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Histologische Malignitäts-
graduierung des 
Ovarialkarzinoms
Überblick und Empfehlung

Auch beim Ovarialkarzinom ist der his-
tologische Malignitätsgrad für die Thera-
pieentscheidung wichtig. Die aktuelle S3-
Leitlinie [18] besagt, dass Patientinnen mit 
Ovarialkarzinom im Stadium FIGO IA 
(Fédération Internationale de Gynécolo-
gie et d’Obstétrique) keine Chemothera-
pie erhalten, wenn es sich um einen gut 
differenzierten Tumor (Grad 1) handelt. 
Weiterhin benennt die Leitlinie die Ma-
lignitätsgraduierung als etablierten Prog-
nosefaktor, ohne dass bislang angegeben 
wird, nach welchen Kriterien graduiert 
werden soll. Für das Ovarialkarzinom gibt 
es sehr verschiedene Graduierungssyste-
me, die unterschiedliche Tumorparameter  
bewerten und insgesamt der Subjektivität 
des Beurteilers einen breiten Spielraum 
gewähren. Deswegen ist die Übersetzbar-
keit der einzelnen Gradingsysteme inein-
ander nur eingeschränkt möglich [2, 14, 
31]. Ein weiterer erschwerend wirkender 
Umstand ist die Existenz verschiedener 
histologischer Typen des Ovarialkarzi-
noms, auf die sich einzelne Gradingkrite-
rien unterschiedlich gut anwenden lassen.

Die phänotypische Varianz des Ova-
rialkarzinoms wurde lange als biologisch 
insignifikantes Epiphänomen – quasi eine  
Spiellaune der Natur– angesehen, was zu 
der Auffassung führte, das Ovarialkar-
zinom sei eine homogene Krebserkran-

kung. Heute wissen wir aus einer Viel-
zahl von Studien, dass dem nicht so ist, 
sondern dass sich die verschiedenen his-
tologischen Typen nicht nur genetisch 
und molekularbiologisch, sondern auch 
prognostisch z. T. erheblich voneinander 
unterscheiden [19, 23, 32, 37]. Aus diesem 
Grunde kommt nicht nur der korrekten 
histologischen Typisierung Bedeutung 
zu, sondern auch die Malignitätsgraduie-
rung muss in Zukunft typspezifisch erfol-
gen. In dieser Arbeit wollen wir zunächst 
einen Überblick über die am weitesten 
verbreiteten und gegenwärtig genutzten  
Gradingsysteme geben und dann auf  
Besonderheiten der einzelnen histologi-
schen Typen eingehen.

Aktuell gebräuchliche 
Gradingsysteme des 
Ovarialkarzinoms

Das FIGO-System beurteilt lediglich die 
Tumorarchitektur und unterscheidet 3 
Grade [36]:
F		Grad 1 bedeutet maximal 5% solider 

Tumoranteil,
F		Grad 2 maximal 50% solider Anteil 

und
F		Grad 3 sind Tumoren, die zu über der 

Hälfte solide gebaut sind.

Zytologische Kriterien spielen dabei kei-
ne Rolle und die Frage, wie viele Pro-
ben pro gegebenem Tumordurchmesser  
untersucht werden müssen, um eine  
repräsentative Beurteilung zu gewähr-
leisten, bleibt unberührt. Das WHO-Sys-
tem unterscheidet ebenfalls 3 Grade und 
bezieht sowohl die Architektur als auch 
die Zytologie in die Beurteilung mit ein 
[16]. Sie überlässt aber die Einteilung dem 
subjektiven Ermessen des Pathologen,  
zwischen gering, mittelgradig und gut 
differenziert zu unterscheiden, und be-
nennt keine qualitativen oder quantita-
tiven Kriterien. Eine Ausnahme bildet  
das endometroide Ovarialkarzinom, 
das nach WHO in Analogie zum FIGO- 
Grading entsprechend dem Prozentsatz 
des soliden Tumoranteils graduiert wird. 
Im Vergleich zu diesen beiden Systemen 
stellt das Universal Grading System von 
Silverberg [29] einen Fortschritt dar [27]. 
Dieses System ist mit dem gegenwärtig 
praktizierten Nottingham-Gradingsche-
ma [6] des Mammakarzinoms und seinen 
Varianten vergleichbar, da es architektu-
relle Merkmale, den Grad der Kernpoly-
morphie und die Mitosehäufigkeit quanti-
tativ bewertet und in einem Summations-
score zusammenfasst. Obwohl dieses  
System von allen genannten die klarste 
Parameterdefinition aufweist, ist es den-
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noch nicht in der Lage, die differente Bio-
logie der verschiedenen histologischen 
Tumortypen zu berücksichtigen. Zudem 
war die Interobservervariabilität für die-
ses System in einzelnen Studien sehr 
hoch, insbesondere durch die subjektive 
Bewertung der Kernpolymorphie [14].

