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FALLBERICHT

Bilaterale Fibrothekome  
mit sklerosierender Peritonitis 
Eine seltene Differenzialdiagnose bei ovariellen Raum-
forderungen
Florentine Sattler, Diana Bieschke

Die Mehrzahl der Gruppe der ovariellen Keimstrangstroma-
tumoren machen benigne Neoplasien wie Fibrome und Thekome 
aus. Die Variante des luteinisierten Thekoms mit sklerosierender 
Peritonitis nimmt hinsichtlich des klinischen Verlaufs eine  
Sonderstellung ein, da dieses durch Fibrosierung und Sklero-
sierung typischerweise des Dünndarmmesenteriums zu Darm-
obstruktionen mit komplikationsreichen chirurgischen Interven-
tionen und auch letalem Ausgang führen kann. Ein Fall bericht 
zeigt auf, welche diagnostische und therapeutische Heraus-
forderung die ungewöhnliche klinische Präsentation – hinsicht-
lich Lokalisation der Sklerosezonen und Patientinnenalter – die 
sklerosierende Peritonitis mit sich bringen kann, und diskutiert 
mögliche dia gnostische und therapeutische Ansätze.

Ovarielle Fibrothekome als Misch-
tumoren mit einer fibroblastischen 
Fibrom- und einer in variablem Aus-
maß luteinisierten Thekomkompo-
nente gehören zur Gruppe der Keim-
strangstromatumoren, welche ge-
häuft in der Lebensmitte und post-
menopausal auftreten (Klassifikation 
s. Tabelle). Dabei machen Fibrome 
4 %, Thekome 1 % aller ovariellen 
Neoplasien aus (1).

Klinisch gehen beide Tumorentitäten 
sowie ihre Mischformen mit einer so-
nografisch fassbaren, meist unilate-
ralen ovariellen Raumforderung ein-
her. Reine Ovarialfibrome zeigen in  
10–15 % der Fälle begleitend Aszites, 
in 1 % der Fälle simultane Pleura-
ergüsse. Diese Trias wird als Meigs-
Syndrom bezeichnet, Ovarialtumoren 
anderer Entität mit gleichzeitigen 
peritonealen und pleuralen Ergüssen 
als Pseudo-Meigs-Syndrom. Während 
Fibrome meist hormonell inaktiv sind, 
zeigen 70 % der Thekome Östrogen-, 
seltener Androgenproduktion, weshalb 
die Patientinnen mit postmenopau-
salen Blutungen aufgrund von Endo-

metriumhyperplasie beziehungsweise 
Endometriumkarzinom (15–20 % der 
Fälle) auffällig werden (2). 

Eine seltene Variante dieser Tumoren 
stellen luteinisierte Thekome mit  
assoziierter sklerosierender Peritoni-
tis dar, welche meist früher (Median  
28. Lebensjahr), bilateral und ohne 
hormonelle Symptomatik manifest 
werden. Sie gehen mit einer zell-
armen Fibrose des mesenterialen und 
submesothelialen Fettgewebes ein-
her; dabei kann es zur Ausbildung 
von teils membranartigen Verwach-
sungen mit Ob struktion des Darm-
lumens kommen (1).

Falldarstellung
Anamnese

Im Januar 2014 stellte sich eine 
79-jährige Patientin in unserer Klinik 
vor, nachdem in einer aufgrund stei-
gender Nierenretentionswerte ambu-
lant durchgeführten Abdomensono-
grafie Aszites, Pleuraergüsse sowie 
Raumforderungen im kleinen Becken 
diagnostiziert worden waren. In der 
anschließend durchgeführten Compu-
tertomografie des Abdomens waren 
solid-zystische Raumforderungen bei-
der Ovarien, Wandverdickung des Ko-
lonrahmens, Aszites und beidseitige 
Pleuraergüsse zur Darstellung gekom-
men. Anamnestisch bestanden weder 
abdominelle Beschwerden noch Dys-
pnoe. An Vorerkrankungen bestanden 
arterielle Hypertonie, Rhythmusstö-
rungen im Sinne ventrikulärer Salven, 
eine latente Hypothyreose, eine sero-
negative rheumatoide Arthritis und 
Zustand nach mehrfacher Kyphoplastie 
bei rezidivierten osteoporotischen 
Wirbelkörperfrak turen sowie Sigma-
divertikulose mit Zustand nach Diver-
tikulitis und Zustand nach Adenom-
abtragung in Zäkum und Sigma. 

