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Das Ovarialkarzinom gehört zu den häufigsten bösartigen Tumoren bei der Frau. Meistens besteht die Be-
handlung aus einer Operation und einer Chemotherapie. Platinderivate sind die wirksamsten Einzelsub-
stanzen. Obschon mit vielen Nebenwirkungen verbunden, hat sich die Kombination eines Platinderivates 
mit Paclitaxel zur heutigen Standardtherapie entwickelt. 

Übersicht 
 _______________________________________  

Ovarialkarzinom 
A. de Luca, UP. Masche 

Manuskript durchgesehen von A. Dieterle, P. Forrer, 
Ch. Rageth 

Das Ovarialkarzinom ist der fünfthäufigste bösartige Tumor 
bei der Frau und hinter dem Mammakarzinom dasjenige gynä-
kologische Karzinom, das am zweitmeisten Todesfälle verur-
sacht. Etwa 1,5% der Frauen erkranken in ihrem Leben an ei-
nem Ovarialkarzinom. Das durchschnittliche Alter bei der Dia-
gnose liegt zwischen 60 und 65 Jahren. 
Das Ovarialkarzinom-Risiko scheint mit der Anzahl der Ovu-
lationen zusammenzuhängen. Als Risikofaktoren gelten Nulli-
parität, frühe Menarche, späte Menopause, Behandlung mit 
ovulationsfördernden Mitteln sowie Zustände, die auf eine ge-
störte Ovarialfunktion hinweisen (Infertilität, häufige Fehlge-
burten). Dagegen bedeuten Schwangerschaften, Stillen oder 
hormonelle Kontrazeption einen Schutz, und auch eine Tuben-
ligatur oder eine Hysterektomie senken das Risiko. In Indu-
strieländern findet man eine höhere Inzidenz, so dass vermut-
lich auch Umweltfaktoren und Lebensstil das Risiko beeinflus-
sen. Bei rund 5% der Ovarialkarzinome spielt die Vererbung 
eine wichtige Rolle: hat in der Familie bereits eine Frau ein 
Ovarialkarzinom gehabt, gilt das als ein Hauptrisikofaktor; 
Frauen mit Mutationen des BRCA-1- oder BRCA-2-Gens, 
beides Tumor-Suppressor-Gene, erkranken häufig sowohl an 
Ovarial- als auch an Mammakarzinomen. 
90% der Ovarialkarzinome gehen vom Ovarepithel aus (epi-
theliale Tumoren); dabei unterscheidet man seröse Tumoren, 
muzinöse, endometroide, klarzellige und den Brenner-Tumor. 
Die 10% der nicht-epithelialen Tumoren verteilen sich auf 
Stroma- und Keimzell-Tumoren. Bei den Stroma-Tumoren ist 
typisch, dass sie Steroidhormone bilden können, bei den 
Keimzell-Tumoren, dass sie junge Frauen betreffen. Ovarien 

können auch Metastasen enthalten, meistens von Karzinomen 
des Gastrointestinaltrakts oder der Mamma stammend. 
Das Ovarialkarzinom breitet sich durch Exfoliation auf die Nach-
barorgane und in der Peritonealhöhle aus. Die lymphogene Me-
tastasierung erfolgt in pelvine und paraaortale Lymphknoten. 
Häufig ist das kontralaterale Ovar befallen, wahrscheinlich auch 
via Lymphkanäle. Hämatogene Fernmetastasen sind selten und 
treten in der Regel erst gegen das Ende der Krankheit auf. 
Man teilt das Ovarialkarzinom in vier Stadien ein: Im Stadi-
um I ist der Tumor auf die Ovarien, im Stadium II auf das Be-
cken begrenzt; das Stadium III ist durch die intraabdominale 
Ausbreitung über das Becken hinaus gekennzeichnet, das Sta-
dium IV durch Fernmetastasen (z.B. Leberparenchymmeta-
stasen, maligner Pleuraerguss). 
Als wichtigste Prognosefaktoren werden das Tumorstadium 
sowie der Tumorrest, der nach der Operation zurückbleibt, 
angesehen. Weitere Prognosefaktoren sind Alter und Allge-
meinzustand der Patientin, histologischer Typ und Differen-
zierungsgrad des Tumors. Ferner scheint es eine Rolle zu spie-
len, ob der Tumor hinsichtlich des DNS-Gehaltes diploid oder 
aneuploid ist und in welchem Mass gewisse Onkogene (z.B. 
c-erbB-2) exprimiert werden. 

