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                                      Zusammenfassung
 ▼
   Der Status der Halslymphknoten ist auch heu-
te noch der wichtigste prognostische Faktor bei 
Kopf-Hals-Karzinomen. So richtet sich das indi-
viduelle Behandlungskonzept der Lymphabfl uss-
wege nach der Behandlung des Primärtumors 
sowie dem Vorliegen oder Fehlen suspekter 
Lymphknoten in der bildgebenden Diagnostik. 
Die Neck dissection kann sowohl eine therapeu-
tische als auch eine diagnostische Zielsetzung 
haben. Die selektive Neck dissection ist zur Zeit 
das Verfahren der Wahl bei Patienten mit fort-
geschrittenen Kopf-Hals-Karzinomen und einem 
klinischen N0-Hals. Dieses Verfahren ist aus on-
kologischen Gründen bei akzeptalen funktionel-
len und ästhetischen Ergebnissen grundsätzlich 
zu empfehlen, vor allem unter dem Gesichts-
punkt des vorerwähnten Staging-Verfahrens. In 
diesem Übersichtsartikel werden aktuelle As-
pekte zum prä- und posttherapeutischen Staging 
der Halslymphknoten dargestellt und die Indi-
kation und notwendige Ausdehnung der Neck 
dissection bei Kopf-Hals-Karzinomen diskutiert. 
Zusätzlich wird die kritische Frage behandelt, ob 
die Lymphknotenmetastase ein intrinsisches Ri-
siko zur metastatischen Ausbreitung hat und da-
mit deren Entfernung im frühesten Stadium von 
besonderer Bedeutung ist.        

       1 Einleitung
 ▼
   Die verschiedenen Fragen zur lymphogenen Me-
tastasierung bei Kopf-Hals-Karzinomen wurden 
in einer vorangegangenen Übersichtsarbeit 1997 
von Werner anlässlich der Jahresversammlung 
der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Oh-
renheilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie in Nürnberg 
zusammengefasst   [ 1 ]  . Seitdem gibt es verschie-
dene aktuelle Entwicklungen auch auf diesem 
Gebiet, die den diesjährigen Präsidenten Prof. Dr. 
N. Stasche veranlassten, diese Thematik noch-
mals überarbeiten und demzufolge aktualisieren 
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zu lassen. Diesen vorausgehend werden in den nächsten Absät-
zen nochmals die Eckpunkte der Thematik defi niert, bevor es 
dann in die perspektivische Betrachtung geht.
  In Deutschland erkranken jährlich zwischen 10 000 und 15 000 
Menschen an einem Karzinom der oberen Luft- und Speisewege. 
Zu den therapeutischen Optionen dieser Tumoren, bei denen es 
sich in über 90 % um Plattenepithelkarzinome handelt, zählen 
neben chirurgischen Maßnahmen die Strahlen- sowie Chemo-
therapie und neuerdings auch die sog. Biotherapie. Hierdurch 
gelingt es bei der Mehrzahl der betroff enen Patienten, den Pri-
märtumor zu behandeln. Dennoch zeichnen sich Karzinome der 
oben genannten Regionen oftmals durch eine schlechte Progno-
se mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von etwa 50–60 % aus. Die 
Diskrepanz zwischen erfolgreicher Behandlung des Primärtu-
mors einerseits und der schlechten Langzeitprognose anderer-
seits ergibt sich aus der oft frühzeitigen und ausgeprägten lym-
phogenen Metastasierung, den möglicherweise erst im späteren 
Krankheitsverlauf auftretenden Fernmetastasen sowie der Ent-
wicklung von Zweitkarzinomen. Während die Karzinome in ei-
nem frühen Stadium (Stadium I und II) eine 5-Jahres-Überle-
bensrate von insgesamt ca. 80 % aufweisen, beträgt die 5-Jahres-
Überlebensrate bei Karzinomen im Stadium III, IVA und IVB (lo-
koregionäre Metastasierung) insgesamt ca. 50 % und bei Patien-
ten im Stadium IVC (Fernmetastasierung) ca. 25 %   [ 2 ]  .
  Die lymphogene Metastasierung stellt den wichtigsten unab-
hängigen prognostischen Faktor bei Plattenepithelkarzinome 
der oberen Luft- und Speisewege dar. So geht insbesondere das 
Vorliegen von Lymphknotenmetastasen mit einer zum Teil dras-
tischen Reduktion der Überlebensrate einher. Verschiedene pa-
thologische Eigenschaften der Lymphknotenmetastasen haben 
ebenfalls prognostische Relevanz. Diese beinhalten Größe, An-
zahl und Lokalisation der Lymphknotenmetastasen. Lymphkno-
tenmetastasen in Level IV und V sind insgesamt mit einer 
schlechteren Prognose assoziiert   [ 3   ,  4 ]  . Das Vorliegen eines ex-
trakapsulären Wachstums der zervikalen Metastasen stellt hier-
bei den wichtigsten prognostischen Faktor dar und ist mit einer 
signifi kant höheren lokoregionären Rezidivrate und mit Fern-
metastasen verbunden   [ 5 ]  . Damit kommt neben der Behandlung 

des Primärtumors der Einbeziehung der lokoregionären Lymph-
abfl usswege und der histopathologischen Untersuchung der 
Halslymphknoten in das Therapiekonzept der Kopf-Hals-Karzi-
nome eine besondere Bedeutung zu.
  Die Neck dissection war in ihrer langen Geschichte seit dem ers-
ten dokumentierten Fall im Jahre 1 888 durch Jawdynski einem 
starkem Wandel unterworfen. Die radikale Neck dissection, die 
später von Crile 1905 beschrieben wurde   [ 6 ]  , war viele Jahr-
zehnte lang die Standardtherapie der zervikalen Lymphknoten. 
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts werden Konzepte zum Erhalt 
der nicht-lymphatischen Halsstrukturen diskutiert. Ein verbes-
sertes Verständnis der Lymphabfl usswege der Kopf-Hals-Re-
gion, technische Verbesserungen zur Diagnostik der Halslymph-
knotenmetastasen sowie technische Fortschritte in der Strah-
lentherapie erlauben individueller und schonendere Formen der 
Neck dissection mit vergleichbarer lokaler Kontrollrate wie bei 
den radikalen Therapieformen.

    2  Nomenklatur der Halslymphknoten und 
Klassifi kation der Neck-dissection-Formen

 ▼
   Der Lymphabfl uss der oberen Luft- und Speisewege erfolgt über 
insgesamt etwa 300 Lymphknoten, welche durch ein komplexes 
Lymphgefäßsystem miteinander in Verbindung stehen. Es steht 
fest, dass, abgesehen von einigen Varianten, die Lymphe entlang 
relativ vorhersehbarer und konstanter Lymphbahnen in be-
stimmte Lymphknotengruppen drainiert wird. Dies bildet die 
Grundlage für die Einteilung der Lymphknoten im Kopf-Hals-
Bereich. Es gilt weiterhin die Klassifi kation der Halslymphkn-
oten aus dem Jahr 2000 durch das Kommittee zur Neck dissection 
Klassifi kation der  American Head and Neck Society    [ 7 ]  . Diese 
 hatte vor allem zum Ziel, die Nomenklatur der selektiven Neck 
dissection zu vereinfachen sowie die Zuordnung zu den Lymph-
knotenregionen mittels bildgebender Verfahren zu verbessern 
(      ●  ▶    Tab. 1  ,       ●  ▶    Abb. 1  ).
      Als Erstbeschreiber der heutzutage als radikalen Neck dissection 
bezeichneten Technik gilt George W. Crile, welcher im Jahre 

  Tab. 1    Tabellarische Darstellung der Topografi e und Nomenklatur der Halslymphknoten nach   [ 7 ]   (LK = Lymphknoten). 

  Regi-

on  

  Bezeichnung    Begrenzung  

  I A    submentale LK    Zwischen den vorderen Bäuchen der Mm. digastrici und dem Zungenbein  
  I B    submandibuläre LK    Zwischen den vorderen und hinteren Bäuchen des M. digastricus, dem M. stylohyoideus und dem Unterkieferast  
  II    kraniojuguläre LK    Zwischen Schädelbasis und Unterkante des Zungenbeins um die V. jugularis interna und den N. XI gelegene LK; Ante-

riore (mediale) Grenze: laterale Kante des M. sternohyoideus und M. stylohyoideus, posteriore (laterale) Grenze: M. 
sternocleidomastoideus  

  II A      Vor (medial) einer vertikal durch den N. XI gedachten Ebene  
  II B      Hinter (lateral) einer vertikal durch den N. XI gedachten Ebene  
  III    mediojuguläre LK    Zwischen Unterkante des Zungenbeins und der Unterkante des Ringknorpels um das mittlere Drittel der V. jugularis 

interna lokalisierte LK Anteriore (mediale) Grenze: laterale Kante des M. sternohyoideus. Posteriore (laterale) Grenze: 
posteriore Grenze des M. sternocleidomastoideus  

  IV    kaudojuguläre LK    Zwischen Unterkante des Ringknorpels und Klavikula um das untere Drittel der V. jugularis interna gelegene LK Ante-
riore (mediale) Grenze: laterale Kante des M. sternohyoideus. Posteriore (laterale) Grenze: posteriore Grenze des M. 
sternocleidomastoideus  

  V    LK des posterioren 
Dreiecks  

  Um die untere Hälfte des N. XI und die A. transversa coli gelegene LK, einschließlich supraclavikulärer LK Obere Grenze: 
Zusammentreff en von M. sternocleidomastoideus und M. trapezius. Untere Grenze: Klavikula. Anteriore (mediale) 
Grenze: posteriore Grenze des M. sternocleidomastoideus. Posteriore (laterale) Grenze: Vorderkante des M. trapezius  

  V A      Oberhalb einer horizontal durch die Unterkante des Ringknorpels gedachten Linie  
  V B      Unterhalb einer horizontal durch die Unterkante des Ringknorpels gedachten Linie  
  VI    LK des vorderen 

Kompartiments  
  Prä- und paratracheale LK, präkrikoidaler (Delphischer) LK, perithyreoidale LK, einschließlich der LK entlang des N. 
recurrens. Obere Grenze: Zungenbein. Untere Grenze: Sternumoberkante. Laterale Grenzen: Aa. carotes communes  
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1905 seine Erfahrungen mit 105 operierten Patienten veröff ent-
lichte   [ 6 ]  . Dieses Verfahren, welches die Ausräumung der ipsila-
teralen Level I-V und die gleichzeitige Resektion der V. jugularis 
interna, des M. sternocleidomastoideus sowie des N. accessorius 
vorsieht, wurde vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts angewandt. Da diese Technik jedoch zum Teil mit einer 
erheblichen postoperativen Morbidität sowie lebensbedrohli-
chen Komplikationen für den Patienten verbunden war, setzten 
sich mit Beginn der 60er Jahre zunehmend funktionserhaltende 
Verfahren durch. Ziel dieser zunächst als funktionelle Neck dis-
section bezeichneten Technik war es, durch Schonung mindes-
tens einer der extralymphatischen Strukturen, welche im Rah-
men einer radikalen Neck dissection reseziert wurden, ein Ma-
ximum an Funktion zu erhalten, ohne dadurch die Prognose für 
den Patienten zu verschlechtern. Gegner der funktionellen Neck 
dissection führten an, dass dieses Verfahren bei einem metasta-
sierten Tumorleiden nicht radikal genug sei, andererseits viele 
Patienten mit klinischem N0-Hals übertherapiert würden.
  Grundlage für die Durchführung einer heute als selektive Neck 
dissection bezeichneten Operation bildet hierbei die Identifi ka-
tion besonders häufi g von Metastasen betroff ener Lymphkno-
tenregionen in Abhängigkeit von der Primärtumorlokalisation. 
Mit der selektiven Ausräumung einzelner Lymphknotenregio-
nen sollte die postoperative Morbidität der Patienten weiter ver-
ringert und die funktionellen wie auch ästhetischen Ergebnisse 
im Vergleich zur modifi ziert radikalen Neck dissection weiter 
verbessert werden. Die Befürworter dieser Technik führen zu-
dem an, dass durch den Erhalt nicht befallener, immunologisch 
intakter Lymphknoten eine weitere Tumorausbreitung verhin-
dert werden könnte. Neben der Anwendung als Therapieverfah-
ren dient die selektive Neck dissection vor allem dem Tumorsta-

ging und wird zumeist elektiv bei klinischem N0-Hals sowie im 
Anschluss an eine primäre Strahlentherapie durchgeführt.
  Seitdem Neck dissection durchgeführt wird, gibt es eine Vielzahl 
verschiedener Formen und Nomenklaturen derselben, was un-
ter anderem auch auf die bisweilen uneinheitliche Nomenklatur 
der Halslymphknotenregionen zurückzuführen ist. Ein neuer 
Vorschlag zur Klassifi kation der Neck dissection stammt von der 
 Japan Neck dissection Study Group  (JNSG). Ziel dieser Arbeits-
gruppe war es, verschiedene Aspekte nicht radikaler Neck dis-
section zu standardisieren   [ 8 ]  . Hierzu zählen unter anderem das 
Ausmaß der Lymphknotenentfernung und die Resektion nicht 
lymphatischer Strukturen. Dieses System unterteilt die zervika-
len Lymphknoten in 3 Regionen, welche wiederum verschiedene 
Unterregionen enthalten. Entsprechend dem Ausmaß der 
Lymphknotenausräumung wird zwischen einer totalen und ei-
ner selektiven Neck dissection unterschieden. Die Beschreibung 
der resezierten Strukturen erfolgt mittels einer speziellen Buch-
stabenkombination. Hierduch soll eine präzise und einfache Be-
schreibung des erfolgten Eingriff es möglich sein. Nachteil dieses 
Klassifi kationssystems ist jedoch, dass es auf einer Lymphkno-
teneinteilung basiert, welche sich von der bisher anerkannten 
Terminologie unterscheidet. Eine Modifi kation dieses Klassifi ka-
tionssystem wurde kürzlich vorgestellt   [ 9 ]  . Die Vorteile sowie 
die mögliche Etabilierung dieses neuen Staging-System bleiben 
abzuwarten.
  Die aktuell anerkannte und meist verwendete Klassifi kation der 
unterschiedlichen Neck dissection Formen bezieht sich auf ein 
durch die Arbeitsgruppe um Robbins erstellte Klassifi kations-
system, welches zuletzt 2008 überarbeitet wurde   [ 10 ]  . Hierbei 
wurde die Grenze zwischen dem Level IB und IIA, welche durch 
den M. stylohyoideus gebildet wird, für bessere radiologische 
Zuordnung als eine vertikale Fläche dorsal der Gl. submandibu-
laris defi niert. Ähnlich wird auch die Grenze zwischen Level III 
und IV zu Level VI, welche durch den M. sternohyoideus gebildet 
wird, in der axialen Ebene als mediale Seite der A. carotis com-
munis angenommen. Diese Klassifi kation stellt eine einfache 
und etabilierte Einteilung der Halslymphknoten für Kopf-Hals-
chirurgen, Onkologen und Radiologen dar und soll international 
einheitlich eingesetzt werden   [ 11 ]  . Zu vermuten ist jedoch, dass 
auch in Zukunft weitere Überarbeitungen und Abwandlungen 
dieser Nomenklatur erfolgen werden.

