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Ziel der neoadjuvanten Tumorverkleine-

rung („downsizing“) ist nicht, das Tumor-

stadium  abzusenken  („downstaging“),

sondern das Tumorvolumen präoperativ

zugunsten eines größeren chirurgischen

Manipulationsraumes für eine navigiert

kontrollierte, tumorfokussierte Chirurgie

(„targeted surgery“) zu reduzieren [10, 11,

12].  Das  multimodale  Therapiekonzept

orientiert sich dabei im Gegensatz zum

„Tumor-Downstaging“ ausschließlich am

initialen Tumorstadium und dessen Tu-

morgrenzen.

Anders als bei den Weichteiltumoren

des Halses werden an das Nasenneben-

höhlensystem  angrenzende  Schädelba-

sistumoren nicht ubiquitär von nativem

Schleimhaut- und Bindegewebe eingebet-

tet, sondern münden z. T. endständig in

einen luftgefüllten Hohlraum. Dieser luft-

gefüllte Raum bildet abgesehen von Ab-

tropfmetastasen eine natürliche  Barriere

gegenüber einer Tumorzellmigration und

-separation  in  die  unmittelbare  Umge-

bung,  weil  es  den Tumorzellen an dem

für die Zelldissoziation und -migration

notwendigen  biologischen  System  von

Lymph- oder Blutbahnen sowie an der für

den Zellmetabolismus erforderlichen nut-

ritiven Gewebsmatrix fehlt. Somit kann

der onkochirurgische Resektionsabstand

unter Berücksichtigung sämtlicher onko-

chirurgischer Kautelen in diesem ausge-

wiesenen Bereich bei einer Tumorvolu-

menreduktion durch ein „Tumor-Down-

sizing“ neu angepasst werden.

Dies gilt nicht für die „Tumorbasis“ als

ernährende Gewebsmatrix für den Tumor.

In diesem Bereich müssen die eingangs zu

bestimmenden onkochirurgischen Kau-

telen auch nach dem Tumor-Downsizing

berücksichtigt bleiben. Mit der Durchfüh-

rung eines 3D-CT- oder -MR-Datensatzes

lassen sich am Navigationssystem im Ver-

lauf einer neoadjuvanten Chemotherapie

in jedem Tumorabschnitt die jeweils ak-

tuellen Tumorgrenzen (AT) und das Tu-

morvolumen bestimmen und durch Mat-

chen mit den ursprünglichen Tumorvolu-

mengrenzen (UT) vergleichen [20].

Das Tumor-Downsizing generiert so-

mit atraumatisch einen Operationskor-

ridor  bzw.  einen  zusätzlichen  chirur-

gischen Manipulationsraum (ZCM) di-

rekt am chirurgischen Zielpunkt („tar-

get“).  Dieser  atraumatisch  geschaffene

ZCM unmittelbar am chirurgischen Ziel-

punkt dient dazu, den Tumor ohne Um-

wege oder Mobilisierung bzw. Transposi-

tion vom angrenzenden gesunden Nach-

bargewebe chirurgisch zu entfernen („tar-

geted surgery“).

Patienten und Methoden

Am Freiburger Zentrum für interdiszip-

linäre  Schädelbasis-  und  Craniofaciale

Chirurgie wurde in Zusammenarbeit mit

dem Freiburger Tumorzentrum ein mul-

timodales Konzept für ein kontrolliertes,

neoadjuvantes Tumor-Downsizing indivi-

duell für Patienten mit frontalen Schädel-

basismalignomen erarbeitet. Auf die Kon-

trolle der Therapie mittels virtueller Mo-

delanalyse bei unseren Patienten wurde

in Teilen schon in einer vorangegangenen

Arbeit eingegangen [20].

Indikationen und Limitationen wur-

den folgendermaßen definiert: Tumoren,

die prognostisch als wenig chemosensibel

bzw. als Nonresponder gelten, waren aus-

geschlossen (z. B. Adenokarzinome, ade-

noidzystische Karzinome). Weitere Aus-

schlusskriterien  waren  degenerierende

konsumierende Begleiterkrankungen der

                 



Tab. 1  Patienten, bei denen ein „Tumordownsizing“ mit einem frontobasalen Malignom präoperativ durchgeführt wurde

Fall Patient,

Geschlecht

Alter bei Op. Diagnose präoperativ Tumor-Downsizing Operation

1  G.H., w. 37 Ästhesioneuroblastom, Kadish C,

Hyams II, cT4bN0M0 (UICC 2002)

