
Was ist eine Peritonealkarzinose? 
 

Unter Peritonealkarzinose versteht man einen Tumorbefall des Bauchfells (Peritoneum). Das 
Peritoneum, ein feines glattes Häutchen, besteht aus zwei Blättern; es kleidet den Bauchraum innen 
aus und überzieht alle darin liegenden Eingeweide. Das Peritoneum gibt die sogenannte 
Peritonealflüssigkeit, die frei im Bauchraum zirkuliert, ab und nimmt sie auch wieder auf. Auf diese 
Weise können sich Krankheitserreger oder Tumorzellen im Bauchraum verbreiten. Häufig geht eine 
Peritonealkarzinose von Tumoren des Magen-Darm-Trakts, der Eierstöcke oder der 
Bauchspeicheldrüse aus. In seltenen Fällen können auch Zellen des Bauchfells selbst bösartig 
werden, über den Bauchraum streuen und sich an verschiedenen Stellen des Bauchfells ausbreiten 
(primäre Peritonealkarzinose). Ein Befall des Bauchfells mit bösartigen Krebszellen ist i.d.R. 
gleichbedeutend mit einem weit fortgeschrittenen Tumorstadium und geht meist mit einer reduzierten 
Lebenserwartung einher. Die Prognose wird v.a. durch den ursächlichen Tumor, die Ausdehnung der 
Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten bestimmt. Die Prognose kann deshalb individuell sehr 
unterschiedlich sein. 

 

Behandlungsmöglichkeiten
Die Standardtherapie der Peritonealkarzinose ist die systemische Chemotherapie, d.h. eine 
Behandlung in Form von Infusionen oder Tabletten. Für einige Tumoren konnten in den letzten Jahren 
erhebliche Fortschritte in der medikamentösen Therapie erzielt werden. Da es im Behandlungsverlauf 
jedoch meist zu einem zunehmenden Wirkungsverlust der Medikamente kommt, kann durch die 
systemische Chemotherapie bisher nur eine begrenzte Lebensverlängerung und eine 
Symptomlinderung erreicht werden. Ausgewählte Patienten eignen sich für den Einsatz eines 
kombinierten Therapiekonzepts, bestehend aus systemischer Chemotherapie, operativer 
Zytoreduktion und Spülung des Bauchraums mit erwärmter Zytostatikalösung (hypertherme 
intraperitoneale Chemotherapie, HIPEC) über 30-90 Minuten. Dadurch kann bei Patienten mit 
begrenzter Tumorausdehnung die Überlebenszeit im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie deutlich 
verlängert werden. Bei sehr günstigen Voraussetzungen ist für einen kleinen Teil der Patienten auch 
eine vollständige Heilung möglich. Bei Patienten mit fortgeschrittenem Krankheitsbild und hierdurch 
bedingten Beschwerden kann eine Operation in Kombination mit HIPEC und systemischer 
Chemotherapie im Einzelfall zur Symptomlinderung sinnvoll sein. 
 
Die operative Zytoreduktion stellt den wichtigsten Teil des kombinierten Therapieverfahrens dar. Ziel 
ist die möglichst vollständige Entfernung aller sichtbaren Tumorknoten auf dem Bauchfell. Hierbei 
kann das äußere Blatt des Peritoneums, das nur locker mit der Bauchdecke verwachsen ist, 
problemlos entfernt werden (Peritonektomie). Das innere Blatt des Peritoneums hingegen ist fest mit 
den umgebenen Organen verwachsen. Zur Tumorentfernung ist hier die Entfernung der befallenen 
Organe oder Organteile nötig. Das Operationsrisiko und die Operationsfolgen sind dann ganz 
wesentlich vom Ausmaß dieser Organresektion abhängig. Auch nach sehr sorgfältiger präoperativer 
Diagnostik kann die tatsächliche Ausdehnung der Erkrankung erst während des Eingriffs festgestellt 
werden. Das notwendige Resektionsausmaß kann deshalb im Einzelfall erheblich umfangreicher 
ausfallen als zunächst geplant. Bei sehr ausgedehntem Tumorbefall und Metastasen an ungünstigen 
Stellen (v.a. bei Dünndarmbefall) kann u.U. auch ein Abbruch der Operation erforderlich werden. 
 
Im Anschluss an die operative Zytoreduktion wird die hypertherme intraperitoneale Chemospülung 
(HIPEC) durchgeführt. Ziel der HIPEC ist die Zerstörung freier Tumorzellen und der verbliebenen 
kleinen Tumoranteile. Durch die Spülung des Bauchraums kommen die verbliebenen Tumorreste 
direkt mit hochkonzentrierter Zytostatikalösung in Kontakt. Die Erwärmung der Spüllösung auf 41–
43 °C erleichtert das Eindringen der Medikamente in die Tumorzellen und erhöht damit deren 
Wirkung. Diese Behandlung kann sowohl im Bauchraum als auch im gesamten Körper zu 
Komplikationen und Nebenwirkungen führen. Aufgrund der geringen Aufnahme der Medikamente in 
die Blutbahn ist die Nebenwirkungsrate jedoch relativ niedrig. 
 