Das in den USA häufig verwendete 
System der Gynecologic Oncology Group 
(GOG [3]) berücksichtigt den histologi-

schen Tumortyp und kombiniert typspe-
zifisch zytologische und architekturelle  
Kriterien. Für die serösen Ovarialkarzi-
nome wird neben dem Grad der Kern-
pleomorphie der Anteil an solidem  
Tumorwachstum, ähnlich dem FIGO-
System, bewertet. Endometrioide Karzi-
nome werden nach dem FIGO-System 
graduiert, klarzellige Karzinome werden 
nach GOG nicht graduiert.

Eine Zusammenfassung der verschie-
denen Gradingsysteme findet sich in 
.	Tab. 1.

Grading der einzelnen 
Histotypen

Seröses Ovarialkarzinom

Beim serösen Ovarialkarzinom wird die 
Notwendigkeit einer typspezifischen He-
rangehensweise am deutlichsten, da bei 
diesem Tumortyp kein Kontinuum von 
Grad 1 über Grad 2 zu Grad 3 besteht, 
sondern sich hinter gut differenzierten 
(„low-grade“) und schlecht differenzier-
ten („high-grade“) Tumoren verschiedene  
Erkrankungen mit unterschiedlicher  
Pathogenese verbergen [15]. Daher hat 
sich terminologisch ein 2-stufiges Gra-
dingsystem mit der Unterscheidung in 
Low-grade-seröses Karzinom (LGSC) vs. 
High-grade-seröses Karzinom (HGSC) 
durchgesetzt.

Das Low-grade-seröse Karzinom ent-
wickelt sich möglicherweise über einen 
Borderlinetumor [21] und ist genetisch 
eher stabil. Das Ausmaß seiner chromo-
somalen Aberrationen ist gering und  
molekularbiologisch sind in ca. 30%  
Mutationen in KRAS oder BRAF zu 
finden  [26, 30]. Demgegenüber sind die 
High-grade-serösen  Karzinome gene-
tisch instabil und haben entsprechend 
komplexe  Karyotypen mit ausgeprägten 
Chromosomenaberrationen. Ihr Haupt-
merkmal ist die Inaktivierung von p53 
durch Mutationen.

Morphologisch schlägt sich diese  
Dichotomie in dem von Malpica et al. 
[21] am MD Anderson Cancer Center 
entwickelten binären Gradingschema für 
seröse  Karzinome nieder. Dessen Primär-
kriterium ist der nukleäre Atypiegrad, das  
Sekundärkriterium die mitotische  
Aktivität. Low-grade-Karzinome haben  
maximal mittelgradig atypische Kerne 
mit nur dezenter Nukleolisierung und 
eine Teilungsrate von maximal 3 Mitosen  
pro 10 HPF („high power field“; nach 
WHO, die Originalarbeit von Malpica et 
al. gibt maximal 12 Mitosen pro HPF an,  
gezählt in der Region höchster mitotischer  
Aktivität). Charakteristisch für Low-
grade- seröse Karzinome ist das mikropa-
pilläre Wachstum. Größere solide Areale, 