Gynäkologische Untersuchung
In der gynäkologischen Erstunter-
suchung sah man eine Patientin in 

1. Reine Stromatumoren

Fibrom 
zelluläres Fibrom 
Thekom 
luteinisiertes Thekom assoziiert 
mit sklerosierender Peritonitis 
Fibrosarkom 
sklerosierender Stromatumor
siegelringzelliger Stromatumor
mikrozystischer Stromatumor
Leydigzell-Tumor
Steroidzell-Tumor
maligner Steroidzell-Tumor

2. Reine Keimstrangtumoren

Granulosazelltumor 
– adulter Typ 
– juveniler Typ
Sertolizelltumor 
Keimstrangtumor  
mit anulären Tubuli

Keimstrangstroma-
tumoren des Ovars: WHO-
Klassifikation von 2014 
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altersbezogen sehr gutem Allgemein-
und Ernährungszustand. In der Spe-
kulumeinstellung zeigten sich unauf-
fällige Verhältnisse, die transvagina-
le Sonografie ergab den Befund soli-
der, dopplersonografisch deutlich 
durchbluteter Formationen von etwa 
5 cm Durchmesser in beiden Ovarien. 
Uterus und Darmperistaltik waren un-
auffällig. Laborchemisch war CA12-5 
mit 70 U/ml (Norm < 35 U/ml) leicht 
erhöht, die übrigen Parameter (Trans-
aminasen, CRP, Blutbild) lagen im 
Normbereich.

Operatives Vorgehen
Die Befunde sprachen für beidseitige 
Ovarialfibrome, in Verbindung mit 
Aszites und Pleuraergüssen in Form 
eines Meigs-Syndroms. Da differen-
zialdiagnostisch aber auch der Ver-
dacht auf ein beidseitiges Ovarial- 
oder Tubenkarzinom bestand, wurde 
im Februar eine explorative Längs-
schnitt-Laparotomie mit zunächst 
unilateraler Adnektomie rechts 
durchgeführt. In der Schnellschnitt-
untersuchung war das rechte Ovar 
oberflächlich glatt, auf den Schnitt-
flächen subtotal eingenommen durch 
einen 4,5 cm großen ockerfarbenen 
Tumor mit Hämorrhagien. Histolo-
gisch zeigte sich ein zelldichter Tu-
mor aus Zellen von mäßiger mitoti-
scher Aktivität, passend zu einem 
zellreichen Thekom, und es folgten 
Hysterektomie und Adnektomie links. 
Da sich bei Inspektion des Situs ne-
ben den Ovarialtumoren (s. Abb. 1) 

auch teils lumenstenosierende Ver-
härtungen der Darmwand in Colon 
ascendens, descendens und sigmoi-
deum sowie im Omentum majus und 
im Beckenperitoneum zeigten, wur-
den nach Hinzuziehen der chirurgi-
schen Fachabteilung und unter dem 
hochgradigen Verdacht auf ein syn-
chrones Kolonkarzinom eine radiku-
läre Hemikolektomie rechts und links 
mit Transversorektostomie, Omentek-
tomie und partieller Deperitoneali-
sierung des Beckens angeschlossen. 

Makroskopische Beurteilung 
und histologischer Befund

In der makropathologischen Unter-
suchung zeigte sich das Ovar links 
bei glatter Oberfläche vollständig 
eingenommen durch einen bis 4,4 cm 
großen Tumor (s. Abb. 2), im Aspekt 
identisch dem rechtsseitigen Ovarial-
tumor. Das Douglasperitoneum und 
weitere Proben vom parietalen Peri-
toneum (Lig. falciforme, parakolische 
Rinne links) waren auf 2 mm verdickt 
und induriert. Im Colon ascendens 
und sigmoideum zeigten sich derbe 
Wandverdickungen mit Einziehungen 
der Serosa und Stenosierung des Lu-
mens bei unauffälliger Schleimhaut 
im Colon ascendens und Divertiku-
lose im Sigma. Das Omentum majus 
war im Sinne eines „omental cake“ 
plattenartig induriert. 

