
Forum am Schlosspark Ludwigsburg 30. Juni – 01. Juli 2017

28. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie

Current congress

vom 30.06. bis 01.07.2017 findet die 28. Jahrestagung der Südwestdeut-
schen Gesellschaft für Gastroenterologie in Ludwigsburg statt. Im Na-
men des Vorstandes und Beirates unserer Fachgesellschaft möchte ich 
Sie hierzu herzlich willkommen heißen.
Die Themenschwerpunkte beleuchten innovative Konzepte der Onkolo-
gie ebenso wie Verbesserungen in traditioneller Diagnostik und Therapie 
der Hepatologie und auf dem Gebiet der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen. Weiterentwicklung und Innovation bedeutet im-
mer auch bekannte und sichere Häfen zu verlassen. In diesem Sinn wird 
sich eine Hauptsitzung damit auseinandersetzen, wann und unter wel-
chen Umständen sich die bessere Therapie außerhalb der aktuellen Leit-
linien wiederfinden kann. Multifaktorielle Erkrankungen erfordern 
poly valente Lösungen. Unsere Antwort wird künftig noch stärker als bis 
dato die invidualisierte Medizin sein. Auch hier haben wir namhafte Ex-
perten gebeten, ihre Erfahrungen zu referieren. Darüber hinaus sind wir 
insbesondere auch dem Berufsverband der niedergelassenen Gastroen-
terologen verpflichtet, die auch in diesem Jahr auf aktuelle Aspekte aus 
der ambulanten Versorgung fokussieren werden. 
Die Posterpräsentation wird in diesem Jahr unter der großen Klammer 
„How I Do it“ stattfinden. Auf diese Weise soll dieses spezielle Format 
kurz, prägnant und informativ genutzt werden, um praktische Inhalte 
der täglichen Arbeit aus den Kernbereichen der Viszeralmedizin zu prä-
sentieren. Beitragseinreichungen sind herzlich willkommen und auch 
dieses Jahr wird ein Posterpreis vergeben, zusätzlich wird jedes Poster 
mit 150 € unterstützt. Traditionell vergibt die Gesellschaft auch dieses 
Jahr den Adolf-Kußmaul-Preis, welcher für hochrangige wissenschaftli-
che Originalarbeiten auf dem Gebiet der Gastroenterologie oder Hepato-
logie verliehen wird. Außerdem wird der Stiftungspreis der Südwest-
deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie für wissenschaftliche For-
schung, technische Entwicklungen und Fortbildung auf den Gebieten der 

Gastroenterologie, Hepatologie, Viszeralchirurgie, Radiologie und Patho-
logie vergeben. 
Federführend wird von den Kollegen der Gastroenterologie aus Ludwigs-
burg ein Workshop für Endoskopische Cliptechniken – Blutstillung und 
Perforationsverschluss angeboten. Außerdem findet parallel ein Seminar 
für Pflege- und Assistenzpersonal in der Endoskopie in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e. V. (DEGEA) 
statt.
Letztlich kann jedes Programm nur ein Stimulus sein. Der Erfolg einer 
Veranstaltung wird durch fachliche Diskussion und kollegialen Aus-
tausch bestimmt. Daher freuen wir uns auf Ihre Teilnahme und eine 
schöne Zeit in Ludwigsburg.

Herzliche Grüße
Ihr Tagungspräsident

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 4 Leitlinien – Wann 
weiche ich ab?
Leitlinien sind für die Sicherung der 
Versorgungsqualität von zentraler Be-
deutung. Im klinischen Alltag steht der 
Arzt jedoch häufig vor komplexen Kons-
tellationen, die oft nicht oder nur unzu-
reichend in Leitlinien abgebildet werden 
können.

 9 Technische Innovationen
Trotz fehlendem Beweis durch randomi-
sierte kontrollierte Studien haben sich 
die Robotik und Visualisierungstechniken 
ihren Platz in der chirurgischen Praxis er-
obert. Diese neuen Techniken bieten zu-
sätzliche Informationen, welche die opera-
tive Strategie bei sachgerechter Deutung 
zum Positiven beeinflussen können.

13 Ludwigsburg
Die lebendige barocke Innenstadt bietet 
eine Vielzahl an Geschäften, Boutiquen 
und Restaurants, die sich am Rande einer 
großzügigen Fußgängerzone befinden. 

Bild: Tourismus & Events Ludwigsburg

Bilder: Fotolia – S. Kaulitzki, ag visuell, P. Atkins

Anmeldung unter: 
www.sw-gastro17.deProf. Dr. Thomas Schiedeck

Tagungspräsident SWGastro2017
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Programm Samstag, 01. Juli 2017

Programm Freitag, 30. Juni 2017

Raum „Bürgersaal“
09:00–10:55 Uhr  Industriesymposium

10:00–10:55 Uhr  Industriesymposium

11:00–11:30 Uhr  Kongresseröff nung

11:30–12:30 Uhr Barrierestörung und Mikrobiom 
  Vorsitz: Andus, Stumpf

11:30–11:45 Mikrobiom und CED
  Wehkamp
11:45–12:00  Anastomoseninsuffi  zienz: Risikoreduktion
  durch orale Dekontamination?
  Schardey
12:00–12:15 Clostridienenteritis: Diagnostik und 
  therapeutische Maßnahmen
  Wagner
12:15–12:30  Reizdarmsyndrom und Mikrobiom 
  Krammer

12:30–13:30 Uhr  Mittagspause und
  Besuch der Industrieausstellung

13:30–14:45 Uhr Individualisierte Tumortherapie
  Vorsitz: Menges, Steurer

13:30–13:42 HCC: Bevorzugt medikamentöse und 
  supportive onkologische Therapie
  Albert
13:42–13:55 HCC: Bevorzugt interventionelle Therapie
  (SIRT/TACE)
  Pereira
13:55–14:20  Metastasiertes Kolonkarzinom: 
  immer Resektion des Primarius?
  PRO: Runkel, CONTRA: Kubicka
14:20–14:45  Zytoreduktive Chirurgie bei gastro-
  intestinalen Tumoren – Immer mit HIPEC?
  PRO: Königsrainer, CONTRA: Ettrich

14:45–15:15 Uhr  Kaff eepause und
  Besuch der Industrieausstellung

15:15–16:15 Uhr Update DDW, ASCO, EASL, ECCO
  Vorsitz: Jehle, Zoller

15:15–15:30  ASCO
  Geißler
15:30–15:45  DDW
  Caca
15:45–16:00 EASL
  Spangenberg
16:00–16:15  ECCO
  Kienle

16:15–16:45 Uhr Special Lecture
  Vorsitz: Frühmorgen
   Qualitätssicherung – Was macht Sinn?
  Campbell

16:45–17:15 Uhr  Kaff eepause und
  Besuch der Industrieausstellung

17:15–18:00 Uhr Technische Innovationen
  Vorsitz: Staib
   Weickert

17:15–17:30  Endoskopie
  Meining
17:30–17:45  Sonografi e
  Dietrich
17:45–17:30 Robotik und Visualisierung 
  Marquardt

18:00–19:00 Uhr Posterbegehung und 
  Industrieausstellung

Seminarraum 1–4
11:00–13:00 Uhr  Patientenseminar: TEB
14:00–16:30 Uhr Workshop (Aktuelles zur Hygiene)

Raum „Schubartsaal“
09:15–09:30 Uhr Begrüßung
09:30–11:00 Uhr Bewährte und neue Techniken
  Vorsitz: Schmitt, Himmelsbach

09:30–10:00  Blutungsmanagment in Klinik und Praxis 
10:00–10:30  Die endoskopische Vollwandresektion (FTRD)
  – Möglichkeiten, Limitationen, Tipps und 
  Tricks und Tipps für die Anwendung
10:30–11:00  Cholangioskopie – Verschiedene Zugänge zu
  den Gallengängen  

11:30–13:30 Uhr Die Organisation einer
  Endoskopieeinheit in Klinik und Praxis
11:30–12:00  Personalmix in Praxis und Klinik – 
  wer darf was? 
12:00–12:30  Zusammenarbeit von Chirurgie und 
  Endoskopie – Synergien und Reibungspunkte
  Zeiterfassung in der Endoskopie – 
  Welche Daten sind wofür hilfreich?
12:30–13:00  Risikobeurteilung, Überwachung, 
  Sedierung und Entlassmanagement – 
  Interaktive Diskussionsrunde

14:00–16:30 Uhr Workshop (Manometrie – 
  Tipps und Tricks bei der Anwendung 
  und Aufbereitung)

Raum „Silchersaal“
09:00–09:55 Uhr  Beiratssitzung

10:00–10:55 Uhr  Vorstandssitzung

14:00–16:30 Uhr Workshop (Sicherheit bei der HF-
  Chirurgie)

Raum „Bürgersaal“
08:30–09:30 Uhr Proktologie und Beckenboden 
  Vorsitz: Schilling, Willis

08:30–08:45  Stadiengerechte Therapie des 
  Hämorrhoidalleidens 
  Strittmatter
08:45–09:00  Kombinierte Prolapserkrankungen 
  Heyl
09:00–09:15  Fistelverschluss Clip/Plug/Laser  
  Herold
09:15–09:30  Diagnose und Therapie HPV-assoziierter
  Läsionen  
  Weyandt

09:30–10:30 Uhr Niedergelassene Gastroenterologie,
  BNG-Sitzung 
  Vorsitz: Ludwig, Herder

09:30–09:45  Ernährungsmedizin: Stellenwert in der Praxis  
  Krammer/Hobrecker
09:45–10:00  CED – neue Therapien in der Praxis
  Ehehalt
10:00–10:15  Risikostratifi zierung kolorektaler Polypen
  Ludwig

10:15–10:30  Hepatitis-C-Therapie spezieller Patienten-
  kollektive
  Dikopoulos

10:30–11:00 Uhr Kaff eepause und Besuch  
  der Industrieausstellung

11:00–12:00 Uhr Schnittstelle Viszeralmedizin – „Wann 
  weiche ich von den Leitlinien ab?“
  Vorsitz: Schiedeck, Henne-Bruns

11:00–11:15  Hepatitis/Nachsorgeempfehlungen 
  Thimme
11:15–11:30  Neoadjuvante RCTx beim Rektumkarzinom 
  Fichtner-Feigl
11:30–11:45  Endoskopische Resektion 
  Goßner
11:45–12:00  Das metastasierte Pankreaskarzinom
  Michalski

12:00–12:45 Uhr  Kaff eepause und
  Besuch der Industrieausstellung

12:45–13:45 Uhr Adipositas
  Vorsitz: Hagemüller, Ebert

12:45–13:00  Metabolisches Syndrom, Adipositas 
  Seitz
13:00–13:15  Konservative Therapieoptionen der 
  Adipositas 
  Herbers
13:15–13:30 Endoskopische Therapieoptionen der 
  Adipositas 
  Müller
13:30–13:45  Chirurgische Therapieoptionen der 
  Adipositas 
  Birk

13:45 Uhr Schlussworte

Seminarraum 1–4
11:00–14:00 Uhr Patientenseminar: Adipositas

Raum „Silchersaal“
09:00–10:00 Uhr Mitgliederversammlung BNG

10:15–11:15 Uhr Mitgliederversammlung SWGastro
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Proktologie und Beckenboden
Fistelverschluss Clip/Plug/Laser?

