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Epidemiologie

• Das Vulvakarzinom ist mit einem Anteil von 3–
5% an den malignen Tumoren des weiblichen 
Genitaltrakts ein seltener Tumor. 

• Es ist die vierthäufigste Tumorentität der
weiblichen Genitaltumore nach dem 
Endometrium-, Ovarial- und Zervixkarzinom. 

• Typischerweise handelt es sich um 
Plattenepithelkarzinome. (80-90%)

• Melanome, Adenokarzinome, Sarkome der 
Vulva sind sehr selten.

• Metastasen andere Tumoren können auch
vorkommen.



Anatomie



Epidemiologie

• Altersgipfel nach dem 65 Lebensjahr. Über 50 
Prozent der Patientinnen sind über 70 Jahre alt.

• Der Anteil der jüngeren Patientinnen (zwischen 30-
40 Lebensjahren) hat sich dabei, bedingt durch die 
Vergesellschaftung mit dem Humanen Papilloma 
Virus (HPV), nahezu vervierfacht.

• In Deutschland zirka 3800 - 4900 Neuerkrankungen 
pro Jahr. 

• Mit einer Inzidenz von 4,6/100.000 gehört es zu den 
selteneren gynäkologischen Karzinomen



Pathologie
• Es gibt zwei pathologische Hauptkategorien:

• Form bei jüngeren Frauen: 40% der Fälle, undifferenzierter Typ (klassisch)

- Rauchen ist ein Risikofaktor. 

- Etwa 70 bis 90 Prozent der vulvären intraepithelialen Neoplasie (VIN) (=Vorstufe des
Vulvakarzinoms) und etwa 40 bis 60 Prozent der Vulvakarzinome sind HPV-assoziiert. 

- HPV-Typ 16, 18, 33 und 39 sind am häufigsten nachweisbar.

- Bei 11-32 % der Plattenepithelkarzinome findet sich im angrenzenden Gewebe eine VIN.

• Form bei älteren Frauen: 60% der Fälle, differenzierter Typ
- HPV Infektion ist meistens nicht nachweisbar. Hohes Progressionrisiko.

- Neuerkrankungen in der Postmenopause.

- Auf dem Boden einer chronisch entzündlichen Hautveränderung, dem Lichen sclerosus et 
atrophicans



VIN

• warzenartiger Typ

• basaloider Typ

• gemischter Typ



Beschwerden

• Eine Gechwulst oder ein Geschwür auf der Vulva

• Pruritus – Jucken, Brennen, Wundsein

• Blutung oder Ausfluss auf der Vulva

• Dysurie

• Tastbare Lymphknoten in der inguinalen Region.

• Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

• Die Hälfte der Patientinnen ist bei der Diagnosestellung symptomlos!



Makroskopische Formen

• Exophytisch

• Endophytisch (ulzerativ)



Histologische Typen

• Verhornendes (keratinisierendes) Plattenepithelkarzinom

• Undifferenziertes Karzinom

• Grad

• 1. gut differenziert

• 2. mäßig differenziert

• 3. schlecht differenziert



Lokalisation

• Große Schamlippen:  ̴ 30-50%.

• Kleine Schamlippen:  1̴0-25%.

• Klitoris:  ̴ 10-25%.

• Damm:  ̴ 5-10%



Progression

• Durch lokales, kontinuierliches Wachstum auf die Scheide, Urethra, 
Anus, Harnblase.
• Kontakt mit der anderen Seite der Vulva (Appositionsmetastase)

• Lymphogene Streuung in der inguinalen Region

• Hematogene Metastasen in der Lunge, im Leber und in den Knochen



Lymphogene Metastasen

• oberflächlich epifaszial, inguinale Lymphknoten –vena saphena magna

• nächste Stufe – femorale Lymphknoten (Rosenmüller)
• Hier können Metastasen auch vorkommen wenn es in der inguinalen Region 

keine tumoröse Lymhknoten vorhanden sind.

• Metastasen im Kleinbecken sind schon Fernmetastasen

• Sie entstehen durch die femoralen Lymphknoten

• unilateral - ipsilateral

• bilateral - kontralateral
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Diagnostik

• Zu Beginn der Diagnostik eines Vulvakarzinoms steht zunächst die 
gynäkologische Inspektion.

• Eine Kolporespektive Vulvoskopie (Betrachtung des Muttermundes 
und der Vulva mittels Vergrößerungsoptik). 

• Die Zytologie (Untersuchung von Zellabstrichen) weist eine 
Sensitivität von 95 Prozent und eine Spezifität von 64 Prozent auf. Es 
gibt keine zwingende Indikation für das Durchführen einer 
zytologischen Untersuchung bei Vulvakarzinomen. Wesentlich 
effektiver ist das Durchführen einer Stanzbiopsie unter örtlicher 
Betäubung.