Nach Paraffineinbettung zeigten sich 
in den Ovarien beidseits zelldichte 
und teils mikrozystische Tumoren aus 
faszikulär oder rosettenartig um zahl-
reich enthaltene sinusoidale Gefäße 
gelagerten epithelioiden Zellen mit 
vermehrter mitotischer Aktivität 
(rechts 18, links 21 Mitosen/10 HPF), 
umgeben von einer fibrohyalinen Ma-
trix. In der PAS-Färbung zeigte sich 
keine sekretorische Aktivität der Tu-
morzellen, immunhistochemisch sah 
man eine kräftige Koexpression von 
Calretinin und Inhibin (s. Abb. 3), 
geringgradige Östrogenrezeptor- 
Expression, abschnittsweise kräftige 
p53-Expression und einen auf über 
80 % erhöhten Ki67-Proliferations-
index. Zytokeratin AE1/3, CK7, Des-
min, CD10, CD34, D2-40, DOG1, 

HMB45, PLAP, OCT3/4 und p63 waren 
negativ. Es wurde die Diagnose 
typeniden tischer atypisch proliferie-
render Ovarialtumoren beidseits aus 
der Gruppe der Fibrothekome gestellt. 

Das Colon ascendens, das dem Uterus 
anhängende und das gesondert einge-
sandte pelviperitoneale und omentale 
Fettgewebe zeigten im Bereich der 
intraoperativ auffälligen Serosa-Ab-
schnitte submesothelial herdför mige 
faszikuläre oder storiforme Infiltrate 
atypiefreier spindeliger Zellen unter 

Abb. 1: Intraoperativer Situs mit unauf-
fälligem Uterus und beidseits tumorös ver-
größerten Ovarien

Abb. 3: Oben: Zelldichter Tumor aus epi-
thelioiden Zellen, umgeben von einer fibro-
hyalinen Matrix (HE). Unten: Markierung der 
luteinisierten Tumorkomponente mit dem 
Keimstrangstroma-Marker Inhibin

Abb. 2: Ovar links, vollständig eingenommen 
durch einen soliden ockerfarbenen Tumor
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Einschluss von Kapillaranschnitten 
und eines geringgradigen Entzün-
dungsinfiltrats aus Lympho zyten und 
neutrophilen Granulozyten, dabei kei-
ne Fettgewebsnekrosen, Schaumzellen 
oder Granulome. Immunhistochemisch 
waren die Spindelzellen positiv für 
Calretinin, Caldesmon und -Catenin 
bei Negativität für Calponin, HMB45, 
Inhibin, Melan-A, S100 und SMA. Im 
Umgebungsgewebe lagen teils wellige, 
teils hyalinisierte fleck- oder band-
förmige Kollagenansammlungen. Das 
überliegende Mesothel zeigte eine 
entzündliche Reaktion (s. Abb. 4). Die 
zytologische Untersuchung der Aszi-
tesflüssigkeit ergab ein chronisch-
entzündliches Zellbild ohne Nachweis 
von Tumorzellen. Das Bild entsprach 
dem einer sklerosierenden Peritonitis; 
für ein Karzinom, ein Mesotheliom 
oder eine mesenchymale Neoplasie 
bestand kein Anhalt. Das Hemikol-
ektomiepräparat links war bei Zustand 
nach Sigmadivertikulitis und resi-
dualer Entzündungsreaktion mit Ver-
narbung hinsichtlich der für eine skle-
rosierende Peritonitis typischen Ver-
änderungen nur eingeschränkt beur-
teilbar. 

Behandlungsverlauf
Nach komplikationslosem postopera-
tivem Verlauf kam es während des 
Aufenthalts der Patientin in einer ge-
riatrischen Rehabilitationseinrichtung 
Mitte Februar zu einer rapiden Ver-
schlechterung ihres Allgemeinzu-
stands. Bei stationärer Wiederaufnah-
me zeigten sich laborchemisch erhöh-
te Entzündungsparameter (Leukozy-
tose von 14,8 Tsd./µl, CRP 59 mg/dl 
(Norm: < 5 mg/dl)), abdomensono-
grafisch erneut Aszites sowie Pendel-
peristaltik als Zeichen eines Dünn-
darm ileus. Im Thorax-Röntgen sah 
man eine beidseitige Oberlappenpneu-
monie. Die Aszitespunktion förderte 
trüben Aszites mit deutlicher Leuko-
zytose (45/nl) zutage, woraufhin bei 
mittlerweile fulminantem septischem 
Krankheitsbild mit hochgradigem Ver-
dacht auf Anastomoseninsuffizienz am 
10. postoperativen Tag eine Re-Lapa-
rotomie vorgenommen wurde. Es zeig-
te sich eine Nahtinsuffizienz der Ileo-

transversostomie, welche neu ange-
legt wurde. 