In den letzten Jah-
ren wurden mehre-
re neue Verfahren 
zur Therapie von 
Analfisteln vorge-
stellt. Die hierzu 
gewonnenen neuen 
Erkenntnisse erläu-
tert Prof. Alexander 
Herold, Mannheim.

Aus den letzten beiden Jahren 
gibt es einige neue Erkenntnisse 
insbesondere mit industrieller 
Entwicklung. Während man ei-
nige bereits wieder abhaken kann, 
darf man bei anderen auf den 
weiteren Einsatz gespannt sein.

1. FiLaC (Laser-Fistel-Op)
Die neue Lasertechnik wird bis-
her nur in einigen Kliniken durch-
geführt, da die Kosten für die 
Elektrode bisher nicht entspre-
chend honoriert werden. Ande-
rerseits gibt es jedoch bisher auch 
keine Berichte, die eine Überle-
genheit dieser Technik im Ver-
gleich zu anderen Methoden zei-
gen konnten. Eine neue Publika-
tion mit einem Follow-up von 2,5 
Jahren berichtet eine Heilungs-
rate von 70 %. Es ist jedoch im Ver-
gleich mit anderen Methoden er-
staunlich, dass die Autoren hier 
ausschließlich eine Laseropera-
tion ohne zusätzlichen Verschluss 
des inneren Ostiums mit zum Bei-
spiel einem plastischen Fistelver-
schluss durchführen. Sollten sich 
die guten Ergebnisse von anderen 
Arbeitsgruppen nachvollziehen 
lassen, sich die Kosten für die 
Sonde reduzieren und eine Über-
nahme dieser Kosten seitens der 
Kostenträger erfolgen, könnte es 
für einzelne Indikationen durch-
aus eine Alternative werden.

2. Permacol-Kollagenpaste
War ein Kollagennetz oder ein 
Kollagenplug nicht erfolgreich, 
sollte jetzt eine Kollagenpaste das 
Problem lösen. Eine Studie wird 
hier als Subgruppe mit nur 30 Pa-
tienten publiziert. Nach 6 Mona-
ten ist rund die Hälfte der Fisteln 
geheilt; der Erfolg war nach ei-
nem Jahr gleichbleibend. Vor dem 
Hintergrund, dass 43 % der Fisteln 
intersphinktär und manche nur 
0,5 cm lang waren, ist das Ergeb-
nis nicht überzeugend, obwohl 
die Methode als einfach und ef-
fektiv beim Einsatz von primären 
wie auch rezidivierenden Fisteln 
von den Autoren empfohlen wird.

3. Gore Bio-A-Plug
Nachdem sich die anfänglich sehr 
guten Erfolgsraten mit dem Kolla-
genplug in Nachfolgestudien nicht 
halten ließen und die Erfolgsraten 
auf deutlich unter 50 % gefallen 
sind, wurde als Konkurrenzpro-
dukt ein synthetischer Fistelplug 
produziert. Die Erfolgsraten lagen 
jedoch auch hier weit hinter den 
Erwartungen zurück. In der vor-
liegenden Studie konnte jeder 
zweite Patient damit geheilt wer-
den. Trotz dieser in Summe ganz 
akzeptablen Ergebnisse – von vie-

len Autoren wird der Plug als eine 
sinnvolle Alternative empfohlen 
– sieht jedoch die Industrie hier 
kein gewinnbringendes Geschäft 
und hat daher die Produktion des 
Plugs bereits Mitte des letzten 
Jahres eingestellt.

4. OTSC-Proctology
Vorgestellt wird eine Arbeit mit 
dem OTSC-Proctology mit einem 
größeren Patientenkollektiv. Hie-
raus lassen sich jetzt auch erst-
mals Aussagen zu Untergruppen 
ableiten. Mit 80 % ist die Heilungs-
rate bei primären Fistel-Operatio-
nen sehr überzeugend, während 

bei allen anderen Fisteln die Re-
sultate eher enttäuschend sind. 
Der große Unterschied zwischen 
Primär-Op und Rezidiv-Op ist er-
staunlich, fast verwunderlich. 
Hier darf man nur gespannt sein, 
ob sich der Clip auch langfristig 
etablieren kann.

5. Fistulektomie mit 
primärer Sphinkter- 
rekonstruktion
In den letzten Jahren wurde wie-
derholt über die sehr guten Er-
gebnisse der Fistulektomie mit 
primärer Sphinkter-Rekonstruk-
tion berichtet. Diese Zusammen-

stellung der aktuell zur Verfügung 
stehenden Literatur unterstreicht 
die positiven Erfahrungen der 
Einzelberichte. Vergleicht man 
die reinen Ergebniszahlen, so 
zeigt diese Technik die mit Ab-
stand höchste Heilungsrate. In al-
len bisherigen Publikationen 
wurde die Gefahr einer postope-
rativen Kontinenzstörung nicht 
belegt. Hier wäre es daher mehr 
als wünschenswert, wenn die zu-
ständigen Institutionen randomi-
sierte Studien unterstützen wür-
den. Denn da hinter dieser Tech-
nik keine industriellen Interessen 
stehen, ist die Durchführung nur 

zu finanziellen Lasten von einzel-
nen Kliniken zumindest schwie-
rig.

Prof. Dr. Alexander Herold
End- und Dickdarm-Zentrum Mannheim 
(EDZ)

A. Herold Samstag, 01. Juli 2017

Proktologie und Beckenboden
08:30–09:30 Uhr, Bürgersaal
(09:00–09:15 Uhr: Fistelverschluss 
Clip/Plug/Laser)
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Die Rolle der chirurgischen 
Resektion beim metastasierten 
Pankreaskopfkarzinom wird 
derzeit kontrovers diskutiert, 
da spezifi sche Daten über die 
hepatische Resektion von Pank-
reasmetastasen nur beschränkt 
vorliegen. PD Christoph Michalski 
und Paola Tramelli, Heidelberg, 
gehen hier der Frage nach, ob 
bei bestimmten Patientenfällen 
von den Leitlinien abgewichen 
werden kann.

Das Pankreaskarzinom ist durch 
ein äußerst aggressives Wachstum 
und eine extrem schlechte Prog-
nose gekennzeichnet. Das mediane 
Überleben der lokal fortgeschritte-
nen inoperablen duktalen Adeno-
karzinome des Pankreas beträgt 
zwischen 10,5–15,7 Monaten und 
wird noch geringer im metasta-
sierten Stadium mit 5,6–9,5 Mona-
ten. Die chirurgische Resektion 

stellt bisher die einzige Möglich-
keit auf Kuration dar und verbes-
sert insgesamt das 5-Jahres-Über-
leben auf 10–20 %. Das mediane 
Gesamtüberleben von Patienten 
mit Pankreaskarzinomen hängt 
entscheidend von der Radikalität 
der Resektion ab [1].
Die Resektion beschränkt sich auf 
die Patientenpopulation, deren Er-
krankung örtlich beschränkt ist, 
wohingegen eine Metastasierung 
prinzipiell als Kontraindikation 
angesehen wird, unabhängig da-
von, ob sie synchron oder meta-
chron erfolgt.

Rolle der chirurgischen 
Resektion in verschiedenen 
Studien
Dennoch wird die Rolle der chirur-
gischen Resektion beim metasta-
sierten Pankreaskopfkarzinom 
derzeit allerdings kontrovers dis-
kutiert, da einige Analysen zeigen 
konnten, dass manche Patienten 
mit Lebermetastasen eines Pank-
reaskarzinoms von einer Resek-
tion profi tieren können.
Gleisner et al. beispielsweise hat-
ten 2007 22 Patienten mit simulta-
ner hepatischer Resektion bei syn-
chronen Lebermetastasen vergli-
chen. Das mediane Überleben lag 
hier bei 5,9 Monaten verglichen 
mit 5,6 nach palliativer Bypass-
Operation. Es zeigte sich somit 
keine Verbesserung der Prognose 

[2]. Tachezy et al. führten 2016 
eine retrospektive europäische 
Multizenterstudie von 69 Pankre-
asresektionen durch. Trotz gerin-
ger Anzahl und Heterogenität der 
Patienten zeigte diese Analyse eine 
Verlängerung des medianen Über-
lebens nach Metastasenresektion 
von 14 zu 8 Monaten [3]. Crippa et 
al. zeigten bei einem kombinierten 
Therapieansatz bei Therapiean-
sprechen nach Chemotherapie in 
neoadjuvanter Intention und chir-
urgischer Resektion eine Verlänge-
rung des medianen Überlebens auf 
39 von 11 Monaten [4].

Heidelberger Daten
Was die Erfahrung in Heidelberg 
betriff t, wurden 2006 in einer 
retro spektiven Serie 29 Pankreas-
resektionen mit Leber-, interaor-
tokavalen Lymphknoten- sowie 
Peritonealmetastasen analysiert. 
Das mediane Überleben nach Re-
sektion bei interaortokavaler 
Lymphknotenmetastasierung lag 
bei 27 Monaten, wohingegen die-
ses bei 11,4 Monaten nach Leber-
metastasen- sowie bei 12,9 Mona-
ten nach Peritonealmetastasenre-
sektion lag. Unsere Daten zeigten 
damit, dass es möglich war, eine 
Verlängerung des medianen Über-
lebens auf 13,8 Monate nach R0/
R1-Resektion bei M1-Pankreas-
karzinomen zu erreichen [1].
Die größte Studie von resezierten 

Pankreaskopfkarzinomen mit Le-
ber- und interaortokavalen Lymph-
knotenmetastasen wurde durch 
Thilo Hackert und Koautoren 2017 
publiziert. Diese zeigte an 128 Pan-
kreasresektionen mit M1-Resek-
tion, dass ein medianes Überleben 
von 12,3 Monaten erreicht werden 
konnte [5]. Interessanterweise be-
trug die 5-Jahres-Überlebensrate in 
der Gruppe der Patienten nach Le-
bermetastasenresektion 8,1 %.

Chirurgisches Vorgehen 
kann mit besserer Prognose 
verbunden sein
Diese Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass ein chirurgisches Vorge-
hen bei einer besonders ausge-
wählten Patientenpopulation mit 
einer besseren Prognose verbun-
den sein kann. Es stellt sich nun 
die Frage, welche Patienten von 
einer solchen Herangehensweise 
profi tieren: Sollen Patienten mit 
einer stabilen Erkrankung unter 
oder einem Ansprechen auf eine 
neoadjuvante Therapie reseziert 
werden? Oder sollen zum Beispiel 
chemonaive Patienten mit niedri-
ger Tumorlast operiert werden? Es 
bedarf hierzu weiterer prospekti-
ver Studien, die im Falle eines prä-
operativen therapeutischen An-
sprechens den Einfl uss einer Fort-
führung der Chemotherapie oder 
einer kombinierten Therapie mit 
Resektion auf das mediane Überle-

ben, die Morbidität und die Le-
bensqualität analysieren.