Tab. 1  Gegenüberstellung verschiedener Gradingschemata des Ovarialkarzinoms

  Grad Architektur Zytologie

    Solider  
Anteil

Muster Kernatypie-
grad

Mitosen/10 
HPF

FIGO 1 ≤5%      

2 6–50%      

3 >50%      

WHO 1 Gut differenzierta Gut differenzierta

2 Mittelgradig differenzierta Mittelgradig differenzierta

3 Gering differenzierta Gering differenzierta

GOG für 
seröse  
Karzinomeb

1 ≤5% Papillär und 
glandulär

Gering  

2 6–50% Komplexer 
papillär/ 
glandulär

Mittel  

3 >50%   Hoch  

Silverbergc Score 1   Glandulär Gering 0–9

Score 2   Papillär Mittel 10–24

Score 3   Solide Hoch >24

Malpica für 
seröse  
Karzinome

„Low-grade“     Gering bis 
mittel
<3-fache Grö-
ßenvarianz

≤12d

„High-grade“     ≥3-fache Grö-
ßenvarianz

>12d

aUnterscheidung nach dem subjektiven Ermessen des Pathologen, keine Festlegung qualitativer oder quantita-
tiver Kriterien, mit Ausnahme endometrioider Karzinome, die analog zu FIGO graduiert werden.bTypspezifisch: 
hier für seröse Karzinome angegeben; endometriode Karzinome werden nach FIGO graduiert, hellzellige Karzi-
nome werden nicht graduiert.cVergabe eines Scores von 1–3 für Wachstumsmuster, Kernatypie und Mitoserate, 
und Kombination aller 3 Parameter als Summationsscore (ergibt Werte zwischen 3 und 9): Score 3–5= G1, Score 
6–7= G2, Score 8–9= G3.dGezählt in der Region höchster mitotischer Aktivität.
HPF „high power field“, FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, GOG Gynecologic 
Oncology Group.

Tab. 2  Empfehlung der Autoren zur typspezifischen Malignitätsgraduierung des 
Ovarialkarzinoms

Histotyp Gradingschema Kriterien

Serös „Low“- und „high-grade“  
(Malpica et al. [21])

Mitoserate u. Kerngrößen-
varianz

Endometrioid G1–G3 (FIGO) Prozent solider Tumoranteil

Klarzellig Keine Graduierung (G3 bzw. 
„high-grade“ per definitionem)

 

Maligner Brenner-Tumor Keine Graduierung  

Muzinös Keine Graduierung  

Undifferenziert Keine Graduierung (G3 bzw. 
„high-grade“ per definitionem)

 

FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique.
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Nekrosen oder mehrkernige Tumorrie-
senzellen kommen nicht vor (.	Abb. 1a). 
High-grade-Karzinome haben dagegen 
hochgradige Kernatypien (definiert als 
mehr als 3-fache Größenvariabilität) und 
eine wesentlich höhere Teilungsrate als 
Low-grade-Karzinome (.	Abb. 1b). Die 
Reproduzierbarkeit dieses binären Sys-
tems war in einer Vergleichsbeurteilung 
von je 40 Low- und High-grade-serösen  
Karzinomen durch 7 gynäkologische 
und 2 allgemeine Pathologen mit einem  
κ-Wert von 0,9 (Interobserverüberein-
stimmung) sehr gut [22].

Im Vergleich zu dem bisher am häu-
figsten gebrauchten Universal Grading 
System nach Silverberg verteilten sich die 
neuen Kategorien der Low-grade- und 
High-grade-Karzinome wie folgt: in der 
Originalstudie von Malpica et al. [21], 
in der jeweils 50 Low-grade- und High-
grade- Karzinome untersucht wurden, 
waren 94% der Low-grade-Karzinome 
dem Grad 1 und die restlichen 6% dem 
Grad 2 nach Silverberg zuteilbar. Die neue  
Kategorie der High-grade-Karzinome be-
stand aus 28% Grad-2- und 72% Grad-3- 
Tumoren nach Silverberg. Im Vergleich 
mit dem FIGO-Grading fand sich eine 
Übereinstimmung von 95%, wenn die  
FIGO-Grade 2 und 3 zur neuen High-
grade-Kategorie zusammengefasst wur-
den [4, 38]. Auch die biologische Rele-
vanz der binären Unterteilung wurde an 
großen Kollektiven gezeigt und war in 
ihrer prognostischen Aussage der 3-stufi-
gen Graduierung überlegen [33].