Symptome 

Zu Beginn der Krankheit bestehen meist keine Symptome oder 
nur uncharakteristische Unterleibs- oder Abdominalbeschwer-
den. Häufigstes Symptom ist die Zunahme des Bauchumfangs. 
Druck auf Blase oder Darm führen zu Harndrang oder Ver-
stopfung. Eine Blutung, Ruptur oder Torsion kann akute 
Bauchschmerzen auslösen. Aszites oder Tumorwachstum ru-
fen Übelkeit, Dyspepsie, Appetitlosigkeit oder Dyspnoe her-
vor. Es können abnorme Vaginalblutungen auftreten. Tumo-
ren, die Steroidhormone produzieren, äussern sich durch ent-
sprechende Symptome. 

Diagnostik 

Am Anfang stehen die gynäkologische Untersuchung und die 
Sonografie. Meist ist eine transabdominale Sonografie am ein-
fachsten verfügbar. Sensitiver ist aber die transvaginale Sono-
grafie, mit der praktisch alle Ovarialtumoren entdeckt werden 
und im Falle eines negativen Ergebnisses die Diagnose eines 
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Ovarialkarzinoms mit grosser Sicherheit ausgeschlossen wer-
den kann. Die Farbdoppler-Sonografie, noch nicht routinemäs-
sig angewendet, soll anhand unterschiedlicher Blutfluss-Mus-
ter Informationen über die Dignität eines Ovarialtumors liefern. 
Computertomografie (CT) und Kernspintomografie (MRI) sind 
weniger wichtig, können indessen helfen, die Dignität eines 
Ovarialtumors einzuschätzen oder die Ausdehnung eines Kar-
zinoms festzulegen (Nachweis von Aszites oder Metastasen). 
Entscheidender diagnostischer Schritt ist die Laparatomie, wel-
che die definitive Aufklärung eines Ovarialtumors liefert. 

Wichtigster Tumormarker für das epitheliale Ovarialkarzinom 
ist das CA125; bei den Keimzelltumoren kommen á-Fetoprotein 
(AFP) und humanes Choriongonadotropin (â-hCG) dazu. In 
Frühstadien findet man jedoch nur in 50% einen erhöhten 
CA125-Wert, weshalb die Messung dieses Tumormarkers für 
die Diagnostik wenig Bedeutung hat. Die CA125-Bestimmung 
dient vor allem der Kontrolle des Krankheits- und Therapie-
verlaufs, wobei auch hier Einschränkungen bestehen. Einerseits 
finden sich bei rund der Hälfte der Frauen, bei denen nach Ab-
schluss der Therapie der CA125-Spiegel normal ist, noch Tu-
morreste. Andererseits kündigt ein CA125-Anstieg zwar als ers-
tes einen Rückfall an, was sich aber nicht in eine Verbesserung 
der Prognose umsetzen lässt.1,2 
Es ist noch nicht dokumentiert, dass ein Screening – mit 
CA125-Bestimmung und transvaginaler Sonografie – die Mor-
talität senken kann. Ein Screening wird deshalb nur bei Frauen 
mit erhöhtem Ovarialkarzinom-Risiko empfohlen (Ovarialkar-
zinom-Fälle in der Familie, Trägerinnen einer BRCA1- oder 
BRCA2-Mutation).1 