PD Dr. Christoph Michalski, Paola Tramelli, 
Prof. Dr. Thilo Hackert, Prof. Dr. Markus 
W. Büchler
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Trans-
planationschirurgie, Universität Heidelberg

Literatur
1 Shrikhande SV, Kleeff  J, Reiser C et 

al. Pancreatic resection for M1 pan-
creatic ductal adenocarcinoma. Ann 
Surg Oncol 2007; 14: 118–127

2 Gleisner AL, Assumpcao L, Cameron 
JL et al. Is resection of periampulla-
ry or pancreatic adenocarcinoma 
with synchronous hepatic metas-
tasis justifi ed? Cancer 2007; 110: 
2484–2492

3 Tachezy M, Gebauer F, Janot M et al. 
Synchronous resections of hepatic 
oligometastatic pancreatic can-
cer: Disputing a principle in a time 
of safe pancreatic operations in a 
retro spective multicenter analysis. 
Surgery 2016; 160: 136–144

4 Crippa S, Bittoni A, Sebastiani E et al. 
Is there a role for surgical resection 
in patients with pancreatic cancer 
with liver metastases responding 
to chemotherapy? Eur J Surg Oncol 
2016; 42: 1533–1539

5 Hackert T, Niesen W, Hinz U et al. 
Radical surgery of oligometastatic 
pancreatic cancer. Eur J Surg Oncol 
2017; 43: 358–363

Schnittstelle Viszeralmedizin – Wann weiche ich von den Leitlinien ab?
Das metastasierte Pankreaskarzinom

C. Michalski P. Tramelli

Samstag, 01. Juli 2017

Schnittstelle Viszeralmedizin „Wann 
weiche ich von den Leitlinien ab?“
11:00–12:00 Uhr, Bürgersaal
(11:45–12:00 Uhr: Das metastasierte 
Pankreaskarzinom)
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Leitlinien sind für die Sicherung 
der Versorgungsqualität von 
zentraler Bedeutung, da sie auf 
der Basis von wissenschaftlicher 
Evidenz Empfehlungen für die Di-
agnostik, Therapie und Nachsorge 
unterschiedlicher Erkrankungen 
aussprechen. Im klinischen Alltag 
steht der Arzt jedoch häufi g vor 
komplexen Konstellationen, die 
oft nicht oder nur unzureichend 
in Leitlinien abgebildet werden 
können. Prof. Robert Thimme 

und Dr. Tobias Böttler, Freiburg, diskutieren hier Beispiele, bei denen in 
individuellen Situationen Abweichungen von den Therapieleitlinien in 
der Hepatologie sinnvoll sein können.

Hepatitis C
Die chronische Hepatitis-C-Virus-
Infektion (HCV-Infektion) wird in 
den deutschen und europäischen 
Therapieleitlinien als Indikation 
für eine antivirale Therapie aufge-
führt. Die europäische Leitlinie 
nennt außerdem das Vorhanden-
sein einer chronischen Leber-
erkrankung als Voraussetzung für 
die Therapie, ohne jedoch zu prä-
zisieren, wie diese diagnostiziert 
werden sollte (z.B. erhöhte Trans-
aminasen oder FibroScan). Diese 
Empfehlungen entbinden den be-
handelnden Arzt jedoch nicht von 
seiner Pfl icht, jede Therapieindi-
kation kritisch zu hinterfragen. 

Als Beispiele für eine zurückhal-
tende Indikationsstellung sind Pa-
tienten mit nicht operablem hepa-
tozellulären Karzinom oder Pati-
enten mit fortgeschrittenem Le-
bensalter ohne signifi kante Fib-
rose oder extrahepatische Mani-
festationen zu nennen. In beiden 
Konstellationen ist abzuwägen, ob 
die antivirale Therapie die Le-
benserwartung oder Lebensquali-
tät der Patienten günstig beein-
fl ussen würde. Im Rahmen der 
Kostendiskussion bezüglich anti-
viraler Therapien sei auch auf 
mögliche Diff erenzen zwischen 
Leitlinien und Beschlüssen des 
Gemeinsamen Bundesausschus-

ses (G-BA) zur Bewertung des Zu-
satznutzens hingewiesen.

Hepatitis B
Bei der chronischen Hepatitis-B-
Virus-Infektion (HBV-Infektion) 
wird die Therapieindikation in Ab-
hängigkeit von der entzündlichen 
Aktivität (erhöhte Transaminasen 
oder Histologie), der Viruslast 
(HBV-DNA) und dem Vorliegen ei-
ner Leberfi brosierung (FibroScan 
oder Histologie) gestellt. Wenn-
gleich somit eindeutig objektivier-
bare Kriterien zur Therapieent-
scheidung herangezogen werden 
können, müssen auch hier die in-
dividuellen Charakteristika eines 
Patienten Berücksichtigung fi n-
den. Inwieweit zum Beispiel Pati-
enten mit undulierenden, leicht-
gradigen Transaminasenerhöhun-
gen, niedriger Viruslast und ohne 
signifi kante Fibrose von einer anti-
viralen Therapie profi tieren, ist 
unklar. Analog dazu sollte bei Pati-
enten, bei denen nach den Leitli-
nien eine Indikation zur antivira-
len Therapie vorliegt (erhöhte 
Transaminasen aber niedrige Vi-
ruslast), die jedoch zusätzlich das 
Bild einer nicht alkoholischen 
Fettlebererkrankung aufweisen, 
zum Beispiel durch eine Leberbi-
opsie geklärt werden, inwieweit 
die entzündliche Aktivität auf die 

Fettleber beziehungsweise die 
HBV-Infektion zurückzuführen ist.

Hepatozelluläres Karzinom
Zur Früherkennung eines hepato-
zellulären Karzinoms wird bei Risi-
kopatienten mit Leberzirrhose ein 
Ultraschall der Leber alle 6 Monate 
empfohlen. Die Bestimmung der 
AFP-Spiegel im Serum wird von 
den Leitlinien zwar erwähnt, auf-
grund mangelnder Daten jedoch 
nicht zwingend empfohlen. Die kli-
nische Praxis zeigt jedoch, dass die 
Bestimmung des Alpha-Fetoprote-
ins (AFP) in vielen Zentren regelhaft 
eingesetzt wird, auch um mögli-
cherweise sonografi sch detektierte 
Herdbefunde diff erenzialdiagnos-
tisch einordnen zu können.

Primär sklerosierende 
Cholangitis
Als letztes Beispiel sei noch der 
 Einsatz von Ursodesoxycholsäure 
(UDCA) bei Patienten mit primär 
sklerosierender Cholangitis (PSC) 
erwähnt. Der Einsatz von UDCA 
führt bei den meisten Patienten zu 
einem Abfall der Cholestasepara-
meter, ein sicherer Nutzen in Bezug 
auf das transplantationsfreie Über-
leben konnte jedoch bislang nicht 
eindeutig gesichert werden. Folg-
lich empfehlen die Leitlinien den 
Einsatz von UDCA bei der PSC nicht 

mehr. Auch hier zeigt die klinische 
Praxis, dass der Einsatz von UDCA 
bei der PSC jedoch nach wie vor 
weit verbreitet ist. Dies ist sicher 
auch darauf zurückzuführen, dass 
es schwer vermittelbar ist, ein Me-
dikament zu entziehen oder nicht 
zu verordnen, welches die Labor-
parameter günstig beeinfl usst – 
selbst wenn es sich dabei nur um 
Surrogat-Parameter handelt.

Leitlinien ersetzen nicht 
den klinischen Blick
Wenngleich Leitlinien unabding-
bare Orientierungshilfen für die 
Diagnostik und Therapie hepatolo-
gischer Erkrankungen darstellen, 
ersetzen sie nicht den klinischen 
Blick und die Notwendigkeit, sich 
bei der Planung von Diagnostik 
und Therapie am Wunsch und 
Wohl des Patienten zu orientieren.

Prof. Dr. Robert Thimme und Dr. Tobias 
Böttler
Klinik für Innere Medizin II, Uniklinik 
Freiburg

Schnittstelle Viszeralmedizin – Wann weiche ich von den Leitlinien ab?
Hepatitis / Nachsorgeempfehlungen

R. Thimme T. Böttler

Samstag, 01. Juli 2017

Schnittstelle Viszeralmedizin „Wann 
weiche ich von den Leitlinien ab?“
11:00–12:00 Uhr, Bürgersaal
(11:00–11:15 Uhr: Hepatitis/Nach-
sorgeempfehlungen)
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Adipositas hat epidemische Aus-
maße angenommen [1]. Dies be-
deutet nicht nur individuelles Leid 
für die einzelnen Betroff enen, son-
dern hat auch erhebliche sozioöko-
nomische Auswirkungen. Beim 
Durchforsten der aktuellen Litera-
tur kann man tatsächlich den Ein-
druck gewinnen, die bariatrische 
Chirurgie sei die Lösung für alle 
Patienten mit Adipositas mindes-
tens vom Grad II und III und viel-
leicht sogar des Diabetes mellitus.

Ursachen der Adipositas
Für die Entwicklung einer Adiposi-
tas sind verschiedene Risikofakto-
ren bekannt. Beim betroff enen In-
dividuum ist es in der Regel schwie-
rig genau festzulegen, welche Fak-
toren den größten Anteil haben:
• Genetik: genetische Syndrome 

machen weniger als 1 % aus
• verminderter Grundumsatz: 

seltener als von den Patienten 
angenommen, gibt es aber 
(„gute Futterverwerter“)

• Erziehung (Essen als Beloh-
nung oder zur Tröstung; Ler-
nen am Modell)

• psychische Erkrankungen 
und deren medikamentöse 
Therapie

• Bewegungsmangel
• energiedichte Ernährung: fette 

und süße Nahrung wird ver-
marktet und gegessen; kalori-
enhaltige Getränke machen ei-
nen großen Marktanteil aus

• Mikrobiom: zumindest fi n-
den sich typische Verände-
rungen bei Adipositas und bei 
Gewichtsveränderungen; der 
Bericht über eine Gewichts-
zunahme nach Stuhltrans-
plantation lässt hier auch ur-
sächliche Zusammenhänge 
vermuten

Therapiekonzepte
Hausärztliche Betreuung
Beratungsangebote umfassen Hin-
weise zu Kostformen mit niedriger 
glykämischer Last [1], eiweißrei-

cher abendlicher Kost und Verzicht 
auf Zwischenmahlzeiten. Zusätz-
lich sind Empfehlungen zu Bewe-
gung zumindest 3 × pro Woche 
sinnvoll. Dennoch führen diese 
nur bei Wenigen zu langfristiger 
Gewichtsabnahme und sind eher 
dem präventiven Bereich zuzuord-
nen [1]. Die kurzfristige Verwen-
dung von Formulakost kann ge-
rade am Anfang hilfreich sein, um 
den Prozess der Gewichtsabnahme 
in Gang zu bringen. Ziel ist die „ge-
sunde“ Kost nach den Regeln der 
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE), die jedoch gerade 
überarbeitet werden.

