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Salvagelymphadenektomie 
beim Rezidiv eines 
Prostatakarzinoms
Eine Übersicht

Hintergrund

Die salvageextendierte pelvine Lymph-
knotendissektion (Salvage-ePLND, „ex-
tended pelvic lymph node dissection“) ist 
eine vielversprechende alternative Thera-
pieoption für Patienten mit Lymphkno-
tenrezidiv. Aufgrund des Mangels an evi-
denzbasierten Daten und in Abwesenheit 
von prospektiven Studien steht die Salva-

ge-ePLND zurzeit nicht in den Leitlinien 
und kann als „Off-label-Therapie“ be-
zeichnet werden. Allerdings werden mehr 
und mehr Arbeiten zur Salvage-ePLND 
und ihren Ergebnissen publiziert. Zum 
großen Teil kommen diese Publikationen 
aus Deutschland. Ziel unserer Arbeit ist 
es, alle bis dato in der Literatur vorhande-
nen Daten zusammenstellen und zu ana-
lysieren. Auf Basis dieser Daten haben wir 
in unserer Arbeit den aktuellen Stand und 
die Perspektiven der Salvage-ePLND dis-
kutiert.

Das Prostatakarzinom (PCa) ist die 
häufigste bösartige Tumorerkrankung 
in Deutschland. Durch den demogra-
phischen Wandel und die zunehmen-
de Lebenserwartung stellt es zudem eine 
wichtige gesundheitspolitische Heraus-
forderung der Zukunft dar, urteilen die 
AWMF-Leitlinien 2013 (Arbeitsgemein-
schaft Medizinisch Wissenschaftlicher 
Fachgesellschaften, [1]).

Die Gesellschaft der epidemiologi-
schen Krebsregister in Deutschland e. V. 
(GEKID) berichtet, dass die Inzidenz des 
PCa im Jahre 2011 bundesweit 109,3 ASR 
(altersstandardisierte Raten nach dem 
Europastandard pro 100.000 Einwohner) 
betrug. Insgesamt wurden 65.734 neue 
Fälle diagnostiziert [2]. Von Bundesland 
zu Bundesland unterscheidet sich die In-
zidenz um fast 100%. Die niedrigste Inzi-
denz wurde im Jahre 2011 in Berlin fest-

gestellt (68,5 ASR) und die höchste in 
Schleswig-Holstein (125,0 ASR).

Die PCa-bedingte Mortalität in 
Deutschland im Jahre 2012 betrug 
19,1 ASR (. Abb. 1). Tendenziell sinkt 
die Mortalität glücklicherweise dank der 
Früherkennung und den verbesserten 
Therapieoptionen kontinuierlich. Seit 
1995 hat sich die Mortalität durch PCa um 
ein Drittel reduziert. Die Krebssterberaten 
in verschiedenen Bundesländern werden 
in . Tab. 1 präsentiert.

Das PCa rezidiviert nach primärer Be-
handlung [v. a. radikale Prostatektomie 
(RRPx) oder Radiatio (RT)] bei ca. 20–
30% der Patienten, abhängig von ver-
schiedenen Risikofaktoren. Die Salvage-
therapiemethoden sind von Lokalisation, 
Zeitpunkt und Charakteristiken des pri-
mären Tumors abhängig. Unten stehend 
stellen wir die Daten der jüngsten Studien 
zum Thema Behandlung eines PCa-Rezi-
divs dar.

Die Salvage-ePLND ist eine sekundä-
re chirurgische Entfernung der Lymph-
knoten bei einem nodalen, bzw. bioche-
mischen Rezidiv (BCR) des PCa. Ziel-
führend bei der chirurgischen Entfer-
nung der potenziell positiven Lymphkno-
ten (LK) ist laut Studien nicht nur die Pal-
liativbehandlung, sondern bei ausgewähl-
ten Patienten auch ein potenziell kurativer 
Ansatz (. Tab. 2). Des Weiteren sehen 
wir einen zusätzlichen Therapieansatz für 
primäre CRPC-Patienten nach Salvage-
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ePLND zur Wiedererlangung einer Ant-
wort auf ADT. Dieser Effekt wurde bis-
her nur in Singlecenterstudien beobach-
tet und berichtet.

Die Salvage-RT wird im Falle eines 
Lokalrezidivs bei LK-negativen Patien-
ten angewendet. 472 Patienten mit BCR 
nach RRPx unterzogen sich einer Salvage-
RT. Die RT wurde definiert als lokale Be-
strahlung von der Prostata- und Samen-
blasenloge. Alle Patienten hatten ein his-
tologisch nachgewiesenes pT2/pT3,R0–
R1,pN0-Stadium nach RRPx. Zur Be-
handlung wurden Hochenergiephoto-
nenstrahlen (10–25 mV) mit konventio-
nellem Fraktionieren (1,8–2 Gy per Frak-
tion) verwendet. Die BCR-freie 5-Jahres-
Überlebensrate nach Salvage-RT liegt bei 
diesen Patienten bei 73,4% [3].

Die Androgendeprivationstherapie 
(ADT) ist die häufigste Option bei Pa-
tienten mit einem BCR. 84 Patienten 
mit BCR nach RRPx erhielten ADT; da-
von entwickelten 29,7% ein kastrations-
resistentes Prostatakarzinom (CRPC) in 
88,4±14,3 Monaten, bei 14,2% der Patien-
ten kam es zu einer klinischen Progres-
sion in 106,5±20,6 Monaten [4].

Ein BCR kann für ein LK-Rezidiv, ein 
Lokalrezidiv oder für eine Fernmetasta-
senentwicklung sprechen. Die Überle-
bensraten bei Patienten mit einem LK-Re-
zidiv sind deutlich höher als bei solchen 
mit Knochen- oder Organmetastasen [5]. 
Die Behandlung von Patienten mit einem 
bildmorphologisch diagnostizierten LK-

Rezidiv umfasst aktuell meistens die Initi-
ierung einer ADT entsprechend der EAU-
Leitlinien („European Association of Uro-
logy“, [6]).

