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Nebennierenkarzinom

Laparoskopische vs. offene Adrenalektomie

Hintergrund und Fragestellung

Nebennierenkarzinome (ACC) sind sel-
ten (ca. 2 auf 1.000.000), sie haben eine 
überwiegend schlechte Prognose nicht 
nur wegen der Häufigkeit von Fernmetas-
tasen, sondern auch wegen eines beträcht-
lichen Lokalrezidivrisikos. Der lokal-radi-
kalen Resektion einschließlich lokoregio-
naler Lymphknotendissektion kommt da-
her prognostische Bedeutung zu [1]. Da 
Nebennierentumoren heute bevorzugt 
endoskopisch operiert werden, ACC je-
doch laborchemisch und bildgebend nicht 
immer präoperativ von benignen Tumo-
ren zu unterscheiden sind, ist Gegen-
stand der kontroversen Diskussion, ob das 
endo skopische Vorgehen möglicherweise 
einen Risikofaktor für  Lokalrezidive oder 
eine peritoneale Karzinose darstellt [2]. 
Die vorliegende Untersuchung  sollte klä-
ren, ob beim ACC-Stadium I bis III unter 
kurativer Intention das laparoskopische 
Vorgehen nachteilig für das Outcome der 
Patienten ist.

Methoden

Von 156 im Zeitraum von 2005 bis 
2011 operierten ACC-Patienten wur-
den die Rezidiv- und Überlebenszeiten 

nach laparo skopischer (n=46) bzw. offe-
ner (110) Adrenalektomie analysiert. Die 
mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 27 
Monate (1–189). Nur 8 der primär laparo-
skopisch operierten Tumoren waren klei-
ner als 6 cm.

Ergebnisse

Im am häufigsten vorkommenden Sta-
dium II (54%) wurden 35% der Patien-
ten laparoskopisch operiert. Der Anteil 
Patienten mit Resektion umgebender Or-
gane und Gefäße betrug 31% in der offe-
nen, 0% in der laparoskopischen Gruppe. 
30% der laparoskopischen Gruppe hat-
ten eine R1-Resektion oder  intraoperative 
Tumorzellverschleppung. Bei den R0-re-
sezierten hatten im Falle eines Rezidivs 
95% der laparoskopischen gegenüber 58% 
der offen operierten Patienten das Rezi-
div im Tumorbett oder Peritoneum. Die 
Zeit bis zum Auftreten des Lokalrezidivs 
war nach laparoskopischer Operation si-
gnifikant kürzer als nach offener Opera-
tion. Im Stadium II war nicht nur das Ge-
samtüberleben, sondern auch das Überle-
ben nach R0-Resektion nach offener Ope-
ration signifikant länger als nach laparo-
skopischer Operation. Im Stadium III be-
standen keine Outcome-Unterschiede 
hinsichtlich des operativen Zugangs.

Fazit

F		Nebennierentumoren größer als 
5 cm und auffälliger Bildgebung soll
ten primär offen operiert werden, da 
das Malignitätsrisiko signifikant grö

ßer ist als bei Tumoren <5 cm, und bei 
Vorliegen eines ACC im Stadium II die 
Prognose besser ist als nach laparo
skopischen Vorgehen.

F		Für ACC im Stadium I und III ist der 
chirurgische Zugangsweg wahr
scheinlich von untergeordneter Be
deutung für das Überleben.
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