    3 Grundlagen der lymphogenen Metastasierung
 ▼
   Lymphangiogenese stellt einen wesentlichen Schritt der lym-
phogenen Metastasierung bei Plattenepithelkarzinomen der 
oberen Luft- und Speisewege dar. Der genaue molekulare Me-
chanismus dieses mehrschrittigen Prozesses ist nicht in allen 
Details bekannt. Unterschiedliche lymphangiogenetische Zyto-
kine des Plattenepithelkarzinoms insbesondere VEGF-C und -D, 
die vor allem im Bereich der Tumorinvasionsfront exprimiert 
werden, stimulieren die Entstehung von Lymphgefäßen auf un-
terschiedliche Weise   [ 12 ]  . Es konnte festgestellt werden, dass die 
erhöhte Expression der letztgenannten Zytokine mit hoher 
Lymphgefäßdichte und lymphogener Metastasierung vergesell-
schaftet ist   [ 13 ]  .
  In Plattenepithelkarzinomen mit stattgefundener lymphogener 
Metastasierung konnte eine signifi kant höhere Anzahl intra- 
und peritumoraler lymphatischer Gefäße nachgewiesen wer-
den, wobei diese Gefäße zahlreicher und großlumiger im peritu-
moralen Bereich als direkt innerhalb des Tumorgewebes lokal-

    Abb. 1    Topografi e der Halslymphknotenregionen unter Darstellung der 
für die Einteilung relevanten Halsmuskulatur. Präaurikulär ist die Gl. pa-
rotis und im Level I die Gl. submandibularis dargestellt. N. accessorius mar-
kiert die Grenze zwischen Leveln IIA und B und ist in Level V zu erkennen. 
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isiert waren   [ 14 ]  . Es konnte gezeigt werden, dass Lymphgefäß-
Endothelien, die durch Zungenkarzinomzellen induziert wur-
den, eine hohe Proliferation zeigen und in der Lage sind, 
kapillarähnliche Strukturen zu bilden   [ 15 ]  . In einigen Untersu-
chungen konnte festgestellt werden, dass die Lymphgefäßdichte 
im Tumorbereich mit hoher Metastasierungsrate und schlechter 
Prognose assoziiert zu sein scheint   [ 16   ,  17 ]  . So wird die tumor-
induzierte Lymphangiogenese als ein wichtiger Schritt der lym-
phogenen Metastasierung angenommen.
  Lymphatisches Endothel stellt nicht nur den Grenzbereich der 
lymphatischen Gefäße dar, sondern ebenso eine interaktive 
Oberfl äche für Tumorzellen. So zeigen auch die Lymphgefäß-
Endothelien wie die Tumorzellen ein hohes Maß an phänotypi-
schen Änderungen. Verschiedene Rezeptoren der Lymphgefäß-
Endothelien wie CLEVER-1 (common lymphatic endothelial and 
vascular endothelial receptor-1), Mannose-Rezeptor, LYVE-1 
(lymphatic vascular endothelial protein-1) spielen eine Rolle bei 
der Tumorzell-Adhäsion an lymphatisches Endothel und deren 
Migration in das Lymphgefäßsystem. Vor Kurzem wurden bei 
Zungenkarzinomen in induzierte Lymphgefäß-Endothelien die 
Expression der Chemokine CXCL1, CXCL5, CXCL6, CCL2, CCL7, 
CCL17 und CCL20 festgestellt, die die Migration von Tumorzellen 
ermöglichen sollen   [ 18 ]  . Es konnte festgestellt werden, dass 
durch die Inhibition der lymphangiogenetischen Eigenschaften 
der Lymphgefäß-Endothelien die Metastasierungsrate signifi -
kant reduziert werden kann. Die Interaktion der Tumorzellen 
mit tumor-induzierten Lymphgefäß-Endothelien, die unter-
schiedliche Chemokine sezernieren und Rezeptoren an ihrer 
Oberfl äche bilden, ist der entscheidende Schritt der Migration 
der Tumorzellen in die Lymphgefäßbahn   [ 19 ]  .
  In einem weiteren Schritt lösen sich die Tumorzellen, die wäh-
rend des ganzen Prozesses ihren Phänotyp ändern, von ihrem 
Verbund und folgen den chemotaktischen Gradienten im Gewe-
be in Richtung Lymphgefäße. Tumorzellen, die sich von ihrem 
Verbund lösen sezernieren proteolytische Enzyme wie MMP-9 
(Metalloproteinease-9) für lokale Tumorinvasion und exprimie-
ren spezifi sche Adhäsionsmoleküle   [ 20 ]  . Nach der Bindung der 
Tumorzellen mit Lymphgefäß-Endothelien und ihrem Eintritt in 
das Gefäßlumen werden sie durch ein aff erentes Lymphgefäß in 
Sentinel-Lymphknoten drainiert.
  Verschleppte disseminierte Tumorzellen in Lymphknotensinus 
können nur immunhistochemisch und molekulargenetisch 
nachgewiesen werden. Die in die Lymphknoten drainierten Tu-
morzellen können proliferieren und kleine über 3 mm große 
Foki als Mikrometastase in der Regel im Randsinus bilden 
(      ●  ▶    Abb. 2  ). Mit der Vergrößerung der metastatischen Absied-
lung ändert sich die Binnen-Architektur und die Durchblutung 
des Lymphknotens durch Bildung neuer Blutgefäße um den me-
tastatischen Bereich. Parallel dazu kommt es zu einer Vergröße-
rung des befallenen Lymphknotens. Diese Änderungen können 
teilweise mittels Ultraschall und Dopplersonografi e verfolgt 
werden. Wenn der gesamte Lymphknoten von Tumorzellen be-
fallen ist und Lymphknoten eine Größe bis zu 20 mm aufweist, 
kann in der Regel der Lymphknotenhilus nicht mehr identifi ziert 
werden. Ab dieser Größe können auch nekrotische Areale mit-
tels Ultraschall nachgewiesen werden   [ 21 ]   (      ●  ▶    Abb. 3  ). Zu die-
sem Zeitpunkt kann die Lymphknotenkapsel von Tumorzellen 
noch respektiert werden. Ein weiteres Wachstum zeigt jedoch 
Kapselinfi ltration und den extrakapsulären Nachweis von Tumor-
zellen. Diese Veränderungen wurden schematisch in       ●  ▶    Abb. 4   
dargestellt. Ein extrakapsuläres Wachtum kann bei ca. 70 % der 
Lymphknoten über 3 cm vorkommen, während Lymphknoten 

kleiner als 3 cm in ca. 40 % der Fälle ein  extrakapsuläres Wach-
tum aufweisen können   [ 22 ]  . In einer prospektiven Untersu-
chung wurden 96 Neck dissection Präparate bei 63 Patienten mit 
klinischem N0-Hals, die eine selektive Neck dissection bekamen, 
histologisch analysiert   [ 23 ]  . 19 Patienten (30,2 %) hatten okkulte 
Lymphknotenmetastasen. Unter diesen Patienten hatten 12 ei-
nen Nachweis von extrakapsulärem Wachstum. Das sind 19 % 
der Patienten mit einem klinischen N0-Hals und 63,2 % der Pati-
enten mit okkulten Metastasen. Der genaue Mechanismus des 
extrakapsulären Wachstums insbesondere bei kleinen Lymph-
knoten ist bisher unklar.

       4 Diagnostik der Halslymphknotenmetastasen
 ▼
   Die sichere Diagnostik der Halslymphknotenmetastasen bei 
Kopf-Hals-Karzinomen stellt weiterhin ein klinisches Problem 
dar. Das liegt insbesondere an dem anatomischen Besonderhei-
ten der Lymphknoten im Kopf-Hals-Bereich. Hierfür besonders 
charakteristisch sind zum einen das enge räumliche Nebenein-
ander von Primärtumor und drainierenden Lymphknotenregio-
nen und zum anderen ein sehr dichtes Lymphgefäßsystem und 

    Abb. 2    Histologische Darstellung einer Mikrometastase eines Plattenepi-
thelkarzinoms im Randsinus eines Halslymphknotens, HE 200x. K = Lymph-
knotenkapsel, S = Randsinus. 

    Abb. 3    Sonografi sche Darstellung einer Halslymphknotenmetastase mit 
Maximaldurchmesser von 18 mm und echoarmer zentraler Nekrose. 
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    Abb. 4    Schematische Darstellung der mehrschrit-
tigen Entwicklung einer Halslymphknotenmeta-
stase.  a  Tumorinduzierte Lymphangiogenese im 
intra- und peritumoralen Bereich und Eintritt der 
Tumorzellen in Lymphgefäßsystem,  b  Entwicklung 
einer Mikrometastase im Randsinusbereich, 
 c  Vergrößerung der Lymphknotenmetastase und die 
damit Verbundene Veränderung der Angioar-
chitektur des befallenen Lymphknotens durch 
kurvenförmige Verlagerung der metastasennahen 
Gefäße und Entstehung avaskulärer Zone im 
Metastasenbereich,  d  Extrakapsuläres Wachstums 
mit Darstellung von aberranten und subkapsulären 
Gefäßen sowie nekrotischen Arealen im Bereich 
der Metastase. 
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die hohe Gesamtanzahl von zervikofazialen Lymphknoten. Hin-
zu kommt die Problematik der Mikrometastasen und die Tatsa-
che, dass eine große Anzahl der zervikalen Metastasen eine Grö-
ße von weniger als einem Zentimeter besitzen.
  Die Sensitivität der alleinigen Inspektion und Palpation zum 
Nachweis der Halslymphknotenmetastasen beträgt ca. 60–70 %, 
während die entsprechenden Werte für die MRT und CT in der 
Literatur zwischen 65–88 % variieren   [ 24   ,  25 ]  . Als aussagekräf-
tigstes Verfahren zum Nachweis einer Lymphknotenmetastasie-
rung gilt derzeit die B-Bild-Sonografi e, ergänzt durch die Dopp-
ler-Sonografi e in Kombination mit einer sonografi sch gesteuer-
ten Aspirationszytologie. Diese verfügt nach den Ergebnissen 
einer vergleichende Meta-Analyse über eine Sensitivität von 
80 % und eine Spezifi tät von 98 % und ist damit sowohl der CT als 
auch der MRT überlegen   [ 26 ]  . Diese Untersuchung ist eine weit 
verbreitet verfügbare und kostengünstige Methode, die ohne 
großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand wiederholt 
werden kann. Hinzu kommt, dass die Sonografi e eine detaillier-
tere Untersuchung der intranodalen Architektur ermöglicht, 
während die Diagnose der Lymphknotenmetastasen mittels 
Schnittbilddiagnostik hauptsächlich auf Messungen der Knoten-
größe basiert. Eine wesentliche Einschränkung der Sonografi e 
ist insbesondere die fehlende Darstellung der tiefen Halsweich-
teile wie retropharyngeale Lymphknoten. Da jedoch in ca. 15–
25 % aller okkulten Metastasen Mikrometastasen vorliegen kön-
nen, kann keines der genannten diagnostischen Verfahren eine 
höhere Sensitivität als ca. 80 % erreichen, wenn nicht zugleich 
die Spezifi tät stark abnimmt. Es soll hier nicht unerwähnt blei-
ben, dass die Aussagekraft der jeweiligen bildgebenden Diagnos-
tik ganz maßgeblich von der Erfahrung des Untersuchers ab-
hängt.
  Die Bedeutung von PET zur Diagnostik der Halslymphknoten-
metastasen wird kontrovers diskutiert. Die bisherigen Untersu-
chungen unterstützen nicht den routinemäßigen klinischen Ein-
satz von PET zur prätherapeutischen Evaluation des Lymphkno-
tenstatus bei Patienten mit Kopf-Hals-Karzinom, darunter auch 
Patienten mit klinischem N0-Hals   [ 27 ]  . Eine Meta-Analyse zeig-
te, dass die PET-Untersuchung insgesamt eine Sensitivität von 
bis zu 80 % und Spezifi tät von 86 % erreichen kann, jedoch nur 
die Hälfte der Patienten mit klinischem N0-Hals und histolo-
gisch nachgewiesener Metastasierung mittels PET identifi ziert 
werden können   [ 28 ]  .
  Auch bei Patienten mit bestrahltem Hals ist der Lymphknoten-
status von Bedeutung. Die Indikation zur möglichen Planung 
von Neck dissection nach erfolgter Radiochemotherapie ist vom 
Nachweis intranodalen Tumoresidualgewebes abhängig. Es be-
steht weiterhin Unklarheit darüber, wie das Ansprechen von 
Lymphknotenmetastasen nach der erfolgten Bestrahlung mit Si-
cherheit verifi ziert werden kann. Klinische und radiologische 
Untersuchungen sind nicht in der Lage, die pathologischen Ver-
änderungen im Bereich der bestrahlten Lymphknoten mit Si-
cherheit zu bestimmen. Obwohl der Stellenwert der sonogra-
fi sch-gesteuerten Feinnadelpunktion zur Bestimmung der zer-
vikalen Ansprechrate bisher noch nicht intensiv analysiert wur-
de, wird von einer Sensitivität von ca. 80 % berichtet   [ 29 ]  .
  Durch die Kombination von anatomischen und metabolischen 
Daten hat PET-CT eine höhere Sensitivität und Spezifi tät als CT 
und MRT zur Diagnostik von nodalem Residualgewebe nach Ra-
diochemotherapie   [ 30 ]  . Aufgrund des vergleichsweise hohen 
negativen prädiktiven Wertes von PET-CT wird diese Untersu-
chung zunehmend zum Nachweis von Residualtumoren nach 
Radiochemotherapie empfohlen. Retrospektive Untersuchungen 

können eine Korrelation der PET-CT-Untersuchung mit den pa-
thologischen Ergebnissen der Neck dissection-Präparate zeigen 
  [ 31   ,  32 ]  . Prospektiv wurde der Stellenwert von PET-CT zur Be-
stimmung von nodalem Residualgewebe nach Radiochemothe-
rapie bei 30 Patienten durch histologische Untersuchung oder 
Nachsorgeuntersuchung analysiert   [ 33 ]  . Der positive prädiktive 
Wert betrug 100 % und der negative prädiktive Wert 50 %. In die-
ser Untersuchung war die mediane Nachsorgezeit 28 Monate 
und PET-CT wurde durchschnittlich 3,2 Monate nach Radioche-
motherapie durchgeführt.
  PET-CT wird trotz ihrer relativ schlechten Verfügbarkeit durch-
aus als kosteneff ektiv zur posttherapeutischen Evaluation von 
Lymphknotenstatus eingestuft   [ 34 ]  . Zum Nachweis von Residual-
tumoren nach Radiochemotherapie mittels CT-Untersuchung 
wird eine vollständige Ansprechrate von 63 % bei N2-Hals und 
ca. 40 % bei N3-Hals festgestellt   [ 35 ]  . Nach Einsatz von PET-CT 
anstelle von CT kann die diagnostizierte Ansprechrate auf bis zu 
30 % erhöht werden und so kann bei einer relevanten Anzahl von 
Patienten auf Neck dissection verzichtet und Kosten gespart 
werden.
  Vorgenannte Ausführungen zusammenfassend ist festzustellen, 
dass als Goldstandard zur Diagnostik der Lymphknotenmetasta-
sen unverändert die histologische Aufarbeitung des Neck dissec-
tion-Präparats gilt. Die histologische Untersuchung des Neck 
dissection-Präparates insbesondere zur Bestimmung der okkul-
ten Lymphknotenmetastasen, der Anzahl, Lokalisation und Grö-
ße der Metastasen sowie Vorhandensein eines eventuell vorlie-
gendenden perinodalen Wachstums ist von größter klinischer 
Bedeutung. Als Standard gilt die Anfertigung eines histologi-
schen Schnittpräparates pro Paraffi  nblock und die lichtmikro-
skopische Untersuchung des Schnittes nach Hämatoxylin-Eosin-
Färbung   [ 36 ]  . Es steht jedoch fest, dass die routinemäßig durch-
geführte histologische Untersuchung der Halslymphknoten 
nicht in der Lage ist, sämtliche okkulten Metastasen zu entde-
cken. Bei bis zu 10–15 % der Patienten mit pN0-Hals nach Neck 
dissection können zu dem späte Halslymphknotenmetastasen 
auftreten. Hierzu verweisen wir auf Kapitel 9. Des Weiteren kön-
nen durch immunhistochemische Untersuchungen der Hals-
lymphknoten für Zytokeratine in ca. 15 % der Fälle okkulte sub-
pathologische Metastasen nachgewiesen werden, die in der 
Routine-Histologie nicht erkannt wurden   [ 37 ]  . Durch den Ein-
satz der molekulargenetischen Verfahren wie quantitative RT-
PCR für Zytokeratine 5 oder 14 kann der Nachweis subpathologi-
scher Metastasen weiter optimiert werden   [ 38 ]  . Ein Problem 
hierbei ist die Spezifi tät der positiven Ergebnisse ohne morpho-
logisches Korrelat und natürlich die Praktikabilität dieses Ver-
fahrens.
  Es soll abschließend erwähnt werden, dass die prognostische 
Relevanz der Mikrometastasen bei Kopf-Hals-Karzinomen wei-
terhin nicht geklärt ist, obwohl diesen in einigen wenigen Unter-
suchungen eine prognostische Bedeutung beigemessen wird 
  [ 39 ]  .