Im postoperativen Verlauf entwickel-
te die Patientin eine progrediente 
kardiorespiratorische Insuffizienz mit 
intermittierender Tachyarrhythmie im 
Sinne eines septischen Organdys-
funktionssyndroms auf dem Boden 
einer Vier-Quadranten-Peritonitis. 
Eine Stabilisierung der Organfehl-
funktionen konnte trotz intensiv-
medizinischer Behandlung nicht er-
zielt werden. Im Konsens mit den 
beteiligten Fachabteilungen wurde 
– bei Vorliegen einer Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht sowie 
im Einvernehmen mit den Ange-
hörigen – auf eine Ausdehnung der 
intensiv medizinischen Maßnahmen 
verzichtet. Am 18. postoperativen 
Tag verstarb die Patientin.

Diskussion
Der Fall zeigt das seltene Bild eines 
gemischten Keimstrangstromatumors 
aus der Gruppe der Fibrothekome in 
Verbindung mit sklerosierender Peri-
tonitis und (Pseudo-)Meigs-Syndrom 
bei einer Patientin ungewöhnlich 
hohen Alters. 

Die Gruppe der Fibrothekome 
und sklerosierende Peritonitis

Die Kombination aus Ovarialtumoren, 
Aszites und Pleuraergüssen wurde 
neben ihrem Auftreten als eigent-
liches Meigs-Syndrom mit reinen ova-
riellen Fibromen bereits im Zusam-
menhang mit Leio myomen, muzi-
nösen Zystadenomen, Teratomen, 
Struma ovarii und Ova rial-Metastasen 
eines Kolonkarzinoms beschrieben 
(3). Die vorliegende Tumorentität ist 
dabei in klinischer Manifestation und 
Morphologie von reinen Fibromen 
bzw. Thekomen abzugrenzen.

Reine Fibrome sind makroskopisch 
von derber, solider Konsistenz, die 
Schnittflächen sind weiß oder gelb-
lich bei intakter und glatter Ovarial-
kapsel. Histologisch bestehen sie aus 
faszikulär-storiform gelagerten spin-
delförmigen Zellen mit für gewöhn-
lich gering ausgeprägten nukleären 
Atypien und einer kollagenen, manch-
mal hyalinen Matrix. Je nach Zelldich-
te und mitotischer Aktivität kann, 
wie im beschriebenen Fall, ein zell-
reicher (4) oder mitotisch aktiver (5) 
Subtyp vorliegen. Gelegentlich sind 
Nester luteinisierter Zellen zu beob-
achten, die per definitionem maximal 
10 % des Tumors ausmachen. Für das 
mit reinen Fibromen gelegentlich auf-
tretende Meigs-Syndrom wurde in der 
Vergangenheit – wie in unserem Fall 
beobachtet – eine Erhöhung des Tu-
mormarkers CA 12-5 beschrieben (6). 

Thekome sind meist 1–5 cm, selten 
bis zu 40 cm große solide Tumoren 
mit typisch gelber, manchmal weiß-
licher Schnittfläche. Einblutungen, 
Zysten und Verkalkungen können vor-
kommen. Histologisch typisch sind 
spindelförmige Zellen mit rundlich-
ovalen, in seltenen Fällen degenera-
tiv vergrößerten Zellkernen (7). Das 
Zytoplasma ist eosinophil oder lipid-
haltig-blass mit unscharfen Zellgren-
zen. In luteinisierten Thekomen fin-
den sich einzeln oder in Nestern ge-
lagerte charakteristische lipidhaltige 
Zellen mit vakuolisiertem Zytoplasma, 
das Zwischengewebe kann hyaline 
Plaques enthalten. Im Falle einer as-

Abb. 4: Oben: Subperitoneale Sklerosezone 
mit kleinfleckigen Einblutungen und saum-
artigem Entzündungsinfiltrat (HE). Unten: 
Markierung der Fibroblasten mit -Catenin

210 FRAUENARZT  56 (2015)  Nr. 3



D
IA

G
N

O
S
T

IK
 +

 T
H

E
R

A
P

IE
soziierten sklerosierenden Peritonitis 
liegen meist bilaterale luteinisierte 
Thekome von hoher mitotischer Akti-
vität und mit geringgradigen nuk-
leären Atypien vor (8), welche zum 
übrigen Ovarialstroma unscharf abge-
grenzt sein können (9). Immunhisto-
chemisch sind sowohl Fibrome als 
auch Thekome – ebenso wie der 
Mischtumor in unserem Fall – positiv 
für Inhibin und Calretinin, in der Re-
tikulinfärbung werden die Zellen bei-
der Tumorentitäten von einem ma-
schendrahtartigen Retikulinfasernetz 
umgeben (10). In Fällen luteinisierter 
Thekome mit sklerosierender Perito-
nitis ist die luteinisierte Komponente 
für gewöhnlich positiv, die spindel-
zellige Komponente negativ für Keim-
strangmarker (1). 