Allgemeines zur Behandlung 

Beim epithelialen Ovarialkarzinom weisen 70 bis 80% der 
Frauen bei der Diagnose ein fortgeschrittenes Tumorstadium 
auf (Stadien III und IV), und das stellt auch das Kollektiv dar, 
bei dem die meisten Studien durchgeführt worden sind. Diese 
Patientinnen werden mit einer Operation und einer Chemo-
therapie behandelt. In 20 bis 30% liegt ein Stadium I oder II 
vor. Bei einem Stadium I mit günstigen Prognosefaktoren (kein 
Aszites, Tumor mit hohem Differenzierungsgrad u.a.) besteht 
eine Überlebenschance von über 90%, so dass nach einer Ope-
ration keine weitere Therapie nötig erscheint. Bei einem Stadi-
um I mit ungünstigen Prognosefaktoren und einem Stadium II 
wird zu einer zusätzlichen Chemotherapie geraten; diese Emp-
fehlung kann sich jedoch einstweilen nur auf Daten von unkon-
trollierten oder noch nicht abgeschlossenen Studien stützen.1,3 

Chirurgische Therapie 

Die Laparatomie – über einen Längsschnitt – steht am Anfang 
jeder Ovarialkarzinom-Behandlung und ist der einzige Weg, 
um das Tumorstadium korrekt zu bestimmen. Die Operation 
besteht üblicherweise aus einer beidseitigen Adnexektomie 
und einer totalen Hysterektomie. Überdies werden die Appen-
dix, das Omentum sowie möglichst jegliches sichtbare Tumor-
gewebe entfernt. Es ist sehr empfehlenswert, eine retroperi-
toneale Lymphonodektomie (pelvin und paraaortal) durchzu-
führen, wenn eine intraperitoneale Tumorfreiheit erreicht wor-
den ist. Aus dem Peritoneum entnimmt man Probebiopsien, 
und für zytologische Untersuchungen werden Aszites oder 
Spülflüssigkeit gesammelt. Von der umfangreichen operativen 
Diagnostik sollte auch nicht abgewichen werden, wenn man 

von einem Tumorfrühstadium ausgeht. Nach der chirurgischen 
Tumorentfernung (d.h. zytoreduktiven Therapie oder «Debul-
king») sollten Tumorreste nicht grösser als 1 bis 2 cm sein, 
damit eine Chemotherapie optimal wirken kann. 
Beim Ovarialkarzinom gibt es verschiedene Zweitoperationen. 
Manchmal wird eine zweite Zytoreduktion durchgeführt, zum 
Beispiel nach zwei oder drei Chemotherapie-Durchgängen, 
damit die restliche Chemotherapie besser angreifen kann. 
Zweitoperationen können auch bei Rückfällen oder in Pallia-
tivsituationen nötig sein. Um eine diagnostische Zweitopera-
tion handelt es sich bei der «Second-look»-Operation, bei der 
nach einer Chemotherapie die Abdominalhöhle nochmals ex-
ploriert wird. Weil «Second-look»-Operationen in der Regel 
an der Prognose nichts ändern, werden sie heute zurückhaltend 
beurteilt.1,4,5 

Chemotherapie 

Alkylantien 

Bis vor 20 Jahren war die Monotherapie mit einer alkylie-
renden Substanz wie Melphalan (Alkeran®) oder Cyclophos-
phamid (Endoxan®) die gängige Chemotherapie beim epitheli-
alen Ovarialkarzinom. Alkylantien haben beim Ovarialkarzi-
nom eine Ansprechrate von etwa 40%. Ein Vorteil ist, dass sie 
oral verabreicht werden können. Ihre Bedeutung beschränkt 
sich heute auf die Behandlung von Patientinnen, die einen 
Rückfall erlitten haben oder bei denen man von einer aggressi-
ven, intravenösen Chemotherapie absehen will.6 