4 Zyklen EVAIA-Protokoll:

Etoposid, Vincristin, Adriamycin,

Ifosfamid, Actinomycin-D)

Kombiniert transnasaler/sub-

frontaler Zugang nach Raveh,

Duraplastik

2  B.S., w. 37 Anaplastisches NNH-Karzinom,

cT4bN0M0 (UICC 2002)

4 Zyklen: Cisplatin, Epirubicin,

Cyclophosphamid

Kombiniert transnasaler, trans-

fazialer („midfacial degloving“),

subfrontaler Zugang nach Raveh,

Duraplastik, „split bone graft“

3  B.T., m. 27 Undifferenziertes Karzinom

(olfaktorisches Neuroblastom),

cT4bN0M0 (UICC 2002)

4 Zyklen VIC-Hochdosis-Chemo-

therapie: Etoposid, Carboplatin,

Ifosfamid; autologe Stammzell-

transplantation

Transfrontonasaler Zugang (Le-

vel II) nach Derome, Duraplastik,

„split bone graft“

Niere, der Leber oder des Knochenmarks

sowie ein Patientenalter von mehr als 60

Jahren zum Zeitpunkt der Diagnose. Lo-

koregionäre  oder  distale  Tumorabsied-

lungen waren keine Ausschlusskriterien.

Einschlusskriterien  waren lokal  fortge-

schrittene Malignome der frontalen Schä-

delbasis mit knöcherner Infiltration oder

Einbruch in den Subarachnoidalraum.

In  einer  Qualitätssicherungsanalyse

(Cochrane-Level  4)  wurden  die  Ergeb-

nisse retrospektiv analysiert. In diese Aus-

wertung eingeschlossen wurden schließ-

lich 3 Patienten mit lokal fortgeschritte-

nen, frontobasalen Schädelbasismaligno-

men (. Tab. 1).  Diagnosestellung  und

Tumorstaging erfolgten in unserer Klinik

aus klinischer Untersuchung, Histologie

und radiologisch gestütztem Tumorsta-

ging.  Protokollplanung und Durchfüh-

rung der neoadjuvanten Chemotherapie

(. Tab. 1) oblag der Onkologischen Ab-

teilung der Medizinischen Universitäts-

klinik.

Das Tumoransprechverhalten auf die

neoadjuvante Chemotherapie wurde im

Verlauf jeweils anhand eines 3D-CT- oder

-MR-Datensatzes dokumentiert. Im Rah-

men einer virtuellen Modellanalyse [20]

wurden die kontrastmittelanreichernden

Tumorgrenzflächen markiert, vermessen

und mit den vorangegangenen Datensät-

zen mit  Hilfe  eines Navigationssystems

(System  Stryker-Leibinger  oder  Brain-

Lab) verglichen. Spätestens nach 4 Zyklen

Chemotherapie oder bei radiologischem

Nachweis einer  Tumorprogression wurde

die operative Intervention geplant.  Wir

führten sämtliche Operationen interdis-

ziplinär  sanierend  und  navigiert  kont-

rolliert durch. Unmittelbar postoperativ

schloss sich die perkutane Strahlenthera-

pie als Bestandteil des multimodalen Tu-

morkonzepts an.

Für  die  Tumornachsorge  wurde  in-

nerhalb  der  ersten  2  Jahre  in  regelmä-

ßigen halbjährlichen Zeitabständen und

zwischen dem 3. und 5. Jahr jährlich post-

operativ ein Kontroll-MR oder -CT ein-

schließlich einer eingehenden klinisch-

endoskopischen Untersuchung durchge-

führt.

Ergebnisse

Im Rahmen einer  Qualitätssicherungs-

analyse  haben  wir  von  3 Behandlungs-

fällen mit einem neoadjuvanten Tumor-

Downsizing bei frontalen Schädelbasis-

malignomen am Interdisziplinären Zen-

trum für Schädelbasis- und Craniofaciale

Chirurgie  Freiburg  die  klinisch  doku-

mentierten Untersuchungsergebnisse zu-

sammengefasst. Das Follow-up lag zwi-

schen 6 Monaten und 5 Jahren. In Hin-

blick auf  das  limitierte  Patientendaten-

profil konzentrierte sich die Betrachtung

ausschließlich auf eine qualitative Einzel-

fallbewertung über die chirurgisch-tech-

nischen Möglichkeiten durch das neoad-

juvante Tumor-Downsizing für die „tar-

geted surgery“.

