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Plastisch-rekonstruktive Tumorchirurgie: 
Was kann sie leisten?
Die plastisch-rekonstruktive Tumorchirurgie hat eine enorme Ent-
wicklung erfahren. Aufgrund u. a. der routinierten Anwendung 
komplexer rekonstruktiver Verfahren und ihrer zunehmenden 
Weiterentwicklung ist die Morbiditätsrate bei dieser Art von Chirurgie 
ge sunken. Hierdurch ist die Akzeptanz bei Patienten, aber auch 
die interdisziplinäre Anerkennung gestiegen. In diversen 
onkochirurgischen Bereichen (z. B. bei Brustkrebs, Sarkomchirurgie 
etc.) sind diese Verfahren eine zentrale Säule der Behandlung, der 
Komplikationsvermeidung bzw. des Komplikationsmanagements 
geworden.

D ie rekonstruktive Chirurgie hat als Ge
genstand die Wiederherstellung von 

Form und Funktion nach Unfällen, Infek
tionen, bei angeborenen Fehlbildungen 
und im Rahmen der Behandlung von Tu
moren.

Ziel einer kurativen Therapie maligner 
Tumoren ist es primär, unter Vermeidung 
von Lokalrezidiven bzw. Fernmetastasen 
das Überleben zu sichern. Darüber hinaus 
werden im Rahmen eines modernen The
rapieansatzes drei weitere anspruchsvolle 
sekundäre Ziele verfolgt:
• Die weitestgehend mögliche Funktions

erhaltung oder Rekonstruktion der 
Funktion ohne Kompromisse bei der on
kologischen Sicherheit und der Resek
tionsradikalität. Voraussetzung hierfür 
ist u.a. eine geringe Komplikationsrate 
rekonstruktiver Verfahren. Dadurch 
kann im Kontext einer interdisziplinä
ren, multimodalen und leitliniengerech
ten Therapie eine Verzögerung adjuvan
ter Maßnahmen vermieden werden.

• Eine zeitnahe Rekonvaleszenz und Re
habilitation begünstigt die zeitliche Ab
folge der Therapiemodalitäten. Sie er
möglicht auch eine rasche soziale Wie
dereingliederung der Patienten.

• Ein ästhetisches Ergebnis einer Rekon
struktion unterstützt ebenfalls letzt
genanntes Ziel.

Nicht zuletzt die zunehmende Wertig
keit von „patientreported outcome mea

sures“ (PROM), welche u. a. relevante sub
jektive Ergebnisbewertungen zum Gegen
stand haben, spiegeln die Relevanz der o. g. 
Ziele einer modernen onkologischen The
rapie wider.

Beitrag zur modernen Tumor-
chirurgie

Die rekonstruktive Chirurgie hat in den 
letzten Jahrzehnten eine enorme Entwick
lung erfahren. Im Vordergrund stehen tech
nische Innovationen. Die Entwicklung so
wohl von leistungsfähiger Mikroskope als 
auch von entsprechend feinen Instrumente 
eröffnete das Feld der Mikrochirurgie.

Wachsende Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Anatomie und Physiologie der Mikro
zirkulation (z. B. das AngiosomenKonzept 
nach Ian Taylor)1 haben zu einer enormen 
Diversität der rekonstruktiven Möglichkei
ten geführt. Ein Beispiel wäre hier die Ei
gengewebsrekonstruktion mittels Lappen
plastiken. Hierdurch können auch Gewebe 
mit komplex zusammengesetzten Defek
ten, welche z. B. aus einer radikalen Tu
morresektion resultieren, optimal rekons
truiert werden. Exemplarisch seien die 
Extremitätenerhaltenden Behandlungen 
von Weichteilsarkomen oder die Brustre
konstruktion nach einer Mastektomie er
wähnt.

Aufgrund der bestehenden Erfahrung 
in der routinemäßigen Anwendung kom
plexer mikrochirurgischer Verfahren fin

det die rekonstruktive Stufenleiter nun
mehr Anwendung in Form eines rekonst
ruktiven Uhrwerks. Dieses Vorgehen hat 
zu einer enormen Reduktion der Kompli
kations und Morbiditätsrate dieser Ver
fahren auf niedrige einstellige Prozent
werte an entsprechenden Zentren geführt 
und damit ihre interdisziplinäre, aber 
auch patientenbezogene Akzeptanz er
möglicht.

