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30 Peritonealkarzinose
Hubert Leebmann, Pompiliu Piso

30.1 Einleitung

Tumormanifestationen auf dem parietalen oder viszeralen Peritoneum werden als 
Peritonealkarzinose bezeichnet. Eine primäre Peritonealkarzinose liegt vor, wenn 
das Bauchfell selbst Ursprungsorgan des Tumorleidens ist. Sehr viel häufiger ist die 
sekundäre Peritonealkarzinose. Der Primarius ist bei dieser Form der Peritonealkarzi-
nose meist ein Karzinom des Gastrointestinal- oder Urogenitaltrakts.

Das Auftreten einer Peritonealkarzinose hat wesentlichen Einfluss auf die Prog-
nose der Patienten. Eine fortgeschrittene, symptomatische Peritonealkarzinose ist 
auch heute noch gleichzusetzen mit einer terminalen Krankheitsphase. Für eine 
Subgruppe der Patienten in einem frühen Stadium der Erkrankung kann inzwischen 
aber mittels eines innovativen Therapiekonzeptes, bestehend aus zytoreduktiver Ope-
ration (cytoreductive surgery = CRS), hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie 
(HIPEC) und systemischer Therapie eine langfristige Tumorkontrolle erreicht werden.

30.2 Inzidenz

Pro Jahr werden in Deutschland ca. 60.000 Neuerkrankungen eines kolorektalen Kar-
zinoms (KRK) diagnostiziert. Bei rund 40 % der Patienten bleibt das kolorektale Kar-
zinom eine lokoregionäre Erkrankung mit günstiger Prognose. Ca. 60 % der Patienten 
entwickeln im Krankheitsverlauf Metastasen. Nach Leber- und Lungenmetastasen 
stellt die Tumorausbreitung im Sinne einer Peritonealkarzinose die dritthäufigste Me-
tastasenlokalisation dar. Das Metastasierungsverhalten von kolorektalen Karzinomen 
variiert je nach Tumorlokalisation. Während die Rate der hepatischen Metastasierung 
von Kolon- und Rektumkarzinomen nahezu identisch ist, weisen Kolonkarzinome 
eine deutlich höhere Frequenz von peritonealen Absiedlungen auf als Rektumkarzi-
nome. Auch die histologischen Subtypen kolorektaler Karzinome unterscheiden sich 
deutlich im Metastasierungsverhalten. Adenokarzinome metastasieren überwiegend 
hepatisch. Peritoneale Metastasen liegen nur in 20,1 % der Fälle vor. Bei muzinösen 
Karzinomen und Siegelringzellkarzinomen findet sich in ca. 60 % bzw. 70 % der Fälle 
eine multilokuläre Metastasierung. Jeder zweite Patient mit muzinösem Tumor oder 
Siegelringzellkarzinom entwickelt im Krankheitsverlauf eine Peritonealkarzinose.

Die Angaben zur Inzidenz der Peritonealkarzinose variieren erheblich. Ältere Da-
ten und Ergebnisse aus Autopsiestudien unterliegen einem zum Teil offensichtlichen 
Selektionsbias mit der Konsequenz, dass die Inzidenz der Peritonealkarzinose häufig 
überschätzt wird. In klinischen Studien hingegen sind Patienten mit Peritonealkarzi-
nose unterrepräsentiert. Ursache hierfür ist die nach wie vor geringe Sensitivität der 
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bildgebenden Diagnostik. Je nach zugrundeliegender Literatur findet sich eine Peri-
tonealkarzinose zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bei ca. 5–10 % der KRK-Patienten. 
In der Rezidivsituation weisen weitere 15–30 % der Patienten eine peritoneale Me-
tastasierung auf. Bei 4–8 % der Patienten bleibt die Peritonealkarzinose die einzige 
metastatische Tumormanifestation.