Fall 1. Bei der klinischen Aufnahmeun-

tersuchung imponierte bei der 37-jährigen

Patientin (. Tab. 1) ein die gesamte lin-

ke Nasenhöhle komplett verlegender flei-

schiger, leicht blutender Tumor. Die his-

tologische Untersuchung der Probebiop-

sie ergab ein Ästhesioneuroblastom, Hy-

ams II. In der Schnittbilddiagnostik war

eine Infiltration der frontobasalen Dura

nachweisbar. Klassifiziert wurde die Tu-

morausdehnung als  Kadish C (entspre-

chend einem Tumorstadium cT4bN0M0,

UICC 2002 [26]).

Nach 4 Zyklen Chemotherapie (EVAIA-

Protokoll, . Tab. 1)  als  atraumatisches

Tumor-Downsizing ließ sich erstmals die

zuvor komplett verlegte linke Nasen höhle

transnasal klinisch-endoskopisch inspi-

zieren. Mit der 30- und 70-Grad-Optik

konnte  dann erstmals  auch die  dorsale

und mediale Tumorbegrenzung und die

Ausdehnung zur Rhinobasis klinisch be-

urteilt werden (. Abb. 1a, b). Erst dann

zeigte sich ferner, dass die Septumschleim-

haut nur im Bereich der Rhinobasis und

weiterhin  nur  die  obere  Nasenmuschel

vom Tumor infiltriert waren. Intraopera-

tive Schnellschnittuntersuchungen bestä-

tigten schließlich diese Beobachtung.

Bei der Operationsplanung wurde der

onkochirurgische  Sicherheitsbereich in

dieser Region zugunsten eines Schleim-

hauterhalts  entsprechend  enger  an  die

neuen Tumorgrenzen angepasst. Der Tu-

mor wurde schließlich kombiniert trans-

nasal und subfrontal (subfrontaler Zugang

nach Raveh [18]) komplett entfernt. Der

durch das  Tumor-Downsizing erzeugte

ZCM wurde benutzt, um den Tumor un-

ter endoskopischer bzw. mikroskopischer

Sicht von kaudal komplett zu mobilisie-

ren (. Abb. 1a, b). Der als nutritive Tu-

morwurzelregion postulierte Rhinobasis-

bereich wurde über den subfrontalen Zu-

gang  mit  einem onkochirurgischen  Si-

cherheitsbereich von 1 cm komplett  re-

seziert und mit einer Duraplastik (Kom-

bination  aus  TachoSil®  und  einem frei-

en M.-temporalis-Transplantat) versorgt.

Die Patientin ist jetzt nach Abschluss der

adjuvanten perkutanen Strahlentherapie

seit 5 Jahren tumorrezidivfrei.

                 

           



Fall 2. Die 37-jährige Patientin (. Tab. 1)

klagte bereits über Monate hinweg über

wiederholt  auftretendes  spontanes  Na-

senbluten ohne Hinweis auf eine digitale

Manipulation oder Hypertension. In der

Computertomographie der Nasenneben-

höhlen zeigte sich ein knochendestruie-

rend wachsender Tumor mit Infiltration

der Rhinobasis und Einbruch in die  Fossa

pterygopalatina  (cT4bN0M0,  UICC

2002). Histologisch wurde der Tumor als

anaplastisches Karzinom klassifiziert.

Für  das  Tumor-Downsizing  folgten

auf Empfehlung der Abteilung Onkolo-

gie 4 Zyklen Chemotherapie mit Cispla-

tin,  Epirubicin  und  Cyclophosphamid.

Mittels Bildgebung war ein gute Tumor-

ansprechverhalten nachweisbar, die Pati-

entin litt jedoch erheblich unter den Ne-

benwirkungen. So entwickelte sie in der

Phase der Leukozytendepression eine ful-

minante Pneumonie und zeigte über ei-

nen längeren Zeitraum einen deutlichen

Gewichtsverlust infolge entzündlich ver-

änderter exsudativer Schleimhautreakti-

onen im gesamten Gastrointestinaltrakt.

Die  zuvor  geplanten  Zyklusintervalle

konnten somit nicht eingehalten werden.

Der Beginn des 4. Zyklus verzögerte sich

durch die Behandlung der ausgeprägten

Nebenwirkungen um mehr als 3 Wochen.

Ebenso musste der Zeitpunkt zur Opera-

tion um 4 Wochen nach Abschluss der ne-

oadjuvanten Chemotherapie verschoben

werden,  bis  eine  annährende  Normali-

sierung der hämatopoetischen Parameter

unter Gabe von wachstumstimulierenden

Faktoren feststellbar war.