Platinderivate 

Mit einer Ansprechrate von 70 bis 80% sind die Platinderivate 
Cisplatin (Platinol® u.a.) und Carboplatin (Paraplatin® u.a.) beim 
Ovarialkarzinom die wirksamsten Zytostatika. In einer Metaana-
lyse fasste man 20 Studien zusammen, in denen Chemothera-
pien mit und ohne Platinderivat miteinander verglichen worden 
waren. Im Durchschnitt war die absolute Überlebensrate nach 
2 bis 3 Jahren um 5 bis 10% höher, wenn die Chemotherapie ein 
Platinderivat enthalten hatte. Nach 6 bis 7 Jahren näherten sich 
die Überlebenskurven wieder an; wohl auch, weil viele Frauen, 
die initial kein Platinderivat bekommen hatten, bei einem Rück-
fall mit einem Platinderivat behandelt worden waren.7 
Zur Frage, ob zwischen einer Monotherapie mit einem Platin-
derivat und einer Platinderivat-haltigen Kombinationstherapie 
Unterschiede bestehen, existieren widersprüchliche Daten. Die 
Zusammenfassung von 9 älteren, mehrheitlich kleineren Studien 
ergab, dass das absolute Sterberisiko mit der Kombinations-
therapie mittelfristig um etwa 10% gesenkt wird.7 In einer der 
grössten Studien, die bislang bei Ovarialkarzinom-Patientinnen 
durchgeführt worden ist, wirkte die Kombinationstherapie dage-
gen nicht besser. 1526 Frauen waren entweder mit einer Kombi-
nation von Cyclosphosphamid (500 mg/m²), Doxorubicin (Adri-
blastin® u.a., 50 mg/m²) und Cisplatin (50 mg/m²) oder mit Car-
boplatin (Dosierung gemäss Nierenfunktion) behandelt worden. 
Mit der Kombinationstherapie dauerte die Zeit ohne Fortschrei-
ten der Krankheit (progressionsfreies Intervall) im Median 
17 Monate, die mediane Überlebenszeit 33 Monate; unter Carbo-
platin waren es 15½ bzw. ebenfalls 33 Monate.8 
Die erwähnte Metaanalyse zeigte ferner, dass Cisplatin und 
Carboplatin beim Ovarialkarzinom gleich wirksam sind.7 Dies 
lässt sich indirekt auch aus neuen, teilweise noch nicht abge-
schlossenen Studien ableiten, die eine grosse Zahl an Patientin-
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nen miteinbezogen haben.8, 9 Carboplatin ist das besser ver-
trägliche Platinderivat; es verursacht zwar eine stärkere Kno-
chenmarkssuppression (v.a. Thrombozytopenie) als Cisplatin, 
ist jedoch deutlich weniger nephro-, neuro- und ototoxisch und 
ruft auch weniger Übelkeit hervor. 

Taxane 

Die Taxane sind beim Ovarialkarzinom ebenfalls sehr wirksame 
Zytostatika; vor allem Paclitaxel (Taxol®) ist bereits in grösserem 
Umfang geprüft worden. Bei 386 Frauen wurde Cyclophospha-
mid (750 mg/m²) plus Cisplatin (75 mg/m²) mit Paclitaxel 
(135 mg/m² über 24 Stunden) plus Cisplatin (75 mg/m²) vergli-
chen. Die Kombination mit Paclitaxel erwies sich als signifi-
kant wirksamer (medianes progressionsfreies Intervall 
18 Monate gegenüber 13 Monaten, mediane Überlebenszeit 
38 Monate gegenüber 24 Monaten).10 In einer anderen Studie 
erhielten 668 Frauen dieselben beiden Kombinationen, mit 
dem Hauptunterschied, dass Paclitaxel anders dosiert wurde 
(175 bis 200 mg/m² über 3 Stunden). Die Medianwerte für das 
progressionsfreie Intervall und die Überlebensrate betrugen in 
der Paclitaxel-Gruppe 15½ und 35½ Monate, in der Cyclo-
phosphamid-Gruppe 11½ und 26 Monate.11 
614 Patientinnen wurden entweder mit Cisplatin (100 mg/m²), 
mit Paclitaxel (200 mg/m²) oder mit beiden Substanzen zusam-
men (in Dosen von 75 mg/m² und 135 mg/m²) behandelt. In 
der Gruppe mit der Cisplatin-Monotherapie dauerten progres-
sionsfreies Intervall und Überlebenszeit am längsten, und die 
Paclitaxel-Monotherapie war signifikant weniger wirksam als 
die beiden anderen Chemotherapien. Die Interpretation dieser 
Studie ist im Übrigen aber sehr schwierig, weil man bei fast der 
Hälfte aller Patientinnen auf eine andere Chemotherapie wech-
selte, nachdem die primäre Therapie nicht angesprochen hatte 
(z.B. in der Cisplatin-Gruppe auf Paclitaxel und umgekehrt).12 
Taxane sind relativ toxische Zytostatika und führen zu Kno-
chenmarkssuppression, Neuropathien, Myalgien und Über-
empfindlichkeitsreaktionen. In den beiden angeführten Studien 
litten die Patientinnen in den Paclitaxel-Gruppen unter mehr 
und stärkeren Nebenwirkungen als in den Cyclophosphamid-
Gruppen. Besonders wenn Paclitaxel als 3stündige Infusion 
verabreicht wird, ergibt sich – in Kombination mit Cisplatin – 
eine beträchtliche Neurotoxizität.10,11 