30.3 Pathogenese

Das Verständnis für die Biologie der Peritonealkarzinose bildet die Grundlage für 
den multimodalen therapeutischen Ansatz. Die peritoneale Metastasierung des KRK 
ist ein mehrstufiger Prozess, bestehend aus Ablösung der Tumorzellen aus dem Pri-
märtumor, Transport und Verteilung der Zellen in der Bauchhöhle und Invasion des 
Peritoneums. Der Kontakt vitaler Tumorzellen mit der freien Bauchhöhle kommt beim 
KRK meist durch die Serosaperforation eines lokal fortgeschrittenen Tumors oder das 
chirurgisch-operative Trauma zustande. Die Verbreitung der Tumorzellen erfolgt 
dann passiv durch die peritoneale Flüssigkeit. Die Zirkulation des Aszites sowie die 
abdominelle Anatomie bestimmen charakteristische Verteilungsmuster der Peri-
tonealkarzinose. Bevorzugte Lokalisationen sind die abdominellen Recessus sowie 
die rechte und linke Zwerchfellkuppel.

Wie weit die Tumorzellen in der peritonealen Flüssigkeit transportiert werden 
und wie sich die Zellen im Bezug zum Primarius verteilen, hängt wiederum von der 
biologischen Aggressivität des Karzinoms ab. Mittel- und hochgradig differenzierte 
Karzinome neigen aufgrund von Adhäsionsmolekülen auf der Tumoroberfläche zur 
frühzeitigen Ausbildung tumornaher metastatischer Absiedlungen („random pro-
ximal distribution, RPD“). Dieses Verteilungsmuster ist typisch für gastrointestinale 
Adenokarzinome. Freie Tumorzellen muzinbildender Tumore niedriger Aggressivität 
verteilen sich der Peritonealflüssigkeit folgend und lagern sich der Schwerkraft fol-
gend an den typischen Prädilektionsstellen ab („complete redistribution phenomenon, 
CRP“). Klassische Beispiele für diesen Verteilungstyp sind das Pseudomyxoma peri-
tonei und wenig aggressive peritoneale Mesotheliome. Entdifferenzierte hochgradig 
aggressive Tumore, wie z. B. Siegelringzellkarzinome, tendieren zur Ausbildung einer 
disseminierten Peritonealkarzinose („widespread cancer distribution, WCD“). Bei 
Tumoren, die den beiden erstgenannten Verteilungsmustern folgen (RPD und CRP) 
finden sich überwiegend lokalisierte Peritonealkarzinose-Manifestationen an den 
typischen Prädilektionsstellen. Diese Tumore sind im frühen Erkrankungsstadium 
einer operativen Therapie zugänglich (Abb. 30.1).

Tumore vom WCD-Typ zeigen eine diffuse, meist kleinknotige Verteilung über das 
Peritoneum parietale und viszerale und stellen eine Kontraindikation für die multi-
modale Therapie dar (Abb. 30.2).
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30.4 Symptomatik

In frühen Stadien verursacht eine Peritonealkarzinose meist nur unspezifische Be-
schwerden oder ist gänzlich asymptomatisch. Gelegentlich wird die klinische Präsen-
tation durch die Beschwerden des Primärtumors bestimmt. Bei ca. einem Drittel der 
Fälle ist die Diagnose einer Peritonealkarzinose ein intraoperativer Zufallsbefund, 
entweder im Rahmen der Operation des Primärtumors oder einer Laparotomie bzw. 
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Abb. 30.1: Ope-
rationspräparat eines 
Zökumkarzinoms mit 
lokaler Peritonealkar-
zinose. Die Tumorver-
teilung entspricht dem 
„random proximal 
distribution-Typ“. 
Pfeile = Peritonealkar-
zinose.

Abb. 30.2: Siegel-
ringzellkarzinom mit 
disseminiertem Befall 
von Dünndarm und 
Dünndarmmesente-
rium. Die Tumorver-
teilung entspricht dem 
„widespread cancer 
distribution-Typ“.
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Laparoskopie aus anderen Gründen. Das klinische Bild einer fortgeschrittenen Peri-
tonealkarzinose wird bestimmt durch eine Vielzahl schwer zu therapierender Symp-
tome wie malignem Aszites, Darmobstruktion, Gewichtsverlust bis zur Kachexie, 
Motilitätsstörungen, abdominelle Distension u. a. Patienten mit symptomatischer 
Peritonealkarzinose befinden sich oft bereits in der terminalen Krankheitsphase mit 
Überlebenszeiten von einigen Wochen bis wenigen Monaten.