Nach dem Tumor-Downsizing waren

bei dieser Patientin die Tumorgrenzen auch

transnasal erstmals endoskopisch abgrenz-

bar. Es zeigte sich, dass die Tumorbasis von

der medialen knöchernen Begrenzung der

linken Kieferhöhle oberhalb des Infundi-

bulums mit Beteiligung der Lamina papy-

racea und der vorderen linken Rhinobasis

ausging, jedoch ohne Beteiligung des Na-

senseptums und der kaudalen Abschnitte

der medialen Kieferhöhlenwand. Vom kra-

nialen Abschnitt der medialen Kieferhöh-

lenwand zog der Tumor weiter unter Betei-

ligung des Orbitabodens in die Fossa ptery-

gopalatina. Der N. infraorbitalis war kom-

plett tumorinfiltriert (klinisch Hypästhesie

N. VII links). Der Canalis opticus sowie die

Fissura orbitalis waren tumorfrei.
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Navigationsunterstützte tumorfokussierte Chirurgie bei
Schädelbasismalignomen. Zusätzlicher chirurgischer
Manipulationsraum durch neoadjuvante Tumorverkleinerung

Zusammenfassung

Hintergrund. Lokal fortgeschrittene frontale

Schädelbasismalignome (T4-Stadium) haben

eine ungünstige Prognose. Zum Erhalt der

Lebensqualität sollte bei gleicher Prognose

eine therapiebedingte Invalidisierung mög-

lichst vermieden werden. Wegen der gerin-

gen Inzidenz liegen keine evidenzbasierten

allgemeingültigen Therapiekonzepte vor.

Methoden. Als Fallbeschreibung wurden die

Therapieergebnisse von 3 Patienten mit aus-

gedehnten frontalen Schädelbasismaligno-

men im T4-Stadium ausgewertet. Berücksich-

tigt wurden der klinische Verlauf sowie die

gewählte Operationstechnik.

Ergebnisse. Bei allen 3 Patienten wurde im

Rahmen eines multimodalen Therapiekon-

zeptes eine neoadjuvante Hochdosis-Chemo-

therapie zur Tumorverkleinerung („Tumor-

Downsizing“) durchgeführt. Der durch die Tu-

morremission atraumatisch erzeugte zusätz-

liche chirurgische Manipulationsraum unmit-

telbar an den Tumorgrenzen erlaubte ein na-

vigiert kontrolliertes, unter endoskopischer

oder mikroskopischer Sicht sicheres Resezie-

ren des Tumors („targeted surgery“) über ei-

nen patientenschonenden Zugangsweg.

Fazit. Die unmittelbare Nachbarschaft lokal

progredient wachsender T4-Frontobasistu-

moren zum Frontalhirn oder anderen vitalen

Strukturen schränkt die chirurgische Radikali-

tät ein. Durch ein kontrolliertes Tumor-Down-

sizing lassen sich solche Tumoren u. U. über

patientenschonende, wenig traumatisieren-

de Zugangswege mittels computerassistier-

ter Chirurgie im Sinne einer „targeted surge-

ry“ entfernen.

Schlüsselwörter

Frontale Schädelbasismalignome · Onkolo-

gischer Sicherheitsabstand · Downstaging ·

Rhinobasis · Tumorverkleinerung

Navigated “targeted surgery” for skull base malignomas. Additional
space for surgical manipulation by neoadjuvant tumor downsizing

Abstract

Background. Multimodal strategies are re-

quired due to the poor prognosis for local-

ly advanced frontal skull base tumors staged

as T4. Therefore, a further increase in the de-

gree of invalidity caused by therapy should

be avoided, if possible, to preserve the qual-

ity of life. As the incidence of these tumors is

low, there are no evidence-based, generally

accepted therapeutic strategies.

Methods. We evaluated the clinical results

of three patients with extended frontal skull

base malignomas staged as T4 tumors. The

clinical course as well as the surgical tech-

nique were analyzed.

Results. High dose neoadjuvant therapy for

tumor downsizing was performed in all three

patients within a multimodal therapy con-

cept. The additional space for surgical manip-

ulation close to the tumor borders, non-trau-

matically produced by tumor remission, per-

mitted a safely navigated, controlled resec-

tion of the tumor under endoscopic or micro-

scopic viewing using an approach associated

with reduced trauma as “targeted surgery”.

Conclusions. Surgical radicality is limited

by the direct vicinity of locally progressive

T4 tumors to the frontal brain and other vi-

tal structures. A controlled tumor downsiz-

ing allows the resection of such tumors us-

ing a minimally invasive approach assisted by

instrumental navigation leading to less trau-

matization.