    5  Richtung und Ausmaß der lymphogenen 
Metastasierung bei Plattenepithelkarzinomen der 
oberen Luft-und Speisewege

 ▼
   Das unterschiedliche Dichte- und Verteilungsmuster der Lymph-
bahnen im Primärtumorgebiet und verschiedene Aspekte zur 
lymphogenen Invasion von Tumorzellen bilden die morphologi-
sche Grundlage zur bevorzugten Metastasierungsrichtung eines 
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Plattenepithelkarzinoms im Kopf-Hals-Bereich in Abhängigkeit 
von der Primärtumorlokalisation. Es soll nicht unerwähnt blei-
ben, dass die angegebenen Lymphabfl ussrichtungen eine große 
Variabilität aufweisen können und als bevorzugte Drainagerich-
tungen zu verstehen sind wird   [ 40 ]  .

   5.1 Nase und Nasennebenhöhlen
  Die sinunasalen Plattenepithelkarzinome mit einem Anteil von 
ca. 60 % der Karzinome der genannten Region weisen eine Meta-
stasierungsrate von ca. 10 % auf. Sie steigt mit Infi ltration des 
Nasenbodens, Columella und Oberlippe. Lymphknoten der Level 
I, II und parotideale sowie retropharyngeale Lymphknoten sind 
bevorzugte Metastastasierungsbereiche. Eine Infi ltration des 
Kieferhöhlenbodens erhöht die Metastasierungsrate der Kiefer-
höhlenkarzinome aufgrund des ausgedehnten lymphatischen 
Netzwerkes im Bereich des Nasenbodens und des harten Gau-
mens im Vergleich zu den anderen Nasennebenhöhlen. So ist die 
Metastasierungsrate der T2-Kieferhöhlenkarzinome höher als 
T3- und T4-Karzinome   [ 41 ]  .

    5.2 Lippen und Mundhöhle
  Die Lymphe aus der Unterlippe fl ießt in Lymphknoten der Level 
I, während die Oberlippenkarzinome die bukkalen und paro-
tidealen Lymphknoten befallen können. Die Unterlippenkarzi-
nome, welche ca. 95 % der Lippenkarzinome ausmachen, zeigen 
eine relativ geringe Metastasierungstendenz. Die Größe des Kar-
zinoms korreliert mit der Metastasierungsrate. Für T1-T2-Karzi-
nome wird sie mit Werten bis zu 30 % und für T3-T4-Karzinome 
mit Werten über 60 % angegeben.
  Die Lymphe aus dem vorderen Mundhöhlenbereich fl ießt vor-
wiegend zu den Lymphknoten des Level I, während die hinteren 
Anteile auch zu den Lymphknoten der Level II drainieren kön-
nen. Im Gegensatz zu diesem bekannten Metastasierungsverhal-
ten können Zungenkarzinome als häufi gste Karzinome der 
Mundhöhle (25–40 %) in bis zu ca. 10 % der Fälle isoliert die 
Lymphknoten der Level IV befallen. In einer retrospektiven Un-
tersuchung von 277 Zungenkarzinomen wurden in 15,8 % der 
Fälle Metastasen in Level III oder IV ohne Lymphknotenbefall der 
Level I und II festgestellt   [ 42 ]  .
  Ein Teil der Karzinome des vorderen Mundhöhlenbereiches kön-
nen die sog. lingualen Lymphknoten des Mundbodens befallen, 
die oberhalb des M. mylohyoideus lokalisiert sind. Da diese 
Lymphknoten im Rahmen der Neck dissection nicht entfernt 
werden, können sie als Ursache der Lokalrezidive in Frage kom-
men. Der Stellenwert diese Lymphknoten ist noch nicht genau 
bekannt, sollte jedoch im Rahmen der präoperativen Bildgebung 
ein Verdacht auf Befall der genannten Lymphknoten vorliegen, 
ist die Ausräumung dieser Knoten indiziert   [ 43 ]  .
  Zirka 50 % der Patienten mit einem Mundhöhlenkarzinom wei-
sen Lymphknotenmetastasen auf, wobei Zungenkarzinome auf-
grund der hohen Lymphgefäßdichte und muskulären Struktur 
der Zunge die höchste Metastasierungsrate zeigen. Die Inzidenz 
der okkulten Lymphknotenmetastasen bei T1- und T2-Karzino-
me der Mundhöhle beträgt ca. 30–40 %.
  Die Metastasierungsneigung der Mundhöhlenkarzinome steht 
in direkter Relation zu der Tumorgröße und insbesondere des-
sen Infi ltrationstiefe. Eine Multivariantanalyse der klinischen 
und histopathologischen Tumoreigenschaften der Zungenkarzi-
nome zeigte, dass nur die Tumorinfi ltrationstiefe einen prädikti-
ven Wert für zervikale Metastasierung aufweist   [ 44 ]  . Ein Cut-off -
Wert von 4 mm für die Tumorinfi ltrationstiefe wurde in einer 
Metaanalyse der metastasierten Mundhöhlenkarzinome als Prä-

diktor für die zervikale Metastasierung festgelegt   [ 45 ]  . Die prä-
operative MRT-Untersuchung ist in der Lage, die Tumorinfi ltra-
tionstiefe mit sehr hoher Korrelation mit den histologischen 
Messungen zu bestimmen, wobei die Werte durch MRT-Mes-
sungen um ca. 10 % größer als histologisch bestimmte Werte der 
Infi ltrationstiefe sind   [ 46   ,  47 ]  . Diese Diff erenz wird auf eine Ge-
webeschrumpfung im Rahmen der Gewebefi xierung zurückge-
führt.

    5.3 Nasopharynx
  Da die Radiotherapie die primäre Behandlung der Nasopharynx-
karzinome darstellt, wird das Metastasierungsmuster der Naso-
pharynxkarzinome, welche früher durch Palpation des Halses 
evaluiert wurden, durch Schnittbild-Untersuchung festgelegt. So 
konnte festgestellt werden, dass die retropharyngealen Lymph-
knoten die erste Metastasierungsstation der Nasopharynxkarzi-
nome darstellen und bei 94 % der metastasierten Nasopharynx-
karzinomen befallen sein können   [ 48 ]  . In einer Untersuchung 
von 786 Patienten mit einem metastasierten Nasopharynxkarzi-
nom zeigten 13 % der Patienten mit Lymphknotenmetastasen in 
Level II keine retropharyngeale Beteiligung   [ 49 ]  . Da nur ein ge-
ringer Anteil der Patienten mit metastasierten Nasopharynxkar-
zinomen Lymphknotenmetastasen in anderen Halsregionen 
ohne Befall der Lymphknoten im retropharyngealen Bereich und 
Level II zeigen   [ 50   ,  51 ]  , wird der Lymphabfl uss des Nasenrachens 
vorwiegend in die retropharyngealen Lymphknoten und Lymph-
knoten der Level II angenommen.
  Nasopharynxkarzinome zeigen eine höhere Metastasierungsra-
te im Vergleich zu anderen Kopf-Hals-Karzinomen und können 
bereits bei der Erstdiagnose eine Metastasierungsrate von bis zu 
90 % aufweisen. In einer retrospektiven Untersuchung von 4 768 
Patienten mit einem Nasopharynxkarzinom wurden klinisch bei 
75 % der Patienten vergrößerte zervikale Lymphknoten festge-
stellt, wobei dies bei 37 % das Erstsymptom war   [ 52 ]  .

    5.4 Oropharynx
  Der Lymphabfl uss der Oropharynxregion erfolgt überwiegend 
zu den Lymphknoten der Level II, III und zu den retropharynge-
alen Lymphknoten. Die Karzinome im Bereich der Hinter- und 
Seitenwand metastasieren bevorzugt in retropharyngeale 
Lymphknoten und Lymphknoten des Level II.
  Die Beteiligung der retropharyngealen Lymphknoten bei Oro-
pharynxkarzinomen wird mit einer Häufi gkeit von ca. 15–50 % 
angegeben. In einer Untersuchung von 77 Patienten mit einem 
Oropharynkarzinom erfolgte neben Tumorresektion und Neck 
disssection die Ausräumung der retropharyngealen Lymphkno-
ten. Es konnten histologisch bei 29 % (11/38) der Patienten mit 
einem Karzinom der Hinter- und Seitenwand retropharyngeale 
Metastasen nachgewiesen werden   [ 53 ]  . Histopathologisch 
konnten in einer weiteren Untersuchung bei 26 % der Oropha-
rynxkarzinome retropharyngeale Lymphknotenmetastasen 
nachgewiesen werden   [ 54 ]  . Radiologisch wurden mittels PET-CT 
bei ca. 21 % der Oropharynkarzinome retropharyngeale Lymph-
knotenmetastasen identifi ziert   [ 55 ]  . Eine Kritik gegenüber der 
primär chirurgischen Therapie der Oropharynkarzinome ist die 
nicht routinemäßige Resektion der retropharyngealen Lymph-
knoten im Rahmen der Neck dissection und die mit der Resek-
tion der genannten Lymphknoten verbundene Morbidität. Wäh-
rend in einigen Untersuchungen gezeigt wurde, dass das Auftre-
ten von retropharyngealen Metastasen per se keine prognos-
tische Relevanz besitzt   [ 53   ,  54 ]  , zeigte jedoch eine weitere 
 retro spektive Untersuchung von 208 Patienten, dass die retro-
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pharyngealen Lymphknotenmetastasen signifi kant die lokore-
gionäre Rezidivrate bestimmen und die Prognose der betroff e-
nen Patienten negativ beeinfl ussen können   [ 56 ]  .
  In den letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass die Infektion 
mit HPV, insbesondere den Typen 16, bei der Entstehung einer 
Untergruppe der Oropharynxkarzinome eine wichtige Rolle 
spielt. Patienten mit HPV-positiven Oropharynxkarzinomen 
sind in der Regel jüngere Patienten mit reduziertem Tabak-Alko-
hol-Konsum, die eine bessere Prognose zu haben scheinen als 
Patienten mit HPV-negativen Oropharynxkarzinomen. Trotz ins-
gesamt besserer Prognose weisen HPV-assoziierte Oropharynx-
karzinome eine höhere Metastasierungsrate auf   [ 57 ]  . Es wurde 
eine signifi kante Korrelation zwischen positivem HPV-Status 
und zervikaler Metastasierung bei Oropharynxkarzinomen fest-
gestellt   [ 58 ]  . Eine mögliche Erklärung für die bessere Prognose 
der HPV-positiven Karzinome ist die vergleichweise geringere 
perineurale und perivaskuläre Infi ltration dieser Karzinome   [ 57 ]   
und insbesondere tumor-assozierte immunologische Reaktio-
nen der HPV-positiven Zellen   [ 59 ]  .

    5.5 Larynx
  Die Lymphe des supraglottischen und glottischen Bereiches 
fl ießt vorwiegend in die Lymphknoten der Level II und III. Die 
subglottische Lymphe wird zu den Lymphknoten der Level III 
und IV drainiert. Lymphknoten der Level I und V werden bei La-
rynxkarzinomen nur selten befallen. Das Vorkommen des sog. 
Delphi-Lymphknotens im Level VI ist altersabhängig und bei der 
Hälfte der erwachsenen Patienten zu erwarten. Dieser prälaryn-
geale Lymphknoten erhält einen Zufl uss aus dem Bereich des 
Petiolus, der vorderen Kommissur und der Subglottis und kann 
auch bei Hypopharynx- und Schilddrüsenkarzinom betroff en 
sein. Metastatischer Befall dieser Knoten kann mit schlechter 
Prognose und einer hohen Rate an lokoregionären Rezidiven as-
soziiert sein   [ 60 ]  .
  Die Metastasierungsfrequenz laryngealer Karzinome variiert 
entsprechend der Tumorlokalisation und Ausdehnung. Zirka 
40 % aller supraglottischen Karzinome zeigen eine lokoregionäre 
Metastasierung zum Zeitpunkt der Diagnose. Für die supraglot-
tische Region wird sie für T1-Karzinome mit Werten zwischen 
6–25 %, für T2-Karzinome zwischen 30–70 % und für T3- und T4-
Karzinome zwischen 65–80 % angegeben. Trotz moderner Sta-
gingverfahren beträgt die Inzidenz der okkulten zervikalen 
 Metastasen bei supraglottischen Karzinomen über 20 %.
  Die glottischen Karzinome zeigen eine vergleichsweise geringe 
Metastasierungsrate, welche mit relativ geringer Lymphgefäß-
dichte im glottischen Bereich in Zusammenhang gebracht wird. 
Die höchste Dichte an Lymphkollektoren des Kehlkopfes ist in 
dem von Epiglottis, Taschenfalte und aryepiglottischer Falte ge-
bildeten Dreieck zu fi nden.
  Es besteht eine signifi kante Korrelation zwischen Stimmlippen-
motilität und Häufi gkeit der Lymphknotenmetastasen bei den 
glottischen Karzinomen. Während die mobilen Stimmlippen ein 
dynamisches Lymphabfl usshindernis darstellen, kommt es mit 
zunehmender Bewegungseinschränkung der Stimmlippen (T2–
T3) zu einem ungehinderten Lymphabfl uss in die lokoregionä-
ren Lymphknoten. Die extralaryngeale Ausbreitung dieser Karzi-
nome ist mit einer deutlich erhöhten Metastasierungstendenz 
vergesellschaftet (T4). So ist bei einem T1a-Stimmlippenkarzi-
nom keine lymphogene Metastasierung zu erwarten, während 
für T2-Karzinome Werte zwischen 5–10 %, für T3-Karzinome 
zwischen 10–20 % und für T4-Karzinome zwischen 25–40 % an-
genommen werden   [ 40 ]  .