30.5 Diagnostik

Die diagnostischen Bemühungen sollten der therapeutischen Zielsetzung angepasst 
werden. Sofern ausschließlich palliative Therapiemaßnahmen vorgesehen sind, ist 
mit möglichst geringem Aufwand (z. B. Sonographie) der Nachweis einer Peritoneal-
karzinose anzustreben. Inzwischen ist gut belegt, dass eine Subgruppe von Patienten 
mit Peritonealkarzinose von einem multimodalen Therapieverfahren, bestehend 
aus zytoreduktiver Operation (cytoreductive surgery = CRS), hyperthermer intra-
peritonealer Chemotherapie (HIPEC) und systemischer Therapie (neoadjuvant und/
oder adjuvant) profitiert. Dieses aufwändige Verfahren ist nur dann sinnvoll, wenn 
bei begrenzter Tumorlast und günstiger Tumorverteilung eine makroskopisch kom-
plette Zytoreduktion erreicht werden kann. Tumorlast und Tumorverteilung werden 
in den meisten Zentren mit dem Peritonealkarzinose-Index nach Sugarbaker (PCI) 
quantifiziert. Der PCI ist für die meisten Tumoren ein unabhängiger prognostischer 
Parameter. Unklarheit herrscht jedoch über den Cut-off-Wert, oberhalb dessen eine 
Peritonektomie nicht mehr durchgeführt werden sollte. Der ursprünglich von Elias 
für das KRK definierte PCI-Cut-off von 20 wurde in den letzten Jahren mehrfach nach 
unten korrigiert. Zuletzt wurde ein PCI-Grenzwert von 15 als geeignetes Selektions-
kriterium diskutiert. Von der Peritoneal Surface Malignancy Group (PSMG) wurden 
außerdem weitere absolute und relative Kontraindikationen für eine CRS und HIPEC 
beim kolorektalen Karzinom definiert (Tab. 30.1).

Wichtigstes Instrument der bildgebenden Diagnostik ist die Computertomo-
graphie. Eine adäquate Untersuchungstechnik und erfahrene Untersucher voraus-
gesetzt, kann inzwischen eine Sensitivität von 75 % und eine Spezifität von 92 % für 
alle Läsionen erreicht werden. Bei Tumorknoten kleiner 0,5 cm bleibt die Sensitivität 
mit weniger als 50 % jedoch weiterhin unzureichend. Auch die Kombination meh-
rerer Schnittbildverfahren (CT, MRT und PET-CT) weist hinsichtlich der Prädiktion 
der Operabilität keine ausreichende Sicherheit auf. Insbesondere der kleinknotige 
Dünndarmbefall kann bildgebend nicht zuverlässig beurteilt werden und ist nach 
wie vor die häufigste Ursache für einen Operationsabbruch. Trotz aller Schwächen 
ist die Computertomographie das Standard-Untersuchungsverfahren im präoperati-
ven Work-up, da wesentliche Ausschlusskriterien für eine erfolgreiche Zytoredukti-
on computertomographisch detektiert werden können. Eine zunehmend wichtigere 
Rolle in der präoperativen Diagnostik nimmt seit einigen Jahren die diagnostische 
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Laparoskopie ein. Durch diese minimalinvasive Untersuchung kann die Rate der ex-
plorativen Laparotomien signifikant gesenkt werden. Eine explorative Laparoskopie 
stellt damit bei allen Patienten mit unklaren Befunden nach neoadjuvanter Therapie 
und mit gering differenzierten Tumoren eine sinnvolle Ergänzung zur bildgebenden 
Diagnostik dar (Abb. 30.3).

Tab. 30.1: Absolute und relative Kontraindikationen für CRS und HIPEC.

Absolute Kontraindikationen

 – Infiltration des Retroperitoneums
 – ausgedehnter oder mehrsegmentaler Befall der Dünndarmmesente-

riums oder Dünndarms (wenn eine radikale Resektion zum Kurzdarm-
syndrom führen würde)

 – nicht-resektable intraabdominelle und/oder extraabdominelle 
 Metastasen

 – inkurables Zweitmalignom
 – > 1 Darmstenose
 – ECOG-Performance Status > 2

Relative Kontraindikationen

 – Adipositas permagna
 – kardiale Vorerkrankungen
 – Leberinsuffizienz
 – Niereninsuffizienz
 – manifester Ileus

Abb. 30.3: Computertomo-
graphisch nicht nachweisbare 
kleinknotige Peritonealkarzi-
nose am Mesenterialansatz als 
Ausschlusskriterium für CRS 
und HIPEC.
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30.6 Therapie