Keywords

Frontal skull base tumors · Oncological  safety

margin · Downstaging · Rhinobase · Tumor

downsizing

                 



Über einen kombinierten transfazialen

(„midfacial degloving“) und subfrontalen

Zugang  nach  Raveh  wurde  der  Tumor

komplett entfernt. Transfazial konnte der

Tumor über den ZCM von kaudal nach

kranial sowie von anterior nach posteri-

or komplett endoskopisch und mikros-

kopisch kontrolliert  bis  hin zur Rhino-

basis mobilisiert werden. Die Tumorba-

sis im Bereich der vorderen Rhinobasis

wurde über den subfrontalen Zugang ent-

fernt und nach einer Duraplastik (Kom-

bination aus TachoSil® und einem freien

M.-temporalis-Transplantat)  mit  „split

bone grafts“ der Kalotte wieder rekons-

truiert. Die frontobasale Tumoroperati-

on wurde ergänzt durch eine beidseitige

Neck-Dissection (Region Ia/b, IIa/b, III,

Va), jedoch ohne Nachweis von Lymph-

knotenmetastasen.  Die  Patientin  zeigte

6  Monate  postoperativ  nach  Abschluss

der adjuvanten Strahlentherapie erstmals

eine lumbale Fernmetastase, die neuro-

chirurgisch reseziert wurde. Nach einem

Jahr zeigten sich klinisch weitere pulmo-

nale Fernmetastasen ohne Hinweis auf ein

Lokalrezidiv, die schließlich zum Tod der

Patientin führten.

Fall  3.  Der  27-jährige  junge  Mann

(. Tab. 1)  stellte  sich  bei  uns  vor  mit

einem  nach  intrakranial  ausgedehnten

Nasennebenhöhlentumor (. Abb. 2a–c)

im  Tumorstadium  cT4bN0M0  (UICC

2002). Histologisch wurde es als undif-

ferenziertes,  metaplastisches  Karzinom

klassifiziert.  Bereits  vor  dem geplanten

Termin zur neoadjuvanten Chemothera-

pie wurde der Patient plötzlich somnolent

und war nicht mehr ansprechbar. Der Be-

ginn  der  Chemotherapie  wurde  daher

kurzfristig vorverlegt.  Schon nach dem

1. Zyklus Chemotherapie (VIC-Hochdo-

sis-Chemotherapie, . Tab. 1) hatte sich

der Patient klinisch komplett wieder er-

holt. Unter der Hochdosis-Chemothera-

pie mit Stammzelltransplantation er gab

sich eine deutlich sichtbare Tumorremis-

sion (. Abb. 3a–c). Die Tumorgrenzen

wurde im Verlauf magnetresonanztomo-

graphisch  anhand von 3D-Datensätzen

konturiert,  vermessen und miteinander

verglichen (. Abb. 2a–c, 3a–c).

Nach Abschluss  der  Chemotherapie

und einer Rekonvaleszenzzeit von 3 Wo-

AT

UT

AT

UT

ZCM

a

b

Abb. 1 8 a Sagittale Darstellung der konturierten Tumorgrenzen nach 4 Zyklen neoadjuvanter Che-
motherapie in einem 3D-MR-Datensatz (Fall 1). b Gleiche Ansicht wie a mit Darstellung des zusätz-
lich gewonnenen chirurgischen Manipulationraumes (ZCM). Die Pfeile geben die Freiheitsgrade für
die chirurgische Manipulation bei einem transnasalen Vorgehen mit geraden Instrumenten an. Der
Schnittpunkt stellt einen möglichen Pivotpunkt für die chirurgische Manipulation dar. UT ursprüng-
liche Tumorgrenzfläche,  AT aktuelle Tumorgrenzfläche nach Abschluss der Chemotherapie

Abb. 2 8  3D-MR-Datensatz in axialer (a),
sagittaler (b) und koronarer (c) Schichtung
(Fall 3). Konturierung der Tumorgrenzen als
unterbrochene Linie

                 

           



chen  mit  Rekonstitution  des  hämato-

poetischen Systems erfolgte die chirur-

gische Sanierung.  Der Eingriff  erfolgte

ausschließlich durch einen transfronto-

nasalen Zugang (Level II)  (bikoronarer

Hautschnitt, frontale Kraniotomie nach

Derome). In diesem Fall diente der en-

dokraniale  ZCM  als  Operationskorri-

dor (. Abb. 4b) für die „targeted surge-

ry“. Durch den hydrostatischen Gewebe-

druck war der präformierte ZCM als ehe-

maliges Tumorbett im Epidural- und In-

traarachnoidalraum zwar nach Abschluss

der neoadjuvanten Chemotherapie wie-

der verlegt (. Abb. 4b), ließ sich aber in-

traoperativ mit Resektion der Dura oh-

ne  sichtbare  Adhäsionen  stumpf  aufs-

preizen und wieder als  solcher nutzen.