Der gesamte Eingriff wird in Narkose durchgeführt, über die Sie gesondert durch den Anästhesisten 
aufgeklärt werden. 



Bei überraschenden Befunden und in lebensbedrohlichen Situationen ist u.U. eine Erweiterung des 
geplanten Eingriffs oder ein vollständiger Verfahrenswechsel erforderlich. Die Entscheidung müssen 
wir ggf. in Ihrem Sinne und nach bestem Wissen und Gewissen treffen, ohne dass wir Sie erneut 
fragen können. 
 
Bei Eingriffen im Oberbauch am Zwerchfell wird vor Verschluss der Bauchwand meist eine ein- oder 
beidseitige Thoraxsaugdrainage (Kunststoffschläuche) gelegt, um während der nächsten Tage das 
Wundsekret abzuleiten. 
 
Neben der operativen Behandlung und Zytostatikaspülung der Bauchhöhle ist bei diesem schweren 
Krankheitsbild nach der Operation voraussichtlich für einige Tage eine intensivmedizinische Therapie 
(evtl. Schmerzbehandlung, Antibiotika, Kreislaufmittel, Elektrolyt- und Flüssigkeitsbilanzierung) 
erforderlich. Auch kann die Zytostatikaspülung bei Bedarf noch für 2–3 Tage fortgesetzt werden. 
 
Gelegentlich ist auch die Anlage eines künstlichen Darmausgangs (Stoma, Anus praeter) 
notwendig, um einen erkrankten Darmabschnitt für einige Zeit zu entlasten. 
 

Ist mit Komplikationen zu rechnen?
Bei der peritonealen Aussaat von Tumorzellen (Peritonealkarzinose) handelt es sich um eine 
gefährliche Erkrankung, die ohne Behandlung weiter fortschreitet und langfristig nicht überlebt werden 
kann. Der geplante Eingriff dauert mehrere Stunden. Trotz aller Sorgfalt kann es zu – u.U. auch 
lebensbedrohlichen – Komplikationen kommen, die weitere Behandlungsmaßnahmen/Operationen 
erfordern. Die Häufigkeitsangaben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen helfen, die Risiken 
untereinander zu gewichten. Sie entsprechen nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den 
Beipackzetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen und individuelle Besonderheiten können die 
Häufigkeiten von Komplikationen wesentlich beeinflussen. 

 Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf Latex, Medikamente) kann zu einem akuten 
Kreislaufschock führen, der intensivmedizinische Maßnahmen erfordert. Sehr selten sind 
schwerwiegende, u.U. bleibende Schäden (z.B. Organversagen, Hirnschädigung, 
Lähmungen). 

 Thrombose/Embolie: Bilden sich Blutgerinnsel oder werden sie verschleppt und 
verschließen ein Blutgefäß, kann dies schwerwiegende Folgen haben (z.B. Lungenembolie, 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Beinvenenthrombose). Zur Vorbeugung werden oft blutverdünnende 
Medikamente gegeben. Sie erhöhen jedoch alle das Risiko von Blutungen. Der Wirkstoff 
Heparin kann selten auch eine lebensbedrohliche Gerinnselbildung verursachen (HIT II). 

 Elektrolyt- und Proteinverlust kann akut bedrohliche Kreislaufstörungen hervorrufen. 
 Organversagen: Leber, Nieren oder Herz können im Gefolge einer Blutvergiftung (Sepsis) 

und/oder anderer schwerer Komplikationen versagen. Eine längere intensivmedizinische 
Behandlung und evtl. weitere operative Eingriffe können dann erforderlich sein. 

 Geschwüre: Geschwüre im Magen/Darm können durch den Operationsstress entstehen und 
Blutungen verursachen; auch an neuen Magen-Darm-Verbindungen können Geschwüre 
auftreten. 

 Nebenverletzungen an Organen, Nerven und Blutgefäßen: Das Risiko ist erhöht bei 
ausgedehnten Tumoren und nach früheren wiederholten Bauchoperationen. Mögliche Folgen 
sind Peritonitis, langfristig auch Verwachsungen und Darmverschlüsse. 

 Stärkere Blutungen/Nachblutungen sind insbesondere bei mehrfacher Laparotomie nicht 
ungewöhnlich; sie können die Übertragung von Blut(bestandteilen) erforderlich machen. 
Hierbei ist das Infektionsrisiko (z.B. Hepatitis, AIDS) heute extrem gering. Nach einer 
Transfusion besteht die Möglichkeit einer Kontrolluntersuchung. 

 Nahtbruch des Darmes (Anastomoseninsuffizienz): Wenn Teile der Darmwand absterben 
oder Darmnähte undicht werden und Darminhalt in die Bauchhöhle austritt, können eine 
schwere Bauchfellentzündung (Peritonitis), Darmlähmung (Ileus), Organschäden (z.B. 
Nieren, Leber) und/oder eine Blutvergiftung (Sepsis) entstehen. Infolge eines Nahtbruchs 
können sich auch Abszesse in der Bauchhöhle und Fisteln (außernatürliche Verbindungen) 
des Darmes zur Körperoberfläche oder zu benachbarten Hohlorganen (z.B. Dünndarm, 
Harnblase) entwickeln. 