Weitere Medikamente & Kombinationen 

Anthrazykline, mit einer Ansprechrate von ungefähr 30%, sind 
nur in Kombinationstherapien intensiver untersucht worden 
und haben mit der Einführung der Taxane an Bedeutung verlo-
ren. Man kann einen minimalen Vorteil – eine Verlängerung 
der medianen Überlebenszeit von knapp 2 Monaten – erwar-
ten, wenn man die Zweierkombination von Cyclophosphamid 
und Cisplatin zu einer Dreierkombination mit Doxorubicin 
erweitert; damit werden aber auch mehr Nebenwirkungen her-
vorgerufen.13 
In mehreren Studien wird die Kombination von Carboplatin 
mit Paclitaxel untersucht. Erste, in Kurzform veröffentlichte 
Resultate lassen annehmen, dass die Carboplatin/Paclitaxel-
Kombination gleichwertig ist wie die Cisplatin/Paclitaxel-
Kombination.14 
In einer Studie mit über 2000 Patientinnen werden drei ver-
schiedene Chemotherapien verglichen: die erste Gruppe wird 
mit Paclitaxel plus Carboplatin behandelt, die zweite mit Cy-

clophosphamid, Doxorubicin plus Cisplatin und die dritte mit 
einer Carboplatin-Monotherapie. Nach einer medianen Beob-
achtungszeit von 20 Monaten hat sich vorläufig noch keine der 
drei Behandlungen als überlegen gezeigt.9 
Neue Zytostatika, von denen man sich aufgrund der ersten Stu-
dienresultate eine gute Wirksamkeit erhofft, sind zum Beispiel 
Topotecan (Hycamtin®) oder Gemcitabin (Gemzar®). 