Bildgebende Diagnostik

• Für das frühe Vulvakarzinom ist bis zum Nachweis von Metastasen keine 
Bildgebung (Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie 
(MRT) notwendig.

• Bei Befall von Vagina, Harnröhre und Anus ist eine Ultraschalluntersuchung
sowie eine Blasenspiegelung und Enddarmspiegelung erforderlich.

• In fortgeschrittenen Fällen können die Schnittbildverfahren jedoch 
Hinweise auf Lymphknotenmetastasen oder Organbeteiligungen geben, die 
schließlich richtungweisend für die Therapieplanung sein können.



Operationsindikation 

Nach histologischer Sicherung der Diagnose durch Hautstanzen aus
allen suspekten Bereichen ist die lokale Exzision (kleinere Areale) oder
die Behandlung großflächiger Bezirke indiziert. 

Die Operationsplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Histologie
der Gewebsstanzen sowie des kolposkopischen Befundes (Essigsäure-
Probe mit 3%-iger Essigsäure). 



Histologie

• Wenn Leistenlymphknotenmetastasen vorhanden sind, so kommen in 
20 % der Fälle auch pelvine Metastasen vor.

• Das Grading korreliert mit der Wahrscheinlichkeit eines
Lymphknotenbefalls:

• Bei Patientinnen mit gutdifferenzierten Grad-1-Tumoren gab es keine 
Lymphknotenmetastasen im Vergleich zu schlechter differenzierten 
Grad-2-Tumoren oder Grad-3-Tumoren (50 % / 56 %). 

• Der histologische Gefäßeinbruch erhöht gleichfalls das Risiko 
signifikant für Lymphknotenmetastasen



Therapie

• Die Therapie des Vulvakarzinoms besteht in erster Linie aus der 
operativen Entfernung des Tumors und der eventuellen 
Lymphknotenmetastasen. 

• Eine Radiotherapie oder Chemotherapie wird beim Vulvakarzinom
nur in fortgeschrittenen Stadien (T3- und T4-Tumoren) angewandt.

• Diese können primär eingesetzt werden oder auch neoadjuvant, um 
die Radikalität der folgenden Operation zu mindern 



• Bei einer vollständigen Entfernung des Vulvakarzinoms besitzt die 
Operation einen kurativen Ansatz. 

• Angestrebt wird dabei stets eine R0-Resektion. 

• Im Falle des Vulvakarzinoms bedeutet dies, dass der Tumor 
mindestens einen Sicherheitsabstand von 8 mm zum Absetzungsrand 
haben soll. 

• In der Praxis wird ein 1 cm freier Resektionsrand angestrebt.



Vulvektomie

• Unter der radikalen Vulvektomie wird das komplette Entfernen der 
großen und kleinen Schamlippen, der Klitoris und der hinteren 
Kommissur verstanden.

• En-bloc-Resektion der Vulva samt inguinaler Lymphknoten

• die Leistenlymphknoten beider Seiten und die Region zwischen Vulva 
und Leistenlymphknoten mit den Lymphabflussbahnen 

• hohe postoperative Morbidität
• Infektionen, Lymphödeme und die Assymetrie des äußeren Genitale. Die 

Hauptgründe hierfür sind Wundinfektion, Zellulitis und das Aufklaffen der
Wundränder (Wunddehiszenz). Lappenplastiken zur Defektdeckung 





Die moderne Therapie des 
Vulvakarzinoms ist weniger 

radikal

• Partielle Vulvektomie

• Handelt es sich um eine ausgedehnte Exzision 
bei größeren Tumoren, wird sie als partielle
Vulvektomie bezeichnet. Bei der 
Hemivulvektomie wird eine komplette Seite der 
Vulva mit oder ohne Klitoris entfernt. Bei der 
vorderen Vulvektomie wird das 
Perineumerhalten, die Klitoris mitentfernt und 
bei der hinteren Vulvektomie umgekehrt die 
Klitoris erhalten, aber das Perineum 
mitentfernt.

• Drei-Schnitt-Technik – Triple Inzision

• Ein Schnitt zur Resektion der Vulva und jeweils 
links und rechts ein Leistenschnitt, um die
inguinalen Lymphknoten gesondert zu 
entnehmen.

• Lokale weite Exzision

• Wird nur der Tumor - makroskopisch allseits im 
Gesunden - entfernt, so spricht man von der 
lokalen weiten/radikalen Exzision. Das Gewebe 
muss in die Tiefe bis zur Fascia lata exzidiert 
werden und rundum soll makroskopisch ein 
Sicherheitsabstand von 2 cm eingehalten 
werden. 