Medikamente
Allen medikamentösen Therapien 
ist gemeinsam, dass sie nur so 
lange wirken, wie sie angewandt 
werden. Obsolet sind Ampheta-
mine; eine niedrige Compliance 
weisen Lipaseinhibitoren und 
Lipid absorber auf. Liraglutid ist 
teuer und muss täglich injiziert 
werden.

Krankenkassen
Fast alle Kassen bieten ihren Versi-
cherten mehr oder weniger evalu-
ierte Programme zur Gewichtsab-
nahme an. Diese sprechen aller-
dings überwiegend den präventi-
ven Bereich (bis BMI 29) an.

Multimodale Programme
Nur Programme, die die Bereiche 

Bewegung, Ernährung und Verhal-
tensänderung beinhalten, entspre-
chen den wissenschaftlichen An-
forderungen an ein Programm für 
langfristige Gewichtsabnahme. 
Ziel ist die langsame, stetige Ge-
wichtsabnahme mit einer dauer-
haften Änderung des Bewegungs- 
und des Ernährungsverhaltens.
In der S3-Leitlinie werden u.a. das 
M.O.B.I.L.I.S.®-Programm, Weight-
Watchers® oder auch Optifast-52® 
genannt. Darüber hinaus gibt es 
noch andere Programme, zum 
Beispiel DocWeight® vom Bundes-
verband Deutscher Ernährungs-
mediziner (BDEM) und Verband 
Deutscher Diätassistenten – Deut-
scher Bundesverband (VDD). Als 
erfolgreich gelten diese Pro-
gramme, wenn eine Gewichtsab-
nahme von 5 % (bei einem BMI bis 
35 kg/m²) beziehungsweise 10 % 
(bei einem BMI über 35 kg/m²) 
nach 6–12 Monaten erreicht 
wurde. Diese Ziele erscheinen 
sehr niedrig, doch positive Ein-
fl üsse auf gesundheitlich rele-
vante Befunde wie Blutzucker, In-
sulinresistenz, LDL-Cholesterin 
und Blutdruck sind schon bei die-
sen „geringen“ Gewichtsabnah-
men zu erreichen und werden 
auch nicht mehr sehr viel größer 
bei darüber hinausgehenden Ge-
wichtsabnahmen. In der Regel 
werden diese Ziele bei 50 % der 
Teilnehmer oben genannter Pro-
gramme erreicht. Somit verbleibt 

noch ein gewisser Anteil an Pati-
enten, die für einen bariatrischen 
Eingriff  infrage kommen.

Dr. Jürgen Herbers
Adipositas-Zentrum Bietigheim-Bissingen
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Adipositas
Lohnen sich konservative Therapieoptionen überhaupt noch?

Allgemein herrscht die Vorstellung, dass konservative 
Therapieversuche der Adipositas ineff ektiv sind, nur 
kurzfristig wirken und einen deutlichen Jojo-Eff ekt 
zeitigen. Zudem ist kaum etwas über die Therapiemög-
lichkeiten und tatsächlichen Erfolgsaussichten bekannt. 
Daher geht Dr. Jürgen Herbers, Bietigheim-Bissingen, 
hier näher darauf ein, ob sich die konservative Adipo-
sitastherapie überhaupt noch lohnt, oder ob es nicht 
besser ist, die Patienten einer defi nitiven, chirurgischen 
Lösung zuzuführen.

J. Herbers

Samstag, 01. Juli 2017

Adipositas 
12:45–13:45 Uhr, Bürgersaal
(13:00–13:15 Uhr: Konservative The-
rapieoptionen der Adipositas)
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Freitag, 30. Juni 2017

Update DDW, ASCO, EASL, ECCO
15:15–16:15 Uhr, Bürgersaal
(15:45–16:00 Uhr: EASL)

Update EASL
Was gibt es Neues?

Beim diesjährigen „International Liver Congress“ (ILC) der 
European Association for the Study of the Liver (EASL) in 
Amsterdam (19.–23.04.2017) hatten 9547 Teilnehmer 
aus 127 Nationen die Möglichkeit, anhand eines umfang-
reichen Angebots an Vorträgen, Postern und Symposien 
die aktuellsten Trends in klinischer und wissenschaftli-
cher Forschung präsentiert zu bekommen. Des Weiteren 
wurden 4 überarbeitete Leitlinien (Management der 
HBV-Infektion, Diagnose und Management von Patienten 
mit primär biliärer Cholangitis, Management des akuten 
Leberversagens, Rolle der Endoskopie bei primär skle-
rosiender Cholangitis) der Öff entlichkeit vorgestel lt und 
diskutiert. Hier stellt Prof. Hans Christian Spangenberg, 

Villingen-Schwenningen, eine subjektive Auswahl an Beiträgen des ILC 
zu verschiedenen hepatologischen Entitäten vor.

Hepatitis B (HBV)
Mit der neuen Leitlinie wird eine 
neue Nomenklatur für die chroni-
sche HBV-Infektion eingeführt. In 
Zukunft wird die chronische Hepa-
titis B unabhängig vom HBe-Ag-
Status in eine chronische Infektion 
und in eine chronische Hepatitis 
eingeteilt. Die Hepatitis wird dabei 
durch die permanent oder inter-
mittierend erhöhten Transamina-
sen defi niert. Pegyliertes Interferon 
und Nukleos(t)id (NA) bleiben the-
rapeutische Optionen. Für das PEG-
IFN-Regime werden klare „HBs-Ag-
response“-gesteuerte Empfehlun-
gen ausgesprochen. Für die NA-
Therapie, die in der neuen Leitlinie 
ausschließlich mit Entecavir, Teno-

fovirdisoproxilfumarat und Tenefo-
viralafenamid empfohlen wird, 
werden Stop-Empfehlungen defi -
niert. In einigen Beiträgen wurde 
das bessere Nebenwirkungsspek-
trum (kein Kreatininanstieg, kein 
Knochendichteverlust) von Tenefo-
viralafenamid im Vergleich zu Ten-
ofovirdisoproxilfumarat demons-
triert. Inwieweit dies in der tägli-
chen Routine eine signifi kante 
Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

Hepatitis C (HCV)
Mit der Zulassung der direkt antivi-
ral wirksamen Substanzen (DAA) 
haben sich die Therapie der HCV-In-
fektion revolutioniert und die HCV-
Elimationsraten über alle Genoty-

pen hinweg auf > 90 % katapultiert. 
Eine Vielzahl von Therapiekombina-
tionen sind bereits zugelassen oder 
stehen kurz vor der Zulassung, was 
die EASL dazu veranlasste eine App 
(EASL HCV Advisor) zu entwickeln, 
die nach Abfrage relevanter Parame-
ter das für den Patienten geeignetste 
Therapieregime vorschlägt.
Neben den hohen Ansprechraten 
werden auch Therapieverkürzun-
gen weiter evaluiert. So konnte in 
der ENDURANCE-3-Studie gezeigt 
werden, dass die 8-wöchige Gabe 
der Kombination Glecaprevir/Pib-
rentasvir bei Patienten mit Genotyp 
III ohne Zirrhose zu einer 95 %igen 
HCV-Elimination und somit iden-
tisch zur 12-wöchigen Gabe ist.
Die wenigen Patienten, die auf 
eine DAA-Therapie (Sofosbuvir/
Ledinavir oder Elbasvir/Grazopre-
vir) nicht ansprachen, wurden in 
der C-Surge-Studie (Patienten mit 
Genotyp I) mit Grazoprevir/Ruza-
sivir/Uprifosbuvir und Ribavirin 
für 12 Wochen und ohne Ribavirin 
für 24 Wochen behandelt. Alle Pa-
tienten konnten HCV eliminieren.
Für große Diskussion hat im letzten 
Jahr die Beobachtung der Arbeits-
gruppe aus Barcelona geführt, die 
nach erfolgreicher DAA-Therapie 
ein erhöhtes Risiko für die Entste-
hung beziehungsweise das Wieder-
auftreten eines hepatozellulären 

Karzinoms (HCC) berichtete. Auch in 
Amsterdam stellte die Arbeits-
gruppe Daten vor, die nach circa ei-
nem Jahr bei 31 % ihrer HCV-Patien-
ten nach Ende der DAA-Therapie ein 
HCC-Rezidiv mit rascher Progredi-
enz aufwiesen. Im Gegensatz hierzu 
zeigte eine Vielzahl von anderen 
Studien, unter anderem eine Meta-
analyse von 41 Studien (n = 13 875), 
nach Adjustierung für Alter und Be-
obachtungszeit kein höheres HCC-
Risiko nach DAA-Therapie als nach 
Interferon-Therapie. Weitere Unter-
suchungen weisen darauf hin, dass 
andere Risikofaktoren (Alter, fortge-
schrittene Zirrhose, häufi gere Kon-
trollen usw.) für das Auftreten eines 
HCC sprechen als der Eff ekt der 
DAA.

Primär biliäre 
Cholangitis (PBC)
In der überarbeiteten Leitlinie ste-
hen für die Therapie der PBC Urso-
deoxycholsäure (UDC; Erstlinie) 
und Obitocholsäure (Zweitlinie) 
zur Verfügung. In einer multizen-
trischen französischen Studie 
wurde nun erstmalig in einer pla-
cebokontrollierten, doppelblin-
den, randomisierten Studie Bezafi -
brat (400 mg) in Kombination mit 
UDC bei Patienten mit Nichtan-
sprechen auf Erstlinientherapie 
mit UDC über 24 Monate getestet. 

Nach 24 Monaten hatten 30 % im 
Bezafi brat-Arm eine biochemische 
Verbesserung und 67 % eine nor-
male alkalische Phosphatase ver-
sus jeweils 0 % im Placeboarm. So-
mit mag in Zukunft die Fibratthe-
rapie einen zusätzlichen Nutzen 
bei der PBC erwirken.

Morbus Wilson
Tetrathiomolybdate (TTM) ist eine 
Substanz, die spezifi sch Kupfer mit 
hoher Affi  nität bindet und über die 
Galle ausscheidet. In einer Phase-
II-Studie wurde diese Substanz bei 
Patienten mit M. Wilson getestet. 
Es konnte eine rasche Reduktion 
des zirkulierenden Kupfers, eine 
Verbesserung neurologischer 
Symp tome und eine stabile Leber-
funktion nachgewiesen werden. 
TTM scheint ein guter Kandidat zu 
sein, um die therapeutischen Mög-
lichkeiten des M. Wilson zu erwei-
tern. Größere Studien müssen al-
lerdings abgewartet werden.