Die Nebenwirkungen von ADT (Hit-
zewallungen und Schwitzen, verminder-
te Erektionsfähigkeit und Libido, Gynä-
komastie, psychische Störungen, Osteo-
porose, kardiovaskuläre Risiken) und ein 
mögliches Therapieversagen, sprich Kas-
trationsresistenz, sind die begrenzenden 
Faktoren bei diesem Behandlungsansatz.

Manche Autoren berichten, dass es 
sich bei ADT um eine Therapie mit si-
cheren Nebenwirkungen aber ohne je-
de Verbesserung der Prognose handelt. 
Garzia-Albeniz et al. [7] haben auf dem 
ASCO 2014 („American Society of Clini-
cal Oncology“) eine Studie mit 9500 Pa-
tienten im biochemischen Rezidiv vorge-
stellt. Darin wurde ein sofortiger Einsatz 
der Hormone im BCR gegen eine verzö-
gerte Therapie erst bei Symptomen über-
prüft. Es kamen ähnliche Ergebnisse wie 
in der Studer-EORTC-Studie („European 
Organization for Research and Treatment 
of Cancer“, EORTC 30891) zum Hormon-
einsatz in der primären Indikation bei Ab-
lehnung der Standards heraus, nämlich, 
dass kein Unterschied im „overall survi-
val“ und auch nicht im krebsspezifischen 
Survival zwischen sofortiger Therapie und 
Therapie erst bei Symptomen besteht [8]

Während der primären RRPx bei In-
termediate-risk- und High-risk-Patienten 
wird häufig nur eine limitierende Lymph-

knotendissektion (LND, begrenzt auf die 
Fossa obturatoria) oder manchmal auch 
gar keine LND durchgeführt [9]. Es wird 
viel Zeit für die RRPx und wenig Zeit und 
Sorgfalt für die LND investiert. Die pri-
märe RRPx mit ePLND ist die beste diag-
nostische Option für das N-Stadium [10].

Mit dieser Übersichtsarbeit wollten wir 
die aktuelle Situation der Salvag-ePLND 
europaweit und insbesondere in Deutsch-
land darstellen. Dazu haben wir anhand 
der Literatur die Arbeiten mit den größ-
ten Patientenzahlen recherchiert und zu-
sammengefasst (. Tab. 2).

Material und Methoden

Wir haben die bis Oktober 2014 verfüg-
baren Studien in Medline mit den Schlüs-
selwörtern „salvage lymph node dissec-
tion prostate cancer“ analysiert. Für den 
Zeitraum seit 1984 wurden 51 Publikatio-
nen (Stand Oktober 2014) mit den ange-
gebenen Suchkriterien gefunden. Davon 
beschäftigen sich 10 Studien mit den Er-
gebnissen und der Ergebnisanalyse von 
Patienten, die sich einer Salvage-ePLND 
unterzogen. 6 dieser 10 Studien stammen 
aus deutschen Kliniken (. Tab. 2).

Außerdem wurden 2 Fallberichte 
(einer davon aus Deutschland) und 3 Re-
views (bis dato keine aus Deutschland) 
gefunden. Alle Studien sind retrospektiv 
und nur eine davon war multizentrisch 
angelegt. Es gibt bis dato keine prospek-
tive Analyse für die Salvage-ePLND, wo-
durch eine evidenzbasierte Analyse nahe-
zu unmöglich wird.

Wir haben die oben genannten 10 Stu-
dien ausführlich analysiert und folgen-
de Charakteristiken in . Tab. 2 zusam-
mengefasst: Patientenanzahl; präopera-
tive Bildgebung; Anzahl der befallenen 
LK; Anteil der Patienten, die auf Salvage-
ePLND biochemisch angesprochen ha-
ben; Anzahl der LK-Metastasen in Re-
lation zur Anzahl der Patienten; durch-
schnittliche Anzahl der entnommenen 
LK pro Patient, PSA-Wert zum Bildge-
bungszeitpunkt (präoperativ); Anteil der 
Patienten mit ADT (präoperativ; BCR-
freies Überleben, GÜ, KSÜ und Beobach-
tungszeit [11]).
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Abb. 1 8 PCa-Mortalität in Deutschland. (Nach [2])
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Ergebnisse

Diagnostik

Die präoperative Feststellung eines 
Lymphknotenrezidivs ist nach wie vor 
nicht zuverlässig möglich. Es existiert da-
für keine valide und zugelassene Diagnos-
tik. Passoni et al. [12] haben eine Kohor-
te von 46 Patienten mit einem BCR eines 
PCa nach RRPx und einem einzelnen 
positiven LK im 11C-Choline-Positronen-

emissionstomographie (PET)/CT, die sich 
einer Salvage-ePLND unterzogen hatten, 
in die Studie eingeschlossen. Das Ziel der 
Studie war es, den positiven prädiktiven 
Wert (PPW) des 11C-Choline-PET/CT 
festzustellen bzw. die Möglichkeit, mit-
tels 11C-Choline-PET/CT die genaue An-
zahl und Lokalisation der positiven LK zu 
identifizieren. Der positiv prädiktive Wert 
(PPW) scheint gering zu sein und betrug 
nur 24%.

Das am meisten angewendete 11C-Cho-
line-PET/CT hat zwar eine hohe Sensiti-
vität (85,2%), die Spezifität ist aber sehr 
gering und liegt unserer Erfahrung nach 
bei nur 18,2% [13]. Es ist notwendig, die 
bildgebende LK-Diagnostik bei Patienten 
mit einem PCa-Rezidiv weiterzuentwi-
ckeln. Dadurch könnten die Indikationen 
für eine Salvage-ePLND, die derzeit noch 
unklar sind, ausgedehnt werden.