Durch die erweiterten rekonstruktiven 
Möglichkeiten werden kooperierende 
onkologisch chirurgisch tätige Diszipli
nen in die Lage versetzt, die Grenzen des 
operativ behandelbaren onkologischen 
Spektrums zu erweitern. Darüber hinaus 
leistet die rekonstruktive Chirurgie einen 
suffizienten Beitrag im Komplikationsma
nagement nach chirurgischer, radiothera
peutischer oder medikamentöser Inter
vention im Rahmen onkologischer Be
handlungen, wobei diese Indikationen 
aufgrund der mittlerweile modernen und 
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KEYPOINTS
	$ Die moderne Tumorbehand-

lung hat neben dem Primär-
ziel, das Überleben zu sichern 
und Progression zu verhin-
dern, weitere anspruchsvolle 
Ziele.

	$ Die moderne plastisch-rekon-
struktive Tumorchirurgie ist 
mit ihren vielseitigen Metho-
den ein potenter und zentraler 
Partner im interdisziplinären 
und multimodalen Therapie-
konzept maligner Erkran-
kungen.

	$ Die Komplikations- und Morbi-
ditätsrate komplexer mikrochi-
rurgischer Verfahren ist auf-
grund der mittlerweile routine-
mäßigen Anwendung in den 
Fachzentren gering und die 
Akzeptanz groß, wodurch the-
rapeutische Grenzen verscho-
ben werden konnten.
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komplikationsarmen Verfahren eher sel-
tener vorkommen.

Zu diesen zählen Wundheilungsstörun-
gen, komplizierte Wunden nach intensiver 
Radiotherapie oder im Rahmen von Para-
vasaten zytotoxischer Substanzen. Exem-
plarisch wird im Weiteren auf relevante 
Tätigkeitsfelder der plastisch-rekonstruk-
tiven Tumorchirurgie eingegangen.

Brustrekonstruktion

Brustkrebs ist die häufigste maligne Er-
krankung der Frau. Die 5-Jahres -Über-
lebensrate zeigt eine steigende Tendenz, 
das mittlere Erkrankungsalter nimmt ten-
denziell ab. Jede zehnte Betroffene ist jün-
ger als 45 Jahre.2 Die zukünftige Brust-
krebspatientin wird jünger sein und mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Kuration 
oder eine lange stabile Krankheitssituation 
erfahren. Die Erwartungen im Sinne einer 
hochwertigen Wiederherstellung der prä-
operativen somatischen und psychischen 
Situation werden entsprechend steigen.3

Die Evolution der resektiven brust-
chirurgischen Verfahren (brusterhaltende 
Therapie [BET], Mastektomie, hautspa-
rend oder Haut- und Nippel-/Areolen-er-
haltend) haben einen erheblichen Wandel 
durchlaufen. Sie tragen heutzutage z. B. 
durch den Erhalt des Brusthautmantels 
und des Nippel-Areolen-Komplexes we-
sentlich zu einer optimierten Rekonstruk-
tion bei.

Die Anwendung onkoplastischer Verfah-
ren hat eine erhebliche Indikationsauswei-
tung und Reduktion der Komplikationsrate 
ermöglicht und auch zur Steigerung der 
onkologischen Sicherheit einer BET beige-
tragen.4 Die Rekonstruktion nach Mastek-
tomie kann implantatbasiert (alloplastisch), 

autolog (Eigengewebe) oder kombiniert 
erfolgen. Freie autologe Verfahren setzen 
mikrochirurgische Expertise voraus.

Chirurgie von Weichteilsarkomen

Der Begriff „Weichteilsarkome“ bezeich-
net eine heterogene Gruppe maligner Tu-
moren mesenchymalen Ursprungs (1 % der 
malignen Erkrankungen des Erwachse-
nen). Zentrales Element einer leitlinienge-
rechten Therapie ist die vollständige chir-
urgische Tumorresektion mit adäquatem 
Sicherheitsabstand, eingebettet in ein in-
terdisziplinäres multimodales Therapie-
konzept.

