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Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Oberbauchchirurgie beim Ovarialkarzinom
Im onkologischen Therapiekonzept beim Ovarialkarzinom sind radikale multiviszerale 
Eingriffe die Basis für die erfolgreiche Chemotherapie. Gezielte Ausbildung und lang-
jährige spezialisierte Erfahrung sind Voraussetzung  für die Umsetzung dieses Konzepts.

Bei etwa 50 % der Patientinnen 
mit fortgeschrittenem Ovarialkar-
zinom FIGO IIIC findet sich Pe-
ritonealkarzinose im Oberbauch 
oberhalb des großen Netzes (1). 
Die Peritonealkarzinose in diesem 
Bereich – wie beispielsweise klei-

nes Netz, Pfortader, Glisson’sche 
Kapsel, Leber, Pankreasschwanz 
und Milzhilus – wird sehr häufig 
als wesentlicher Grund für die 
Inoperabilität bzw. für die nicht 
erreichbare makroskopische Tu-
morfreiheit angeführt. Hier wer-

den die operativen Möglichkeiten, 
Tumorfreiheit zu erreichen, sehr 
häufig bei weitem unterschätzt. 
Was dem einen inoperabel er-
scheint, ist in anderen Händen 
nicht selten operabel. Der Tumor-
rest ist der einzige wirklich beein-
flussbare Prognosefaktor. Daher 
sollten Patientinnen unbedingt in 
Zentren operiert werden, die über 
eine entsprechende chirurgische 
Erfahrung verfügen (2).

Ovarian Cancer-Teams mit 
multidisziplinärem Ansatz
In vielen spezialisierten Zentren 
im Ausland, vor allem in den 
USA, sind inzwischen vereinzelt 
sogenannte Ovarian Cancer-
Teams, die einen multidisziplinä-
ren Ansatz verfolgen, gut etabliert. 
Die Führung der Patientinnen 
durch die Erkrankung und die 
Therapie erfolgt organ- und nicht 
fachspezifisch. Federführend in 
diesen Teams sollte allerdings im-
mer ein hochspezialisierter gynä-

kologischer Onkologe mit vor 
allem jahrzehntelanger chirurgi-
scher Erfahrung sein.

Sehr gute chirurgische 
Resultate
Im Memorial Sloan Kettering 
Hospital in New York konnte mit 
der Umsetzung dieser Idee die 
Komplettresektionsrate, d.h. kein 
makroskopisch erkennbarer Tu-
morrest, auf 75 % gesteigert wer-
den (3). Im Sinne der Patientin-
nen sollten spezialisierte gynäko-
logisch-onkologisch tätige Chi-
rurgen mit den verschiedenen 
Techniken der Darmchirurgie, der 
Lebermobilisation und Zwerch-
fell peritonektomie/-resektion, der 
Splenektomie und Pankreas-
schwanzresektion, Cholezystek-
tomie sowie Metastasenchirurgie 
im Bereich der Pfortader detail-
liert vertraut sein (s. Abb.). Leider 
ist dieser Ansatz weder in den 
USA noch in Europa bisher wirk-
lich gut umgesetzt.

Oft führt vertraute interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit jahre-
langer Assistenz und zum Teil 
auch selbstständiger Übernahme 
diverser Techniken zu sehr guten 
chirurgischen Resultaten. In ein-
zelnen Zentren operieren sogar 

Doppelfachärzte mit der Weiter-
bildung Gynäkologie-Chirurgie.

Eine gezielte chirurgische Weiter-
bildung innerhalb der Gynäkolo-
gie analog dem Fellowship „Pelvic 
Surgeon“ in den USA mit speziel-
lem Ausbildungskatalog sollte 
etabliert werden, um die Behand-
lung des Ovarialkarzinoms nicht 
an andere Fachdisziplinen zu 
verlieren (4).
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Kinderwunsch in neuen Familienformen
Das Gesicht der bürgerlichen Kleinfamilie hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich 
ver ändert: Neben der klassischen Mutter-Vater-Kind-Familie existiert heute eine Viel-
zahl neuer Familienformen. Dies hat auch Einfluss auf die Be ratung und die Behand-
lungsmöglichkeiten bei unerfülltem Kinderwunsch.

Familienformen sind einem stän-
digen Wandel unterworfen, und 
dementsprechend nehmen der 
(unerfüllte) Kinderwunsch und 
dessen medizinische Behandlungs-
möglichkeiten neue Gestalt an: 
vom Kinderwunsch in konventio-
nellen Familienformen (z. B. assis-
tierte Reproduktion beim heterose-
xuellen Paar mit eigenem oder mit 
Spendersamen), über neuere Fa-
milienformen (z. B. lesbische oder 
allein stehende Frauen) bis hin zu 
neuesten Entwicklungen (z. B. „Fa-
milienbildung mit Embryonen 
Anderer“, „reproduktives Reisen“ 
oder „Social Egg Freezing“).