Fibrome beziehungsweise Keim-
strangstromatumore in Kombination 
mit sklerosierender Peritonitis sind 
ein sehr seltenes Krankheitsbild, das 
dennoch als eigene Entität Einzug in 
die aktuelle WHO-Klassifikation ova-
rieller Tumoren gehalten hat. Die 
Zusammenhänge zwischen Ovarial-
tumor und gleichzeitigem Auftreten 
einer sklerosierenden Peritonitis sind 
dabei nicht vollständig geklärt, zu-
mal die tumorartige Fibrose des sub-
peritonealen Fettgewebes auch als 
Komplika tion von Ovarialfibromato-
sen (11) oder -teratomen (12) be-
schrieben wurde. Weitere ätiologi-
sche Faktoren einer – auch bei männ-
lichen Patienten auftretenden – „pri-
mären“ sklerosierenden Peritonitis 
sind Bauchraumtraumata (8) oder 
-operationen, mykobakterielle bezie-
hungsweise bakterielle oder mykoti-
sche Peritonitis, Autoimmunerkran-
kungen wie Sarkoidose und familiäres 
Mittelmeerfieber sowie die Einnahme 
von Betablockern (11, 13) oder an-
tiepileptischen Medikamenten (14). 
Eine genetische Prädisposition (15) 
und Begünstigung der Erkrankung 
durch Malformation der mesenteria-
len Gefäße (16) wurden ebenfalls 
diskutiert. Die sekundäre Form des 
Krankheitsbildes infolge langjähriger 
peritonealer Dialyse sei der Vollstän-
digkeit halber erwähnt.

Befallsmuster und  
klinische Präsentation der 
sklerosierenden Peritonitis

Auffällig und sicherlich ein Grund für 
die intraoperative Einordnung als ko-
lorektales Karzinom ist das in unse-
rem Fall vorliegende Befallsmuster 
mit ausgedehnter Beteiligung des 
Kolons. Zwar können Dickdarm und 
parietales Peritoneum, Omentum ma-
jus (8) sowie die Serosa von Leber 
und Magen (16) im Rahmen einer 
sklerosierenden Peritonitis betroffen 
sein, für gewöhnlich wird das Krank-
heitsbild jedoch durch Befall des 
Dünndarms manifest, welcher im Sin-
ne eines „abdominal cocoon“ kapsel-
artig eingescheidet werden kann (8). 
Sonografisch können Dreischichtung 
und Verwachsungen der Darmwand 
untereinander und zur posterioren 
Bauchhöhlenwand, teils unter Aus-
bildung von Membranen (16), beste-
hen. Radiologisch sind verdickte und 
stenosierte Darmschlingen mit prä-
stenotischer Distension und Spiegel-
bildung typisch, unter Umständen 
mit verzögerter Darmpassage. Die 
maximale Ausprägung imponiert 
durch das sogenannte „Blumenkohl-
zeichen“ (Retraktion des Mesente-
riums zur posterioren Rumpfwand) 
(17). Bei gleichzeitig vorliegenden 
ovariellen Raumforderungen und As-
zites kann somit der bildgebende 
Befund bereits wegweisend für die 
Diagnose sein. 

Das Beschwerdebild ist dabei eher 
uncharakteristisch: Die Patienten kla-
gen über abdominelle oder pelvine 
Schmerzen und Schwellung; weiter-
hin können Anorexie mit Gewichts-
verlust, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe 
oder Obstipation bestehen. Asymp-
tomatische Verläufe wie im Falle un-
serer Patientin sind jedoch ebenso 
beschrieben (16).