Allgemeines zur Chemotherapie 

Als optimale Behandlungsdauer werden 6 Chemotherapie-
Zyklen im Abstand von 3 bis 4 Wochen betrachtet. Weitere 
Chemotherapie-Zyklen lassen keinen zusätzlichen Nutzen er-
warten, insbesondere ist auch vermehrt mit der kumulativen 
Toxizität der Zytostatika zu rechnen.1,15 
Obschon die meisten Patientinnen auf die erste Chemotherapie 
ansprechen, tritt in einem hohen Prozentsatz ein Rückfall auf. In 
diesem Fall kommt eine zweite, palliative Chemotherapie 
(«Salvage Therapy») in Betracht; die Aussichten sind um so 
besser, je mehr eine Patientin auf die erste Chemotherapie ange-
sprochen und je länger das progressionsfreie Intervall angedau-
ert hat. Falls nach der ersten Chemotherapie die Dauer bis zum 
Rückfall über 6 Monaten liegt, wird in der Regel auch die zweite 
Chemotherapie mit einem Platinderivat – allein oder in Kombi-
nation zum Beispiel mit Paclitaxel – durchgeführt. Wenn dieses 
Intervall kürzer als 6 Monate ist und man von einer Resistenz 
auf ein Platinderivat ausgeht, wird eine Monotherapie (mit ei-
nem Nicht-Platinderivat) empfohlen; dasselbe gilt für therapie-
refraktäre Tumoren, die bereits auf die erste Chemotherapie 
nicht reagiert haben. Mögliche Zytostatika sind Alkylantien, 
Topotecan, Gemcitabin, Doxorubicin, Etoposid (Vepesid®), Vi-
norelbin (Navelbine®) oder auch Paclitaxel (sofern die Patientin 
noch kein Paclitaxel erhalten hat).16 Von diesen Substanzen ist 
Topotecan hervorzuheben, das sich bei Patientinnen mit einer 
Resistenz gegenüber einem Platinderivat als mindestens so wirk-
sam erwies wie Paclitaxel.17 Bei einer zweiten Chemotherapie 
ist der Nutzen gegenüber den Nebenwirkungen in besonderem 
Mass abzuwägen. Ferner mag unter Umständen auch ins Ge-
wicht fallen, dass die neuen Zytostatika erheblich teurer sind als 
die alten. Ob eine zweite Chemotherapie schon eingeleitet wer-
den soll, wenn als einziges Zeichen eines Rückfalls erhöhte Tu-
mormarker vorliegen, wird unterschiedlich beurteilt; wie prakti-
sche Erfahrungen zeigen, lässt eine rasche Therapie aber eine 
bessere Lebensqualität erwarten, auch wenn die Überlebenszeit 
nicht verlängert wird. 
Die Hochdosis-Chemotherapie sowie die Transplantation von 
peripheren Stammzellen oder autologem Knochenmark – um 
die zytostatikabedingte Knochenmarkssuppression zu umge-
hen – haben sich beim Ovarialkarzinom bisher nicht zu etab-
lieren vermocht. Nach den bisherigen Erfahrungen leiden die 
Patientinnen nur unter stärkeren Nebenwirkungen, ohne dass 
sich die Prognose verbessert.1,18 

Um den Tumor mit höheren Medikamentenkonzentrationen zu 
bekämpfen, hat man das Konzept der intraperitonealen Che-
motherapie entwickelt. Sie kommt jedoch nur bei kleinen Tu-
mormassen in Frage, da Zytostatika nur wenige Millimeter ins 
Gewebe diffundieren. In einer Studie mit 546 Patientinnen er-
gab sich eine längere mediane Überlebenszeit, wenn Cisplatin 
intraperitoneal statt intravenös verabreicht wurde (49 Monate 
gegenüber 41 Monaten). Die intraperitoneale Gabe verursachte 
auch weniger systemische Nebenwirkungen.19 Dennoch hat 
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sich die intraperitoneale Chemotherapie aus verschiedenen 
Gründen – unter anderem weil sie nur für ausgewählte Patien-
tinnen geeignet und komplizierter durchzuführen ist – nicht 
durchgesetzt.1 
Obwohl in den Ovarialkarzinom-Zellen Steroidrezeptoren nach-
gewiesen werden können, sind hormonelle Therapien nur wenig 
wirksam. Lediglich Tamoxifen (Nolvadex® u.a.) und Gonado-
tropin-Agonisten (z.B. Goserelin = Zoladex®) werden als Mög-
lichkeiten für Palliativsituationen genannt, in denen es noch eine 
Therapie anzubieten gilt, die wenig toxisch ist.1,16 

Manchmal ist eine Chemotherapie nötig, um gezielt einzelne 
Symptome zu lindern. Wichtigstes Beispiel ist die Peritoneal-
karzinose mit malignem Aszites. Wiederholte Punktionen lassen 
eine Hypoproteinämie und Kachexie befürchten, so dass eine 
Chemotherapie versucht werden soll, wobei in diesem Fall auch 
die intraperitoneale Instillation von Bleomycin in Frage kommt. 