    5.6 Hypopharynx
  Aus dem Hypopharynx fl ießt die Lymphe über die Kollektoren 
zu den Lymphknoten der Level II, III und seltener IV. Der Lym-
phabfl uss der Hypopharynxhinterwand erfolgt in aller Regel zu-
nächst in die retropharyngealen Lymphknoten, deren Lymphe 
über Kollektoren an die Lymphknoten der Level II und III weiter-
geleitet werden. Ein Befall der Lymphknoten in Level I oder Level 
V ist bei Hypopharynxkarzinom auch bei N+-Hals selten und es 
wird in der Regel von Lymphknotenmetastasen in den anderen 
Halsregionen begleitet   [ 61   ,  62 ]  .
  Die Inzidenz der Lymphknotenmetastasen bei Hypopharynx-
karzinom beträgt ca. 65–80 % und die der okkulten Lymphkno-
tenmetastasen wird mit ca. 30–40 % angegeben. Es gibt keine 
unmittelbare Beziehung zwischen der Tumorgröße und der 
Häufi gkeit von Lymphknotenmetastasen bei Karzinomen im Be-
reich des Hypopharynx. Die Inzidenz der lymphogenen Metasta-
sierung wird vorwiegend durch die maximale Invasionstiefe des 
Karzinoms bestimmt. Des weiteren wird die Metastasierungsra-
te durch den Diff erenzierungsgrad des Primärtumors signifi kant 
beeinfl usst. Die gering oder undiff erenzierten Karzinome zeigen 
häufi ger eine lokoregionäre Metastasierung als besser diff eren-
zierte Karzinome.
  Basierend auf histopathologischen und radiologischen Befunden 
wurden bei ca. 13 % der Patienten mit einem Hypopharynxkarzi-
nom retropharyngeale Metastasen festgestellt   [ 63 ]  . Radiologisch 
wurde mittels PET-CT bei ca. 11 % der Hypopharynxkarzinome 
retropharyngeale Lymphknotenmetastasen identifi ziert   [ 64 ]  . 
Retropharyngeale Metastasen treten vor allem bei Karzinomen 
im retrocricoidalen Bereich und der Rachenhinterwand auf. Die 
Überlebensrate der Patienten mit Hypopharynxkarzinomen 
scheint unabhängig von retropharyngealen Metastasen zu sein 
  [ 63   ,  65 ]  .

     6  Halslymphknotenmetastasen bei unbekanntem 
Primärtumor

 ▼
   Bei ca. 2–5 % der Kopf-Hals-Karzinome handelt es sich um die 
Halslymphknotenmetastase eines unbekannten Primärtumors 
(CUP-Syndrom). Diese Metastasen sind vorwiegend im Bereich 
der jugulodigastrischen und mediojugulären Lymphknoten lo-
kalisiert. Bei kaudojugulären Metastasen handelt es sich in der 
Regel um Metastasen von Primärtumoren außerhalb des Kopf-
Hals-Bereiches. Die überwiegende Mehrheit der Patienten mit 
einem CUP-Syndrom weisen unbekannte Plattenepithelkarzino-
me im Bereich der Tonsillen, des Zungengrundes und des Naso-
pharynx auf, sodass die Lokalisation des Primärtumors durch 
ipsilaterale Tonsillektomie und blinde Probeentnahmen aus 
dem Zungengrund und Nasopharynx ausgeschlossen werden 
soll. Bei Patienten mit einem CUP-Syndrom soll weiterhin neben 
der HNO-ärztlichen Spiegeluntersuchung ein CT oder MRT des 
Kopf-Hals-Bereiches vor der geplanten Panendoskopie empfoh-
len werden.
  Es konnte in einer kürzlich publizierten prospektiven Studie 
festgestellt werden, dass PET-CT die Detektionsrate von Primär-
tumoren bei CUP-Syndrom signifi kant verbessern kann   [ 66 ]  . 
Eine aktuelle Metaanalyse von 11 Untersuchungen zum PET-CT 
zeigte eine Detektionsrate von 37 % für Primärtumor mit einer 
Sensitivität und Spezifi tät von 84 %   [ 67 ]  . Verschiedene Ein-
schränkungen der bisherigen Studien wie uneinheitliche Unter-
suchungsprotokolle, nicht standartisierte Auswertung und rela-
tiv hohe falsch-positive Ergebnisse im Oropharynxbereich limi-
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tieren den routinemäßigen Einsatz dieses Verfahrens zur CUP-
Diagnostik   [ 68 ]  .
  Das primäre Ziel der Therapie bei CUP-Syndrom ist die lokale 
Kontrolle des ipsilateralen metastatischen Halslymphknotenbe-
falls, der okkulten Metastasen der kontralateralen Halsseite und 
des unbekannten Primärtumors als Ursache der Metastasierung. 
Retrospektive Untersuchungen berichten über verschiedene 
Verfahren wie Neck dissection, Radiotherapie und Chemothera-
pie zur Behandlung des Halses, wobei der Chemotherapie nur 
bei ausgedehnter Metastasierung eine Bedeutung beigemessen 
wird.
  Der Stellenwert der Neck dissection bei CUP-Syndrom wird wei-
terhin kontrovers diskutiert. Bei Patienten mit einem pN1-Hals 
ohne extrakapsuläres Wachstum ist durch die alleinige Neck 
dissection oder Radiotherapie ähnliche hohe lokale Kontrollra-
ten zu erzielen, wobei es sich bei den ausschließlich retrospek-
tiven Arbeiten hierzu um kleine Anzahl von Patienten handelt 
  [ 69 ]  . Hierbei ist wiederum zu beachten, dass ein extrakapsuläres 
Wachstum besonders bei kleineren Lymphknoten häufi g nur 
durch eine chirurgische Therapie auszuschließen ist. So soll bei 
einer isolierten Lymphknotenmetastase ohne extrakapsuläres 
Wachstum die Therapie des Halses durch Neck dissection oder 
Radiotherapie ergänzt werden. Diese Vorgehensweise verdeut-
licht die Anhängigkeit der Therapieoptionen von der Genauig-
keit der durchgeführten Diagnostik und festgestellten Ausdeh-
nung der lymphogenen Metastasierung.
  Bei allen anderen Patienten außer pN1-Hals und bei Patienten 
mit einem extrakapsulärem Wachstum ist eine kombinierte Be-
handlungsmodalität erforderlich. Empfohlen wird Neck dissec-
tion in Kombination mit Radiotherapie. Es wird von einer besse-
ren lokoregionären Kontrolle nach durchgeführter Neck dissec-
tion in Kombination mit Radiotherapie als nur alleinige Radio-
therapie berichtet   [ 70 ]  . In Gegensatz dazu wird in einer anderen 
Arbeit der Stellenwert der Neck dissection vor der geplanten Ra-
diotherapie bei CUP-Syndrom evaluiert   [ 71 ]  . Es konnte festge-
stellt werden, dass die Überlebensrate sowie die lokoregionäre 
Kontrollrate unabhängig von Neck dissection war. Die 8-Jahres-
Überlebensrate zeigte keinen signifi kanten Unterschied bei Pa-
tienten mit und ohne Neck dissection.
  Ein Vergleich der Daten aus der Literatur zeigt, dass Neck dissec-
tion im Kombination mit Radiotherapie der beiden Halsseiten 
und potentielle Tumor-Schleimhautareale die besten Resultate 
bezüglich der lokalen Kontrollrate und Überlebensrate im Ver-
gleich zu ipsilateraler Halsbestrahlung oder alleiniger Bestrah-
lung erwarten lässt   [ 72   ,  73 ]  . In neueren Untersuchungen konn-
ten vergleichbare onkologische Resultate mit IMRT mit geringe-
rer Toxizität im Vergleich zur konventionellen Radiotherapie bei 
Patienten mit CUP-Syndrom auch im Langzeitverlauf gezeigt 
werden   [ 74   ,  75 ]  . In einer aktuellen Übersichtsartikel über ver-
schiedene Therapieoptionen bei CUP-Syndrom konnte relativ 
ähnliche Resultate nach Neck dissection und Radiotherapie im 
Vergleich zu der primären Radio(chemo)therapie gefolgt von 
Neck dissection bei eventuellem Vorliegen von Residualmetasta-
sen festgestellt werden   [ 69 ]  .

    7 Neck dissection bei klinischem N0-Hals
 ▼
   Das individuelle Behandlungskonzept der Lymphabfl usswege 
richtet sich nach der Behandlung des Primärtumors sowie dem 
Vorliegen oder Fehlen suspekter Lymphknoten in der bildgeben-
den Diagnostik. Während im Rahmen einer chirurgischen Inter-

vention bei klinischem Verdacht auf Vorliegen von Lymphkno-
tenmetastasen bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Be-
reich eine modifi ziert radikale Neck dissection mit Ausräumung 
aller 5 Halslymphknotenlevel durchgeführt wird, ist insbeson-
dere das Management okkulter Metastasen bei klinischem N0-
Hals Gegenstand kontroverser Diskussionen. Dem Konzept eines 
konservativen Vorgehens mit sorgfältigen Nachsorge-Untersu-
chungen im Sinne einer „wait and see policy“ steht dabei die 
Durchführung einer elektiven Neck dissection gegenüber.
  Die Problematik des klinischen N0-Halses ergibt sich aus der 
zum Teil unzureichenden Sensitivität und Spezifi tät nicht-inva-
siver Untersuchungstechniken. Ergibt sich klinisch sowie nach 
Durchführung der bildgebenden Diagnostik kein Anhalt für das 
Vorliegen einer lymphogenen Metastasierung, so ist dennoch in 
Abhängigkeit von der Lokalisation des Primärtumors in 12–50 % 
der Fälle mit dem Vorliegen okkulter Metastasen zu rechnen 
  [ 76 ]  . Bei einem konservativen Vorgehen im Sinne einer „wait 
and see policy“ besteht daher die Gefahr, diese subklinischen 
Metastasen zu übersehen.
  Das diagnostisch sicherste Verfahren zur defi nitiven Beurteilung 
des Lymphknotenstatus stellt die operative Exploration des 
Halses im Sinne einer elektiven Neck dissection inklusive histo-
logischer Gewebeuntersuchung dar. Das Dilemma ist nun, dass 
die erhöhte Sensitivität einer histologischen Sicherung der Dig-
nität im Rahmen eines operativen Eingriff s mit möglichen Kom-
plikationen sowie einer erhöhten postoperativen Morbidität für 
den Patienten einhergehen kann. Kritiker der elektiven Neck 
dissection verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass 
etwa 70 % der Patienten mit klinischem N0-Hals und ohne Meta-
stasen einem Übermaß an chirurgischer Behandlung mit all ih-
ren damit verbundenen Risiken zugeführt werden.
  In der klinischen Onkologie wird daher zunehmend die Senti-
nel-Lymphonodektomie propagiert. Dieses minimal invasive 
Verfahren, welches in der Therapie des Mammakarzinoms und 
des malignen Melanoms als eine zuverlässige und etablierte Me-
thode zur Bestimmung des Lymphknotenstatus anzusehen ist, 
fand auch in Bezug auf die Therapie von malignen Kopf-Hals-
Tumoren Aufmerksamkeit   [ 77   ,  78 ]  . Ziel der Sentinel-Lymphono-
dektomie soll es hierbei sein, intraoperativ eine okkulte Lymph-
knotenmetastasierung auszuschließen und somit die Anzahl der 
elektiven Neck dissection auf ein Minimum zu reduzieren. Be-
fürworter der Sentinel-Lymphonodektomie führen dabei die 
angeblich geringere Morbidität, sowie bessere funktionelle und 
kosmetische Ergebnisse im Vergleich zur selektiven Neck dissec-
tion an   [ 79 ]  .
  Die Problematik des Sentinel-Node-Verfahrens im Kopf-Hals-
Bereich ergibt sich jedoch aus der hohen Lymphknotendichte 
von ca. 300 Lymphknoten und der engen nachbarschaftlichen 
Beziehung zwischen Primärtumor und den ersten drainieren-
den Lymphknotenstationen in diesem Gebiet. So kann durch 
Überlagerungseff ekte des radioaktiv markierten Tracers die 
 exakte Bestimmung des Sentinel-Lymphknotens mittels Gamma-
Sonde erschwert werden. Weiterhin ist die exakte Lokalisa-
tion des gesuchten Lymphknotens unter Umständen erst nach 
Drehung des Neck dissection Präparates aus dem Operations-
situs möglich. Auch die Injektion des Tracers im Kopf-Hals- 
Gebiet stellt hohe Anforderungen an den Untersucher. Aufgrund 
des engen räumlichen Nebeneinanders verschiedener Lymphab-
fl ussgebiete besteht hierbei die Gefahr, in ein dem Hauptabfl uss-
gebiet benachbartes Drainagegebiet zu injizieren. Schließlich 
kann die Applikation eines zu großen Volumens zu einer inadä-
quaten interstitiellen Druckerhöhung des umgebenden Gewebes 
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führen, was eine Anreicherung in Nebendrainagegebieten sowie 
in multiplen, nicht mehr repräsentativen Lymphknoten zur Fol-
ge haben kann   [ 80   ,  81 ]  . Zusätzlich ist es aufgrund der komplexen 
Lymphgefäß-Architektur einem Karzinom je nach Lokalisation 
und Tumorstadium primär möglich, gleichzeitig in verschiedene 
Lymphknoten zu drainieren. Dies könnte zum Vorliegen mehre-
rer Sentinel-Lymphknoten führen. Einige Autoren sind daher der 
Auff assung, dass die Erfassung eines Lymphknotens nicht aussa-
gekräftig ist und empfehlen die Identifi kation von 2 bis maximal 
3 Lymphknoten (SN 1 , SN 2 , SN 3 ) zum Ausschluss falsch negativer 
Ergebnisse   [ 82 ]  . Als weitere Nachteile der Sentinel-Lymphono-
dektomie im Kopf-Hals-Bereich führen deren Kritiker die häufi g 
schlechte operative Darstellung einzelner Lymphknoten in 
schlecht zugänglichen Bereichen an. Hierbei wird insbesondere 
der nur kleine operative Zugang mit einem ungenügenden Über-
blick des Operationssitus als Risikofaktor für die intraoperative 
Schädigung nichtlymphatischer Strukturen angesehen.
  In einer Untersuchung der Marburger Universitäts-HNO-Klinik 
konnte gezeigt werden, dass die Entfernung nur eines Lymph-
knotens im Sinne eines Sentinel-Node-Verfahrens mit einer 
falsch negativen Fehlerquote von fast 40 % behaftet ist   [ 83 ]  . 
Ebenso wurde in der zuletzt genannten Arbeit ersichtlich, dass 
mindestens 2 bis 3 Lymphknoten entfernt werden müssen, um 
das Vorliegen okkulter Metastasen mit annähernd großer Si-
cherheit ausschließen zu können. Die genannten Ergebnisse 
scheinen daher die intensiven Bemühungen um die Durchfüh-
rung eines Sentinel-Node-Verfahrens im Kopf-Hals-Bereich 
nicht zu unterstützen und lassen die selektive Neck dissection 
bei Patienten mit N0-Hals als onkologisch sichere Vorgehens-
weise erscheinen. Hinzu kommen noch die akzeptablen funk-
tionellen Ergebnisse nach selektiver Neck dissection (siehe Kapitel 
11). So soll aufgrund der onkologischen Sicherheit und der ak-
zeptalen funktionellen und ästhetischen Ergebnisse eine selekti-
ven Neck dissection bei Patienten mit Karzinomen der oberen 
Luft- und Speisewege unabhängig von der klinischen Evidenz 
der lokoregionären Metastasierung empfohlen werden. Wird 
der Primärtumor unabhängig von der Lokalisation initial chirur-
gisch behandelt, gehört zu der Festlegung des Behandlungskon-
zeptes grundsätzlich die Diskussion um eine mögliche Neck 
dissection.
  Das Ausmaß der selektiven Neck dissection richtet sich unmit-
telbar nach der Lokalisation und Ausdehnung des Tumors. Bei 
einem T1-Karzinom der Mundhöhle, des Oropharynx oder der 
Supraglottis können abhängig von Complaince des Patienten 
und sonografi schen Erfahrung des Arztes in der Nachsorge eine 
sonografi sche Kontrolle des Halses oder eine selektive Neck 
dissection erfolgen. Die wesentliche Gefahr der abwartenden 
Haltung besteht darin, dass die zunächst okkulten Metastasen 
durch einen gelegentlich zu beobachtenden raschen Wachs-
tumsschub in einen schließlich inoperablen Zustand geraten. 
Verspürt der behandelnde Arzt diesbezüglich Bedenken, ist die 
berechtigte Frage nach einem nicht besser von Beginn an opera-
tiv einzuschlagenden Behandlungskonzept zu stellen, das zu-
mindest als Stagingverfahren Anwendung fi nden kann. Der da-
mit verbundenen möglichen Identifi kation okkulter Lymphkno-
tenmetastasen kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Ent-
scheidung um weitere Behandlungsmaßnahmen, vor allem der 
Strahlentherapie, zu.
  Bei Karzinomen im Bereich der Oberlippe, Unterlippe und 
Mundhöhle sollte eine selektive Neck dissection der Level I-III 
erfolgen. Bei Ober- und Unterlippenkarzinomen sind die paroti-
dealen Lymphknoten zu beachten. Bei Karzinomen des Zungen-

