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Die Graft-versus-Host Reaktion (GvHD) ist eine typische Komplikation der allogenen Stammzelltransplantation 

(HSCT).  

In diesem Fall berichten wir  über eine Patientin mit GVHD nach einer HSCT, die sowohl an einem Zervix- als auch 

an einem Vaginalkarzinom erkrankt ist. 

Mäßig differenzierten, nicht verhornenden Plattenepithelkarzinoms der 

Vagina mit ganz geringer peritumoraler Desmoplasie und mäßiger 

peritumoraler Entzündung 

Fallbericht 
 

Eine 49-jährige Patientin wurde wegen postmenopausaler 

Blutungen und einem auffälligem kolposkopischen Befund ins 

Kantonsspital St. Gallen  eingewiesen. Seit 2005 war eine 

leichte bis mittelschwere cervikale intraepitheliale Neoplasie, 

HPV positiv,  bekannt. 

Aufgrund einer akuten lymphatischen Leukämie wurde bei 

der Patientin 1996 eine HSCT durchgeführt. Infolge einer 

chronischen GvHD  erfolgte seit 10 Jahren die 

Kombinationsbehandlung mit Immunsuppressiva.  

  
Bei Eintritt in unser Spital erfolgte die diagnostische 

Hysteroskopie und fraktionierte Kürettage sowie vaginale und 

zervikale Biopsien, da aufgrund einer Vaginalstenose infolge 

der GvHD keine Konisation durchgeführt werden konnte. 

Die histologischen Befunde ergaben eine schwere zervikale 

und vaginale intraepitheliale Dysplasie (CIN III und VAIN III). 

Daraufhin wurde eine laparoskopische totale Hysterektomie 

mit Adnexektomie beidseits sowie die Resektion der 

suspekten Läsionen an der Vaginalwand durchgeführt. 

Histologisch zeigte sich ein Plattenepithelkarzinom der Zervix 

mit Infiltration der Vagina (FIGO pT2a, Nx, M0). Die VAIN III 

wurde nicht im Gesunden reseziert. Es erfolgte dann eine 

laparoskopische pelvine Lymphonodektomie mit 

Parametrienresektion beidseits sowie die Resektion des 

oberen Vaginaldrittels. Die definitive Histologie ergab 

folgendes Tumorstadium: pT2a pN0 (0/10) M0 sowie 

zusätzlich zum VAIN III ein Plattenepithekarzinom der Vagina 

(pT1).  

Diskussion 

 
Das erhöhte Risiko der Entwicklung von sekundären 

Karzinomerkrankungen bei Patientinnen mit GvHD ist 

assoziiert mit der therapeutischen Langzeitanwendung von 

Immunsuppressiva. 

Aus diesem Grund sind die häufigsten Tumoren, die sich 

nach HSCT entwickeln, mit onkogenen Viren wie HPV 

verbunden und entstehen  nach mehreren Jahren. 

 

Schlussfolgerung 

 
Die Früherkennung von genitalen GvHD und die 

dann frühzeitig anschließende Behandlung kann die 

stenosierenden Läsionen im Bereich der Vagina  

und die damit verbundenen Probleme – wie die 

erschwerte gynäkologische Untersuchung - 

verhindern. Darüber hinaus müssen Patientinnen mit 

genitalen GvHD über ihre Risikofaktoren informiert 

werden. 

 Schwere zervikale intraepitheliale Dysplasie 

(CIN III) 
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