Prof. Dr. Hans Christian Spangenberg
Klinik für Innere Medizin I, Schwarzwald-
Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen

H. C. Spangenberg
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Die morbide Adipositas ist eines der größten Gesund-
heitsprobleme der westlichen Welt. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat deshalb bereits 1997 das 
krankhafte Übergewicht als globale Epidemie einge-
stuft. Derzeit wird vermutet, dass über 1,6 Milliarden 
Menschen weltweit übergewichtig sind. Der Anteil 
von morbid Adipösen steigt dabei überproportional 
an, so auch in Deutschland, berichtet Prof. Dieter Birk, 
Bietigheim, und geht hier näher auf die aktuellen 
Entwicklungen ein.

Der Mikrozensus des Statistischen 
Bundesamtes von 2012 ergab, 
dass der Anteil von Menschen mit 
e inem Body-Mass-Index (BMI) 
zwischen 30 und 35 kg/m2 zwi-
schen 1999 und 2009 um 40 % ge-
stiegen ist, die Gruppe mit einem 
BMI von 40 und mehr hat sich je-
doch fast verdoppelt (Mikrozensus 
2012). Angesichts dieser starken 
Zunahme der morbiden Adipositas 
verwundert die ebenso rasche Zu-
nahme der adipositasinduzierten 
Nebenerkrankungen nicht. Diabe-
tes mellitus Typ 2, arterielle Hyper-
tonie, Fettstoff wechselstörungen, 
obstruk tives Schlafapnoesyndrom 
und Erkrankungen des Bewegungs-
apparates stellen sich in der Grup-
pe der schwer adipösen Patienten 
unverhältnismäßig oft und sehr 
früh ein. Für diese Patientengruppe 
stellt die Adipositas- oder bariatri-
sche Chirurgie die effi  zienteste me-
dizinische Maßnahme zur Norma-
lisierung der Nebenerkrankungen 
und des Körpergewichts dar.

Stetige Innovation und 
Weiterentwicklung 
etablierter Verfahren
Die Entwicklung der bariatrischen 
Chirurgie ist von stetiger Innova-
tion und Weiterentwicklung etab-
lierter Verfahren gekennzeichnet, 
die auf eine optimale Kontrolle der 
relevanten Nebenerkrankungen 
und eine Reduktion des Körperge-
wichts abzielen. Eine geringe peri-
operative Komplikationsrate in 
Verbindung mit einer möglichst 
geringen Ausbildung einer malab-
sorptiven Störung und verbesserter 
Lebensqualität sind die Ziele. Die 
Einführung der minimalinvasiven 
Chirurgie war und ist der Motor 
dieser Entwicklung.
Der laparoskopische Y-Roux-Ma-
genbypass ist in diesem Kontext 
der Goldstandard für kombiniert 
restriktiv-malabsorptive Verfah-
ren. Eine sich rasch verbreitende 
Weiterentwicklung stellt der soge-
nannte Omega-Loop- oder One-
Anastomosis-Gastric-Bypass dar.

Laparoskopische 
Schlauchmagenoperation
Seit 2011 ist allerdings die laparos-
kopische Schlauchmagenoperation 
(LSO) der am häufi gsten in 
Deutschland durchgeführte Ein-
griff . Dies ergibt sich aus den Daten 
der Qualitätssicherungsstudie der 
Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie der Adipositas in Zusammenar-
beit mit der Chirurgischen Arbeits-
gemeinschaft Adipositastherapie 
und metabolische Chirurgie (CAA-
DIP). In diesem Register werden 
seit 2004 die in Deutschland durch-
geführten Operationen der teilneh-
menden Kliniken erfasst. Da die 
Teilnahme an der Studie Vorausset-
zung zur Zertifi zierung durch die 
Deutsche Gesellschaft für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie 
(DGAV)/Servicegesellschaft für All-
gemein- und Viszeralchirurgie 
(SAVC) ist, ist von einer hohen Re-
präsentanz der hier registrierten 
Daten für die in Deutschland 
durchgeführten Operationen aus-
zugehen.

Dauerhafte Reduktion des 
Übergewichts möglich
Die Schlauchmagenoperation zielt 
als restriktiver Eingriff  primär auf 
die Verkleinerung des Magenvolu-
mens ab. Ein zusätzlicher hormo-
neller Eff ekt ist durch die postope-
rativ verminderte Sekretion von 
Ghrelin nachgewiesen. Die inzwi-
schen in den ersten 10-Jahres-

Langzeituntersuchungen vorlie-
genden Daten lassen eine dauer-
hafte Reduktion des Übergewichts 
und der assoziierten Folgeerkran-
kungen erkennen und belegen die 
Wirksamkeit dieser bariatrischen 
Operation. Allerdings ist auch bei 
diesem an sich restriktiven Verfah-
ren mit der Entleerung der Vita-
minspeicher bei nicht durchge-
führter Substitution zu rechnen. Im 
Besonderen ist die Vitamin-B12-
Unterversorgung mit der Gefahr 
einer Wernicke-Enzephalopathie 
assoziiert und die Eisenmangelanä-
mie ist beschrieben. Kritiker der 
Schlauchmagenoperation führen 
grundsätzlich die Operation mit 
90 %iger Resektion am sonst gesun-
den Organ ins Feld. Dieser Argu-
mentation schließt sich auch die 
Irreversibilität der Resektion an. 
Die einzige etablierte bariatrische 
Operation, die vollständig reversi-
bel ist und dennoch in klinischen 
Langzeitstudien ausreichende Ge-
wichtsreduktion zeigen konnte, ist 
die Implantation eines anpassbaren 
Magenbandes (LAGB).

Langzeitergebnisse 
außerhalb von gut 
kontrollierten Studien
Leider sind diese Langzeitergeb-
nisse außerhalb von gut kontrollier-
ten Studien mit einer engen post-
operativen Patientenführung deut-
lich schlechter. Gründe hierfür sind 
wahrscheinlich die geringe Res-

triktion gegenüber fl üssig/breiiger 
Nahrung, was bei geringer Compli-
ance der Patienten zu unzureichen-
der Gewichtsreduktion führt, sowie 
die Anzahl der Bandkomplikatio-
nen (Bandmigration, Bandslipping) 
und den im deutschsprachigen 
Raum in Patientenforen kommuni-
zierten negativen Beiträgen zum 
LAGB. Die Anzahl der implantierten 
Bänder ist in der Qualitätssiche-
rungsstudie der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie der Adipositas 
und dem StudQRegister der DGAV 
auch seit 3 Jahren deutlich rückläu-
fi g, während die Anzahl der explan-
tierten Bänder steigt.

Welcher Eingriff  ist 
der optimale?
Welcher Eingriff  unter Berücksich-
tigung aller Faktoren den optimalen 
für einen morbid adipösen Patien-
ten darstellt, ist eines der zentralen 
Forschungsziele in der bariatrischen 
Chirurgie. Essverhalten, Nebener-
krankungen, Voroperationen, BMI, 
Alter und Geschlecht des Patienten 
sind nur einige der Faktoren, die in 
die Entscheidungsfi ndung Eingang 
fi nden müssen. Gerade bei weibli-
chen Patienten mit noch nicht abge-
schlossener Familienplanung sollte 
dies ebenfalls die Operationsindika-
tion beeinfl ussen. Mehrere Studien 
konnten zeigen, dass nach bariatri-
schen Operationen die Anzahl der 
Fehlgeburten steigt und das Ge-
burtsgewicht sowie das Gestations-

Adipositas- und metabolische Chirurgie
Aktuelle Entwicklungen

D. Birk

Bezogen auf die Häufi gkeit, die kli-
nische Relevanz und die sozioöko-
nomischen Probleme ist die Clostri-
dium-diffi  cile-Infektion (CDI) die 
bedeutendste bakterielle Infektion 
des Intestinaltrakts in Deutschland. 
Rekurrierende Verläufe sind mit 
20 % häufi g und stellen eine beson-
dere therapeutische Herausforde-
rung dar. In dieser Situation ist die 
AMR nach den Leitlinien der Euro-
pean Society of Clinical Microbio-
logy and Infectious Diseases (ESC-
MID) und der aktuellen europäi-
schen Konsensusposition eine gesi-
cherte Therapieindikation [1].

Die unterschiedlichen 
Empfehlungen schwanken 
nur gering
Die unterschiedlichen Empfehlun-
gen für die Auswahl und Vorunter-
suchungen des Spenders, die Auf-
bereitung des Stuhls und die Appli-

kationsroute der Stuhlsuspension 
schwanken nur noch geringfügig 
und sind als weitgehend etabliert 
anzusehen. Nicht zuletzt ermög-
licht die Möglichkeit, die Stuhlsus-
pension zu verkapseln und tiefge-
froren zu lagern, den Aufbau von 
Stuhlbanken und theoretisch eine 
deutliche Ausweitung des Verfah-
rens [1].

Es sind sehr unterschiedliche 
Regularien festzuhalten
Demgegenüber steht, spezifi sch in 
Deutschland, eine enge und restrik-
tive Auslegung des Arzneimittelge-
setzes durch die Bundesoberbe-
hörde. Die klare und erstinstanzlich 
bestätigte Einstufung der Stuhlsus-
pension als Arzneimittel gemäß 
Arzneimittelgesetz stellt für die 
wissenschaftlich dringend zu klä-
renden Fragen eine enorme Hürde 
dar. Dies erscheint umso widersin-

niger als die Oberbehörde im euro-
päischen Nachbarland Österreich 
zu einem entgegengesetzten 
Schluss gekommen ist und die AMR 
praktisch freigegeben hat [2]. Letzt-
lich sind trotz der geforderten Har-
monisierung in Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union sehr un-
terschiedliche Regularien festzu-
halten.

Das Verständnis der 
pathophysiologischen 
Vorgänge liegt weit entfernt
Jenseits der regulatorischen Fragen 
wird mehr und mehr klar, dass wir 
weit von einem Verständnis der pa-
thophysiologischen Vorgänge im 
Rahmen der AMR entfernt sind. Im 
Widerspruch zum typischen Arz-
neimittel ist die Stuhlsuspension 
ein höchst variables Agens, eine Va-
riabilität, die auf Seiten des Spen-
ders inter- und intraindividuell 
biologisch, aber auch prozessbe-
dingt durch die Aufbereitung ist. So 
erscheint es wenig verwunderlich, 
dass die Oxygenierung während 
der Aufbereitung einen hoch signi-
fi kanten Einfl uss auf die quantita-
tive und qualitative Zusammenset-
zung der intakten Bakterien in ei-
ner Stuhlsuspension hat, hingegen 
Faktoren wie Dauer der Aufberei-
tung und das Einfrieren an sich we-
niger relevant sind [3].