Über diesen Zugangsweg konnten auch

die  oberen  Nasenseptumanteile  sowie

die Schleimhaut des oberen Nasenganges

beidseits komplett als onkologischer Si-

cherheitsabstand nachreseziert  werden

(. Abb. 4c, d).

Die Rhinobasis wurde mit „split bo-

ne  grafts“  der  Kalotte  rekonstruiert

(. Abb. 4a)  und  das  Neurokranium

nach Einsetzen des frontalen Knochen-

deckels  wieder  komplett  verschlossen

(Duraplastik mit einer Kombination aus

TachoSil® und einem freien M.-tempora-

lis-Transplantat). Der Patient ist nach Ab-

schluss der adjuvanten Strahlentherapie

seit 6 Monaten klinisch und radiologisch

tumorfrei (. Abb. 5a, b) und nach eige-

nen Angaben mit dem kosmetischen Er-

gebnis (. Abb. 5c, d) hoch zufrieden.

Diskussion

Im Gegensatz zum Tumor-Downstaging

zur Überführung inoperabler Tumoraus-

dehnungen in ein operables Tumorstadi-

um gilt es beim Tumor-Downsizing, un-

ter Beibehaltung des Tumoreingangssta-

diums lediglich einen zusätzlichen chir-

urgischen Manipulationsraum (ZCM) in

unmittelbarer Tumornähe („targeted sur-

gery“) zu schaffen, um dessen komplette

Abb. 3 8 3D-MR-Datensatz in axialer (a), sagit-
taler (b) und koronarer (c) Schichtung (Fall 3)
nach 4 Zyklen neoadjuvanter Chemotherapie
als atraumatisches Tumor-Downsizing. Konturie-
rung der Tumorgrenzen als unterbrochene Linie

Abb. 4 8 a Korrespondierendes intraoperatives mikroskopisches Bild zu c und d nach transfronto-
nasaler Tumorentfernung mit Darstellung des ZCM und Rekonstruktion der knöchernen Rhinobasis
durch ein mit 4 Nähten zu fixierendes „split bone graft“ aus der Schädelkalotte. b Gleiche Abbildung
wie Abb. 3b mit Darstellung des zusätzlich gewonnenen chirurgischen Manipulationraumes (ZCM):
Die Pfeile geben die Freiheitsgrade für die chirurgische Manipulation bei einem transfrontalen Vorge-
hen mit geraden Instrumenten an. Der Schnittpunkt stellt einen möglichen Pivotpunkt für die chirur-
gische Manipulation dar. UT urspüngliche Tumorgrenzfläche,  AT aktuelle Tumorgrenzfläche. c, d Intra-
operative Navigation mit Hilfe eines MR-Datensatzes mit Darstellung der Tumorgrenzen vor Durch-
führung des Tumor-Downsizing (Fall 3), in sagittaler (c) und koronarer (d) Schichtung bei einem trans-
frontonasalen Operationszugang nach Derome (Level II). Die ursprünglichen Tumorgrenzen vor dem
Tumor-Downsizing werden zur Bestimmung der onkochirurgischen Resektionsgrenzen intraope-
rativ visualisiert. Sie entsprechen nicht den zum Operationszeitpunkt aktuellen Tumogrenzen nach
Abschluss des Tumor-Downsizing (vgl. dazu Abb. 2 und 3)

                 



Resektion über einen kosmetisch günsti-

gen, patientenschonenden Zugang zu er-

möglichen. Dazu bieten sich v. a. endo-

skopisch gestützte Operationstechniken

an [1, 3, 5, 21]. Der unmittelbar an den Tu-

morgrenzen erzeugte ZCM ist v. a. im Be-

reich der frontalen Schädelbasis von Vor-

teil, weil er durch Anbindung an das Na-

sennebenhöhlensystem als Hohlorgan ei-

ne weitestgehende atraumatische Freile-

gung des Tumors zulässt. Der ZCM dient

nicht nur als Manipulationsraum, sondern

auch als notwendiger optischer Freiraum

für die chirurgische Endoskopie und Mi-

kroskopie.