körpers sollte Level IV mitausgeräumt werden (siehe Kapitel 
5.2). Die lymphogene Metastasierungsfrequenz bei einem T1-
Unterlippenkarzinom wird mit Werten um 4–15 % angegeben. 
Vor dem Hintergrund der damit verbundenen geringen Wahr-
scheinichkeit einer okkulten Metastasierung beim vermuteten 
N0-Hals kann eine abwartende Strategie nach Primärtumorent-
fernung befürwortet werden. Bei einem T2-Unterlippenkarzi-
nom steigt die Metastasierungswahrscheinlichkeit auf Werte 
um 16–35 %, was für eine selektive Neck dissection spricht. Die 
Ausräumung des Level III ist dabei sicherlich kontrovers zu dis-
kutieren. Als erforderlich gilt hingegen die Ausräumung der Le-
vel I und II. Bei Karzinomen im Bereich des Oropharynx ist eine 
selektive Neck dissection der Level II und III zu empfehlen.
  Bei Karzinomen des Larynx sind das die Level II-IV, die selektiv 
ausgeräumt werden sollten. In einer prospektiven und randomi-
sierten Untersuchung der T2-T4N0 supraglottischen und trans-
glottischen Karzinomen konnte kein signifi kanter Unterschied 
in der Prognose, lokoregionären Rezidivrate und Komplikatio-
nen zwischen modifi ziert radikaler Neck dissection und selekti-
ver Neck dissection der Level II-IV festgestellt werden   [ 84 ]  . In 
neueren prospektiven Untersuchungen wird aufgrund der selten 
befallenen Lymphknoten in den Leveln IIB und IV bei glottischen 
und supraglottischen Karzinomen lediglich eine selektive Neck 
dissection von Level IIA und III bei klinischem N0-Hals empfoh-
len, ohne das onkologische Ergebnis negativ zu beeinfl ussen 
  [ 85 ]  . Prospektive Untersuchunen von Larynxkarzinomen zeigen 
einen seltenen Befall der Lymphknoten im Level IIB (kleiner 1 %) 
bei klinischem N0-Hals   [ 86         – 89 ]  . Ähnlich verhält sich die Meta-
stasierung in Level IV. In einer Untersuchung von 58 Patienten 
mit supraglottischem Karzinom wurden nach elektiver Neck 
dissection keine isolierte Metastasen in Level IV festgestellt   [ 90 ]  . 
Ferlito stellte die Daten von insgesamt 175 Patienten mit La-
rynxkarzinom und klinischem N0-Hals aus 3 prospektiven Stu-
dien zusammen   [ 91 ]  . Es konnten lediglich bei 6 Patienten (3,4 %) 
histologisch und zum Teil molekulargenetisch Metastasen in Le-
vel IV festgestellt werden.
  Ähnlich wird ebenfalls von einer Ausräumung des Sublevels IIB 
bei Hypopharynxkarzinomen Abstand genommen, um hier eine 
Dysfunktion des N. accessorius zu vermeiden   [ 92      – 94 ]  . Bei Karzi-
nomen im Bereich des Hypopharynx ist eine selektive Neck dis-
section der Level IIA-IV zu empfehlen. Eine Zusammenfassung 
der empfohlenen Ausdehnung der selektiven Neck dissection 
bei klinischem N0-Hals wurde in       ●  ▶    Abb. 5   dargestellt.
   Abschließend soll nochmal erwähnt werden, dass die Planung 
einer selektiven Neck dissection unterschiedlicher Ausdehnung 
nur bei adäquaten Möglichkeiten zur Nachsorgeuntersuchung in 
Kombination mit Ultraschall-Untersuchung eine sinnvolle The-
rapie darstellt.

    8  Exstirpation der Gl. submandibularis bei Neck 
dissection

 ▼
   Die Exstirpation der Gl. submandibularis bei Neck dissection ist 
aus zweierlei Hinsicht von klinischer Relevanz. Die Gl. subman-
dibularis mit Sekretion von ca. 70 % des basalen Speichelvolu-
mens ist die Hauptquelle des vorwiegend mukösen Speichels. 
Eine prospektive Untersuchung der Speicheldrüsen mittels Szin-
tigrafi e nach Exstirpation der Gl. submandibularis im Rahmen 
von Neck dissection zeigte, dass die Exstirpation der Drüse eine 
deutliche Reduktion des Ruhespeichelvolumens bewirkt ohne 
Möglichkeit einer Kompensation durch andere Speicheldrüsen 
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  [ 95 ]  . Ein weiterer Punkt ist die Häufi gkeit der okkulten Lymph-
knotenmetastasen bei Mundhöhlenkarzinomen im frühen Sta-
dium, welche mit einer Rate von ca. 20–45 % jedoch häufi g ohne 
Diff erenzierung zwischen Level IA und IB angegeben wird   [ 96 ]  . 
Von Bedeutung sind insbesondere Lymphknoten zwischen der 
Drüse und M. mylohyoideus, die ohne Exstirpation der Drüse 
schwer zugänglich sein können.
  Im Gegensatz zu Gl. parotis beinhaltet die Gl. submandibularis 
aus entwickungsgeschichtlichen Gründen keine intraglandulä-
ren Lymphknoten, sodass in der Gl. submandibularis keine lym-
phatischen Metastasen zu erwarten sind. Zudem ist die Gl. sub-
mandibularis durch eine fi bröse Kapsel umhüllt, welche häufi g 
eine Barriere gegen Tumorinfi ltration darstellt. Die Exstirpation 
der Gl. submandibularis ist bei der Ausräumung von Level I zur 
Einhaltung der onkologischen Sicherheit indiziert, wenn eine 
Infi ltration des Level I durch das Mundbodenkarzinom besteht 
oder eine Lymphknotenmetastase in Level I vorliegt. Die Frage 
ist nun, ob die Exstirpation der Gl. submandibularis zur sicheren 
Ausräumung der okkulten Lymphknotenmetastasen in Level IB 
insbesondere bei T1/2N0 Mundhöhlenkarzinomen indiziert ist.
  In einigen retrospektiven Untersuchungen wurde der Erhalt der 
Gl. submandibularis bei diesen Karzinomen als zulässig erachtet 
  [ 97   ,  98 ]  . In einer prospektiven Untersuchung der Robbins-Arbeits-
gruppe von 33 Neck dissection-Präparaten wurde bei Mundbo-
denkarzinomen unterschiedlicher Stadien die Ausräumung von 
Level IB in 3 aufeinanderfolgenden Schritten durchgeführt   [ 99 ]  . 
Zunächst erfolgte die Ausräumung des periglandulären Weich-

teilgewebes und der Lymphknoten gefolgt von Exstirpation der 
Gl. submandibularis und schließlich Residualgewebe dorsal der 
Drüse. Sämtliche Lymphknoten wurden bereits in dem ersten 
Schritt entfernt ohne Nachweis von Lymphknoten im restlichen 
Gewebe. In dieser Arbeit wurde die technische Möglichkeit der 
Ausräumung von sämtlichen Lymphknoten von Level IB ohne die 
Notwendigkeit der Exstirpation der Drüse diskutiert.

    9 Späte Halslymphknotenmetastasen
 ▼
   Nach selektiver oder modifi ziert radikaler Neck dissection kön-
nen einige Patienten mit oder ohne Radiochemotherapie insbe-
sondere in den ersten 2 Jahre nach primärer Therapie des Halses 
lokoregionäre Metastasen entwickeln. In der Literatur wird ins-
gesamt wenig auf das Problem der späten Halslymphknotenme-
tastasen eingegangen. Bis heute ist die genaue Inzidenz der spä-
ten Halslymphknotenmetastasen unklar, da die bisherigen Stu-
dien in der Regel relativ inhomogene Patientengruppen mit und 
ohne Radiotherapie, Halslymphknotenmetastasen (pN+) und lo-
kalen Tumorrezidiven untersuchten. Außerdem variierte häufi g 
das Ausmaß der durchgeführten Neck dissection.
  Im Falle multipler Lymphknotenmetastasen oder Vorliegen ei-
nes extrakapsulären Wachstums ist insbesondere ohne adjuvan-
te Radiochemotherapie mit lokoregionärer Metastasierung zu 
rechnen. Die Inzidenz später Metastasenbildung scheint von der 
Lokalisierung und der Ausdehnung des Primärtumors abzuhän-

    Abb. 5    Ausdehnung der selektiven Neck dissec-
tion bei klinischem N0-Hals.  a  Bei Mundhöhlenkar-
zinomen Level I-III, wobei bei Zungenkarzinomen 
die Level I-IV ausgeräumt werden soll,  b  Bei Oro-
pharynxkarzinomen Level II-III,  c  Bei glottischen 
und supraglottischen Larynxkarzinomen Level 
IIA-III,  d  Bei Hypopharynxkarzinomen Level IIA-IV. 
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gen. In einer retrospektiven Analyse von 2 550 Patienten mit Hy-
popharynx- und Larynxkarzinomen betrug die Gesamtinzidenz 
für späte Halslymphknotenmetastasen 12,4 %   [ 100 ]  . In der ge-
nannten Studie fand sich die höchste Inzidenz für späte lokore-
gionale Metastasen bei Karzinomen der Sinus piriformis (31,1 %) 
und der aryepiglottischen Falte (21,9 %). In dieser Studie konnte 
festgestellt werden, dass späte Metastasen signifi kant mit einer 
fortgeschrittenen Tumorrerkrankung, Lymphknotenmetastasen 
und lokoregionären Tumorrezidiven zusammenhingen. In einer 
multizentrischen retrospektiven Untersuchung an 826 Patien-
ten mit Mundhöhlenkarzinomen konnten späte Lymphknoten-
metastasen bei 4 % der Patienten ohne Tumorrezidiv und initia-
lem pN0-Hals beobachtet werden, während 12 % der Patienten 
mit einer späten Metastasierung initial als N+-Hals eingestuft 
waren   [ 101 ]  . In diese Untersuchung wurde eine relativ inhomo-
gene Gruppe von Patienten mit lokalem Rezidiv und adjuvanter 
Radiotherapie eingeschlossen. In einer Untersuchung aus dem 
M. D. Anderson Cancer Center von Patienten mit einem Kopf-
Hals-Karzinom, die einer selektiven Neck dissection unterzogen 
wurden, konnte eine späte Metastasierung bei 1,9 % bei Patien-
ten mit pN0-Hals ohne stattgefundene Radiotherapie festgestellt 
werden   [ 102 ]  .
  Eine retrospektive Analyse der Patienten der Marburger HNO-
Klinik, die eine späte Lymphknotenmetastase entwickelten, 
wird hier vorgestellt. Es wurden die klinischen Daten von 61 
 Patienten mit Kopf-Hals-Karzinomen, die einer elektiven Neck 
dissection bei pN0-Hals unterzogen worden waren, analysiert. 
Nur Patienten ohne Lokalrezidiv, Zweitkarzinom oder stattge-
fundene Radiochemotherapie wurden berücksichtigt. Späte 
Lymphknotenmetastasen konnten insgesamt für alle Primärtu-
morlokalisationen in 4 (6,5 %) Fällen nachgewiesen werden, die 
an den Rändern oder außerhalb der initial entfernten Lymph-
knotenlevel lokalisiert waren. Bei diesen Patienten befand sich 
der Primärtumor im Bereich der Mundhöhle (n = 3) oder des 
Oropharynx (n = 1) und wurde in allen Fällen als T1 oder T2 ein-
gestuft. Lymphknotenmetastasen konnten in Level I (n = 2), II 
(n = 1) und IV (n = 1) nachgewiesen werden. Späte Lymphknoten-
metastasen wurden identifi ziert bei 4 von 29 Patienten (13,8 %) 
mit Mundhöhlen- und Oropharynxkarzinomen nach elektiver 
Neck dissection. Keiner der Patienten in der vorliegenden Studie 
mit Hypopharynx- oder Larynxkarzinomen entwickelte späte 
Lymphknotenmetastasen   [ 103 ]  .
  Zum besseren Verständnis der späten Lymphknotenmetastasen 
soll beachtet werden, dass eine negative histopathologische Un-
tersuchung der Halslymphknoten nicht das ganz sichere Aus-
schließen von okkulten Metastasen bedeutet, sodass das Vorlie-
gen von subpathologischen Metastasen hierbei berücksichtigt 
werden soll (siehe Kapitel 4). Es ist weiterhin klar, dass die Gren-
zen zwischen den jeweiligen Hals-Leveln nicht streng zu be-
trachten sind und es Überlappungen zwischen diesen Leveln 
gibt. So können späte Lymphknoten in Leveln liegen, die im Rah-
men der selektiven Neck dissection nicht ausgeräumt wurden. 
Die geringe Inzidenz dieser kleinen Gruppe von Patienten mit 
späten Lymphknotenmetastasen nach selektiver Neck dissection 
rechtfertigt jedoch nicht die Durchführung einer ausgedehnten 
Form der Halschirurgie bei Patienten mit klinischem N0-Hals.