War die Amputation für mehrere Deka-
den das Standardvorgehen, so ist heutzuta-
ge die extremitätenerhaltende Therapie in 
mehr als 90 % der Fälle möglich.5 Wachsen-
de Kenntnisse über die Biologie von Sarko-
men (Grenzschichten-Konzept) haben ei-
nen entscheidenden Beitrag geleistet. Stu-
dien konnten in der Vergangenheit belegen, 
dass eine extremitätenerhaltende Resekti-
on gemeinsam mit einer Strahlentherapie 
in Bezug auf die onkologische Sicherheit 
einer Amputation gleichwertig ist.6

Der Erhalt einer funktionell möglichst 
uneingeschränkten Extremität unter Be-
achtung zuvor genannter Therapieziele 
steht im Vordergrund. Hierbei ist die 
Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit 
mikrochirurgischer Rekonstruktionsver-
fahren, wie einer freien Lappenplastik, an 
der distalen Hälfte der Extremitäten 
ebenso wie an der oberen Extremität am 
höchsten.7

Freie Gewebetransplantate können gro-
ße Volumina an gut perfundiertem Gewe-
be liefern und damit Toträume vermeiden. 
Andererseits sind sie aufgrund ihrer Vas-

kularität widerstandsfähig, z. B. im Kon-
text einer geplanten Strahlentherapie. Das 
potente disziplinübergreifende Armamen-
tarium der rekonstruktiven Verfahren bie-
tet vielseitige Möglichkeiten, um die Ziele 
einer sinnvollen Extremitätenrekonstruk-
tion zu erreichen. Auch bei einer unver-
meidlichen Amputation lässt sich durch 
rekonstruktive Verfahren eine Optimie-
rung des Amputationsstumpfes („Spare-
Part-Surgery“) erreichen.8, 9

Lymphchirurgie

Die Möglichkeiten der Lymphchirurgie 
ergänzen das Portfolio der plastisch- 
rekonstruktiven Tumorchirurgie. Exemp-
larisch liegt die kumulative 5-Jahres- 
Inzidenzrate für ein brustkrebsassoziiertes 
Lymphödem (BCRL) je nach Behandlungs-
modalität bei bis zu 30,1 %.10

Die Mikrochirurgie ermöglicht im Rah-
men einer Eigengewebsrekonstruktion 
nach Mastektomie die zeitgleiche Trans-
plantation von Lymphknoten. Supramikro-
chirurgische Verfahren können Lymphbah-
nen an benachbarte Venolen anastomosie-
ren und damit einen blockierten lymphati-
schen Abfluss wiederherstellen. Alternativ 
besteht die Möglichkeit der Transplanta-
tion von Lymphknoten.

Weitere häufige 
Anwendungsgebiete

Fortgeschrittene Zungen- bzw. Pha-
rynxkarzinome, perineale Defekte (End-
darmmalignome bzw. gynäkologische Ma-
lignome) als auch ausgedehnte, teils kno-
cheninfiltrierende Hauttumoren (z. B. der 
haartragenden Kopfhaut) stellen eine the-
rapeutische Herausforderung dar.

Abb. 1:  Eigengewebsrekonstruktion der linken Brust nach hautsparender Mastektomie und NAC-Rekonstruktion links zweizeitig mit angleichender 
Bruststraffung rechts. A: präoperativ. B: erster Schritt der Rekonstruktion links. C: angleichende Straffung und NAC-Rekonstruktion links
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Im Falle einer notwendigen Resektion 
kann durch Gewebetransplantate eine 
nachhaltige Rekonstruktion des Zustandes 
vor Entstehen des Defektes erreicht wer
den. Hierbei wurde vielfach nachgewiesen, 
dass auch bei Patienten höheren Alters mit 
entsprechender Begleitmorbidität das peri
operative Risiko gesenkt werden kann. Das 
ist möglich aufgrund der mittlerweile sehr 
leistungsfähigen anästhesiologischen Ver
fahren und der optimalen perioperativen 
Steuerung, aber auch der routinemäßigen 
Anwendung rekonstruktiver Verfahren.

Zusammenfassung

Die plastischrekonstruktive Tumorchir
urgie ist ein zentrales Element im Kanon der 
modernen interdisziplinären Tumor thera
pie. Sie erweitert die Möglichkeiten anderer 
resezierender chirurgischer Disziplinen und 
trägt wesentlich sowohl zur Komplikations
vermeidung als auch zum Komplikations

management bei. Sie kann somit nachhalti
ge Lösungen auch für komplizierte Behand
lungsanforderungen bieten. ◼
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Abb. 2:  A: Synovialsarkom des Fußrückens (pT1a, N0, M0, G2) nach inkompletter Exzision B: Fußrücken nach weiterer Nachexzision und Sehnenrekonst-
ruktion C: präparierter fasziokutaner Oberschenkelhautlappen vor freier mikrochirurgischer Transplantation. D: endgültiges Rekonstruktionsergebnis
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