Psychosoziale Beratung 
ist wichtig
Für alle medizinischen Behand-
lungsformen bei unerfülltem Kin-
derwunsch sollte eine psychoso-
ziale Beratungsmöglichkeit vor, 
während und nach der Behand-
lung niedrigschwellig verfügbar 
sein. Bezogen auf die donogene 
Insemination betrifft dies auch 

den (potenziellen) Samenspen-
der. So sollte der Samenspender 
in der Beratung die Bedeutung 
eines Kindes reflektieren, welches 
mit gespendetem Samen gezeugt 
ist und in einer anderen Familie 
aufwächst, insbesondere da sich 
diese Bedeutung nach der Geburt 
eigener Kinder verändern kann.

Nach aktuellem wissenschaft-
lichem Stand besteht kein Zweifel 
mehr daran, dass ein Kind nach 
Familienbildung mit Gameten 
bzw. Embryonen Anderer über 
seine genetische Herkunft früh-
zeitig angemessen aufgeklärt wer-
den sollte und Zugang zu verläss-
lichen Informationen zu seiner 
genetische Herkunft und gegebe-
nenfalls zu Halb-/Vollgeschwis-
tern erhalten sollte. Das betrifft 
sowohl die donogene Insemina-
tion bei heterosexuellen wie auch 
bei lesbischen Paaren und bei al-
leinstehenden Frauen mit Kinder-
wunsch, als auch die Familienbil-
dung mit Embryonen Anderer.

Beim „reproduktiven Reisen“ wer-
den primär in Deutschland ver-
botene Behandlungsmethoden 
zur Realisierung des Kinderwun-
sches in Anspruch genommen, in 
erster Linie die Eizellspende, 
deutlich seltener eine Leihmutter-
schaft. Bevorzugte Zielreiseländer 
für die Eizellspende sind Spanien 
und Tschechien – beides Länder, 
in denen eine anonyme Eizell-
spende vorgeschrieben ist. Kinder 
nach Eizellspendebehandlung in 
diesen Ländern haben also keine 
Chance, die Eizellspenderin ken-
nen zu lernen. Über die Inan-
spruchnahme von Leihmutter-
schaft durch Paare aus Deutsch-
land und deren mögliche psycho-
soziale Beratungswünsche gibt es 
keine gesicherten Erkenntnisse.

„Versicherung für die 
Fortpflanzungsfähigkeit“
Social (Egg) Freezing, also das 
Einfrieren von Eizellen ohne me-
dizinische Indikation für eine 
(oft Jahre) spätere (potenzielle) 

Befruchtung mittels ICSI, wird 
auch als „Versicherung für die 
Fortpflanzungsfähigkeit“ ver-
marktet. Das kann insofern irre-
führend wirken, als die kumula-
tive Schwangerschaftsrate nach 
ICSI nie „sichere“ 100 % erreicht 
und es keine Garantie auf ein 
Baby gibt. 

Der positiven Seite der (theore-
tisch) größeren reproduktiven 
Autonomie der Frau durch dieses 
Verfahren steht negativ gegen-
über, dass eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe – Gleichzei-
tigkeit von Familiengründung 
und beruflicher Karriere – von 
der Frau individuell „gelöst“ 
(und bezahlt) werden soll. Oft ist 
die Frau außerdem für sinnvoll 
eingesetztes „Social Freezing“ be-
reits zu alt, wenn sie sich dann 
das teure Verfahren finanziell 
leisten kann.

Eine Garantie auf ein Baby 
gibt es nicht
Die Vielzahl der reproduktions-
medizinischen Angebote sowie 
deren zunehmende mediale Ver-
breitung macht es Paaren (und 
Einzelpersonen) zunehmend 
schwerer, Grenzen in Bezug auf 
die Erfüllung des eigenen Kinder-
wunsches zu ziehen und alterna-
tive Optionen zu entwickeln. 

Inzwischen sind die notwendige 
realistische Einschätzung der 
Erfolgs raten von ART und Ent-
wicklung eines „Plan B“ häufig 
erst in der behandlungsunab-
hängigen psychosozialen Kinder-
wunsch bera tung möglich, ge-
nauso wie die Beratung zur Ent-
scheidungsfindung für oder ge-
gen (weitere) reproduktionsme-
dizinische Maßnahmen.
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Oberbauchchirurgie beim Ovarialkarzinom – chirurgische Techni-
ken (mod. nach Bristow)
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