Schiavina et al. [14] haben vor kur-
zem (2013) über die Ergebnisse einer 

Zusammenfassung · Abstract

Urologe 2015 · 55:208–217  DOI 10.1007/s00120-015-4000-3
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

D.K. Osmonov · A.V. Aksenov · C.A. Jilg · W. Schultze-Seeman · C.M. Naumann · M.F. Hamann · K. Bothe · K.-P. Jünemann
Salvagelymphadenektomie beim Rezidiv eines Prostatakarzinoms. Eine Übersicht

Zusammenfassung
Hintergrund. Die salvageextendierte pelvi-
ne Lymphknotendissektion (Salvage-ePLND, 
„extended pelvic lymph node dissection“) bei 
Patienten mit einem biochemischen Rezidiv 
des Prostatakarzinoms (PCa) ist eine alternati-
ve Therapieoption gegenüber der herkömm-
lichen Androgendeprivationstherapie (ADT) 
und/oder Chemotherapie. Limitierende Fak-
toren für die Verbreitung der Salvage-ePLND 
sind die geringe Anzahl operierter Patienten, 
die unzureichende Genauigkeit der bisheri-
gen bildgebenden Methoden zur Diagnos-
tik eines Lymphknotenrezidivs und das Feh-
len prospektiver Daten. Ziel der Arbeit ist es, 
eine Übersicht von deutschen und europäi-
schen Daten und Studien zum Thema Salva-
ge-ePLND zu erstellen und weitere Perspekti-
ven zu diskutieren.
Material und Methoden. Wir analysierten 
die bis Oktober 2014 verfügbaren Studien in 

Medline mit den Schlüsselwörtern „salvage 
lymph node dissection prostate cancer“.
Ergebnisse. Wir haben die bis Oktober 2014 
verfügbaren Studien in Medline mit den 
Schlüsselwörtern „salvage lymph node dis-
section prostate cancer“ analysiert. Für den 
Zeitraum seit 1984 wurden 51 Publikationen 
(Stand Oktober 2014) mit den angegebenen 
Suchkriterien gefunden. Davon beschäfti-
gen sich 10 Studien mit den Ergebnissen und 
der Ergebnisanalyse von Patienten, die sich 
einer Salvage-ePLND unterzogen. 6 dieser 
10 Studien stammen aus deutschen Kliniken. 
Außerdem wurden 2 Fallberichte (einer da-
von aus Deutschland) und 3 Reviews (bis da-
to keine aus Deutschland) gefunden.
Diskussion. Die bis dato vorhandenen Daten 
zum Thema Salvage-ePLND zeigen einen 
Mangel an evidenzbasierter Aussagekraft. Bis 
jetzt wurde keine prospektive Studie und nur 

eine multizentrische Studie durchgeführt. Die 
monozentrischen retrospektiven Recherchen 
zeigten jedoch vielversprechende Ergebnis-
se. Die Salvage-ePLND führt zu einer bioche-
mischen Remission, zur klinischen Rezidiv-
freiheit und häufig zum erneuten Anspre-
chen auf ADT bei Patienten mit kastrations-
resistentem PCa. Prospektive multizentrische 
Studien sollten in Deutschland (Land mit den 
meisten Studien zu diesem Thema) initiiert 
und durchgeführt werden. Die Patientense-
lektion sollte diskutiert werden, um klare In-
dikationen für eine Salvage-ePLND stellen zu 
können.

Schlüsselwörter
Lymphknotendissektion · 
Androgendeprivationstherapie · Rezidiv, 
biochemisches · Lymphknotenrezidiv · 
Remission, biochemische

Salvage lymphadenectomy in patients with prostate cancer recurrence. A review

Abstract
Background. Salvage extended pelvic 
lymph node dissection (salvage ePLND) in 
patients with prostate cancer (PCa) biochem-
ical recurrence is an alternative to the com-
monly used androgen deprivation therapy 
(ADT) and/or chemotherapy. Small patient 
number, insufficient accuracy of contempo-
rary imaging methods for lymph node re-
lapse diagnostics, and the lack of prospective 
data present limiting factors for a wider appli-
cation of salvage ePLND. The purpose of this 
publication is to review German and Europe-
an data and studies on the subject of salvage 
ePLND and to discuss future perspectives.
Materials and methods. We analyzed avail-
able studies up to October 2014 from Med-
line with the keywords “salvage lymph node 
dissection prostate cancer”.

Results. A total of 51 publications since 1984 
(up to October 2014) meeting the search cri-
teria were found. Ten of these were studies 
that analyzed the results of salvage ePLND. Of 
these 10 studies, 6 originated from German 
clinics. Furthermore, among these 51 pub-
lications, there were 2 clinical case reports 
(1 from Germany) and 3 reviews (none from 
Germany).
Conclusions. The available data show insuf-
ficient evidence-based validity. There have 
been no prospective studies and just one 
multicenter study. However, single-center 
retrospective studies have shown promising 
results. Salvage ePLND leads to biochemical 
remission, freedom from clinical recurrence, 
and probably also to renewed response to 
ADT in patients with castration-resistant PCa. 

Multicenter prospective studies should be 
conducted in Germany (where most of the 
available studies have been performed). The 
selection of patients should be analyzed in 
order to identify clear selection criteria for 
salvage ePLND.

Keywords
Lymph node dissection · Androgen 
deprivation therapy · Recurrence, 
biochemical · Lymph node recurrence · 
Remission, biochemical
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neuen Diagnostikmethode, bzw. das 18F-
FACBC- („anti-1-amino-3-18F-fluorocyc-
lobutane-1-carboxylic acid-“)PET/CT be-
richtet. Trotz eines negativen 11C-Choline-
PET/CT-Befunds konnte das 18F-FACBC-
PET/CT zwei LK-Metastasen visualisie-
ren, die bei der histologischen Untersu-
chung eindeutig als Metastasen identifi-
ziert wurden. Diese neue diagnostische 
Möglichkeit kann die Nachsorge und Se-
lektion der Patienten verbessern.