Was bedingt tatsächlich 
den Eff ekt der AMR?
Doch sind es letztlich lebende Bak-
terien oder die unterschiedliche 
Quantität und Qualität dieser Bak-
terienstämme und -arten, die den 
Eff ekt der AMR bedingen? Mit der 
Stuhlsuspension in ihrer interindi-
viduellen Variabilität werden wei-
tere Mikroorganismen wie Viren 
und Pilze, alle genetischen und bio-
logischen Abbauprodukte dieser 
Mikroorganismen, ein nicht defi -
nierter „chemischer Cocktail“ und 
nicht zu vergessen lebende, kulti-
vierbare Darmepithelien des Spen-
ders übertragen [4]. Eine aktuelle 
Pilotstudie aus Kiel legt nahe, dass 
diese „Nebenbestandteile“ und 
eben nicht das lebende Mikrobiom 
die Eff ekte der AMR vermitteln [5]. 
So war in der Behandlung von Clos-
tridium diffi  cile auch ein steriles 
Filtrat einer in typischerweise ge-
wonnenen Stuhlsuspension wirk-
sam. Sollten sich diese Ergebnisse 
bestätigen, wird die Suche nach 
dem tatsächlich wirksamen Agens 
der AMR in eine neue Runde gehen. 
Wahrscheinlich werden sich in un-
seren Ausscheidungen entschei-
dende Ansatzpunkte für spezifi -
sche, pharmakologische Thera-
pieprinzipien – sei es für eine ge-
zielte Modulation der Immun-
antwort des Empfängers, seien es 

potenzielle, spezifi sche Bakterio-
phagen gegen Erreger wie Clostri-
dium diffi  cile – fi nden lassen.

Prof. Dr. Martin Wagner
Klinik Innere Medizin I, Universitätskli-
nikum Ulm

Literatur
1 Cammarota G, Ianiro G, Tilg H et al. 

European consensus conference on 
faecal microbiota transplantation 
in clinical practice. Gut 2017; 66: 
569–580

2 Kump PK, Krause R, Steininger C et 
al. [Recommendations for the use 
of faecal microbiota transplantation 
„stool transplantation“: consensus 
of the Austrian Society of Gastro-
enterology and Hepatology (ÖGGH) 
in cooperation with the Austrian 
Society of Infectious Diseases and 
Tropical Medicine]. Z Gastroenterol 
2014; 52: 1485–1492

3 Chu ND, Smith MB, Perrotta AR et 
al. Profi ling living bacteria informs 
preparation of fecal microbiota 
transplantations. PLoS One 2017; 
12: e0170922

4 Bojanova DP, Bordenstein SR. Fecal 
transplants: What is being transfer-
red? PLoS Biol 2016; 14: e1002503

5 Ott SJ, Waetzig GH, Rehman A et al. 
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Allogene Mikrobiota-Rekonstitution
Mehr Fragen als Antworten

Das Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle für 
die Gesundheit des menschlichen Organismus, für die 
intestinale Barrierefunktion sowie für die Abwehr von 
intestinalen Pathogenen. Als allogene Mikrobiota-
Rekonstitution (AMR) oder „Stuhltransplantation“ 
wird die Übertragung von Stuhlmikroorganismen eines 
gesunden Spenders in den Gastrointestinaltrakt des 
Patienten bezeichnet. Bei welchen Patienten diese als 
Therapie eingesetzt wird und welche wichtigen Fakten 
es hierzu gibt, berichtet Prof. Martin Wagner, Ulm.

M. Wagner

Freitag, 30. Juni 2017

Barrierestörung und Mikrobiom
11:30–12:30 Uhr, Bürgersaal
(12:00–12:15 Uhr: Clostridienenteritis: 
Diagnostik und therapeutische Maß-
nahmen)
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alter bei der Geburt der Neugebore-
nen vermindert ist. Dieses Risiko ist 
bei unzureichender oder gar nicht 
durchgeführter Überwachung der 
relevanten Laborparameter und 
entsprechender Supplementation 
noch weiter erhöht.
Der optimale Eingriff für diese Pa-
tientinnen sollte also die malab-
sorptive Komponente möglichst 
gering halten und idealerweise im 
Falle einer Problemstellung wäh-
rend der Schwangerschaft die 

Möglichkeit der Reversibilität ha-
ben. Diese Anforderung erfüllt wie 
bereits erwähnt zurzeit nur das 
LAGB, das aber aus genannten 
Gründen zunehmend weniger Ak-
zeptanz findet.

Laparoskopische 
Gastroplikatur
Auf der Suche nach einem alterna-
tiver Verfahren wird zurzeit die 
laparoskopische Gastroplikatur 
(LGP) untersucht – ein ebenfalls 

restriktives Verfahren. Die starke 
Reduktion des Magenvolumens 
wird jedoch nicht durch Teilresek-
tion des Magens erreicht, sondern 
durch Inversion der Magenwand 
entlang der großen Kurvatur. Der 
invertierte Magenanteil wird 
durch mehrere Nahtreihen fixiert. 
Dabei wird der Magen nicht eröff-
net und kein Magenanteil rese-
ziert. Prinzipiell ist dieser Eingriff 
durch Entfernen der Nähte als re-
versibel einzustufen.

Die Entwicklung ist 
keineswegs abgeschlossen
Die Entwicklung der bariatrisch/
metabolischen Operationen ist 
keineswegs abgeschlossen. Die 
konstante klinische Forschung in 
diesem Bereich zeigt, dass bisher 
keines der Verfahren als optimal 
einzustufen ist. Erweitert werden 
in naher Zukunft die laparoskopi-
schen Operationen durch rein en-
doskopische Verfahren.

Prof. Dr. Dieter Birk
Abteilung für Allgemein und Viszeralchir-
urgie, Kliniken Ludwigsburg Bietigheim;
1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
für Adipositaschirurgie der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein und Viszeral-
chirurgie

Samstag, 01. Juli 2017

Adipositas 
12:45–13:45 Uhr, Bürgersaal
(13:30–13:45 Uhr: Chirurgische Thera-
pieoptionen der Adipositas)

Technische Innovationen
Robotik und Visualisierung

Trotz fehlendem Beweis durch randomisierte kontrol-
lierte Studien haben sich die Robotik und Visualisie-
rungstechniken wie die Indocyaningrün-Fluoreszenzan-
giografie (ICGFA) ihren Platz in der chirurgischen Praxis 
erobert. Diese neuen Techniken bieten zusätzliche 
Informationen, welche die operative Strategie bei sach-
gerechter Deutung zum Positiven beeinflussen können. 
Das zeigen erste Studien zur postoperativen Anasto-
moseninsuffizienz (AI) [1, 2] sowie zur Lebensqualität 
(Blasenfunktion, Sexualfunktion und Kontinenz) nach 
tiefer anteriorer Rektumresektion (TAR) mit totaler 
mesorektaler Exzision (TME) [3], berichtet Dr. Christoph 
Marquardt, Ludwigsburg.

Insbesondere in schwer zugängli-
chen anatomischen Regionen, wie 
zum Beispiel dem kleinen Becken, 
helfen sowohl die Robotik durch 
ihre ausgezeichnete Visualisierung 
der Anatomie in 3D als auch die 
ICGFA durch Visualisierung der 

Durchblutungssituation dabei, die 
Ergebnisse komplexer Operatio-
nen in der Viszeralchirurgie, Uro-
logie und Gynäkologie erfolgreich 
zu verbessern. Leider gibt es bisher 
noch keine Ergebnisse der noch 
laufenden prospektiv randomi-

sierten Studie ROLARR (RObotic 
Versus LAparoscopic Resection for 
Rectal Cancer), welche die Robotik 
mit laparoskopischer Technik ver-
gleicht. Eine prospektiv randomi-
sierte Studie konnte bei Männern 
mit Rektumkarzinom nach TAR 
mit TME eine signifikant bessere 
postoperative Blasen- und Sexual-
funktion zugunsten der Robotik 
zeigen [3]. Bei Anwendung der 
ICGFA zur Beurteilung der Durch-
blutung von Resektionsrändern 
der Anastomosenregion zeigen die 
bisher durchgeführten Fall-Kon-
troll-Studien eine deutliche Re-
duktion der AI-Rate [1, 2].

Intraoperative Anwendung 
der ICGFA seit 2014
Wir verwenden die ICGFA seit 2014 
routinemäßig bei offenen und la-
paroskopischen kolorektalen Ein-
griffen (SPY-System, Novadaq Tech-
nologies, Concord, ON, Canada; seit 
2016 das im DaVinci Xi integrierte 
Firefly, Intuitive Surgical, Sunny-
vale, Kalifornien, USA), wobei bis 
Ende 2016 insgesamt 138 Patien-
ten mit ICGFA evaluiert wurden. 
Unsere Hypothese war dabei eine 

Reduktion der AI-Rate durch die 
ICGFA der zu anastomosierenden 
Darmabschnitte. Eine Randomisie-
rung wurde nicht durchgeführt.

Datenanalyse
Bei unserer Datenanalyse fokus-
sierten wir die klinisch medizi-
nisch und operationstechnisch ho-
mogene Gruppe von 29 Patienten 
mit nachgewiesenem Rektumkar-
zinom im mittleren oder unteren 
Rektumdrittel. Nach TME und 
knapp supralevatorischem Abset-
zen des Rektums, Lösung der lin-
ken Flexur, hoher Unterbindung 
der A. und V. mesenterica inferior 
und nach der Skelettierung des zu 
anastomosierenden C. descendens 
wurde zunächst dieser orale 
Kolon abschnitt chirurgisch visuell 
und danach mittels ICGFA beur-
teilt (Abb. 1), um die Resektions-
grenze zu verifizieren oder gege-
benenfalls zu verändern. Nach An-
lage der Anastomose wurde diese 
nochmals mittels ICGFA beurteilt. 
Bei 2 dieser 29 Patienten trat eine 
AI auf (6,9 %). Als Vergleichskollek-
tiv zogen wir die Rektumkarzi-
nompatienten aus unseren Regis-

terdaten (Studien-, Dokumenta-
tions- und Qualitätszentrum [Stu-
DoQ]) heran, die ohne ICGFA ope-
riert wurden. Von 2014–2016 
konnten 52 Patienten mit Rektum-
karzinom im mittleren und unte-
ren Drittel identifiziert werden, 
die sich einer technisch identi-
schen Operation mittels TAR und 
TME unterzogen hatten. Bei diesen 
lag die AI-Rate bei 13,5 %.

Fazit
Trotz deutlicher Reduktion der AI-
Rate lässt sich eine fundierte sta-
tistische Aussage aufgrund fehlen-
der randomisierter Studien noch 
nicht treffen. Dennoch wurde das 
Verfahren klinische Praxis. Bei un-
seren 125 kolorektalen Resektio-
nen führte die ICGFA bei 20 Patien-
ten zu einer intraoperativen Stra-
tegieänderung; bei keinem dieser 
Patienten trat im Verlauf eine AI 
auf. Aufgrund unserer Erfahrun-
gen und Daten empfehlen wir die 
intraoperative Anwendung der 
ICGFA zur Beurteilung der Perfu-
sion von zu anastomosierenden 
Darmabschnitten. Weitere An-
wendungen der ICGFA sind die 
Darstellung des Gallenwegsystems 
zum Beispiel bei der laparoskopi-
schen Cholezystektomie. Zudem 
nutzen wir die ICGFA auch zur 
Darstellung der Integrität des N. 
hypogastricus bei und nach der 
TME (Abb. 2 links und rechts).

