind

- Oberbauchchirurgie

- Deperitonealisierung- Deperitonealisierung
- En-bloc Resektion im kleinen Becken
- Darmresektionen
- Lymphknotendebulking- Lymphknotendebulking

integrale Bestandteile einer sinnvollen tumorreduktiven Operation.



En-bloc Resektion, Darmeingriffe
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Resektion Douglasperitoneum 38%

Resektion Rektosigmoid 38%

Resektion beides 89%

Keine Resektion 6%

Aletti GD, Podratz KC, Jones MB, Cliby WA:

Role of rectosimoidectomy and stripping of pelvic peritoneum in outcomes of patients with advanced 
ovarian cancer.

J Am Coll SurgCancer (2006) 203: 521-526



En-bloc Resektion
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31 Pat mit en-bloc Resektion
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in der DKG e.V. - 100% der Pat im kleinen Becken tumorfrei

- 87% mit optimalem Tumorrest insgesamt

- 61% makroskopisch tumorfrei.- 61% makroskopisch tumorfrei.

OP-Zeit 240 min (165 – 330).

Blutverlust 700 ml (300 – 2900)Blutverlust 700 ml (300 – 2900)

1 Anastomoseninsuffizienz

13% schwerere und 35% leichtere postoperative Morbidität.

En-bloc Resektion ist eine effektive Methode zur Erzielung einer 

makroskopischen Tumorfreiheit im kleinen Becken.
Bristow RE, del Carmen MG, Kaufman HS, Montz FJ:

Radical oophorectomy with primary stapled colorectal anastomosis for resection of locally advanced epithelial 
ovarian cancer.

J Am Coll Surg (2003) 197: 565-574



Darmresektion und 
prophylaktische AP-Anlage
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prophylaktische AP-Anlage
70 Patientinnen mit Stadium IIIc (52) und IV (18)
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Pat ohne prophylaktische AP-Anlage                                                    

- 1 Anastomoseninsuffizienz

- 3 Pat mit Douglasabszess

12 Pat mit prophylaktischer AP-Anlage

- 1x Inkarzeration, 1x Prolaps, 1x Kurzdarmsyndrom

Prophylaktische AP-Anlage bei rektosigmoidalerProphylaktische AP-Anlage bei rektosigmoidaler
Anastomose nicht erforderlich

Mourton SM, Temple LK, Abu-Rustum NR, et al.: 

Morbidity of rectosigmoid resection and primary anastomosis in patients undergoing primary cytoreductive surgery 
for advanced epithelial ovarian cancer.

Gynecol Oncol (2005) 99: 608-614
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Doppelureter links

Uterus
Linkes Ovar
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Indikation zur Darmresektion
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werden kann.

Bei symptomatischer Stenose, auch wenn dadurch
keine Tumorfreiheit erreicht wird.

Bei fortgeschrittenen Karzinomen sind Darmeingriffe in
circa 30% erforderlich.circa 30% erforderlich.

Anus praeter nur in Ausnahmefällen notwendig.Anus praeter nur in Ausnahmefällen notwendig.



Darmeingriffe, en-bloc-Resektion
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bringt deutliche bringt deutliche 

Erhöhung der LebensqualitätErhöhung der Lebensqualität

bei gleichzeitiger bei gleichzeitiger 

Verlängerung der Überlebenszeit.Verlängerung der Überlebenszeit.
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Die Technik ist erlernbar Die Technik ist erlernbar 

und im interdisziplinären und im interdisziplinären 

Team adäquat durchführbarTeam adäquat durchführbar