Die  ungünstige  Prognose lokal  fort-

geschrittener  Malignome (T4-Stadium,

UICC 2002) im Bereich der Fronto basis

erfordert individuell angepasste multimo-

dale Therapiekonzepte [9, 14, 15, 16, 17].

Dabei sollte aufgrund der im Einzelfall

unvorhersehbaren, grundsätzlich jedoch

eher ungünstigen Prognose zur Aufrecht-

erhaltung der verbleibenden Lebensquali-

tät eine chirurgisch induzierte Invalidisie-

rung der Patienten vermieden werden.

Wegen der geringen Inzidenz derar-

tiger Malignome gibt es in Hinblick auf

möglicherweise prognostisch konkurrie-

rende Behandlungsverfahren keine gesi-

cherten mehrarmigen prospektiven Stu-

dien [14]. Die Therapiekonzepte für solch

seltene Tumoren sind daher individuell

und richten sich nach Studienergebnissen

und Erfahrungen histologisch vergleich-

barer Tumoren anderer Lokalisationen [2,

4, 14, 24]. Besonders bei jungen Patienten

wie in unserer Beobachtungsgruppe ste-

hen daher multimodal ausgerichtete The-

rapiestrategien im Vordergrund.

Durch die Kombination einer zytosta-

tisch induzierten Tumorzellapoptose als

systemische antineoplastische Therapie,

der lokalchirurgischen Gewebsentfernung

und einer auf den Tumor und das korres-

pondierende Tumorbett fokussierten ioni-

sierenden Zellapoptose in Form einer per-

kutanen Strahlentherapie wird versucht,

einen ausgedehnten Tumorprogress mög-

lichst selektiv ohne Schädigung des Ge-

samtorganismus zu entfernen. Die deli-

kate Tumorlokalisation frontaler Schädel-

basismalignome mit unmittelbarer Nach-

barschaft zum Frontalhirn schränkt jede

Art radikalchirurgischer Therapieverfah-

ren ein, weil sie eine Invalidisierung des

Patienten bedeuten würde.

Entsprechend lange gibt es bereits Be-

mühungen,  als  Kompromiss  zwischen

onkochirurgischer  Radikalität  und  Er-

halt der funktionellen Integrität patien-

tenschonende Operationstechniken für

solche  Tumorlokalisationen  zu  entwi-

ckeln [10, 11, 12]. Solche Operationstech-

niken gewinnen zunehmend an Bedeu-

tung, weil kontrollierte Studien vielfach

gezeigt haben, dass bei lokal fortgeschrit-

tenen histologisch vergleichbaren Tumo-

ren anderer Lokalisation radikalchirur-

gische Therapieverfahren für die Progno-

se keine Verbesserung erbringen, sondern

im Gegenteil ohne nachweisbaren Nutzen

durch Verlust wichtiger Organfunktionen

die Lebensqualität beeinträchtigen [19].

Die  Kombination der  in  den letzten

10  Jahren  weiterentwickelten  Operati-

onstechniken der schonenden endosko-

pischen bzw. mikroskopischen navigier-

ten Nasennebenhöhlenchirurgie [12, 23]

einschließlich  der  Navigation  [7,  8,  14]

mit einem neoadjuvanten Tumor-Down-

sizing im Rahmen einer  multimodalen

Therapiestrategie erweitert die Indikation

auch auf lokal weit fortgeschrittene fron-

tobasale Schädelbasismalignome mit Ein-

bruch in den Subarachnoidalraum (T4b-

Stadium, UICC 2002). Der durch das neo-

adjuvante chemotherapeutisch induzierte

Abschmelzen des Tumors erzeugte ZCM

bedingt  eine  atraumatische  Freilegung

des Tumors. Dies erleichtert chirurgisch

das endoskopisch oder mikroskopisch ge-

führte komplette Umfahren, Mobilisieren

und Resezieren des Tumors mit dem Wis-

sen, dass die Prognose chirurgisch nicht

zu  verbessern  ist,  aber  durch  den  Zu-

gangsweg ein kosmetisch und funktionell

günstiges, deutlich geringeres Operations-

trauma resultiert.