• Diese organschonende Operationsvariante, 
kann aber nur in frühen Stadien (T1- und T2-
Tumoren) durchgeführt werden.



Das Sentinel-Lymphknotenprinzip

• Der Sentinel-Lymphknoten (SLN), auch Wächterlymphknoten genannt, ist 
derjenigeLymphknoten, in den die Lymphe aus der Tumorregion zuerst 
fließt. Erst danach fließt die Lymphe in die weiteren Lymphknoten. 

• Aus der Histopathologie des SLN kann folglich auf die Histopathologie der 
anderen Lymphknoten im gleichen Lymphabflussgebietgeschlossen
werden. 

• Ist der Sentinel-Lymphknoten ohne Metastasen, so kann mit ziemlich hoher 
Wahrscheinlichkeit (negativ prädiktiver Wert von 97-100 %) davon
ausgegangen werden, dass sich in den weiteren Lymphknoten auch keine 
Metastasen befinden und somit auf eine komplette ILND verzichtet werden 
kann



Markierungstechniken

• Um den SLN für den Operateur identifizierbar zu machen, gibt es 
unterschiedliche Techniken:
• Entweder kann intraoperativ, intradermal Patentblau injiziert werden

• Vorteile sind Schnelligkeit, dem geringen Kostenaufwand, der Darstellung des Sentinel-
Lymphknotens sowie der zuführenden Lymphgefäße. 

• Nachteile sind das fehlende präoperative Wissen über die Lage des Sentinel-
Lymphknotens, das Übersehen dessen, wenn der SLN nicht im gewöhnlichen Abflussgebiet 
liegt oder wenn die Farbe zu schnell den SLN passiert, sowie seltene, aber heftige 
allergische Reaktionen auf den Patentblau-Farbstoff. 

• oder präoperativ Technetium-99m als radioaktiver Tracer peritumoral injiziert 
werden.
• Vorteile: Es gibt präoperativ bereits Auskunft über die Anzahl und Lokalisation des SLN. 

zuverlässigere Identifikation als bei der Verwendung von Patentblau 

• Nachteile: teurer, beansprucht Strahlenschutzvorkehrungen und macht eine schmerzhafte 
lokale Injektion notwendig.





Prognose

• Mit zunehmender Tumorgröße verschlechtert sich die Fünf-Jahres-
Überlebensrate deutlich. 
• T1 – 77-90 %, T2 – 50-70 %, T3 –40-43 % und T4 – 13-18 % 

• Multifokalität
• Bei multifokalen Tumoren kommen Rezidive häufiger vor als bei unifokalen 

Tumoren. 

• Histologischer Tumortyp
• Das Karzinom der Bartholin-Drüsen zeigt tendenziell eine bessere Prognose 

im Gegensatz zum Plattenepithelkarzinom. Das Melanom der Vulva zeigt 
insgesamt eine Fünf-JahresÜberlebensrate von 35-50 % und schneidet damit 
schlechter ab 



Prognose

• Lebensalter
• Je jünger die Patientin, desto besser die Prognose. Die 5-Jahres-Überlebensrate

liegt bei Patientinnen unter 70 Jahren bei 54 Prozent verglichen mit einer Rate 
von 30 Prozent bei den über 70-Jährigen. Im FIGO-Stadium IV verliert das 
Lebensalter seine prognostische Bedeutung.

• Inguinale Lymphknoten
• Der Befall von inguinalen Lymphknoten stellt den wichtigsten prognostischen 

Faktor dar. Sind keine Lymphknotenmetastasen vorhanden, so rechnet man
unabhängig vom Tumorstadium mit einem Fünf-Jahres-Überleben von 80 %. Ist 
aber bereits mindestens ein Lymphknoten befallen, so sinkt dieses auf 63 %. Mit 
zunehmender Anzahl von Lymphknotenmetastasen sinkt die Lebenserwartung. So 
liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei drei befallenen Lymphknoten nur noch 
bei 19 %. 



Rezidiv

• Die meisten Rezidive treten innerhalb des ersten Jahres nach Therapie 
des Primärtumors auf. Tumore mit R1-Resektion oder zu geringem 
Resektionsrand (< 1 cm) oder angrenzender VIN haben ein höheres 
Risiko ein Lokalrezidiv zu entwickeln.

• Die Wahrscheinlichkeit nach einem Lokalrezidiv innerhalb eines 
Jahres krebsbedingt zu versterben bei 58 %.

• Das Lymphknotenrezidiv geht mit einer mittleren Überlebenszeit von 
neun Monaten einher. Die Mehrheit dieser Patientinnen verstirbt 
innerhalb von zwei Jahren an ihrer Krebserkrankung 