In der diagnostischen Praxis ist die 
Unterscheidung zwischen Low- und 
High-grade-serösen Karzinomen meist 
direkt in Anlehnung an den Kernatypie-
grad möglich, da Erstere fast immer 
einen geringen Kernatypiegrad (Kern-
grad 1) und Letztere fast immer hochgra-
dige Kernatypien (Kerngrad 3) aufweisen. 
Bis zu 4% der serösen Karzinome weisen 
jedoch einen intermediären Kernatypie-
grad (Kerngrad 2) auf [1]. In einer Serie 
von 11 serösen Karzinomen mit Kern-
grad 2 zeigten 91% p53-Mutationen, ein 
fortgeschrittenes FIGO-Stadium und kur-
zes Überleben, was für ihre Einstufung 
als High-grade- Karzinome spricht [1]. 
In Ausnahme fällen kann zusätzliche die  
Immunhistochemie hilfreich sein; eine 
diffuse starke Positivität für p53 und p16 

sowie ein hoher Ki67-Proliferationsindex 
sprechen eher für ein High-grade-seröses 
Karzinom, ebenso wie das Vorliegen von 
Nekrosen oder Tumorriesenzellen.

Endometrioides Ovarialkarzinom

Beim endometrioiden Ovarialkarzinom 
sind die Erfahrungen vergleichsweise  
geringer. Nach Empfehlung von Malpica 
[20] sollte dieser Histotyp in Anlehnung 
an das endometrioide Karzinom des En-
dometriums nach dem FIGO-System 
graduiert werden, entsprechend Grad 1 
bis 5% solidem Tumoranteil (.	Abb. 2a), 
Grad 2 bis maximal 50% solidem Tumor-

anteil (.	Abb. 2b) und Grad 3 alle Tumo-
ren mit höherem solidem Tumoranteil, 
wobei plattenepithelial differenzierte Tu-
morareale bei der Bewertung des soliden 
Anteils unberücksichtigt bleiben [31]. Zu-
dem sieht dieses System die Option einer 
Graduierungserhöhung bei sehr starken 
Kernatypien im architekturellen Grad 1 
oder 2 vor. In einer Serie von 715 endome-
trioiden Karzinomen des Endometriums 
und Ovars wurden durch diese Modifika-
tion 44 Tumoren mit bizarren Kernaty-
pien jeweils einen Grad höher eingestuft, 
was die prognostische Aussage der Gra-
duierung verbesserte [39]. Gleichzeitig  
sollte bei bizarren Kernatypien selbst in 
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Zusammenfassung
Die Malignitätsgraduierung des Ovarialkarzi-
noms ist für die Therapieentscheidung wich-
tig und hat prognostische Bedeutung. Bisher 
ist jedoch kein einheitliches System zur Gra-
duierung etabliert. Mehrere Gradingsysteme 
sind in Gebrauch, wie z. B. das FIGO-, WHO- 
und Silverberg-Grading, die nicht oder nur 
unzureichend übersetzbar sind. Darüber  
hinaus lassen sich die einzelnen Gradingsys-
teme unterschiedlich gut auf die verschiede-
nen histologischen Typen des Ovarialkarzi-
noms anwenden. Für die serösen Karzinome 
hat sich ein binäres System durchgesetzt, das 
die unterschiedliche Pathogenese von Low-
grade- und High-grade-Karzinomen wider-
spiegelt. Einheitliche Richtlinien zur Graduie-

rung des Ovarialkarzinoms sind notwendig 
und sollten sich an der prognostischen Aus-
sagekraft orientieren. In dieser Arbeit werden 
die verschiedenen vorhandenen Grading-
systeme vorgestellt und in ihrem prognosti-
schen Wert verglichen. Die Arbeit zeigt auf, 
dass die Graduierung der Ovarialkarzinome 
typspezifisch erfolgen sollte und gibt Emp-
fehlungen zur Graduierung der einzelnen  
histologischen Typen.