Dabei können sowohl natürliche Ein-

gänge zu den Körperhöhlen (Ostium na-

sale, Rima oris) als auch der Zugang über

einen bikoronaren Hautschnitt (nach Un-

terberger), ein subfrontaler Zugang nach

Raveh  oder  ein  transfrontonasaler  Zu-

gang nach Derome (Level II) mit einem

temporären Knochendeckel genutzt wer-

den. Mit Hilfe der computerassistierten

Abb. 5 8 a, b Kontroll-3D-MR-Datensatz in sagittaler und koronarer Schichtung 6 Monate nach Ab-
schluss der adjuvanten Strahlentherapie ohne klinischen und histologischen Nachweis eines Tumorre-
zidivs. c, d Patient 6 Monate nach Abschluss der adjuvanten Strahlentherapie ohne sichtbare Narben
oder postoperative Deformitäten

                 

           



Modellanalyse lassen sich sowohl neoad-

juvant die Tumorremission als auch in-

traoperativ die Tumorresektionsgrenzen

unter Beachtung onkologischer Kautelen

dokumentieren [27]. Jedoch ist im fronta-

len Schädelbasisbereich mit Rücksicht auf

die Funktionalität wie beispielsweise die

Nachbarschaft zum Frontalhirn oder zum

Sinus cavernosus bei solch ausgedehnten

Malignomen ein klassischer Sicherheits-

abstand von 1 cm und mehr nicht einzu-

halten.  Die  chirurgische  Tumorentfer-

nung  beschränkt  sich  daher  innerhalb

eines  multimodalen  Therapie  konzepts

auf die Entfernung des eigentlichen Tu-

morgewebes unter  teilweiser  Schonung

des umliegenden Tumorbetts. Im nutri-

tiven Tumorbasisbereich sollte allerdings

soweit möglich ein großzügiger Sicher-

heitsabstand im Gesunden erzielt werden

[22, 25].

Ebenso ist dabei zu beachten, dass das

hier vorgestellte chirurgische Verfahren

der „targeted surgery“ mit Hilfe des Tu-

mor-Downsizing sich ausdrücklich nur

auf  ausgesprochen seltene,  lokal  ausge-

dehnte, progredient wachsende Maligno-

me der frontalen Schädelbasis beschränkt.

Denn auch die neoadjuvante Chemothe-

rapie ist zwar chirurgisch nicht invasiv, er-

zeugt aber, wie im Fall 2 dargestellt, eine

„systemische Invalidisierung“, wenn auch

nur temporär. Diese ist nicht immer un-

mittelbar sichtbar, führt jedoch zu einer

deutlichen Absenkung des Karnofsky-In-

dex mit Einschränkung der Lebensquali-

tät und zu einer möglichen Verzögerung

des geplanten Operationszeitpunktes. Im

3.  Untersuchungsfall  erfolgte  daher  in

Hinblick auf die Nebenwirkungen auf das

hämatopoetische System zusätzlich eine

Stammzelltransplantation nach Chemo-

therapie. Entsprechend sollten solche The-

rapiekonzepte mit neoadjuvanten Hoch-

dosis-Chemotherapieverfahren  [6]  auf

junge Patienten mit lokal ausgedehnten,

progredient gewachsenen frontalen Schä-

delbasismalignomen beschränkt sein.

Je  nach Tumorentität  und Aktualität

der Behandlungsprotokolle variierte die

Wahl der kombinierten Chemotherapeu-

tika nach Empfehlung unserer Onkologen

(. Tab. 1). Die Durchführung der Che-

motherapie oblag der Abteilung für On-

kologie der Medizinischen Universitätskli-

nik aufgrund der dort bestehenden groß-

en Erfahrung im Umgang mit der Durch-

führung von Chemotherapien, insbeson-

dere in der Behandlung von Neutropeni-

en,  nosokomialen Superinfektionen im

Rahmen der Leukozytendepression oder

begleitender hämorrhagischer Diathesen.

Dennoch  zeigen  die  Ergebnisse  un-

serer 3 Fallbeispiele über den klinischen

Verlauf ohne Hinweis auf ein frühes Lo-

kalrezidiv in Übereinstimmung mit der

Literatur [1], dass mit Hilfe eines Tumor-

Downsizing auch lokal progediente T4-

Tumoren in vital gefährdeten Bereichen

wie der frontalen Schädelbasis über we-

nig traumatisierende Zugangswege rese-

zierbar sind und ein nicht vorhersehbares

Auftreten einer systemischen Tumoraus-

breitung limitierend erscheint.

Fazit für die Praxis

Der Einsatz einer Hochdosis-Chemothe-

rapie als neoadjuvantes Tumor-Down-

sizing im Rahmen eines mulitmoda-

len Therapiekonzeptes bei lokal progre-

dienten T4 Tumoren der frontalen Schä-

delbasis kann den Einsatz endosko-

pischer oder mikroskopischer patien-

tenschonender Operationsverfahren

erleichtern.
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