Dr. Christoph Marquardt
Abteilung für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Klinikum Ludwigsburg
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C. Marquardt

Freitag, 30. Juni 2017

Technische Innovationen
17:15–18:00 Uhr, Bürgersaal
(17:45–18:00 Uhr: Robotik und Visu-
alisierung)

Tab. 1 Daten der mittels anteriorer Rektumresektion (TAR) und totaler 
mesorektaler Exzision (TME) operierten Rektumkarzinome mit intraoperativer 
Indocyaningrün-Fluoreszenzangiografie (ICGFA) und der Registerdaten-
Vergleichsgruppe ohne ICGFA im Zeitraum 2014–2016.

Operationstechnik ohne ICGFA mit ICGFA
Anzahl der Patienten 52 29

Anzahl der Frauen 20 15

Anzahl der Männer 32 14

Alter der Patienten in Jahren [Mittelwert] 67,7 67,4

Anzahl der Patienten mit neoadjuvanter 
Radiochemotherapie

29 15

Anastomoseninsuffizienzen  7  2

Anastomoseninsuffizienzrate 13,5 %  6,9 %

Abb. 1 Skelettiertes Colon descendens. Markierung mit der elektrischen Schere 
(DaVinci) im gut durchbluteten Bereich (grün).
  Quelle: Dr. Christoph Marquardt, Ludwigsburg

Abb. 2 Einblick ins kleine Becken nach totaler mesorektaler Resektion (TME) ohne (links) und mit (rechts) Visualisierung mittels Indocyaningrün-Fluoreszenzangiografie 
(ICGFA). Nervus hypogastricus durch Pfeile markiert. Quelle: Dr. Christoph Marquardt, Ludwigsburg
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Ü b e r g e w i c h t 
(Body-Mass-Index 

[BMI] 25–30 kg/m²) und Adipositas 
(> 30 kg/m²) haben in den letzten 
20 Jahren in Deutschland signifi -
kant zugenommen. Das Robert 
Koch-Ins titut berichtete in der BRD 
folgende Zahlen: Über 60 % aller 
Männer zwischen 30 und 80 Jahren 
sind übergewichtig, wobei in der 
Altersgruppe 60–70 Jahre die 
höchste Übergewichtigkeit mit 
circa 80 % zu verzeichnen war. Adi-
positas liegt bei Männern zwischen 
dem 40. und dem 80. Lebensjahr 
bei über 20 % vor. Bei den Frauen 
fand sich ein nahezu linearer An-
stieg mit dem Alter, sodass 25 % der 

20- bis 30-Jährigen übergewichtig 
sind, während es bei den über 
60-Jährigen bis zu über 70 % sind. 
Die Adipositas hat ihren Gipfel bei 
den 60- bis 70-jährigen Frauen mit 
circa 35 %. Im Jahre 2012 sind 67 % 
der Männer und 53 % der Frauen 
entweder adipös oder übergewich-
tig. Somit stellen Übergewicht und 
Adipositas ein generelles gesund-
heitliches Problem dar mit metabo-
lischen, kardiovaskulären und he-
patischen Komplikationen, die sich 
verheerend auf die Morbidität und 
Mortalität auswirken.

Metabolisches Syndrom 
ist wichtige Komplikation 
des Übergewichts
Eine wichtige Komplikation des 
Übergewichts ist das metabolische 
Syndrom, dessen klinische und la-
borchemische Kennzeichen in Ta-
belle 1 wiedergegeben werden. 
Typ-2-Diabetiker haben eine mas-
sive periphere Insulinresistenz mit 
dem Versuch, diese durch Hyperin-
sulinismus zu überwinden. Dieser 
Hyperinsulinismus hat wesentliche 
Folgen, wobei die Verfettung der 
Leber zur nicht alkoholischen Fett-
lebererkrankung (NAFLD) führt. 
Eine reine Fettleber fi ndet sich bei 
circa 20 % der Allgemeinbevölke-

rung, bei über 50 % der Diabetiker 
und bei über 75 % der Übergewich-
tigen. Die NAFLD fi ndet sich bei 
17–46 % der Erwachsenen in west-
lichen Ländern. Übergewichtige 
mit einem BMI > 30 kg/m² zeigen in 
70–95 % der Fälle eine Fettleber, in 
9–30 % eine NASH und in 7–16 % 
eine Leberzirrhose. Für eine NAFLD 
gibt es genetische Prädispositio-
nen. Der natürliche Verlauf der 
NAFLD beinhaltet den Übergang 
von einer reinen Fettleber in eine 
nicht alkoholische Steatohepatitis 
(NASH) und letztendlich in eine Le-
berzirrhose, unter Umständen mit 
einem hepatozellulären Karzinom 
(HCC).

Ziel der NAFLD-Behandlung
Ziel der NAFLD-Behandlung ist 
eine Reduktion der Insulinresis-
tenz mit Normalisierung der Le-
ber, verminderten kardiovaskulä-
ren Endorganschäden und verlän-
gertem Überleben. Bei der NASH 
sollte eine fortgeschrittene Fibrose 
mit Entwicklung einer Zirrhose 
und ihrer Komplikationen verhin-
dert werden.

In erster Linie helfen 
Lebensstiländerungen
In erster Linie helfen hierbei Le-
bensstiländerungen, sodass die Be-
handlung des Übergewichts und 
der Adipositas im Zentrum der The-
rapie stehen. Hierbei sollte die Kalo-
rienaufnahme dem Energiebedarf 
angepasst werden (500–1000 kcal 
Energiedefi zit pro Tag). Das Ziel ist 
eine 7–10 %ige Gewichtsreduktion. 
Empfohlen werden 150–200 min 
pro Woche moderates aerobes Trai-

ning in 3–5 Sitzungen. Weiterhin 
soll die Zufuhr von Fruktose ver-
mieden werden. Wenn eine Le-
bensstilveränderung nicht zum Ziel 
führt, kann bei adipösen Patienten 
eine bariatrische Operation durch-
geführt werden. Die bariatrische 
Chirurgie ist bei der NAFLD erfolg-
reich und verbessert Entzündung 
und Fibrose. Zur Therapie des meta-
bolischen Syndroms gehört neben 
der Gewichtsreduktion eine ad-
äquate Einstellung des Diabetes 
mellitus sowie die Senkung des 
LDL-Cholesterins und die Regulie-
rung des Blutdrucks. Bei der Hypo-
cholesterinämie sind Statine zu ver-
ordnen, auch bei Erhöhung der Se-
rum-Transaminasen-Aktivität bis 
zu 3-fach der Norm. Als Antihyper-
tensiva sollten ACE–Hemmer einge-
setzt werden. Bei manifestem Typ-
2-Diabetes ist Metformin auch bei 
erhöhten Serum-Transaminasen-
Aktivitäten zu bevorzugen. Dies gilt 
bis zu einem Child-A-Zirrhose-
schweregrad; auch GLT-1-Agonis-
ten können zum Einsatz kommen. 
Für die Therapie der NASH existie-
ren zurzeit keine zugelassenen Me-
dikamente. 

Therapeutische 
Empfehlungen für die Praxis
Therapeutische Empfehlungen für 
die Praxis sind folgende: Überge-

wichtige Patienten mit metaboli-
schem Syndrom sollten eine Be-
handlung des metabolischen Syn-
droms erhalten und eine Gewichts-
abnahme durchführen. Normalge-
wichtige mit metabolischem Syn-
drom sollten ebenfalls behandelt  
werden (Diabetestherapie mit Met-
formin und eventuell GLP-1-Ago-
nisten). Auch Pioglitazon kann ein-
gesetzt werden, wobei allerdings 
die Gewichtszunahme unter Piogli-
tazon zu berücksichtigen ist. Nor-
malgewichtige ohne metbolisches 
Syndrom und ohne klare Ursache 
der NAFLD können eventuell Vita-
min E erhalten. Es wird auf die S2k-
Leitlinien der NAFLD der Deut-
schen Gesellschaft für Gastroente-
rologie verwiesen.

Prof. Dr. Helmut K. Seitz
Alkoholforschungszentrum, Universi-
tät Heidelberg & Medizinische Klinik 
(Schwerpunkt Gastroenterologie), Kran-
kenhaus Salem, Heidelberg

Adipositas, metabolisches Syndrom und Leber
Gesundheitliche Folgen und therapeutische Optionen

Übergewicht und Adipositas sind ein generelles 
gesundheitliches Problem mit metabolischen, kardio-
vaskulären und hepatischen Komplikationen, die sich 
verheerend auf die Morbidität und Mortalität aus-
wirken. Welche Folgen die Volkskrankheit Adipositas 
nach sich zieht und welche therapeutischen Optionen 
infrage kommen, berichtet hier Prof. Helmut K. Seitz, 
Heidelberg.

H. K. Seitz

Samstag, 01. Juli 2017

Adipositas 
12:45–13:45 Uhr, Bürgersaal
(12:45–13:00 Uhr: Metabolisches Syn-
drom, Adipositas)

Tab. 1 Das metabolische Syndrom.

Ein metabolisches Syndrom liegt dann vor, wenn 3 der folgenden Risikofaktoren nach-
weisbar sind:
• Taillenumfang (Männer > 94/102 cm, Frauen > 80/88 cm)
• Triglyzeride (> 150 mg/dl)
• HDL-Cholesterin (Männer < 40 mg/dl, Frauen < 50 mg/dl)
• Bluthochdruck (> 130/85 mmHg)
• Nüchternglukose (> 100 mg/dl)
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Endoskopische Therapieoptionen bei Adipositas
Wo liegen die Vorteile?

Durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird 
Adipositas seit 1997 als chronische Erkrankung aner-
kannt und gilt weltweit als das am schnellsten wach-
sende Gesundheitsrisiko. Die Prävalenz der Adipositas 
mit einem Body-Mass-Index (BMI) > 30 kg/m2 wird in 
Deutschland auf 15,7 % geschätzt [1]. Als Hauptur-
sachen darf – neben einem komplexen genetischen 
Hintergrund – eine erhöhte Energieaufnahme infolge 
überkalorischer Ernährung sowie eine Verringerung 
des Energieverbrauchs infolge von Bewegungsmangel 
angesehen werden. Hier berichtet Dr. Marc Müller, 
Bietigheim-Bissingen, bei welchen Patienten bariatri-

sche Interventionen indiziert sind und wo hierbei die Vorteile liegen.