Die Detektion von LK-Metastasen sei 
eine der größten Herausförderungen in 
der modernen Urologie, behaupten Til-
ki et al. [15] aus München. Die Autoren 
haben die Daten von 56 Patienten, die 
sich bei BCR des PCa einer bilateralen 
Salvage-ePLND unterzogen, analysiert. 
Die histologischen Befunde wurden mit 
dem 18F-FEC- (Fluorethylcholine-)PET/
CT-Befund verglichen. Die pathologi-
sche Untersuchung bestätigte die Präsenz 
einer LK-Metastase bei 48 von 56 (85,7%) 
Patienten mit positivem 18F-FEC-PET/
CT-Befund. 282 (24,5%) LK von 1149 ent-
fernten LK waren mit Metastasen befal-
len. Die durchschnittliche Anzahl der ent-
fernten LK pro Operation betrug 21±18,3. 
Die Sensitivität, Spezifität, PPW und der 
negative prädiktive Wert (NPW) des 18F-
FEC-PET/CT betrugen 39,7, 95,8, 75,7 
und 83,0%. Die Autoren fassen zusam-

men, dass ein positives 18F-FEC-PET/CT-
Ergebnis zwar korrekt die LK-Metastasen 
bei den meisten Patienten feststellen kann, 
dennoch kann es nicht alle LK-Metasta-
sen richtig lokalisieren. Deshalb kann bis 
jetzt keine bildgebende Diagnostik die Ex-
tensionsgrad der LND reduzieren.

In einer jüngsten Studie von Afschar-
Oromieh et al. [16] wird über ein neues 
diagnostisches Verfahren (68Ga-PSMA-
PET/CT) berichtet. Auf der Basis einer 
Kohorte von 32 Patienten wurde eine 
Überlegenheit dieser Verfahren im Ver-
gleich zum 18F-Choline-based-PET/
CT dargestellt. Bei Patienten mit einem 
PSA>2,2 ng/ml betrug die Detektionsrate 
100% während sie bei Patienten mit einem 
PSA=0,2–0,5 ng/ml nur 50% betrug. Die 
Detektionsrate war ferner besser bei Pa-
tienten mit ADT als ohne ADT.

Das prostataspezifische Membrananti-
gen (PSMA) könnte ein wesentlich sensi-
tiverer Tracer als Cholin oder andere sein. 
Im Gegensatz zu Cholin ist ein Einsatz be-
reits bei PSA-Werten deutlich unter 1 ng/
ml möglich. Die letzte Studien bezüglich 
68Ga-PSMA-PET/CT [17] zeigen, dass so-
gar kleine LK-Metastasen dargestellt wer-
den können. Die Autoren beschreiben die 
technische Möglichkeit eines intraopera-
tiven LK-Scannings mittels einer Gam-
maprobe. Zwar scheint die Sensitivität 
nahezu 100% zu sein, man entdeckt aber 
trotzdem zusätzliche Metastasen, die mit 
68Ga-PSMA-PET/CT primär nicht ent-
deckt wurden. Die Autoren weisen darauf 
hin, dass eine weitere Erprobung mit hö-
heren Patientenzahlen notwendig ist. Von 
daher ist eine präzise, bildgebungsgesteu-
erte, selektive LK-Entnahme zurzeit noch 
nicht möglich.

Harisinghani et al. [18] berichten, dass 
die MR-Lymphoangiographie (MRL) sehr 
vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich 
der Spezifität und der Sensitivität von 82–
100% und 93–96% zeigt. Diese Ergebnis-
se wurden aufgrund einer Kohorte von 
80 Patienten erreicht und sind den Ergeb-
nissen der herkömmlichen Magnetreso-
nanztomographie (MRT) überlegen. Wei-
tere Studien mit größeren Patientenzahlen 
Patienten sind nötig.

Eine andere neue vielversprechen-
de diagnostische Methode ist das voll in-
tegrierte PET/MRT. Nensa et al. [19] ha-
ben vor kurzem eine Übersicht zum The-

ma PET/MRT publiziert. Entsprechen-
de Scanner sind erst seit wenigen Jah-
ren verfügbar. Die Anzahl diesbezügli-
cher Studien wächst. Der klinische Bene-
fit schließt multiparametrische Fähigkei-
ten der Bildgebung, eine höhere Kontras-
tierung des weichen Gewebes und/oder 
eine geringere Strahlendosis ein. Vielver-
sprechende Ergebnisse wurden im Be-
reich Ganzkörper-Staging insbesondere 
beim PCa erreicht.

Souvatzoglou et al. [20] haben am Bei-
spiel einer Kohorte von 32 Patienten PET/
CT mit PET/MRT vergleichen. 9 Patien-
ten hatten ein primäres PCa und 23 hatten 
ein BCR. Die Autoren haben einen 3-Tes-
la-MRT-Scanner mit einem sog. „high 
performance gradient system“ (45 mT/m) 
verwendet. Obwohl die Detektion der pa-
thologischen 11C-Choline-Speicherung 
zwischen PET/CT und PET/MRT ver-
gleichbar war, erscheint die anatomische 
Allokation der Läsionen mit PET/MRT 
besser (2,87±0,3 vs. 2,72±0,5; p=0,005). 
Weitere Recherche und Entwicklung sind 
für einen breiteren klinischen Einsatz not-
wendig.

Die fehlende zuverlässige Diagnostik 
verzögert den weiteren Einsatz der Salva-
ge-ePLND. Diese vielversprechende Be-
handlungsoption sowie die Diagnostik 
eines LK-Rezidivs bleiben deswegen wi-
dersprüchlich und gelten als nicht ausrei-
chend bewiesen.

Onkologischer Benefit

Mehrere Zentren bieten die Salvage-
ePLND an und mehrere Studien untersu-
chen die Ergebnisse dieser Behandlungs-
methode. Trotzdem gibt es weltweit und 
insbesondere in Deutschland in der Lite-
ratur nur relativ wenige Studien über die 
Salvage-ePLND. Erstaunlicherweise sind 
die vorliegenden Ergebnisse aus verschie-
denen Zentren vergleichbar, insbesonde-
re wenn man die Rezidivfreiheit und die 
Überlebensraten betrachtet.

Ein grundsätzlicher Nutzen der aus-
gedehnten Lymphknotendissektion wur-
de von allen Autoren festgestellt. Im Fol-
genden werden die aus der Literatur be-
kannten Arbeitsgruppen in Deutschland 
vorgestellt.