Schlüsselwörter
Pathogenese · Histologische Typen · 
Therapieentscheidung · Binäre Graduierung · 
Prognose

Histological grading of epithelial ovarian cancer.  
Review and recommendation

Abstract
Histological grading of ovarian cancer has 
prognostic relevance and implications for 
treatment decisions. No standardized grad-
ing system has been established so far. Sever-
al grading systems are currently being used, 
including the FIGO, WHO, and Silverberg 
grading systems which cannot be directly 
translated into each other. Furthermore, indi-
vidual grading criteria are not uniformly ap-
plicable to different histological subtypes. For 
serous ovarian cancer a binary grading sys-
tem is now in use as the distinction between 
low-grade versus high-grade carcinomas re-
flects the different pathogenesis of these en-

tities. Uniform guidelines for grading ovarian  
cancer are necessary and should ideally re-
flect the prognosis. This article provides an 
overview of commonly used grading systems  
and their prognostic value. The article de-
monstrates that a type-specific grading of 
ovarian cancer should be performed and re-
commendations for grading the various  
histological subtypes are given.

Keywords
Pathogenesis · Histological subtypes · 
Therapy decision · Binary grading system · 
Prognosis
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überwiegend glandulär gebauten Karzi-
nomen das Vorliegen einer serösen Dif-
ferenzierung ausgeschlossen werden 
(WT1-Expression seröser Karzinome).

Im Sinne einer möglichst einheitli-
chen Graduierung der Ovarialkarzinome 
stellt sich die Frage, ob das binäre  Gra-
dingschema basierend auf Kerngrad und 
Mitoserate auch auf das endometrioide  
Karzinom angewendet werden kann. 
Hier müssen zukünftige Studien abge-
wartet werden, um die Reproduzierbar-
keit der Anwendung und den möglichen 
prognostischen Wert zu überprüfen. 
Eine Gegenüberstellung der verschiede-
nen Gradingsysteme für das seröse und 
endometrioide Ovarialkarzinom ist in 
.	Tab. 1 aufgeführt.

Klarzellkarzinom

Für Klarzellkarzinome (.	Abb. 3) gibt es 
bisher kein etabliertes Gradingschema. 
In einer Studie der koreanischen Gyne-
cologic Oncology Group von Ryu et al. 
[25] wurde zwar ein prognostischer Ef-
fekt des Universal Grading System gefun-
den, in einer multivariaten Analyse war 
jedoch nur das FIGO-Stadium prognos-
tisch signifikant. In einer japanischen 
Multicenterstudie von Yamamoto et al. 
[35] zeigten Grad-3-Karzinome nach 
dem Universal Grading System oder  
FIGO-Grading ein tendenziell schlechte-
res Überleben, der einzige unabhängige 
Prognosefaktor war jedoch der postope-
rative Residualtumor. Klarzellkarzinome 

weisen häufig hochgradige Kernatypien 
bei gleichzeitig geringer Mitoserate auf. 
Wegen des oft aggressiven Verlaufs auch 
im niedrigen Stadium wird empfohlen, 
diesen Tumortyp nicht zu graduieren, 
sondern per se als „high-grade“ einzu-
stufen [3, 20, 31].

Transitionalzelliges Karzinom 
und maligner Brenner-Tumor

Das frühere Transitionalzellkarzinom 
wird trotz seiner im Vergleich zu den  
serösen Karzinomen „high-grade“ güns-
tigeren Prognose in der neuen WHO-
Klassifikation als eigene Entität nicht 
mehr berücksichtigt [5, 12, 16], sondern 
lediglich als morphologische Varian-

Abb. 2 8 Grading der endometrioiden Karzinome nach FIGO. a Endometrioides Karzinom mit glandulärem Bau ohne solide 
Anteile und mit geringgradigen Kernatypien – FIGO Grad 1 (Vergrößerung 100-fach). b Endometrioides Karzinom mit ca 40% 
solidem Anteil und geringgradigen Kernatypien – FIGO Grad 2 (Vergrößerung 100-fach). Übersteigt der solide Anteil 50%, 
liegt ein Grad 3 vor; hochgradige Kernatypien (wie beim High-grade-serösen Karzinom) in architekturellen Grad-1/2-Tumoren 
führt zur Höhergraduierung nach Grad 2 bzw. 3. FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique

