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Primärtumorresektion bei 
hepatisch metastasierten 
neuroendokrinen Pankreastumoren

Hintergrund und Fragestellung

Lebermetastasen sind nicht selten die 
einzige systemische Manifestation neuro
endokriner Pankreastumoren (PNET), 
eine radikale Lebermetastasenresektion 
ist jedoch nur bei einem kleinen Teil die
ser Patienten möglich. Die Frage ist da
her, ob PNETPatienten mit primär syn
chronen, nicht radikal resektablen Leber
metastasen von einer Primärtumorresek
tion profitieren oder diese nur bei symp
tomatischen tumorbedingten Komplika
tionen (z. B. Blutung, Obstruktion) ge
rechtfertigt ist.

Methoden

Innerhalb eines retrospektiv 10jährigen 
Untersuchungszeitraumes konnten ins
gesamt 43 Patienten mit synchroner und 
bildgebend ausschließlicher, nichtresekt
abler Lebermetastasierung in die Analy
se einbezogen werden. 72 der 115 Patien
ten mit PNET wurden ausgeschlossen 
(keine Metastasen n=60; extrahepatische 
Metastasen n=7; resektable Lebermetas
tasen n=5). Das tumorbefallene Leber
volumen wurde nach drei Kategorien be
urteilt: <25%, 25–50%, >50% des Leber
gesamtvolumens. Ziel der Untersuchung 
war die uni und multivariate Analyse des 
Gesamtüberlebens („overall survival“, OS) 

der operierten (12) gegenüber den nicht
operierten Patienten (31). 

Ergebnisse

Die Entscheidung über ein operatives vs. 
nichtoperatives Vorgehen bez. des Pri
märtumors wurde im multidisziplinären 
Tumorboard getroffen. Ausschlusskrite
rien für eine Operation waren eine In
filtration der Portalvene oder des Trun
cus coeliacus bzw. der A. mensentrica su
perior. 10 Patienten erhielten eine Pank
reaslinksresektion, 2 eine Kopfresektion. 
Keiner der Patienten verstarb postopera
tiv. Bei allen 12 Patienten wurden initial 
und im weiteren Verlauf zusätzlich unter
schiedliche Systemtherapien durchge
führt.

Das 5JahresOS der operierten Patien
ten betrug 82%, das der nichtoperierten 
50% (p=0,027). Tumorbezogene Einfluss
faktoren auf das OS waren in der multiva
riaten Analyse die Primärtumorresektion, 
der Ki67 und das Tumorvolumen des Le
berbefalls.

Diskussion und Fazit

Die vorliegende Untersuchung ist nach 
Einschätzung der Autoren die erste, die 
multivariat zeigen konnte, dass beim he-
patisch metastasierten PNET die Primär-
tumorresektion mit einem etwa 30% 
besseren OS verbunden ist als eine aus-
schließlich nichtoperative multimoda-
le Therapie. Auch die postoperative Null-
Letalität der vorliegenden Studie spricht 
dafür, dass das Tumorboard bei der Be-
handlungstriage die richtige Patienten-
selektion hinsichtlich eines operativen 

bzw. nichtoperativen Vorgehens getrof-
fen hat.
Die meisten der in der vorliegenden Stu-
die primärtumorresezierten Patienten 
hatten Grad 1 oder 2 bzw. Ki67<20%-Tu-
moren. Trotz der Einschränkungen, die 
die vorliegende Untersuchung notwen-
digerweise hat (kleine Fallzahl, retros-
pektive Analyse, inhomogenes Patien-
tengut u. a.) zeigen die Ergebnisse nicht 
nur, dass PNET auch günstigerer Kate-
gorien hepatisch metastasieren können 
(und deshalb bestmöglichst vor erfolg-
ter Metastasierung reseziert werden soll-
ten), sondern auch, dass bei eingetrete-
ner Lebermetastasierung Primärtumor-
resektionen unter entsprechenden Vo-
raussetzungen (Allgemeinzustand, Re-
sektabilität) von Vorteil für die Überle-
benschancen sind und darüber hinaus 
einen hepatisch gezielten Einsatz mul-
timodaler Therapieverfahren ermögli-
chen [1].
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