Jilg et al. [21] hat 52 Patienten mit 
einem 11C-Choline-PET/CT gesicherten 

Tab. 1 PCa-Mortalität in verschiedenen 
Bundesländern im Jahre 2012. (Nach [2])

Bundesland ASR Fälle (n)

Hessen 16,5 852

Mecklenburg- 
Vorpommern

17,0 229

Baden-Württemberg 17,5 1.545

Bayern 18,1 1.817

Thüringen 18,4 348

Rheinland-Pfalz 18,4 644

Berlin 18,7 452

Hamburg 18,9 250

Sachsen 18,9 725

Niedersachsen 20,1 1.370

Schleswig-Holstein 20,2 497

Brandenburg 20,3 415

Nordrhein-Westfalen 20,6 3.022

Bremen 20,8 117

Saarland 21,1 190

Sachsen-Anhalt 23,4 484

ASR altersstandardisierte Raten nach dem Europa-
standard pro 100.000 Einwohner.
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klinischen LK-Rezidiv und BCR nach 
primärer Behandlung und ohne Fern-
metastasen untersucht. Patienten mit Be-
strahlung vor Salvage-ePLND wurden 
ausgeschlossen. Der präoperative durch-
schnittliche PSA-Wert und der PSA-Me-
dian lagen bei 3,9 und 1,1 ng/ml. Es wur-
den durchschnittlich 23,3 LK pro Salva-
ge-ePLKD entfernt. Die durchschnittli-
che Anzahl der positiven LK liegt bei 9,7. 
Eine komplette biochemische Antwort, 
definiert als PSA-Wert <0,2 ng/ml, war 
bei 24 von 52 Patienten (46%) nach Sal-
vage-ePLND zu verzeichnen. Bei 27 von 
52 Patienten (52%) wurde eine adjuvan-
te Radiatio nach Salvage-ePLND durch-
geführt. Die mittlere Dosis betrug dabei 
50,8 Gy. Bei 24 (46%) Patienten, die ein 
biochemisch freies Überleben nach Sal-
vage-ePLND hatten, betrug das einjähri-
ge rezidivfreie Überleben 71,8%. Auf alle 
52 Patienten bezogen, lagen die 5-jährige 
klinische Rezidivfreiheit und das krebs-
spezifische Überleben bei 26% resp. 78%.

Winter et al. [22] hat die Daten von 
6 Patienten mit einem BCR nach primä-
rer RRPx dargestellt. Alle Patienten zeig-
ten eine einzelne positive LK-Metastase 
im 11C-Choline-PET/CT ohne Nachweis 
eines lokalen Rezidivs oder einer Fern-
metastase. Alle Patienten unterzogen 
sich einer Salvage-ePLND. Alle metas-
tasenverdächtigen 11C-Choline-PET/CT-
LK wurden histologisch bestätigt. Alle 10 
zusätzlich entfernten LK waren histolo-
gisch metastasenfrei. Die Patienten wur-
den weiter für durchschnittlich 24 (21–35) 
Monate beobachtet. Während der Beob-
achtungszeit zeigten 3 Patienten eine an-
dauernde PSA-Remission [<0,01 ng/ml 
(n=2) und <0,03 ng/ml (n=1)] ohne jegli-
che adjuvante Therapie. Die Studie zeigt 
trotz begrenzter Zahl der Patienten, dass 
die Salvage-ePLND einen positiven Bei-
trag leisten konnte, v. a. in der Gruppe 
von Patienten mit einem positiven LK im 
11C-Choline-PET/CT. Die Autoren be-
haupten allerdings, dass nur der im 11C-
Choline-PET/CT positive LK entfernt 
werden sollte, da die anderen zusätzlich 
entfernten negativen LK tumorfrei wa-
ren. Diese Aussage widerspricht jedoch 
den Ergebnissen anderer Studien, die das 
Korrelat zwischen histologischem und 
bildgebendem LK-Befund recherchieren 
[10].

Schilling et al. [23] haben nicht die 
Ergebnisse nach Salvage-ePLND analy-
siert, sondern v. a. die Aussagekraft des 
11C-Choline-PET/CT bei 10 Patienten mit 
BCR eines PCa. 22 verdächtige LK wur-
den im 11C-Choline-PET/CT gefunden. 
3 Patienten hatten keine LK-Metastasen 
im endgültigen histologischen Befund. 
Der PPW lag bei 7 von 10. Somit mei-
nen die Autoren, das 11C-Choline-PET/
CT führe zur einem limitierten PPW und 
sollte kritisch bewertet werden.

Ein positiver 18F-FEC-PET/CT-Befund 
kann laut Tilki et al. [15] die Präsenz der 
LK-Metastasen bei den meisten Patienten 
mit einem BCR eines PCa korrekt prä-
dizieren. Allerdings erlaubt das 18F-FEC-
PET/CT keine genaue Vorhersage der Lo-
kalisation aller LK-Metastasen und kann 
deshalb präoperativ nicht die Extensivität 
der Salvage-ePLND vorhersagen.

Die jüngst publizierte Studie von Tilki 
et al. [24] berichtet über die Ergebnisse in 
einer Kohorte von 58 Patienten nach Sal-
vage-ePLND. Die mittlere Beobachtungs-
zeit nach der Operation betrug 39 Mona-
te. 13 Patienten (22,4%) erreichten eine 
biochemische Regression. Nur ein Pa-
tient blieb während der Beobachtungs-
zeit BCR-frei. Ein klinisches Rezidiv zeig-
te sich bei 25 Patienten (48,1%) nach der 
Operation. 6 Patienten (10,3%) sind am 
PCa gestorben, 4 davon hatten bereits 
präoperativ extralymphatische Befunde 
im PET/CT. Das krebsspezifische 5-Jah-
res-Überleben betrug 71,1%. Die Autoren 
zeigen auf, dass gut die Hälfte der Patien-
ten kein weiteres klinisches Rezidiv zeigte, 
trotz Auftretens eines BCR während der 
Beobachtungszeit. Bei einigen Patienten 
konnte die Salvage-ePLND die Initiierung 
von ADT verzögern oder sogar überflüs-
sig machen.