Abb. 1 8 Grading der serösen Ovarialkarzinome nach dem binären Gradingschema. a Low-grade-seröses Karzinom mit 
mikropapillär-kribriformem Bau und nur geringgradig atypischen Zellkernen (Vergrößerung 100-fach). Insert: allenfalls  
dezente Nukleolisierung und minimale mitotische Aktivität (Vergrößerung 200-fach). b High-grade-seröses Karzinom mit 
vorwiegend solidem Baumuster und deutlich atypischen Zellkernen (Kerngrößenvarianz mindestens 1:3; vergröbertes,  
ungleichmäßig verteiltes Chromatin, prominente Nukleolisierung), viele Mitosen (>12/10 HPF, „high power field“), zahlreiche 
Apoptosekörperchen (Vergrößerung 100-fach)
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te des serösen Karzinoms „high-grade“  
erwähnt. Die sehr seltenen malignen 
Brenner-Tumoren sind im invasiven  
Bereich dem invasiven Urothelkarzinom 
(„high-grade“) des Harntrakts vergleich-
bar und werden nicht graduiert.

Muzinöses Ovarialkarzinom

Für das muzinöse Ovarialkarzinom 
(.	Abb. 4) existiert bislang ebenfalls 
noch kein verlässliches Gradingschema. 
In zahlreichen Studien zeigten verschie-
dene Gradingkriterien keine vom Tumor-
stadium unabhängige prognostische  
Relevanz [7, 11, 17, 34]. Dabei ist jedoch zu  
bedenken, dass die meisten dieser Stu-
dien keine eindeutigen Kriterien zum  
Ausschluss von Metastasen muzinöser  
Adenokarzinome, insbesondere aus 
dem Gastrointestinaltrakt, definierten.  
Zukünftige Studien, die unter Zuhilfe-
nahme immunhistochemischer Untersu-
chungen zwischen primären muzinösen  
Ovarialkarzinomen und Metastasen 
unterscheiden, sollten abgewartet werden, 
bevor über ein mögliches Gradingschema 
entschieden wird. Wichtiger als die Gra-
duierung ist bei diesem Histotyp neben 
dem Ausschluss von Metastasen die Ab-
grenzung des muzinösen Karzinoms 
mit expansivem Wachstum („pushing  
border“), da diese Variante eine sehr 

viel bessere Prognose im Vergleich zu  
muzinösen Karzinomen mit infiltrativem 
Wachstum hat [10, 24]. Außerdem ist 
eine ausreichende Probenentnahme von 
idealerweise 2 Tumorblöcken pro Zen-
timeter größtem Durchmesser zur Ab-
grenzung gegenüber Borderlinetumoren  
entscheidend.

Für alle anderen Histotypen gilt die 
Empfehlung, mindestens eine Kapsel pro 
Zentimeter Tumordurchmesser einzu-
betten. Dies berücksichtigt die mögliche  
intratumorale Heterogenität und erlaubt 
ein repräsentatives Bild vom Tumor so-
wohl hinsichtlich der Typisierung als auch 
der Graduierung, da nicht selten architek-
turell und zytologisch unterschiedliche  
Differenzierungen in verschiedenen 
Arealen eines Tumors vorkommen.

Undifferenziertes Ovarialkarzinom

Als undifferenziertes Ovarialkarzinom  
sollte ein solider Tumor mit hoher Zell-
pleomorphie nur dann klassifiziert  
werden, wenn er auch nach ausführlicher 
Probenentnahme keine glandulären oder 
papillären Elemente oder Psammomkör-
perchen aufweist und damit keine ein-
deutig erkennbare Liniendifferenzierung  
erkennen lässt [21]. Außerdem sollte auch 
bei diesen Tumoren eine Metastase ausge-
schlossen werden.