    10  Neck dissection nach primärer 
Radiochemotherapie

 ▼
   Bei der Behandlung der fortgeschrittenen Karzinome der oberen 
Luft- und Speisewege insbesondere Oro-, Hypopharynx und La-
rynx mit lymphogener Metastasierung fi ndet die primäre Radio-
chemotherapie zunehmend Verbreitung. Trotz zum Teil guter 
Ansprechraten im Bereich des Primärtumors zeigen die zervi-
kalen Lymphknoten vergleichsweise geringere Ansprechraten 
nach primärer Radiochemotherapie. In einer Untersuchung 
konnte die Tumorfreiheit im Primärtumorbereich bei 86 % der 
Patienten erreicht werden, während die zervikalen Lymphkno-
ten bei 69 % der Patienten eine vollständige Ansprechrate zeig-
ten, wobei die Ansprechrate der zervikalen Lymphknoten von 
deren Größe (N-Stadium) abhängig war   [ 103 ]  .
  Die Patienten mit vollständiger Ansprechrate der zervikalen 
Lymphknoten nach primärer Radiochemotherapie weisen eine 
zervikale Rezidivrate von weniger als 5 % in der Nachbeobach-
tungsphase auf   [ 104 ]  , sodass eine Neck dissection bei dieser 
Gruppe der Patienten nicht notwendig erscheint. Hinzu kommt, 
dass bei Patienten ohne Anhalt für zervikale Tumorresiduen 
nach erfolgter Salvage Neck dissection ähnliche zervikale Kon-
trollraten berichtet werden   [ 105 ]  . Bei dieser Patientengruppe 
sollte eine engmaschige sonografi sche Nachuntersuchung erfol-
gen. Bei Patienten mit einem initialen N3-Hals und ohne Anhalt 
für ein Tumorresiduum kann keine klare Empfehlung ausgespro-
chen werden, da die Anzahl der Patienten in dieser Subgruppe in 
den meisten Untersuchungen relativ gering ist.
  Hingegen ist bei Hinweis auf Residualtumor im Halsbereich eine 
salvage Neck dissection erforderlich. Es konnte festgestellt wer-
den, dass die Lymphknoten in den Leveln I und V (mit Ausnahme 
der Mundhöhlenkarzinome) bei der Staginguntersuchung nur 
selten Tumorresiduen aufweisen, während die metastastischen 
Tumorresiduen fast ausschließlich im Lymphknoten der Level II-
IV vorkommen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass 
die (modifi ziert) radikale Neck dissektion bei Zustand nach Ra-
diochemotherapie relativ höhere Morbidität zeigen kann, wird 
eine selektive Neck dissection der Level II-IV bei Verdacht auf 
zervikale Tumorresiduen als angemessen empfohlen   [ 106   ,  107 ]  . 
Die Wahl einer selektiven Neck dissection nach Radiochemothe-
rapie wird noch dadurch unterstrichen, dass keine Korrelation 
zwischen der selektiven und modifi ziert radikalen Neck dissec-
tion und dem Nachweis von Residualtumor, lokoregionäre Tu-
morkontrollrate und Überlebensrate dieser Patienten festgestellt 
wurde   [ 108 ]  .
  Der Schlüsselpunkt für die mögliche Planung einer Neck dissec-
tion nach primärer Radiochemotherapie ist der Nachweis von 
zervikalem Residualgewebe. Hierzu verweisen wir auf Kapitel 4. 
PET-CT mit hohem negativem prädiktivem Wert scheint eine 
wertvolle Untersuchung zur Bestimmung des Residualtumors 
im Halsbereich zu sein. Der Zeitpunkt für PET-CT Staging zur 
eventuellen Planung von Neck dissection ist mit 8–12 Wochen 
nach Radiotherapie anzugeben.
  Die vollständige zervikale Ansprechrate sinkt von ca. 80 % bei 
N1-Hals auf ca. 40 % bei N3-Hals ab   [ 109 ]  . So hängt die An-
sprechrate der Lymphknotenmetastasen wie oben erwähnt von 
deren Größe ab. Hinzu kommt, dass Patienten mit ausgedehnten 
zervikalen Metastasen insbesondere bei N3-Hals eine hohe Rate 
an Fernmetastasen nach primärer Radiochemotherapie aufwei-
sen können   [ 110 ]  . Diese Metastasen sind im Durchschnitt 6 Mo-
nate nach Radiochemotherapie insbesondere im Bereich der 
Lunge anzutreff en. Vor diesem Hintergrund ist eine Ganzkörper-
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PET-CT neben der Identifi zierung zervikaler Metastasen auch 
zur Verifi zierung einer evtl. Fernmetastasierung insbesondere 
bei fortgeschrittener zervikaler Metastasierung zu empfehlen.

    11 Morbidität nach Neck dissection
 ▼
   Wie bei jeder Art von invasiver Therapie besteht auch nach Neck 
dissection das Risiko, postoperative Komplikationen zu entwi-
ckeln. Mortalität und Morbidität hängen vom Ausmaß der chi-
rurgischen Intervention ab sowie von den spezifi schen Umstän-
den des Patienten wie seinen relevanten Vorerkrankungen wie 
Herz- und Lungenerkrankungen, Immunsuppression oder prä-
operativer Radiotherapie.
  Radikale Neck dissection führt zu einer signifi kanten funktio-
nellen und kosmetischen Morbidität der betroff enen Patienten. 
Es konnte festgestellt werden, dass eine Modifi kation der radika-
len Neck dissection und postoperative Rehabilitationsmaßnah-
men postoperativ die Lebensqualität der Patienten verbessern 
  [ 111   ,  112 ]  .
  Die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Neck dissection kann nur 
sichergestellt werden, wenn die HNO-Ärzte über potentielle 
Komplikationen unterrichtet werden und die topografi sche Ana-
tomie des Halses beherrschen sowie eine Minimierung solche 
Morbiditäten anstreben   [ 113 ]  . Auf einige wichtige Komplikatio-
nen nach Neck dissection wird hier eingegangen.
  Abgesehen von der intraoperativen Öff nung der Vena jugularis 
interna stellt die postoperative Thrombose eine mögliche Kom-
plikation nach Neck dissection dar. Änderungen des Flusses in 
der direkten postoperativen Phase konnten durch Ultraschallun-
tersuchungen und Kontrastmittel-CT dargestellt werden, jedoch 
muss der langfristige Verschluss der V. jugularis interna nach 
Neck dissection als äußerst seltenes Ereignis mit vernachlässig-
barer Morbidität betrachtet werden   [ 114 ]  . Verschiedene Unter-
suchungen zeigen, dass eine Wundheilungsstörung zu einem 
erhöhten Risiko für Thrombose führen kann. Gleichzeitig sind 
eine Hyperkoagulabilität, verursacht durch den Tumor, sowie 
der reduzierte Blutfl uss während der Intubationsnarkose eine 
mögliche Ursache für die Entwicklung vaskulärer Thrombosen. 
Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, unabhängig von Neck dis-
section, die das Ausmaß des Risikos eines Verschlusses der V. 
jugularis interna beeinfl ussen können. Darunter zählen der Ein-
satz der Lappenplastiken zur Defektdeckung sowie prä- und 
postoperative Radiotherapie. Abgesehen von einer kürzeren 
Operationszeit hat die selektive Neck dissection den Vorteil der 
vergleichsweise geringen Exposition der Blutgefäße. Auf diese 
Weise werden vaskuläre Dehydrierung und Trauma verringert.
  Aufgrund der großen Variabilität in der Anatomie des Ductus 
thoracicus in der Halsregion kann die Dissektion des Level IV be-
sonders mit einer iatrogenen Läsion dieser Strukturen verbun-
den sein. Das Risiko, eine Chylusfi stel nach radikaler Neck dis-
section zu entwickeln, liegt durchschnittlich bei 1–2,5 % mit ei-
ner Mehrheit (75–90 %) auf der linken Seite   [ 115 ]  . Diesen Aspekt 
betreff end, kann eine präoperative Radiotherapie die Inzidenz 
von postoperativen Chylusfi steln erheblich erhöhen.
  Bei ca. 1 % der Patienten kann nach Neck dissection eine Beein-
trächtigung der Funktion des N. facialis festgestellt werden 
  [ 116 ]  . Es konnte gezeigt werden, dass die Inzidenz einer Funk-
tionsstörung des marginalen N. facialis im Fall von Neck dissec-
tion vergleichbar ist mit der Häufi gkeit nach Exstirpation der Gl. 
submandibularis im Zusammenhang mit benignen Erkrankun-
gen.

  Mit Bezug auf die funktionellen Ergebnisse nach Neck dissection 
kann eine Funktionsstörung des N. accessorius zu komplexen 
klinischen Symptomen führen, dem sog. Schulter-Arm-Syndrom. 
Diese werden beschrieben als Schmerzen, Schwäche und Atro-
phie des Schultergürtels. Dies führt zu einer Restriktion der 
Armabduktion und der Frontalfl exion. Auch die Skapula wird 
während der Schulterbewegungen nur unzulänglich stabilisiert, 
was zu einer mechanischen Überbeanspruchung der verschie-
denen Schulterstrukturen führen kann. Dies wird zu den mögli-
chen Gründen für die Entwicklung chronischer Schmerzsymp-
tome gezählt. Klinische Untersuchungen zeigten, dass Patienten, 
die einer selektive Neck dissection unterzogen wurden, die we-
nigsten Funktionsstörungen des N. accessorius und weniger 
Schulterdysfunktionen hatten im Vergleich zu anderen Formen 
der Neck dissection   [ 117 ]  . Im Widerspruch zu diesen Ergebnis-
sen fanden andere Autoren keine signifi kante Korrelation zwi-
schen der Art der Neck dissection und dem Grad des Verlustes 
der Schulterfunktion   [ 118 ]  . Elektrophysische Untersuchungen 
zeigten, dass eine chirurgische Manipulation des N. accessorius 
im Rahmen einer selektiven Neck dissection eine Beeinträchti-
gung der Reizweiterleitung nach sich ziehen kann, insbesondere 
wenn die Dissektion entlang des posterioren Dreiecks des Halses 
erfolgt (Level V). Subklinische oder nahezu asymptomatische 
Nervendysfunktionen konnten beobachtet werden, wenn Level 
IIB ausgeräumt wird   [ 119 ]  .
  Das chirurgische Ausmaß der verschiedenen Arten der selekti-
ven Neck dissection scheint im Vergleich zu Sentinel Node Biop-
sie in engem Zusammenhang mit einer höheren postoperativen 
Morbidität zu stehen, obwohl keine signifi kanten Unterschiede 
in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität beider Verfahren 
festgestellt werden konnte   [ 120 ]  . In einer retrospektiven Unter-
suchung von 52 Patienten wurden die funktionellen und ästhe-
tischen Ergebnisse nach einer selektiven Neck dissection unter-
schiedlicher Ausdehnung und Regionen analysiert   [ 121 ]  . Der 
postoperative Langzeitverlauf betrug mindestens 6 Monate. Die 
Auswertungen funktioneller Ergebnisse zeigten, dass sich bei 
82 % der Patienten kein Seitenunterschied der Arm-Abduktion 
bestand. Ein Seitenunterschied in der Armbeweglichkeit von bis 
zu 20 Grad konnte bei den restlichen Patienten festgestellt wer-
den. Bezüglich der Kopfdrehung konnte in 84 % kein Seitenunter-
schied festgestellt werden. Eine Einschränkung der Kopfdrehung 
von bis zu 30 Grad zur nicht operierten Halsseite wurde in 13 % 
der Fälle beobachtet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 80 % 
dieser Patienten zuvor bestrahlt wurden. Bezüglich der Seitnei-
gung des Kopfes lag in 79 % keine Seitendiff erenz vor. Die Patien-
ten, welche eine Einschränkung zur nicht operierten Seite zeig-
ten, waren in 75 % der Fälle vorbestrahlt. Die Befragung zum 
subjektiven Empfi nden der Patienten ergab in 96 % der Patienten 
subjektiv keine Einschränkung der Kopf-Hals-Beweglichkeit. 
Hinsichtlich der Schulter-Armbeweglichkeit berichteten 86 % 
der Patienten keine Einschränkungen erfahren zu haben. Die 
Auswertung der ästhetischen Ergebnisse zeigte, dass 98 % der 
Patienten mit dem ästhetischen Ergebnis zufrieden waren, wo-
bei 85 % das Behandlungsresultat als gut oder sehr gut bezeich-
neten.
  In einer vergleichenden Untersuchung der Lebensqualität der 
Patienten nach alleiniger Radiochemotherapie und Neck dissec-
tion nach Radiochemotherapie konnte gezeigt werden, dass Pa-
tienten mit zusätzlich durchgeführter Neck dissection keinen 
wesentlichen Unterschied der Lebensqualität aufweisen   [ 122 ]  . 
Lediglich im Bereich der Schmerz-Domäne wurden signifi kante 
Unterschiede festgestellt.
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    12 Endoskopische Neck dissection
 ▼
   In der Viszeralchirurgie und Orthopädie werden endoskopische 
Verfahren zunehmend mit Erfolg eingesetzt. Durch den mini-
mal-invasiven Zugang und Einsatz von Endoskopen in einem be-
stehenden Hohlraum können Patienten schonender behandelt 
und nach kürzerer Aufenthaltdauer entlassen werden.
  Die Idee der endoskopischen Neck dissection stammt aus der 
Zeit, in der die klinische Relevanz der Sentinel-Lymphonodekto-
mie bei Plattenpithelkarzinomen der oberen Luft- und Speise-
wege noch diskutiert wurde. Es gibt zunehmend Arbeiten über 
endoskopische Verfahren insbesondere zur Therapie der Schild-
drüsenerkrankungen. Die bisherigen Arbeiten zur endoskopi-
schen Neck dissection bei Plattenpithelkarzinomen der oberen 
Luft- und Speisewege beschränken sich oft auf Präparationen am 
Kadaver oder Tiermodell   [ 123   ,  124 ]  . So hat dieses Verfahren zur-
zeit eine experimentelle Bedeutung und keine klinische Rele-
vanz   [ 125 ]  . Erste Berichte zur endoskopischen Lymphadenekto-
mie und mögliche Erweiterung des Eingriff es zu einer selektiven 
Neck dissection liegen jedoch vor   [ 126 ]  . Es konnte gezeigt wer-
den, dass durch eine ca. 2 Zentimeter große Hautinzision mithil-
fe eines speziellen Speizinstruments alle relevanten Strukturen 
in Level II und III sicher exponiert werden können   [ 127 ]  .
  Im Halsbereich ist kein präformierter Hohlraum vorhanden und 
Lymphknoten befi nden sich in anatomisch komplexen Arealen 
in enger Nachbarschaft zu den klinisch relevanten Strukturen, 
sodass eine sichere endoskopische Entfernung mehrerer Hals-
regionen sich technisch nur bedingt realisieren lässt. Hinzu 
kommt, dass die onkologische und chirurgische Sicherheit mit 
den heute zur Verfügungsstehenden Techniken nicht gewähr-
leistet werden kann. Das bessere kosmetische Ergebnis durch 
multiple kleine Hautinzisionen besitzt bei dieser Operation kei-
ne besondere klinische Relevanz. Im Rahmen einer selektiven 
Neck dissection durchgeführte Hautinzisionen im Bereich der 
Spannungslinien der Haut führen zu kosmetisch befriedigenden 
Ergebnissen, sodass diese Narben am Hals in der Regel keine re-
levante Beeinträchtigung für die betroff enen Tumorpatienten 
darstellen.
  Die defi nitive klinische Bedeutung einer endoskopischen Neck 
dissection kann zurzeit nicht geantwortet werden. Hier sind 
weitere technische Entwicklungen dieses Verfahrens abzuwar-
ten. Von einigen Autoren wird jedoch der Sinn solcher Engriff e 
auch nach deren technischer Etabilierung in der Zukunft kritisch 
hinterfragt   [ 128 ]  .