Suardi et al. [25] haben kürzlich Lang-
zeitergebnisse der Salvage-ePLND bei 
59 Patienten mit einer Beobachtungs-
zeit von 5 Jahren publiziert. Die Kolle-
gen behaupten, dass die Salvage-ePLND 
als eine Behandlungsoption bei Patienten 
mit BCR nach RRPx und einem positiven 
11C-Choline-PET/CT-Befund gelten kann. 
Obwohl die meisten Patienten einen wei-
teren biochemischen Progress im Verlauf 
nach Salvage-ePLND hatten, zeigte sich 
bei fast 40% davon ein klinisches rezidiv-
freies Überleben (KRÜ). Ein klinisches 

Hier steht eine Anzeige.
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Rezidiv (KR) wurde als ein positiver 11C-
Choline-PET/CT-Befund nach Salvage-
ePLND zusätzlich zum PSA-Anstieg de-
finiert.

Das umfassendste Review zum The-
ma Salvage-ePLND wurde vor kurzem 
von der Arbeitsgruppe Abdollah et al. 
[10] präsentiert. In der Arbeit wurden alle 
aktuellen Fragen der Diagnostik und der 
Behandlung des LK-Rezidivs ausführlich 
diskutiert. Die Autoren kommen zusam-
menfassend zum Schluss, dass es weltweit 
zu wenige Studien zum Thema Salvage-
ePLND gibt, und dass alle gefundenen 
Studien (n=7) retrospektiv sind.

Weltweit gibt es bisher nur eine mul-
tizentrische Studie zum Thema Salvage-
ePLND. Suardi et al. [26] präsentieren 
die Daten von fünf Zentren mit einer Ge-
samtpatientenzahl von 162. Alle Patien-
ten unterzogen sich einer Salvage-ePLND 
bei BCR eines PCa und hatten präopera-
tiv einen positiven bildgebenden Nach-
weis einer LK-Metastase. Durchschnitt-
lich wurden 24,0 LK pro Operation ent-
fernt. Dabei wurden im Schnitt 6,1 positi-
ve LK pro Operation gefunden. Insgesamt 
132 (81%) Patienten hatten ein patholo-
gisch nachgewiesenes, klinisches LK-Re-
zidiv, und 66 Patienten erreichten eine 
komplette biochemische Antwort nach 
der Operation.

Die Datenbank der Klinik für Urolo-
gie und Kinderurologie, Campus Kiel um-
fasst 56 Patienten, davon sind 45 kom-
plett auswertbar. Alle 45 Patienten hat-
ten einen positiven 11C-Choline-PET/CT-
Befund und unterzogen sich der Salvage-
ePLND aufgrund eines BCR. Die Beob-
achtungszeit nach Salvage-ePLND beträgt 
42,7 Monate im Durchschnitt. In unserer 
retrospektiven Singlecenterstudie wurden 
u. a. die Dauer der biochemischen Rezi-
divfreiheit (BCRF) in Relation gesetzt zur 
Initiierung von ADT, zur Metastasenent-
wicklung, zum Gesamtüberleben (GÜ) 
und zum krebsspezifischen Überleben 
(KSÜ) sowie die Risikofaktoren der krebs-
spezifischen Mortalität analysiert [27].

73,3% der Patienten hatten BCR-Frei-
heit während der Beobachtungszeit. 
68,9% Patienten zeigten einen PSA-Ab-
fall unmittelbar nach der Salvage-ePLND. 
48,9% der Patienten hatten einen PSA-
Abfall unter der BCR-Nachweisgren-
ze unmittelbar nach der Salvage-ePLND. 

Die mittlere biochemisch rezidivfreie Zeit 
dauerte 31,4 Monate. Das 3-jährige KSÜ 
bzw. GÜ liegt bei 91,7%. Das 5-jährige 
KSÜ bzw. GÜ liegt bei 80,6%.

Zusammengefasst führte die Salvage-
ePLND zu einer sofortigen kompletten 
PSA-Antwort (biochemische Rezidivfrei-
heit) bei ca. 50% der Patienten. Mehr als 
die Hälfte der Patienten hatten nach Sal-
vage-ePLND ein rezidivfreies Überleben 
über nahezu 2,5 Jahre. Die Mehrheit die-
ser Patienten erhielt eine ADT im Ver-
lauf. Das 5-jährige KSÜ bzw. GÜ liegt bei 
80,6±8,6%.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Patien-
ten, die vor der Operation kastrationsre-
sistent waren, nach Salvage-ePLND er-
neut auf ADT ansprachen. Es gibt bis jetzt 
keine valide Erklärung für dieses Phäno-
men. Hypothetisch könnte es mit einer 
Reduktion der Tumormasse nach Salva-
ge-ePLND in Zusammenhang stehen.

Die Komplikationsrate war relativ ge-
ring (17,7%) und betraf Lymphozelen 
(n=4, oder 8,9%), Harnleiterverletzungen 
(n=2, oder 4,4%) und Blutungen (n=2, 
oder 4,4%). Wir hatten keine Clavien-
Dindo-Grad-IV- bis -V-Komplikationen.

Ein standardisiertes Template existiert 
bis dato nicht; in der Literatur wird der 
bereits beschriebene Begriff „extended“ 
von Autor zu Autor unterschiedlich aus-
gelegt. Wir haben uns am „Kieler Temp-
late“ orientiert. Die Operationstopogra-
phie des Kieler Templateverfahrens ist wie 
folgt definiert: 1) paraaortische LK, 2) in-
teriliakal zwischen AA. Iliaci communis 
rechts und links, 3) LK entlang der A. ilia-
ca communis beidseits, 4) LK im Bereich 
des Promontoriums, 5) LK im Marcille-
Dreieck, 6) LK entlang der A. iliaca inter-
na, 7) obturatorische LK, 8) LK entlang 
der A. iliaca externa, 9) präsakrale LK. 
Die Handlungsprinzipien der Kieler Sal-
vage-ePLND sind: ausschließlich transpe-
ritonealer Zugang; Definition von Land-
marks wie der iliakalen Gefäße vor Be-
ginn der LND; sorgfältige Trennung des 
Ureters vom umgebenden Gewebe. Nach 
diesen Maßnahmen wird die LND syste-
matisch von oben nach unten durchge-
führt. „Small“ oder „medium clips“ wer-
den verwendet, um eine extensive Ligatur 
zu vermeiden. Ferner verwenden wir das 
„harmonic scalpel“, um die Lymphgefäße 

zu versiegeln und die Operationszeit zu 
verkürzen [27].