Prognostische Wertigkeit 
verschiedener Gradingsysteme

Je nach Histotyp und FIGO-Stadium 
zeigen die einzelnen zytologischen und  
architekturellen Gradingkriterien 
wie auch deren Summationsscore im 
Universal  Grading System nach Silverberg 
unterschiedliche prognostische Relevanz: 
Shimizu et al. [28] verglichen in einer  
Serie von 461 Ovarialkarzinomen die pro-
gnostische Aussagekraft von Kerngrad, 
architekturellem Grad und mitotischer 
Aktivität mit dem Gesamtüberleben als 
Endpunkt. In multivariater Analyse war 
nur der Kerngrad ein unabhängiger Pro-
gnosefaktor und damit der verlässlichste 
Gradingparameter. Der Gesamtscore des 
Universal Grading System war in multi-
variater Analyse im frühen und späten 
Tumorstadium prognostisch signifikant, 
hier wurde allerdings nicht nach histolo-
gischen Typen unterschieden [27].

Der prognostische Wert des binären 
Gradingsystems war in einer retrospekti-
ven Studie von 241 serösen Karzinomen 
(FIGO III) dem FIGO-Grading überlegen  
[4, 38]. Patientinnen mit Low-grade-Kar-
zinomen zeigten ein signifikant länge-
res progressionsfreies Überleben (45 vs. 
20 Monate; p=0,01) und Gesamtüberleben  
(126 vs. 54 Monate; p=0,002). Demge-
genüber zeigte sich kein Unterschied im  
progressionsfreien Überleben von  
Patientinnen mit FIGO Grad 2 und 3. 
Das mittlere progressionsfreie Überleben  
betrug 38 Monate für FIGO Grad 1 und 
jeweils 20 Monate für FIGO Grad 2 und 
3 (p=0,07; [4, 38]).

Low-grade-seröse Karzinome zeigen  
außerdem ein deutlich schlechteres  
Ansprechen auf eine Standardchemothera-
pie im Vergleich zu High-grade-Karzino-
men, während die weitere Unterteilung 
von High-grade-Karzinomen in mit-
telgradige und schlecht differenzierte  
Karzinome keine prognostische oder prä-
diktive Relevanz hat [13, 33]. Entsprechend 
ist die postoperative Chemotherapie  ein 
zusätzlicher Einflussfaktor auf die prog-
nostische Wertigkeit jedes Gradingsys-
tems. Schlechter differenzierte oder stär-
ker proliferierende Karzinome sprechen 
in der Regel besser auf eine zytostatische/
antiproliferative Chemotherapie an. Da 
Patientinnen mit fortgeschrittenen Ova-

Abb. 3 8 Beispiel für ein Klarzellkarzinom, tubulozystische Variante. 
Glandulär-papillär gebauter Tumor mit typischer Stromahyalinisierung  
(Vergrößerung 100-fach). Insert: die Tumorzellen mit hochgradig atypischen 
Kernen, deutlich gezeichneter Zellmembran und überwiegend klarem  
Zyto plasma (Vergrößerung 200-fach). Klarzellkarzinome werden nach  
WHO nicht graduiert und sind definitionsgemäß als schlecht differenziert  
(„high-grade“) einzustufen
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rialkarzinomen generell eine Chemothe-
rapie erhalten, kann das bessere Anspre-
chen auf die zytostatische Therapie den 
prognostischen Nachteil einer schlechte-
ren Tumordifferenzierung ausgleichen. 
Entsprechend konnten einzelne Studien 
sogar einen Überlebensvorteil für Karzi-
nome mit höherer Proliferationsaktivität 
[13] oder für High-grade-Karzinome zei-
gen [14].

Die Graduierung erhält dadurch  
zusätzlich prädiktive Bedeutung bzgl. des 
Therapieansprechens. Es bleibt spekulativ  
und möglicherweise auch vom individu-
ellen Fall abhängig, ob hinsichtlich der  
Gesamtprognose fortgeschrittener Ova-
rialkarzinome dem Grading oder dem 
Ansprechen auf Chemotherapie die grö-
ßere Bedeutung zukommt.

