
Zervixkarzinom: Minimalinvasive unterliegt 
o�ener radikaler Hysterektomie

Frauen mit einem Zervixkarzinom im Frühstadium pro�tieren im  
Hinblick auf krankheitsfreies und Gesamtüberleben eher von einer o�enen 
Operation als von einer minimalinvasiven radikalen Hysterektomie.

B isherige wissenscha�liche Publikati-
onen ließen vermuten, dass bei Frau-

en mit einem Zervixkarzinom der �e-
rapieerfolg nach einem minimalinva-
siven Eingri� gleichwertig dem einer 
 o�enen Operation ist. US-Onkologen 
überprü�en dies nun in einer prospekti-
ven randomisierten Studie mit 631 Pati-
entinnen (mittleres Alter 46 Jahre) mit 
Zervixkarzinom im Stadium IA1, IA2 
oder IB1: 319 Frauen mit minimalinvasi-
vem Eingri�, 312 mit einer o�enen Ope-
ration. Mit mehr als 84 % erfolgten die 
meisten minimalinvasiven Eingri�e la-
paroskopisch, die übrigen roboterassis-
tiert. Ursprünglich war die Teilnahme 
von 740 Patientinnen geplant. Primärer 
Endpunkt der Studie war das krankheits-
freie Überleben (DFS) nach 4,5 Jahren.

Bei den Tumoren überwogen Platten-
epithelkarzinome (ca. 67 %) und Adeno-
karzinome (25,6 % o�ene Operation, 
27,3 % minimalinvasiv). Das Gros der 
Patientinnen hatte Karzinome im Stadi-
um IB1 (ca. 92 %, Tumordurchmesser 
≤ 4 cm, kein Lymphknotenbefall). 

Weil sich die Ergebnisse nach einer 
minimalinvasiven Operation als 

schlechter herausstellten, empfahl das 
„data and safety monitoring committee“, 
die Studie vorzeitig zu beenden, was die 
Aussagekra� leicht einschränkt.

Zum Analysezeitpunkt konnten 
Überlebensdaten zum primären End-
punkt nach 4,5 Jahren von 59,7 % ausge-
wertet werden. Die Rate für das DFS 
nach 4,5 Jahren war in der Gruppe mit 
minimalinvasiver Operation deutlich 
niedriger (86 % vs. 96,5 %, 95 %-Kon§-
denzintervall [95 %-KI] −16,4 bis −4,7). 
Das untere Ende des Kon§denzinter-
valls beinhaltete die Nichtunterlegen-
heitsgrenze von −7,2 Prozentpunkten, 
also konnte die Nichtunterlegenheit 
nicht festgestellt werden. Nach drei Jah-
ren hatte der Anteil der Frauen ohne 
Krankheitszeichen bei 91,2 % versus 
97,1 % zugunsten der o�enen Operation 
gelegen (Hazard Ratio [HR] für Rezidiv 
oder Tod durch das Zervixkarzinom 
3,74; 95 %-KI 1,63–8,58; p = 0,002; Tab. 
1). Auch im Hinblick auf das Gesamt-
überleben (OS) schnitt die o�ene Opera-
tion deutlich besser ab (3-Jahres-OS-Ra-
te 93,8 % vs. 99,0 %; HR für Gesamtmor-
talität 6,0; 95 %-KI 1,77–20,3).

Diese und eine weitere Studie zu dem 
�ema [Melamed A et al. N Engl J Med. 
2018;379:1905-14] kommentierte Dr. 
Amanda N. Fader von der Johns Hopkins 
School of Medicine in Baltimore im New 
England Journal of Medicine gemeinsam 
[Fader AN. N Engl J Med. 2018;379:1955-
7]. Sie diskutiert zwar, dass selektierte Pa-
tientinnensubgruppen noch immer von 
einem weniger invasiven Ansatz pro§tie-
ren könnten, konstatiert aber auch, dass 
die Operateure – bis weitere Daten vor-
liegen – vorsichtig agieren, ihre Patien-
tinnen im Hinblick auf die Ergebnisse 
beraten und bei jeder Betro�enen indivi-
duell Risiko und Nutzen der minimalin-
vasiven und der o�enen Operationsweise 
abwägen sollten. 

Fazit: In dieser Studie war die minimal-
invasive radikale Hysterektomie bei den 
Frauen mit frühem Zervixkarzinom mit 
einer geringeren Rate für das krank-
heitsfreie Überleben sowie das Gesamt-
überleben assoziiert als die o�ene abdo-
minelle radikale Hysterektomie.
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Tab. 1: Proportional-Hazard-Modelle entsprechend der randomisierten Behandlung

Ergebnis Offene 
Operation

Minimalinvasive 
Operation

HR versus offene 
Operation (95 %-KI)

p-Wert

Zahl der Ereignisse/Zahl der Patientinnen

Rezidiv oder Tod durch Zervix-
karzinom (adjustierte Analyse)*

7/282 27/295 4,39 (1,88–10,20) < 0,001

Rezidiv oder Tod durch 
 jedweden Grund

8/312 32/319 3,88 (1,79–8,41)

Lokoregionales Rezidiv+ 4/312 18/319 4,26 (1,44–12,60)

Tod durch jedweden Grund 3/312 19/319 6,00 (1,77–20,30)

Tod durch Zervixkarzinom+ 2/312 14/319 6,56 (1,48–29,00)

HR = Hazard Ratio; 95 %-KI = 95 %-Konfidenzintervall; *adjustiert für Alter, Body-Mass-Index, Krankheitsstadium, 
 lymphovaskuläre Invasion, Lymphknotenbeteiligung, ECOG-Performancestatus; + die Analyse wurde auf Basis konkur-
rierender Risiken durchgeführt – konkurrierende Risiken für lokoregionäres Rezidiv: Fernmetastasierung und Tod durch 
jedweden Grund; konkurrierendes Risiko für Tod durch Zervixkarzinom: Tod nicht durch ein Zervixkarzinom

Stellungnahme von AGO und AGE

Nachdem die Daten der LACC-Studie 
und einer weiteren Studie auf dem 
 Kongress der Society of Gynecologic 
Oncology 2018 vorgestellt worden 
 waren, hat die Kommission Uterus eine 
Stellungnahme formuliert und unter 
 anderem folgenden Hinweis gegeben: 

„Die Kommission Uterus der Arbeitsge-
meinschaft Gynäkologische Onkologie 
(AGO) und die  Arbeitsgemeinschaft Gy-
näkologische Endoskopie (AGE) weisen 
die Kollegenschaft darauf hin, dass 
 aufgrund der in der LACC-Studie gefun-
denen onkologischen Überlegenheit 
der o�enen radikalen Hysterektomie die 
Operationsmethode ‚Laparoskopie 
 versus abdominelle Chirurgie’ klar und 
o�en mit der Patientin diskutiert wer-
den soll – auch wenn diese Studie noch 
keinen Peerreview-Prozess durchlaufen 
hat und nicht �nal publiziert worden ist.“ 
Derzeit wird ein aktualisierter Kommen-
tar verfasst.
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