Zusammengefasst dokumentiert der 
aktuelle Studienstand bezüglich der Salva-
ge-ePLND weniger als 500 Patienten. Al-
le Studien sind retrospektiv. Als präope-
rative Bildgebung wurde meist 11C-Choli-
ne-PET/CT verwendet. Der präoperative 
PSA-Wert lag zwischen 1,62 und 21,4 ng/
ml. In den meisten Studien wird ein PSA-
Wert >0,2 ng/ml nach RRPx wird als bio-
chemisches Rezidiv bezeichnet.

Mehr als die Hälfte der Patienten ha-
ben vor der Operation ADT erhalten 
und können somit als CRPC-Patienten 
bezeichnet werden. Zwischen 51,2 und 
100% der Patienten hatten ein N1-Stadi-
um nach Salvage-ePLND, wobei <10% 
der entnommenen LK mit Metastasen 
befallen waren. Dies liegt daran, dass 
während Salvage-ePLND eine maxima-
le Anzahl der zu entfernenden LK (Mit-
telwert 16,9 LK/Patient) angestrebt wird, 
um ein endgültiges Staging und mög-
lichst auch ein therapeutisches Outcome 
zu erreichen. Ein standardisiertes Temp-
late existiert bis dato nicht, obgleich ein 
solches in der Literatur bereits beschrie-
ben wurde [27].

Diskussion

Die verfügbaren Daten zeigen trotz ihrer 
Limitationen, dass der PSA-Verlauf bzw. 
die PSA-DT als ein entscheidendes klini-
sches Merkmal für ein 11C-Choline-PET/
CT bzw. die DW-MRT-Durchführung 
und PSMA-PET/CT dienen kann. Die 
mittlerweile weit verbreitete Diagnostik 
eines PCa-Rezidivs mittels 11C-Choline-
PET/CT ist unserer Analyse zufolge mit 
einer relativ hohen Sensitivität (85,2%) 
und einer deutlich niedrigeren Spezifi-
tät (18,2%) sowie einem PPW von 56,0% 
verbunden [11]. Aus diesem Grunde ist es 
zurzeit unzureichend, sich an der Bildge-
bung zu orientieren. Stattdessen ist ein 
Salvage-ePLND-Template empfehlens-
wert. Das Fehlen einer genauen Diagnos-
tik des LK-Rezidivs und die fehlende Lo-
kalisationskorrelation zwischen Patholo-
gie und Bildgebung machen eine Erwei-
terung der Salvagelymphknotenchirur-
gie notwendig. Der Einsatz des neuen 
PSMA-PET/CT ist Erfolg versprechend 
und wird zukünftig evaluiert. Dennoch 
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kann nur eine ePLND und/oder retrope-
ritoneale LND die Entfernung einer ma-
ximalen Anzahl der potentiell befallenen 
LK gewährleisten.

Es werden immer mehr Arbeiten prä-
sentiert, die bereits über lange Beobach-
tungszeiten und immer größere Patien-
tenkohorten nach Salvage-ePLND ver-
fügen. Erstaunlicherweise ist das onko-
logische Ergebnis der verschiedenen, aus 
unterschiedlichen Ländern stammenden 
Studien relativ ähnlich (. Tab. 2).

Roboterassistierte Eingriffe können in 
Zukunft im Rahmen der sog. „augmen-
ted reality“ durchgeführt werden [28]. 
Der Chirurg wird die Möglichkeit haben, 
die bildgebende Diagnostik mit dem int-
raoperativem Bild zu verbinden und die 
präoperativen Bilder auf das laparoskopi-
sche Bild zu projizieren. Dies sollte die 
Genauigkeit der LND in Hinblick auf die 
Metastasenentfernung deutlich erhöhen 
und somit die Durchführung einer limi-
tierenden LND zulassen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Salvage-
ePLND ist die richtige Patientenselek-
tion. Studien zeigen, dass nicht alle Pa-
tienten von einer Salvageoperation profi-
tieren, da LK-Metastasen trotz eines prä-
operativ positiven 11C-Choline-PET/CT-
Befunds nicht bei allen Patienten gefun-
den werden. Es gibt kaum eine Risiko-
faktoranalyse in den bisherigen Studien. 
Zusammengefasst wird festgehalten, dass 
Patienten mit einem PSA-Wert <4 ng/ml, 
einem Gleason-Score 6 oder 7 und einem 
klinischen Verdacht auf LK-Befall (d. h. 
mit einem positiven Bildgebungsbefund) 
die bevorzugten Kandidaten für eine Sal-
vage-ePLND sind.

Während der letzten 5–7 Jahre setz-
te sich immer mehr die laparoskopische 
und roboterassistierte RRPx (RARP) 
durch. Im Unterschied zur offenen RRPx 
wird die Anzahl der entfernten LK wäh-
rend dieser minimal-invasiven Operation 
geringer. Deshalb werden mehr Patienten 
mit einem LK-Rezidiv nach primärer Be-
handlung v. a. in Intermediate- und High-
risk-Gruppen erwartet [11].

Die Autoren weisen darauf hin, dass 
in der sog. postdisseminationären Ära 
RARP mit einer Verminderung der LND 
einhergeht und somit mit einer subopti-
malen Extensität zu rechnen ist. Die Auto-
ren meinen, dass die Leitlinien deutlicher 

auf die Durchführung einer ePLND ent-
sprechend der Tumoraggressivität hinwei-
sen sollten, unabhängig von der chirurgi-
schen Zugangsweise. Weitere Studien soll-
ten überprüfen, welche weiteren Thera-
pieoptionen für Patienten mit einem LK-
Rezidiv zu diskutieren sind. Für die Salva-
ge-ePLND sollte darüber hinaus ein Platz 
in den kommenden Leitlinien definiert 
werden [9, 11].

Eine wichtige Voraussetzung bei der 
Patientenselektion ist die ausführliche 
Aufklärung. Es muss klar geäußert wer-
den, dass die Salvage-ePLND bis dato 
nicht in den Leitlinien steht und zurzeit 
keine evidenzbasierten Ergebnisse verfüg-
bar sind. Die Patienten sollten verstehen, 
dass trotz aller therapeutischen und chi-
rurgischen Maßnahmen eine Progression 
des PCa leider nicht auszuschließen ist.