Spektrum der  
histologischen Befunde

Die histologische Präsentation des 
Krankheitsbildes war dabei in unse-
rem Fall durchaus typisch. Gelegent-
lich treten im Rahmen der sklerosie-
renden Peritonitis zusätzlich zu den 

oben beschriebenen Infiltraten aus 
Fibroblasten und Myofibroblasten 
auch radiologisch sichtbare fokale 
Verkalkungen und eventuell eine rie-
senzellige Entzündungsreaktion auf. 
Die Fibrose- bzw. Skleroseareale kön-
nen sich bis in die Lamina muscularis 
propria der betroffenen Darmschlin-
gen ausdehnen, unter Umständen 
zeigt sich eine fibrinöse Begleitperi-
tonitis. Im Omentum majus führt die 
submesotheliale Fibrosierung typi-
scherweise zur Akzentuierung seines 
lobulierten Baumusters, die Ausbil-
dung eines „omental cake“ wie in 
unserem Fall scheint ein seltenes 
Phänomen zu sein. In der Retikulin-
färbung sieht man das dichte Kolla-
genfasernetz, die submesothelialen 
Spindelzellen können – anders als im 
vorliegenden Fall – positiv für SMA 
und auch Vimentin sein, bei Negati-
vität für Desmin. Das überliegende  
Mesothel ist gelegentlich positiv für 
Zytokeratin, dabei negativ für den 
Östrogen- und den Progesteronrezep-
tor (8).

Mögliche Therapieoptionen
Der Verlauf der Erkrankung wird kom-
pliziert durch Aszites, rezidivierende 
Dünndarmobstruktion und Ausbil-
dung von Abszessen und Fisteln der 
Darmwand (8), weshalb sie konse-
quent therapiert werden sollte. 

Eine konservative medikamentöse 
Therapie mit Kortikosteroiden (11, 
16, 18), Antiöstrogenen (11), GnRH-
Analoga (18), Progesteron, Tamoxi-
fen (16) oder NSAID (18) kann ver-
sucht werden; weiterhin gibt es Hin-
weise für die Wirksamkeit von Angio-
tensin-II-Hemmern. Je nach All-
gemeinzustand kann eine Chemo-
therapie mit Doxorubicin (bei 
Fibro matose), Methotrexat oder 
Vinblastin erwogen werden. Analog 
zur Therapie desmoider Tumoren gibt 
es Hinweise für einen therapeuti-
schen Effekt lokaler Bestrahlung 
(11). Die wirkungsvollste Behandlung 
besteht jedoch in der chirurgischen 
Therapie mittels struktur- und funk-
tionserhaltender Resektion und Ad-
häsiolyse stenosierter Darmschlingen 

212 FRAUENARZT  56 (2015)  Nr. 3



D
IA

G
N

O
S
T

IK
 +

 T
H

E
R

A
P

IE
(8, 11), mit Resektion des eventuell 
zugrundeliegenden Ovarialtumors.

Während das Meigs-Syndrom nach 
Oophorektomie nicht rezidiviert, ist 
ein Fortschreiten der sklerosierenden 
Peritonitis auch postoperativ noch 
möglich. Nicht selten versterben  
Patienten – wie in unserem Fall – 
nach protrahiertem Verlauf an den 
Komplikationen (8).

Fazit
Mit diesem Beitrag möchten die Au-
torinnen diagnostische Fallstricke 
und daraus resultierende Gefahren 
der Überbehandlung aufzeigen, die 
sich im Kontext der modernen radi-
kalen Ovarialtumorchirurgie ergeben 
können und für die der vorliegende 
Fall bilateraler Fibrothekome mit 
sklerosierender Peritonitis ein lehr-
buchmäßiges Beispiel abgibt. 

Aufgrund des atypischen Verlaufs im 
vorgestellten Fall (Alter der Patien-
tin, Befall von Kolon und Omentum 
majus) und des maligne anmutenden 
intraoperativen Befunds kamen dif-
ferenzialdiagnostisch sowohl bilate-
rale Ovarialfibrome als auch ein pe-
ritoneal metastasiertes Ovarial- be-
ziehungsweise Tubenkarzinom oder 
ein Kolonkarzinom mit peritonealer 
Aussaat in Betracht. Anhand der 
oben genannten, für eine sklerosie-
rende Peritonitis typischen klini-
schen und radiologischen Befunde 
und mittels histologischer (Schnell-
schnitt-)Untersuchung sowohl des 
Ovarialtumors als auch des auffäl-
ligen Peritoneums können jedoch 
bereits im Vorfeld die Diagnose-
sicherung und somit die Auswahl 
eines angemessenen therapeutischen 
Vorgehens erfolgen. Die chirurgisch-
operative Therapie ist dabei sowohl 
hinsichtlich des zugrundeliegenden 
Ovarialtumors als auch der sklerosie-
renden Peritonitis Therapie der Wahl. 
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