Zur Prophylaxe von zytostatikabedingten Nebenwirkungen 
stehen einerseits hämatologische Wachstumsfaktoren (z.B. Fil-
grastim = Neupogen®) zur Verfügung,20 andererseits Amifos-
tin (Ethyol®), das vor allem der Toxizität der Platinderivate 
entgegenwirken kann.16,21 Es handelt sich aber um sehr teure 
Therapien, deren Nutzen zu wenig belegt ist, als dass sie routi-
nemässig eingesetzt werden sollen. 
Namentlich Alkylantien und Platinderivate sind kanzerogen 
und können vermutlich Leukämien auslösen. Das ist von Be-
lang, wenn eine Chemotherapie bei einem Ovarialkarzinom-
Frühstadium durchgeführt wird und mit hohen Heilungs-
chancen verbunden ist. Gemäss einer Fall-Kontroll-Studie ist 
das absolute Risiko aber relativ gering, indem eine Chemothe-
rapie mit einem Platinderivat 2 bis 7 zusätzliche Leukämiefälle 
pro 10 Jahre und 1000 behandelte Frauen erwarten lässt.22 
Die nicht-epithelialen Tumoren werden häufig in einem frühen 
Stadium diagnostiziert und haben eine viel bessere Prognose 
als die epithelialen Tumoren. Die Behandlungsprinzipien sind 
dieselben wie bei den epithelialen Tumoren, wobei etwas an-
dere Chemotherapieschemen verwendet werden (z.B. die 
Kombination von Bleomycin, Etoposid plus Cisplatin).1,23 

Radiotherapie 

Die Radiotherapie stellt eine Alternative zur Chemotherapie 
dar, ist aber wegen der hohen Wirksamkeit der neuen Zytosta-
tika in den Hintergrund gerückt und wird nur von wenigen 
Zentren vertreten. Es existieren zwei Verfahren: die externe 
Bestrahlung des Abdomens sowie die intraperitoneale Verab-
reichung von radioaktivem Phosphor (32P). In Studien erwies 
sich die Radiotherapie zum Teil gleich, zum Teil etwas weni-
ger wirksam als eine Chemotherapie, wobei die meisten Unter-
suchungen Jahre zurückliegen und nicht mehr dem aktuellen 
Stand von Diagnostik und Therapie entsprechen. Eine Radio-
therapie ist auch – vor allem am Darm – eher mit mehr Neben-
wirkungen verbunden als eine Chemotherapie (Bauchschmer-
zen, Darmobstruktionen).1,24 

Schlussfolgerungen 

Die Diagnose eines Ovarialkarzinoms wird meistens erst in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium gestellt. Dies ist der Hauptgrund, 
dass sich die langfristige Prognose trotz Fortschritten in der chi-
rurgischen und zytostatischen Behandlung nicht wesentlich ver-
bessert hat. Zwar lässt sich dank den Platinderivaten der Krank-
heitsverlauf deutlich verzögern; an den Heilungschancen hat sich 

indessen wenig verändert. Als Standardchemotherapie wird mo-
mentan die Kombination eines Platinderivates mit Paclitaxel be-
trachtet, wobei der Beitrag, den Paclitaxel leistet, noch genauer 
festzulegen ist. Besonders wenn man als Platinderivat Cisplatin 
wählt, ist die Kombination sehr toxisch, so dass der Therapieer-
folg mit starken Nebenwirkungen erkauft wird. Die Monothera-
pie mit Carboplatin – früher vielerorts praktiziert – erscheint im-
mer noch als eine sehr sinnvolle Option, indem sie verglichen mit 
den Platinderivat/Paclitaxel-Kombinationen besser verträglich 
und in der Wirksamkeit möglicherweise praktisch ebenbürtig ist. 
Monotherapien (mit Carboplatin oder Alkylantien) bieten sich 
besonders bei älteren Patientinnen an, bei denen eine möglichst 
wenig belastende und aufwendige Behandlung gewünscht ist. 
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