Aufgrund der klinischen Beobachtung, dass bei einer Subgruppe von Patienten die 
Metastasierung auf das Peritoneum beschränkt bleibt, setzte sich in den letzten 
Jahren zunehmend die Überzeugung durch, dass solitäre sekundäre peritoneale 
Neoplasien nicht als disseminierte Fernmetastasierung aufzufassen sind. Gestützt 
wird diese Auffassung durch das zunehmende Verständnis für die Pathogenese der 
sekundären Peritonealkarzinose sowie Genanalysen und aktuelle Untersuchungen 
prognostischer Biomarker. Die Interpretation der solitären Peritonealkarzinose als 
isolierte Organmetastasierung ist die Rationale für lokoregionäre Therapieverfahren.

Wichtigstes Element dieser Therapie ist die zytoreduktive Operation. Hierbei 
handelt es sich um eine Kombination aus parietaler Peritonektomie und multivisze-
raler Resektion. Die chirurgische Technik der CRS wurde von Paul Sugarbaker stan-
dardisiert und 1995 detailliert beschrieben. Der zweifellos wichtigste prognostische 
Parameter beim kolorektalen Karzinom ist die makroskopisch vollständige Tumor-
resektion (CC0-Situation) (Tab. 30.2). Das Operationsziel unterscheidet sich damit 
grundlegend von einer reinen Debulking-Operation.

Tab. 30.2: Completeness of Cytoreduction Score.

Klassifikation Kriterium Definition

CC0 Kein sichtbarer Tumorrest komplette Resektion

CC1 Tumorrest < 2,5 mm inkomplette Tumorresektion

CC2 Tumorrest < 2,5 cm

CC3 Tumorrest > 2,5 cm

Nach Abschluss der CRS wird die hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HI-
PEC) durchgeführt. Ziel der HIPEC ist mikroskopische Tumorreste zu eliminieren und 
das Ergebnis der CRS zu konsolidieren. Die HIPEC kann sowohl am offenen als auch 
am geschlossenen Abdomen durchgeführt werden. Zuletzt setzte sich aufgrund der 
geringeren Kontaminationsgefahr jedoch zunehmend das geschlossene Verfahren 
durch. Stabil gute onkologische Ergebnisse setzen eine individuelle und institutio-
nelle Erfahrung von ca. 100 Eingriffen voraus. Trotzdem bleibt auch in high-volume 
Zentren die Morbidität und Mortalität dieser komplexen Verfahren mit 30 % bzw. 3 % 
relativ hoch.
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30.7 Prognose nach multimodaler Therapie

Für das KRK wurde mittels einer prospektiv randomisierten Studie die Wirksamkeit 
der multimodalen Therapie nachgewiesen. Das mediane Gesamtüberleben betrug 
im experimentellen Arm 22,2 Monate gegenüber 12,6 Monaten in der Kontrollgruppe. 
Der Überlebensvorteil für multimodal therapierte Patienten konnte trotz einer nach 
heutigen Kriterien insuffizienten Patientenselektion und nicht mehr zeitgemäße 
Chemotherapie erreicht werden. Für Patienten mit kompletter makroskopischer Zyto-
reduktion betrug das mediane Überleben in der Therapiegruppe sogar 48 Monate und 
die 5-Jahres-Überlebensrate 45 %. Mittlerweile kamen viele weitere Untersuchungen 
zu ähnlichen Ergebnissen, so dass eine aktuell publizierte Metaanalyse über ins-
gesamt 76 Studien zu dem Schluss kommt, dass CRS und HIPEC bei Patienten mit 
Peritonealkarzinose zu einer deutlichen Verlängerung des Gesamtüberlebens im Ver-
gleich zur alleinigen systemischen Therapie führt. Dass diese guten Studienergebnis-
se auch im klinischen Alltag realisierbar sind zeigt eine retrospektive Kohortenstudie 
des Tumorzentrums Regensburg. Die mediane Überlebenszeit für Patienten nach CRS 
und HIPEC betrug hier 41,6 Monate und war damit knapp doppelt so lang wie nach 
Operation und systemischer Therapie, bzw. rund dreimal so lang wie nach alleiniger 
systemischer Therapie oder alleiniger Operation.
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