Klinische Bedeutung

Das Grading der Ovarialkarzinome lässt 
gegenwärtig noch viele Wünsche offen. 
Die aktuelle Datenlage legt nahe, dass die 
Ovarialkarzinome histotypspezifisch be-
trachtet und graduiert werden müssen. 
Da die bisher verwendeten Systeme nicht 
oder nur unzureichend ineinander über-
setzt werden können, wird es zunehmend 
wichtiger, einheitliche Richtlinien zu  
entwickeln. Diese sollten sowohl den his-
tologischen Typ als auch das Grading  
berücksichtigen, um mit hinreichender  
Trennschärfe distinkte Entitäten hin-
sichtlich Prognose und Therapieoptionen 
zu beschreiben. Diese Forderung wird  
aktuell an Bedeutung zunehmen, da  

bereits erste klinische Therapiestudien zu 
spezifischen Tumortypen initiiert wurden 
und sich das Therapiespektrum in Zu-
kunft differenzieren wird [8, 9]. Für die 
erfolgreiche Umsetzung eines standar-
disierten histopathologischen Gradings 
stellt neben der interdisziplinären Kom-
munikation auch die Anpassung vorhan-
dener Systeme zur Tumordokumentation 
eine Herausforderung dar.

Die Empfehlungen zum histotypspezi-
fischen Grading sind in .	Tab. 2 zusam-
mengefasst.

Fazit

Basierend auf den hier gezeigten Daten 
zur prognostischen Relevanz der einzel-
nen Gradingkriterien in den verschiede-
nen Histotypen geben die Autoren  
folgende Empfehlung:
F		Um ein repräsentatives Bild vom Tu-

mor zu erhalten, sollte grundsätzlich 
eine Kapsel pro Zentimeter Tumor-
durchmesser eingebettet werden.

F		Das seröse Karzinom sollte  zukünftig 
nach dem binären M.D.-Anderson-
System basierend auf Kerngrad und 
Mitoserate graduiert werden, da die 
Unterscheidung in „low“- und „high-
grade“ die unterschiedliche Patho-
genese widerspiegelt sowie beste  
Reproduzierbarkeit und höchsten 
prognostischen Wert zeigt.

F		Beim endometrioiden Karzinom soll-
te das 3-stufige WHO-System verwen-
det werden, das den Prozentsatz des 
soliden Tumoranteils bewertet. Dieses 

System ist am weitesten etabliert und 
hat gute prognostische Aussagekraft.

F		Klarzellige Karzinome werden nicht 
graduiert, sondern definitionsgemäß 
als gering differenziert (Grad 3) oder 
„high-grade“ eingestuft, da dies ihrer 
Tumorbiologie und Prognose  
entspricht.

F		Maligne Brenner-Tumoren werden 
nicht graduiert.

F		Bei den muzinösen Karzinomen ist 
eine Graduierung nicht erforderlich, 
da für keines der bestehenden Gra-
dingsysteme ein unabhängiger prog-
nostischer Wert gezeigt werden konn-
te. Wichtiger sind bei muzinösen Tu-
moren die extensive Probeentnahme 
(2 Tumorblöcke pro Zentimeter) zur 
Abgrenzung gegenüber Borderline-
tumoren, die Unterscheidung von ex-
pansivem vs. infiltrativem Wachstum 
und der Ausschluss von Metastasen.
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Abb. 4 8 Muzinöse Karzinome, nicht zu graduieren. a Muzinöses Karzinom mit infiltrativem Wachstum. Der desmoplastische 
Stromaumbau ist deutlich zu erkennen, ebenso die muzinöse Differenzierung der Tumorzellen (Vergrößerung 100-fach).  
b Muzinöses Karzinom mit expansivem Wachstum („pushing border“), ohne Stromadesmoplasie (Vergrößerung 100-fach). 
Beide Varianten des muzinösen Karzinoms werden nicht graduiert; das muzinöse Karzinom mit expansiver Invasion weist 
eine deutlich bessere Prognose auf
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