Gemessen an den Leitlinien ist die Sal-
vage-ePLND somit kein kurativer, son-
dern ein fraglicher und experimenteller 
Ansatz, bei dem es sich jedoch um eine 
Therapiemöglichkeit handelt, die zur Pro-
longation des rezidivfreien Überlebens 
führen könnte. Manche Patienten legen 
viel Wert darauf, dass die Kastrationsresis-
tenz durch die Operation verzögert wird, 
da sie noch sexuell aktiv sind und auf die 
Libido auf keinen Fall verzichten möch-
ten. Der Patient sollte sich immer aktiv 
für eine Salvagelymphadenektomie mit-
entscheiden [29]. Somit ist ein Kandidat 
für eine Salvage-ePLND auch immer ein 
ausführlich aufgeklärter Patient.

Die Studien zeigen, dass die Salva-
ge-ePLND immer häufiger durchgeführt 
wird. Die Operation wurde noch vor Jah-
ren nur sporadisch durchgeführt, inzwi-
schen kommen jedes Jahr Studien mit re-
lativ langen Beobachtungsperioden und 
Überlebensstatistiken hinzu. Ein großer 
Nachteil aller bisherigen Studien ist ihr 
retrospektiver, single-center-basierter und 
nicht randomisierter Charakter.

Damit die Salvage-ePLND von der 
breiten urologischen Fachwelt akzeptiert 
wird, sollten dringend prospektive ran-
domisierte Studien initiiert werden. In 
Hinblick auf die relativ kleine Anzahl der 
Operationen bundesweit und internatio-
nal sollten zu dieser multizentrischen Stu-
die möglichst alle Zentren, die die Salva-
gechirurgie beim Rezidiv des PCa durch-
führen, eingeladen und einbezogen wer-

den. Nur so können ausreichend viele Pa-
tienten eingeschlossen werden und aus-
sagekräftige Überlebensstatistiken nach 
3 bzw. 5 Jahren Beobachtungszeit erreicht 
werden.

Schlussfolgerung

Die Salvage-ePLND bleibt zurzeit eine 
Off-label-Therapie. Diese Behandlungs-
option kann nur nach ausführlicher Auf-
klärung in hochselektionierten Patien-
tenkohorten durchgeführt werden. Der 
in mehreren Studien gezeigte Nutzen der 
Salvage-ePLND muss durch die begrenz-
te Patientenzahl, den retrospektiven Cha-
rakter der Studien und die grundsätzliche 
Abwesenheit von multizentrischen Stu-
dien als nicht ausreichend evidenzbasiert 
bzw. aussagekräftig genug bezeichnet wer-
den.

Die ePLND kann während einer robo-
terassistierten RRPx effektiv und sicher 
durchgeführt werden. Die mittlere Anzahl 
der entfernten LK, die Wahrscheinlichkeit 
einer Entfernung der positiven LK sowie 
die Komplikationsrate sind mit dem lapa-
roskopischen oder offenen Zugang ver-
gleichbar [30].

Aktuell steht eine zuverlässige bildge-
bende Diagnostik des LK-Rezidivs leider 
nicht zur Verfügung. Die Sensitivität und 
Spezifität des PET/CT sind zwar hoch, 
aber nicht ausreichend, um eine limitie-
rende PLND durchzuführen. Die neu-
en Methoden wie PSMA-PET/CT oder 
PET/MRT sind vielversprechend. Weite-
re klinische Beweise der Genauigkeit die-
ser Methoden mit größeren Patientenzah-
len sind notwendig.

Die oben genannten Aspekte deuten 
darauf hin, dass eine ePLND für die voll-
ständige Metastasenentdeckung bei Inter-
mediate- und High-risk-Patienten aktuell 
unverzichtbar ist. Nach unserer Auswer-
tung lag die Anzahl der LK-Metastasen in 
den Arealen, die bei einer limitierenden 
LND berücksichtigt werden (Fossa obtu-
ratoria und A. iliaca externa), in der In-
termediate-risk-Gruppe bei 55% und in 
der High-risk-Gruppe bei 34%. Würde 
man eine limitierende LND bei primärer 
RRPx durchführen, hätte man somit 45% 
der LK-Metastasen in der Intermediate- 
und 66% in der High-risk-Gruppe nicht 
entdeckt [31].
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Die aktuelle Übersicht ist das erste Re-
view zum Thema Salvage-ePLND in der 
deutschsprachigen Fachliteratur. Die füh-
rende Rolle Deutschlands in der Salva-
ge-ePLND zeigt sich in der Mehrzahl der 
bisher existierenden Studien. Prospektive 
multizentrische Studien sind notwendig.

Fazit für die Praxis

Unter einer biochemischen Progression 
des Prostatakarzinoms nach primärer Be-
handlung versteht man verschiedene kli-
nische Varianten des Rezidivs (Lokalre-
zidiv, Lymphknotenrezidiv, Fernmetas-
tasen). Ein Lymphknotenrezidiv kann 
derzeit nicht zuverlässig diagnostiziert 
werden. Patienten mit Verdacht auf ein 
Lymphknotenrezidiv bekommen primär 
eine Hormontherapie.
Eine alternative Therapieoption für diese 
Patienten ist eine Salvage-ePLND. Die Er-
gebnisse der verschiedenen Studien sind 
vergleichbar und berichten über länge-
re rezidivfreie Überlebensraten bei der 
Mehrheit der Patienten. Neueste Daten 
berichten über eine Wiederherstellung 
des Ansprechens auf die Antiandrogen-
therapie bei Patienten mit primär kas-
trationsresistentem Prostatakarzinom, 
die sich einer Salvage-ePLND unterzo-
gen haben.
Die wichtigsten klinischen Fragen, die 
wir in dieser Arbeit diskutieren möchten, 
sind folgende: Indikationen, Patientense-
lektion, Ergebnisse und Perspektiven der 
Salvage-ePLND.
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