    13 Prognostische Bedeutung von Neck dissection
 ▼
   Die lymphogene Metastasierung stellt einen mehrschrittigen 
und komplexen Prozess dar. Die Tumorzellen mit einem Meta-
stasierungspotenzial können aus dem Primärtumorbereich dis-
seminieren und eine kleine Anzahl dieser Zellen beginnt zu 
streuen. Eine noch kleinere Subpopulation dieser Zellen hat die 
Fähigkeit Mikrometastasen zu bilden. Diese Mikrometatsasen 
können für eine lange Zeit inaktiv sein und eine kleine Fraktion 
kann sich schließlich erst nach einer Latenzzeit durch einen un-
bekannten Triggermechanismus zu einer klinischen Metastase 
entwickeln. Diese Abfolge der Ereignisse wie im Kapitel 3 be-
schrieben und Selektion der Tumorzellen stellt nur eine Dimen-
sion des Metastasierungsprozesses dar. Hinzu kommt die Kine-
tik der Metastasenprogression und Befall des metastatischen 
Organs, in dem diese Schritte stattfi nden. Einzelne diese Vorgän-

ge werden durch unterschiedliche Gen-Klassen für Initiierung, 
Progression und Virulenz der Metastasierung gesteuert und be-
stimmt. Die Funktion der Virulenz-Gene ist die Bestimmung der 
Organspezifi tät der Metastasen   [ 129 ]  .
  Es konnte gezeigt werden, dass die disseminierten Tumorzellen 
bei Patienten mit Mamma-Karzinom im M0-Stadium unter-
schiedliche genetische Veränderungen mit signifi kant geringe-
ren chromosomalen Abberationen als ihren Primärtumor und 
metastatische Zellen von Patienten im M1-Stadium aufweisen. 
Diese Feststellung lässt vermuten, dass die Disseminierung von 
Tumorzellen ein frühes Ereignis in der Tumorentwicklung dar-
stellt und die disseminierten Tumorzellen sich unabhängig von 
ihrem Primärtumor weiterentwicklen können   [ 130 ]  . Diese Fest-
stellung wird durch die klinische Beobachtung unterstrichen, 
dass die Patienten mit initialem M0-Status nach R0-Tumorresek-
tion ohne Nachweis lokoregionäre Rezidive im späteren Verlauf 
Fernmetastasen aufweisen können. Auch das CUP-Syndrom 
stellt eine Situation dar, in dem die frühzeitig disseminierte Tu-
morzellen günstige Mutationen erwerben und sich schneller als 
die Primärtumorzellen entwickeln.
  Wenn die Metastasen nicht metastasieren und sich unabhängig 
von ihrem Primärtumor entwickeln, stellt sich die Frage, ob bei 
Kopf-Hals-Karzinomen die Neck dissection das Risiko für die hä-
matogene Metastasierung und die Prognose der betroff enen Pa-
tienten beeinfl ussen kann. Es gibt zurzeit zu keinem Tumor eine 
Metaanalyse konsistente randomisierte Studie (LoE 1 A-Studie), 
die den prognostischen Nutzen der elektiven Lymphknotendis-
section belegt   [ 131 ]  . Eine ausführliche Übersichtsarbeit analy-
sierte die Bedeutung der Lymphadenektomie bei soliden Tumo-
ren und stellte fest, dass Lymphknotendissection keine signifi -
kante Verbesserung der Gesamtüberlebensrate bewirken kann 
  [ 132 ]  . So ist der genaue Stellenwert der Neck dissection bei N0- 
oder N+-Hals zurzeit nicht exakt defi nierbar.
  Es sind jedoch einige bekannte klinische Aspekte, die in Diskus-
sion um die prognostische Bedeutung der Neck dissection be-
rücksichtigt werden sollten. Das Vorliegen eines extrakapsulä-
ren Wachstums der zervikalen Metastasen als wichtigster prog-
nostischer Faktor ist mit einer signifi kant höheren lokoregionä-
ren Rezidivrate, Entwicklung von Fernmetastasen sowie einer 
geringeren Überlebensrate verbunden   [ 133 ]  . Hier stellt sich die 
Frage, ob eine durch Zuwarten die Lymphknotenkapsel pene-
trierende Metastase gleich „gefährlich“ ist wie der frühe Nach-
weis vom extrakapsulären Wachstum bei Diagnosestellung, was 
das Risiko für eine Fernmetastasierung betriff t? Ein weiterer As-
pekt betriff t die Therapie der spät nachgewiesenen klinisch ma-
nifesten Lymphknotenmetastasen bei Patienten mit initialen 
cN0-Hals, die primär keine Neck dissection bekommen haben. 
Einzelne Arbeiten zu diesen im okkulten Stadium nicht behan-
delten Metastasen geben Hinweise auf eine dadurch verschlech-
terte Prognose der betroff enen Patienten   [ 134 ]  . Hinzu kommt 
noch die Diskussion um Metastasen in Level IV. Es ist bekannt, 
dass der Nachweis isolierter Lymphknotenmetastasen in Level 
IV von einer fatalen Prognose begleitet wird. Hier stellt sich die 
Frage, wenn Metastasen in Level IV für die Fernmetastasierung 
keine Rolle spielen, warum die Prognose bei dieser Lokalisation 
so schlecht ist?
  Diese und weitere Fragen verdeutlichen den Bedarf an Untersu-
chungen zur genauen prognostischen Abklärung der Neck dis-
section. Es steht jedoch fest, dass Neck dissection die regionäre 
Tumorkontrollrate signifi kant verbessern kann. Hinzu kommt 
dass, die Neck dissection als Stagingverfahren zurzeit unzweifel-
haft der Goldstandard darstellt.
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    14  Neck dissection bei Karzinomen der großen 
Kopfspeicheldrüsen

 ▼
   Während die meisten Kopf-Hals-Karzinome in Plattenepithel-
zellen entstehen, zeichnen sich Speicheldrüsentumoren durch 
eine sehr große Heterogenität in der histomorphologischen Er-
scheinung aus. Dies ist der Hauptgrund für das oft nicht vorher-
sagbare klinische Verhalten und die Kontroversen im Behand-
lungskonzept von unterschiedlichen Speicheldrüsentumoren.
  Halslymphknotenmetastasen treten bei Patienten mit Speichel-
drüsenkarzinomen mit einer Häufi gkeit von ca. 15–25 % bei der 
Erstdiagnose auf. Regionale Metastasen können die Prognose 
dieser Patienten entscheidend beeinfl ussen. Die 5-Jahres-Über-
lebensrate bei Parotiskarzinomen mit Halslymphknotenmetas-
tasen zum Zeitpunkt der Erstdiagnose beträgt 9 %. Die Überle-
bensrate steigt auf 17 %, wenn die Lymphknotenmetastasen erst 
im Anschluss an die Erstbehandlung auftreten und beträgt 74 % 
nach 5 Jahren bei Patienten ohne Beteiligung der regionären 
Lymphknoten   [ 135 ]  .
  Die Behandlung eines klinisch positiven Halses besteht häufi g in 
einer modifi ziert radikalen Neck dissection ergänzt durch post-
operative Radiotherapie im Falle multipler Metastasen oder ex-
tranodalem Wachstum. Es gibt jedoch kontroverse Ansichten in 
den wenigen veröff entlichten Publikationen, was die chirurgi-
sche Behandlung der ipsilateralen Halslymphknoten sowie de-
ren Ausmaß bei Patienten mit potentiellen okkulten Lymphkno-
tenmetastasen angeht. Während einige Autoren eher zurückhal-
tend bei der Neck dissection im Behandlungskonzept des N0 
Halses sind, empfehlen andere eine Neck dissection bei be-
stimmten Tumorentitäten oder nach histologischer Diagnose 
positiver Lymphknoten   [ 136 ]  .
  Die unterschiedlichen Häufi gkeiten von Lymphknotenmetasta-
sen bei bestimmten Tumorentitäten sind in       ●  ▶    Tab. 2   dargestellt. 
Ein besonders hohes Risiko für Halslymphknotenmetastasen 
wird beschrieben für Adenokarzinome, undiff erenzierte Karzi-
nome, High-grade-Mucoepidermoidkarzinome, Plattenepithel-
karzinome und Speichelgangkarzinome   [ 137 ]  . Bei adenoidzysti-
schen Karzinomen treten Lymphknotenmetastasen häufi ger bei 
wenig diff erenzierten Karzinomen mit solider Wachtumsform 
auf. Ein weiterer histomorphologischer Risikofaktor ist die ex-
traparotideale Ausdehnung und eine Lymphangiosis carcinoma-
tosa, insbesondere bei Patienten über 54 Jahre. Solche Patienten 
haben eine 95 % Wahrscheinlichkeit für okkulte Lymphknoten-
metastasen, im Vergleich zu 1 % bei Patienten ohne die genann-
ten Risikofaktoren   [ 138 ]  .

     Die Tumorgröße korreliert mit der Häufi gkeit von Lymphkno-
tenmetastasen. Entsprechend einer multivariaten Analyse von 
Risiken für okkulte Lymphknotenmetastasen beträgt dies bei 
Tumoren über 4 cm 20 %, verglichen mit 4 % bei kleineren Tumo-
ren   [ 139 ]  . Fazialisparesen stehen außerdem mit einem hohen 
Risiko in Zusammenhang, lymphogene Metastasen bei Paro-
tiskarzinomen hervorzurufen. Lymphknotenmetastasen können 
bei ca. 65–75 % der Patienten mit Fazialisparese auftreten 
  [ 140   ,  141 ]  . Schließlich gibt es Literaturstellen zu einer Häufung 
von Lymphknotenmetastasen, die mit verschiedenen molekula-
ren Parametern in Zusammenhang gebracht werden. Die Analy-
se der p53-Expression bei Parotistumoren zeigt eine signifi kant 
höhere Metastasierung bei Tumoren mit einer hohen Expression 
dieses Onko-Proteins   [ 142 ]  .
  Zur Erfassung des Metastasierungsverhaltens von Parotiskarzi-
nomen ist das Wissen um die Inzidenz regionaler okkulter Me-
tastasen wie bei anderen Karzinomen der Kopf-Hals-Region un-
erlässlich. Sogenannte high-grade Karzinome weisen eine Häu-
fi gkeit bis zu 50 % für okkulte Lymphknotenmetastasen auf, im 
Vergleich zu maximal 10 % bei Low-grade-Karzinomen. Die Häu-
fi gkeit okkulter Lymphknotenmetastasen bei Parotiskarzino-
men nach elektiver Neck dissection beim klinischen N0-Hals 
beträgt nach einer Literaturübersicht 1,1–15,9 %   [ 143 ]  . Basie-
rend auf der hohen Frequenz von Lymphknotenmetastasen bei 
high-grade Karzinomen wird eine elektive Neck dissection bei 
dieser Patientengruppe empfohlen. Was das Ausmaß der Neck 
dissection anbetriff t, gibt es verschiedene Ansichten   [ 144 ]  .
  Die Entscheidung zur Neck dissection sollte individuell getroff en 
werden, abhängig von den Eigenschaften des Primärtumors. Wir 
halten es für gerechtfertigt, eine selektive Neck dissection bei 
High-grade-Karzinomen zu indizieren. In Anbetracht zusätzli-
cher Parameter ( > T2, Lymphangiosis carcinomatosa) ist eine 
Neck dissection auch bei low-grade Karzinomen angemessen. 
Eine elektive Neck dissection sollte die Level I, II, III und VA mit-
einschließen, was ohne weitere relevante Morbidität parallel zur 
Parotidektomie durchgeführt werden kann   [ 143 ]  .
  Die bisherigen Ausführungen betrafen die häufi ger vorkommen-
de Karzinome der Gl. parotis, während die Karzinome der Gl. 
submandibularis nur ca. 5–10 % der Speicheldrüsenkarzinome 
darstellen. Insgesamt sind ungefähr die Hälfte aller Tumore der 
Gl. submandibularis maligne, wobei die adenoidzystischen Kar-
zinome gefolgt von Mukoepidermoidkrzinomen die häufi gste 
Gruppe bilden. Beim Vorliegen von Lymphknotenmetastasen ist 
die Vorgehensweise wie bei Parotiskarzinomen. Bei High-grade-
Karzinomen und Karzinomen mit einem extraglandulären 
Wachstum ( > T1) ist eine elektive Neck dissection häufi g der 
 Level I-III indiziert   [ 145   ,  146 ]  .

    15 Neck dissection bei Malignomen der Kopfhaut
 ▼
    15.1 Plattenepithelkarzinom
  Lymphknoten im Bereich der Gl. parotis drainieren hauptsäch-
lich die Hautareale der ipsilateralen Stirn, Schläfe, Augenlider, 
Wange und Ohrmuschel und stellen somit die potenzielle Region 
für Metastasen bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen der 
Haut aus den genannten Kopfbereichen dar. Zirka 40 % aller Me-
tastasen im Bereich der Gl. parotis sind durch Plattenepithelkar-
zinome der Haut bedingt. In Langzeitstudien wird über eine Me-
tastasierungsrate von bis zu 5 % bei Plattenepithelkarzinomen 
der Kopfhaut berichtet, während die Ohrmuschelkarzinome 
eine höhere Metastasierungsrate bis zu 10 % aufweisen können. 

  Tab. 2    Häufi gkeit der lokoregionären Metastasierung bei unterschiedlichen 
Karzinomen der Gl. parotis. 