 „Platzbauch“: Hoher Druck in der Bauchhöhle oder starke Spannung können während der 
ersten Tage zum Aufplatzen der Operationswunde/aller Wandschichten führen. In diesem Fall 



ist in der Regel sofort eine erneute Naht oder das Einsetzen eines Platzhalters (Netz, Folie) 
erforderlich. 

 Wundinfektionen können eine medikamentöse oder operative Behandlung erfordern (z.B. 
Antibiotikagabe, Eröffnung der Naht). Unter ungünstigen Umständen kann es zu einer 
allgemeinen Blutvergiftung (Sepsis) kommen, die intensivmedizinisch behandelt werden 
muss. 

 Chemotherapie bei Tumorkrankheit: Die intraperitoneale Gabe von Chemotherapeutika birgt 
dieselben Risiken wie die intravenöse Anwendung. Zu den bekannten Nebenwirkungen 
zählen Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, erhöhte Infektanfälligkeit, Haarausfall, 
Gefühlsstörungen und Fehlempfindungen an Händen und Füßen, Blutbildveränderungen, 
Beeinträchtigung von Organfunktionen (Leber, Niere, Knochenmark), allergische Reaktionen 
und Unverträglichkeitsreaktionen. Nach großen Baucheingriffen, gefolgt von einer 
Bauchspülung, werden zudem häufig Passagestörungen des Magen-Darm-Trakts (Subileus) 
beobachtet. 

 Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch die Lagerung und eingriffsbegleitende Maßnahmen 
(z.B. Einspritzungen, Desinfektion, elektrischen Strom) sind selten. Mögliche, u.U. dauerhafte 
Folgen sind Schmerzen, Entzündungen, Absterben von Gewebe, Narben sowie Empfindungs- 
und/oder Funktionsstörungen/Lähmungen, z.B. an den Gliedmaßen. 

 Narbenbruch der Bauchwand: Er entwickelt sich aus einer Lücke in der Muskelhaut, kann 
Schmerzen und die Einklemmung des Darmes verursachen und Nachoperationen erfordern. 

 Stomakomplikationen: Beschwerden am Bauchafter wie z.B. Blutung, Narben, Verengung, 
Bruch, Darmvorfall entstehen bevorzugt, wenn die Wundheilung gestört ist. 

 Narbenwucherungen (Keloide) durch entsprechende Veranlagung oder 
Wundheilungsstörungen sind selten. Hautverfärbungen, Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen können die Folge sein. Ein späterer Korrektureingriff ist u.U. 
möglich. 

 Darmstenose/-verschluss: Verengung der Darmnaht durch Narbenbildung, eine erneute 
Geschwulst (Rezidiv) oder Verwachsungen in der Bauchhöhle können noch nach langer Zeit 
Bauchschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten (Wechsel von Verstopfung und Durchfällen, evtl. 
Blutungen) oder einen ohne Behandlung lebensgefährlichen Darmverschluss (Ileus) 
verursachen. 

 

Erfolgsaussichten 
Die Peritonealkarzinose stellt ein sehr schwerwiegendes Krankheitsbild dar. Bei einzelnen Patienten 
kann durch eine kombinierte Behandlung (systemische Chemotherapie, operative Zytoreduktion und 
HIPEC) eine deutliche Verlängerung des Überlebens, in vielen Fällen eine Symptomlinderung und im 
Einzelfall auch Heilung erreicht werden. Die Kombination aus Operation und HIPEC ist anerkannt für 
primäre Tumoren des Bauchfells (z.B. primäres peritoneales Mesotheliom), Schleim bildende 
Tumoren des Bauchraums (Pseudomyxoma peritonei) und peritoneale Metastasen gastrointestinaler 
Tumoren (z.B. Dickdarmkrebs, Enddarmkrebs). Andere Tumorarten sind zurzeit wissenschaftlich noch 
nicht ausreichend untersucht. Die Indikation kann dann nur im Rahmen eines individuellen 
Behandlungsplans gestellt werden. Die Prognose wird v.a. durch den ursächlichen Tumor, die 
Ausdehnung der Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten bestimmt und kann daher individuell 
sehr unterschiedlich sein. Ein Wiederauftreten des Tumors (Rezidiv) kann auch Jahre nach einer 
abgeschlossenen Behandlung vorkommen. 
 
Informieren Sie bei erhöhter Temperatur (über 38 °C), Schmerzen, Rötung an den Wunden oder 
massiven Bauchschmerzen mit Beschwerden beim Stuhlgang (Verstopfung, anhaltender Durchfall) 
oder Erbrechen bitte sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt, auch wenn diese Beschwerden erst einige Tage 
nach der Operation auftreten! 

 