  Tumorhistologie    Häufi gkeit der lympho-

genen Metastasierung  

  low-risk Karzinom    
  low-grade Mukoepidemoidkarzinom     < 10 %  
  Azinuszellkarzinom    10 %  
  Adenoidzystisches Karzinom     < 10 %  
  high-risk Karzinom    
  high-grade Mukoepidemoidkarzinom    40–60 %  
  Plattenepithelkarzinom    40–60 %  
  Undiff erenziertes Karzinom    40–60 %  
  Adenokarzinom    50 %  
  Karzinom im pleomorphen Adenom    50 %  
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Die angegebenen Metastasierungsraten gelten vor allem für im-
munkompetente Patienten mit zuvor unbehandelten Karzino-
men, welche bei der Erstdiagnose in der Regel kleiner als 1,5 
Zentimeter im Durchmesser sind. Dieser relativ geringen Inzi-
denz für lokoregionäre Metastasen steht die deutlich höhere 
Metastasierungsrate der sog. high-risk Karzinome gegenüber. 
Insbesondere über 70-jährige und immunsupprimierte Patien-
ten mit einem über 1,5 cm durchmessenden Plattenepithelkarzi-
nom der Kopfhaut stellen die Hauptrisikogruppe zur Entwick-
lung der parotidealen Metastasen dar. Die Inzidenz der Metasta-
sen bei dieser kleineren Gruppe der Patienten mit Hautkarzino-
men wird deutlich unterschätzt   [ 147 ]  .
  Die parotideale Metastasen stehen in enger Nachbarschaft zu 
den zervikalen Lymphknoten und gehen häufi g wie die primä-
ren high-grade Karzinome der Gl. parotis mit zervikalen Lymph-
knotenmetastasen einher. So soll bei vorliegenden Parotismeta-
stasen mit einer zervikalen Metastasierung von über 50 % der 
Fälle gerechnet werden. Die Metastasen im Bereich der paroti-
dealen Lymphknoten und deren eng lymphogen in Kontakt ste-
henden zervikalen Lymphknoten haben eine hohe prognosti-
sche Bedeutung für Patienten mit Plattenepithelkarzinomen der 
Kopfhaut. Die 5-Jahres-Überlebensrate der Patienten mit loko-
regionär metastasierten Plattenepithelkarzinomen der Haut be-
trägt nach Literaturangaben ca. 50 %. Diese Patienten sind pri-
mär kurabel, allerdings mit einem hohen Risiko von ca. 20–25 % 
zur Entwicklung von Lokalrezidiven trotz aggressiver multimo-
daler Therapie. Diese Lokalrezidive sind in der Regel inkurabel 
und gehen mit einem hohen Risiko für Fernmetastasierung ins-
besondere im Bereich der Lunge einher   [ 148 ]  .
  Die lokale Tumorkontrollrate sowie Überlebensrate der Patien-
ten mit einer parotidealen Metastase eines Plattenpithelkarzi-
noms der Haut hängen maßgeblich von der Größe der parotide-
alen Metastase, der Infi ltration des N. facialis und der Schädelba-
sis ab. Von besonderer prognostischer Bedeutung ist auch das 
Ausmaß der zervikalen Metastasierung bei bestehender paroti-
dealen Metastase. O’Brien et al.   [ 149 ]   zeigten, dass Patienten mit 
parotidealen Metastasen ohne zervikale Metastasen oder mit 
einer isolierten bis zu 3 Zentimeter großen zervikalen Metastase 
eine 5-Jahres-Überlebensrate von 65–70 % aufweisen können, 
während die 5-Jahres-Überlebensrate von Patienten mit multi-
plen zervikalen Metastasen oder Metastasen größer als 3 Zenti-
meter 30 % beträgt. Diese und andere Studien bestätigen, dass 
das Ausmaß der parotidealen und zervikalen Metastasierung 
die Überlebensrate der betroff en Patienten signifi kant beeinfl us-
sen kann.
  Die überwiegende Mehrheit der parotidealen Metastasen ent-
steht innerhalb der ersten 2 Jahre nach der Diagnose des Haut-
karzinoms. So ist eine engmaschige sonografi sche Untersuchung 
der parotidealen und zervikalen Lymphknoten bei Patienten mit 
sog. high-risk Karzinome insbesondere in den ersten 2 Jahren 
nach Diagnose des Hautkarzinoms zur rechtzeitigen Diagnose 
der lokoregionären Metastasen erforderlich. Es liegen zurzeit 
keine solide Daten zur elektiven Parotidektomie bei sog. high-
risk Karzinome vor.
  Die Therapie dieser Metastasen beinhaltet eine partielle oder 
totale Parotidektomie in Kombination mit Neck dissection mit 
anschließender Radiotherapie. Bei suspekten zervikalen Lymph-
knoten sollte eine modifi ziert radikale Neck dissection zur Be-
handlung des Halses durchgeführt werden. Im Falle eines klini-
schen N0-Halses ist beim Vorliegen parotidealer Metastasen 
eine selektive Neck dissection der Level I, II, III und VA angezeigt 
(siehe auch Kapitel 14)   [ 143 ]  .

    15.2 Merkelzellkarzinom
  Das Merkelzellkarzinom ist ein seltenes und sehr aggressives ku-
tanes neuroendokrines Karzinom mit einer hohen Rate an Lokal-
rezidiven, regionalen Lymphknotenmetastasen und im weiteren 
Krankheitsverlauf auftretenden Fernmetastasen. Mehr als ein 
Drittel der Patienten weisen bereits bei der Erstvorstellung regio-
nale Lymphknotenmetastasen auf und entwickeln in bis zu 75 % 
Lymphknotenmetastasen. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt 
ohne und mit lokoregionäre Metastasierung jeweils ca. 75 % und 
60 %. Das beste Ergebnis zur lokalen und regionalen Beherrschung 
der Erkrankung wird erzielt durch chirurgische Exzision des Pri-
märtumors mit postoperativer Radiotherapie   [ 150 ]  .
  Obwohl bei klinischem Verdacht auf Lymphknotenmetastasen 
eine modifi ziert radikale Neck dissection ggf. ergänzt durch 
Paro tidektomie indiziert ist, gibt es unterschiedliche Meinungen 
über die elektive Therapie der lokoregionären Lymphknoten bei 
Merkelzellkarzinom. Die hohe Inzidenz der Lymphknotenmeta-
stasen und Mikrometastasen als wichtigster prognostischer Fak-
tor rechtfertigen die Empfehlung einer elektiven Neck dissection 
und ggf. Parotidektomie bei klinisch negativen regionalen 
Lymphknoten bei Merkelzellkarzinomen der Kopfhaut   [ 151 ]  . Die 
Bedeutung der Sentinel Node Biopsie beim Merkelzellkarzinom 
im Kopf-Hals-Bereich ist nach wie vor unklar.

    15.3 Melanom
  Kutane maligne Melanome machen nun ca. 5 % der Hautkrebs-
fälle aus, sind jedoch für mehr als 65 % der durch Hautkrebs be-
dingten Todesfälle verantwortlich. In 20 % der Fälle sind kutane 
maligne Melanome im Kopf-Hals-Bereich lokalisiert. Melanome 
metastasieren sowohl über die lymphatischen als auch hämato-
genen Strukturen. Ungefähr 2 Drittel der Metastasen fi nden sich 
zuerst im Abfl ussgebiet der regionalen Lymphknoten. Eine re-
gionale Metastase kann als Mikrometastase, identifi ziert mittels 
Sentinel Node Biopsie, als Satellitenmetastase, In-Transit-Meta-
stase oder klinisch erkennbare regionale Lymphknotenmetasta-
se erscheinen. Die 10-Jahres Überlebensrate beträgt 30–70 % bei 
Patienten mit Mikrometastasen, 30–50 % bei Patienten mit Satel-
liten- oder In-Transit-Metastasen und 20–40 % bei Patienten mit 
klinisch vorhandenen Lymphknotenmetastasen   [ 152 ]  .
  Wenn lokoregionale Lymphknotenmetastasen klinisch oder mit-
tels bildgebender Diagnostik nachgewiesen sind, wird eine Neck 
dissection ggf. ergänzt durch Parotidektomie als Standardthera-
pie empfohlen. Bei klinisch negativem Lymphknotenbefund gilt 
die Sentinel Lymphonodektomie als adäquates Verfahren.
  Adjuvante Therapieverfahren werden bei Patienten angewandt, 
bei denen keine Metastasen nachgewiesen werden können, je-
doch ein hohes Risiko für weitere Tumorausbreitung besteht. 
Die betriff t vor allem Patienten mit Tumoren mit einer Dicke von 
mehr als 1,5 mm, gemäß des AJCC Staging jedoch entspricht dies 
Melanomen im Stadium II oder III. Der Einsatz der adjuvanten 
Strahlentherapie bei der Behandlung zervikaler Lymphknoten-
metastasen kutaner Melanome des Kopf-Hals-Bereiches ist nach 
wie vor Gegenstand kontroverser Diskussionen. Daten aus ran-
domisierten Studien, die den Nutzen einer adjuvanten Radiothe-
rapie bei Patienten mit Lymphknotenbefall mit hohem Rezidiv-
risiko (extranodale Ausbreitung des Melanoms, mehr als 2 posi-
tive Lymphknoten, erhebliche Lymphknotenvergrößerung oder 
Rezidiv bei zuvor exstirpiertem Lymphknotenbereich) belegen, 
liegen nicht vor. Bis heute haben Chemotherapie, Immunstimu-
lantien oder Impfungen nur minimalen Erfolg gebracht. Interfe-
ron (IFN) zeigte in verschiedenen klinischen Studien einen Ef-
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fekt auf das rezidivfreie Überleben, jedoch ohne klinisch signifi -
kanten Eff ekt auf das Gesamtüberleben   [ 153 ]  .

     16 Neck dissection bei Karzinomen der Schilddrüse
 ▼
   Im Gegensatz zu der Einteilung der zervikalen Lymphknoten in 
6 Level, werden die Halsregionen für Schilddrüsenkarzinome in 
Kompartimente eingeteilt. Das zentrale Kompartiment umfasst 
die Lymphknotengruppen beidseits medial der A. carotis von 
Zungenbein bis zur A. brachiocephalica   [ 154 ]  . Die häufi gsten 
Lymphknotengruppen, die von Schilddrüsenkarzinomen befal-
len werden, sind die prälaryngealen (Delphi), prätrachealen und 
paratrachealen Lymphknoten, wobei der überwiegende Anteil 
der Metastasen kaudal des Larynx lokalisiert ist. Der Bereich 
kaudal des zentralen Kompartiments wird als mediastinales 
Kompartiment bezeichnet. Das zentrolaterale Kompartiment 
umfasst beidseits den Bereich lateral der Gefäßnervenscheide 
bis zum Vorderrand der M. trapezius.
  Für den lymphogenen Metastasierungprozess von Schilddrüsen-
karzinomen ist von Bedeutung, dass die Lymphabfl usswege der 
beiden Schilddrüsenlappen nicht streng seitengetrennt sind. 
Vielmehr besteht ein verzweigtes Netz lymphatischer Querver-
bindungen, über die die prälaryngealen und prätrachealen 
Lymphknoten kommunizieren. Des Weiteren sind Verbindungen 
zu retropharyngealen und im Bereich des oberen Mediastinums 
lokalisierten Lymphknoten bekannt. Die Schilddrüsenkarzino-
me weisen in Abhängigkeit von der jeweiligen Tumorentität un-
terschiedliches Metastasierungsverhalten auf.
  Das häufi gste Schilddrüsenkarzinom mit einer Häufi gkeit von 
ca. 60–80 % ist das papilläre Karzinom. Papilläre Karzinome me-
tastasieren bevorzugt lymphogen, wobei eine Metastasierungs-
rate von ca. 50 % angegeben wird. Lymphknotenmetastasen auf 
mikroskopische Ebene scheinen bei diesen Karzinomen keine 
signifi kante prognostische Relevanz zu besitzen   [ 155 ]  , wobei 
prospektive randomisierte Studien zum Stellenwert von zentra-
ler Neck dissection fehlen. Die follikulären Karzinome zeigen 
dagegen eine hämatogene Metastasierungstendenz mit einer 
geringeren lymphogenen Metastasierungsrate von ca. 5–15 %. 
Bei medullären Karzinomen sind die Lymphknotenmetastasen 
von entscheidender prognotischer Relevanz und kommen in ca. 
50–80 % vor. Die anaplastischen Karzinome zeigen ein schnell 
fortschreitendes und aggressives Wachstum begleitet von hä-
matogenen Metastasen. Diese Karzinome können in ca. 30 % der 
Fälle Lymphknotenmetastasen aufweisen.
  Die Therapie dieser Karzinome beinhaltet in der Regel eine tota-
le Thyreoidektomie mit zentraler Neck dissection in Kombina-
tion mit Radiojodtherapie. Eine darüber hinausgehende Lymph-
knotenentfernung der lateralen oder mediastinalen Komparti-
mente ist häufi g bei Nachweis von Metastasen notwendig. Ziel 
der Radiojodtherapie ist neben der Ablation von eventuell noch 
vorhandenem Schilddrüsengewebe der Nachweis oder Aus-
schluss von speichernden Lymphknoten- und Fernmetastasen. 
Eine Indikation zur Radiojodtherapie besteht nicht beim papillä-
ren Mikrokarzinom (pT1) und beim medullären und anaplasti-
schen Karzinom.

    17 Ausblick
 ▼
   Die sichere Diagnostik der Halslymphknotenmetastasen ist ein 
wesentlicher Schritt zur Optimierung der Therapie und Progno-

se der Patienten mit Kopf-Hals-Karzinomen. Klinische, radiolo-
gische und routinemäßig eingesetzte histopathologische Unter-
suchungen sind zurzeit nicht in Lage, mit letzter Sicherheit eine 
lokoregionäre Metastasierung bei Kopf-Hals-Karzinomen fest-
zustellen. Molekulare Verfahren können einerseits zum Nach-
weis okkulter subpathologischer Metastasen beitragen und an-
dererseits basierend auf Eigenschaften des Primärtumors das 
Risiko für lymphogene Metastasierung defi nieren. Aktuelle Un-
tersuchungen zur Angiogenese und mikrovaskuläre Dichte-Mes-
sung bei Kopf-Hals-Karzinomen und Analyse von Expression 
von extrazellularmatrix-abbauende Moleküle wie MMP-1,  − 2 
und Integrin-3 stellen Bemühungen zur Etabilierung eines Mar-
kers zur Vorhersage der lymphogenen Metastasierung dar. Wei-
tere Untersuchungen zeigen, dass DNA Microarray Genexpres-
sionsprofi le für die Vorhersage der Präsenz oder Entwicklung 
von Halslymphknotenmetastasen bei Kopf-Hals-Karzinomen 
von Nutzen sein können. Es sind Untersuchungen in der Zukunft 
insbesondere zu den prognostischen Biomarkern erforderlich, 
die ein individuelles Risikoprofi l defi nieren und die Indikation zur 
Neck dissection beim N0-Hals maßgeblich beeinfl ussen können.  
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    Abstract

   Current Advances in Diagnosis and Surgical Treatment 
of Lymph Node Metastasis in Head and Neck Cancer  
  ▼ 
 Still today, the status of the cervical lymph nodes is the most 
important prognostic factor for head and neck cancer. So the in-
dividual treatment concept of the lymphatic drainage depends 
on the treatment of the primary tumor as well as on the pre-
sence or absence of suspect lymph nodes in the imaging diagno-
sis. Neck dissection may have either a therapeutic objective or a 
diagnostic one. The selective neck dissection is currently the 
method of choice for the treatment of patients with advanced 
head and neck cancers and clinical N0 neck. For oncologic rea-
sons, this procedure is generally recommended with acceptable 
functional and aesthetic results, especially under the aspect of 
the mentioned staging procedure. In this review article, current 
aspects on pre- and posttherapeutic staging of the cervical 
lymph nodes are described and the indication and the necessary 
extent of neck dissection for head and neck cancer is discussed. 
Additionally the critical question is discussed if the lymph node 
metastasis bears an intrinsic risk of metastatic development and 
thus its removal in a most possible early stage plays an impor-
tant role.
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