Adipositas bedingt neben subjekti-
ven Beschwerden mit Beeinträch-
tigung der Lebensqualität eine 
Steigerung der Morbidität und 
Mortalität durch metabolische 
Folgeerkrankungen wie Diabetes 
mellitus Typ 2, kardiovaskuläre 
und pulmonale Begleiterkrankun-
gen sowie gastrointestinale und 
orthopädische Folgeerkrankungen 
und ein generell gesteigertes Ri-
siko für die Karzinomentstehung.

Behandlungsindikation
Eine Behandlungsindikation ergibt 
sich aus einem erhöhten BMI und 

einem assoziierten Risikoprofi l. 
Das Risiko für die Entstehung adi-
positasassoziierter Erkrankungen 
wird insbesondere ab einem BMI 
≥ 40 kg/m2 als besonders hoch ein-
geschätzt. Sofern konservative Be-
handlungsmöglichkeiten durch 
eine vorausgegangene multimo-
dale Therapie das Therapieziel 
nicht erreicht haben, scheint des-
halb eine invasive bariatrische In-
tervention indiziert [2].
Alle verfügbaren invasiven baria-
trischen Interventionen beruhen 
entweder auf einer Restriktion des 
Magenvolumens und/oder malab-

sorptiver Prinzipien. Hierbei kön-
nen endoskopische Verfahren ef-
fektiv und mit minimalinvasivem 
Aufwand die etablierten Behand-
lungsoptionen zur Gewichtsre-
duktion nach Erschöpfung multi-
modaler Therapiekonzepte (Le-
bensstilinterventionen, Medika-
mente) in Ergänzung zur bariatri-
schen Chirurgie erweitern. Insbe-
sondere bei Komorbiditäten wie 
Diabetes mellitus Typ 2 haben sich 
endoskopische Eingriff e als singu-
läre Interventionsmaßnahme oder 
in Vorbereitung eines bariatri-
schen Eingriff s (sogenanntes 
„bridging“) bei morbider Adiposi-
tas als wirksam erwiesen.

Biliodigestive Diversion
Als malabsorptives endoskopi-
sches Interventionsverfahren ist 
die biliodigestive Diversion (Endo-
Barrier®, GI Dynamics, Lexington, 
Massachusetts, USA) für erwach-
sene Patienten mit Typ-2-Diabetes 
und starkem Übergewicht (BMI 
30–45 kg/m2) sowie erschöpften 
konservativen Therapiemöglich-
keiten verfügbar. Hierbei wird en-
doskopisch ein circa 60 cm langes, 

undurchlässiges Conduit aus Fluo-
ropolymer im Bulbus duodeni ver-
ankert und der Kunststoff schlauch 
bis ins Jejunum entfaltet. Dieser 
dient über einen maximalen Zeit-
raum von 12 Monaten als funktio-
neller Dünndarm-Bypass durch 
Separation des gastralen Nah-
rungsbreis von der Schleimhaut 
und den Verdauungsenzymen. Die 
im oberen Dünndarm verzögert 
einsetzende Digestion und Resorp-
tion der Nahrung führt in der Folge 
zu einer Gewichtsreduktion. 
Durch zusätzlich veränderte Se-
kretion von Dünndarmhormonen 
kommt es neben der Reduktion 
des Körpergewichts zu einer meta-
bolisch günstigen Beeinfl ussung 
der diabetischen Stoff wechsellage, 
deren pathophysiologische Zu-
sammenhänge nicht vollständig 
aufgeklärt sind. Die bisher nachge-
wiesenen Eff ekte auf den Glukose-
stoff wechsel beinhalten eine Ver-
besserung des Nüchternblutzu-
ckers, der Glukosetoleranz, des 
HbA1c-Werts, des Nüchterninsu-
lins und der postprandialen Gluka-
gon- und GLP-1-Sekretion [3]. Laut 
Metaanalysen konnte durch bilio-

digestive Diversion nach 12 Mona-
ten Anwendungszeit eine 35 %ige 
Reduktion des Übergewichts er-
reicht werden, begleitet von einer 
Verbesserung des Langzeitblutzu-
ckerwerts HbA1c.

Komplikationen bei 
biliodigestiver Diversion
Als schwerwiegende Komplikation 
wurde im März 2015 erstmals aus 
Daten der in den USA durchgeführ-
ten multizentrischen Studie zum 
EndoBarrier®-System eine Häufung 
von Leberabszess nach Interven-
tion berichtet (Inzidenzrate 3,5 %, 
bei 7 von bis dahin 325 Behandel-
ten) und die Studie durch die Food 
and Drug Administration (FDA) ge-
stoppt. In einer gleichzeitig veröf-
fentlichten Stellungnahme des Her-
stellers wurde darauf hingewiesen, 
dass außerhalb der USA die Inzi-
denz für diese schwerwiegende 
Komplikation mit 0,73 % beziff ert 
wird. Diese spezialisierte Behand-
lungsmethode ist deshalb zurzeit 
für den Einsatz in ausgewählten 
Zentren vorgesehen, die ein struk-
turiertes Training zur Anwendung 
dieser Methode absolviert haben.

M. Müller
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Magenballon als 
therapeutische Alternative
Eine therapeutische Alternative in 
Form eines restriktiven Therapie-
ansatzes bietet der flüssigkeits-
expandierbare Magenballon („in-
tragstric balloon“). Hierfür sind 
mehrere Modelle unterschiedli-
cher Hersteller auf dem Markt ver-
fügbar. Aufgrund der Lumenrest-
riktion des Magens nach endosko-
pisch kontrollierter Einlage führt 
dieser nach Nahrungsaufnahme zu 
einem raschen Sättigungsgefühl. 
Der Magenballon kann zur Thera-
pie der Adipositas eingesetzt wer-
den, wenn ein BMI zwischen 30–
40 kg/m2 und Begleit erkrankungen 
nach unzureichendem Effekt einer 
vorausgegangenen multimodalen 
konservativen Therapie vorliegen. 
Häufige Anwendung findet der 
Magenballon auch als unterstüt-
zende Therapie für einen präope-
rativen Gewichtsverlust vor baria-
trischer Chirurgie bei Patienten 
mit extremer Adipositas (BMI 
> 65 kg/m2) zur Risikoreduktion 
des operativen Eingriffs [4]. Die 
Einlage des Magenballons und das 
Befüllen erfolgt je nach Trägersys-
tem direkt endoskopisch oder un-

ter endoskopischer Kontrolle. Das 
verwendete Füllvolumen variiert 
je nach Modell zwischen 400–
700 ml Flüssigkeit und kann indi-
viduell angepasst werden. Die An-
wendungszeit beträgt für gewöhn-
lich 6 Monate, je nach Hersteller ist 
ein Verbleib des Ballons für bis zu 
12 Monate möglich.

Reduktion des 
Übergewichts von 25,4 %
Im Falle einer 6-monatigen Thera-
pie mit dem Magenballon konnte 
laut Metaanalysen nach 6 Mona-
ten Anwendungsdauer ein Verlust 
von 13,1 % des ursprünglichen Kör-
pergewichts und 12 Monate nach 
initialer Implantation (und damit 
6 Monate nach Beendigung der 
Therapie) eine durchschnittliche 
Abnahme des Gesamtgewichts 
von circa 11,3 % bei einer Reduk-
tion des Übergewichts von 25,4 % 
erzielt werden. Parallel zur Ge-
wichtabnahme wurde von einer 
Verbesserung der metabolischen 
Stoffwechsellage, des Diabetes 
mellitus Typ 2, des Bluthoch-
drucks, einer Fettstoffwechselstö-
rung sowie der histologisch gesi-
cherte Rückgang einer vorbeste-

henden nicht alkoholischen Stea-
tohepatitis (NASH) berichtet.
Häufige, passagere Nebenwirkun-
gen zu Beginn der Therapie sind 
Übelkeit, Bauchschmerzen und Er-
brechen. Die Häufigkeit von Bal-
lonmigrationen wurde auf 1,4 % 
der Fälle geschätzt, während das 
Risiko einer Magenwandperfora-
tion mit 0,1 % als Rarität anzuse-
hen ist [5, 6].

Vorteile endoskopischer 
Verfahren
Vorteile der endoskopischen Ver-
fahren gegenüber der bariatri-
schen Chirurgie sind neben einer 
niedrigen Komplikationsrate und 
potenzieller Wiederholbarkeit der 
Intervention die vergleichsweise 
niedrigen Kosten sowie die Ver-
meidung irreversibler anatomi-
scher Veränderungen. Als Nachteil 
gilt die aufgrund der Herstellerzu-
lassung limitierte zeitliche Dauer 
der Therapie von derzeit 6 bis ma-
ximal 12 Monaten.
Einschränkend muss erwähnt 
werden, dass trotz vielverspre-
chender Studienergebnisse auch in 
den aktuellen interdisziplinären 
Leitlinien aus dem Jahr 2014 zur 

Prävention und Therapie der Adi-
positas die endoskopischen Ver-
fahren als Therapieoption noch 
keine Erwähnung finden. Die Kos-
ten der Behandlung werden von 
den Kassen nicht regelhaft über-
nommen und die Indikationsstel-
lung sollte durch sogenannte Adi-
positas-Boards in Form einer in-
terdisziplinären Fallbesprechung 
mit Chirurgen, Internisten, Ernäh-
rungstherapeuten und Psycholo-
gen/Psychiatern im Rahmen eines 
multimodalen Therapiekonzepts 
gestellt werden.

Dr. Marc Müller
Ärztlicher Direktor Klinik für Innere 
Medizin, Gastroenterologie, Infektions-
krankheiten, Hämato-Onkologie,  
Palliativmedizin, 
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen, 
Bietigheim-Bissingen
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Reizdarmsyndrom und Mikrobiom
Darmmikrobiom steht bei ursachenorientierten Therapieansätzen im Fokus

Das Reizdarmsyndrom (RDS) zählt zu den häufigsten 
gastroenterologischen Krankheitsbildern. Die Beschwer-
den äußern sich häufig in Form von chronisch und wech-
selnd auftretenden Abdominalschmerzen, Meteorismus/
Flatulenz und Stuhlunregelmäßigkeiten. Die Pathoge-
nese des RDS ist noch nicht genau geklärt. Als mögliche 
Pathomechanismen werden eine verringerte intestinale 
Barrierefunktion, eine Dysregulation des enterischen 
Nervensystems sowie Infektionen und eine chronische 
Immunaktivierung vermutet, berichtet Prof. Heiner 
Krammer, Mannheim. Dabei steht die Veränderung des 
Darmmikrobioms vermehrt im Zentrum der Aufmerk-

samkeit, besonders bei ursachenorientierten Therapieansätzen.

Das sogenannte „postinfektiöse 
RDS“ stellt eine klinische RDS-Sub-
population dar, bei der eine spezifi-
sche Pathogenese gezeigt werden 
konnte. Dabei dienen entzündliche 
Prozesse, die vor allem durch pa-
thogene Bakterien hervorgerufen 
werden und zu einer veränderten 
Zusammensetzung der Darmmik-
robiota führen können, als Trigger 
für das RDS (Abb. 1).

Veränderte intestinale 
Mikrobiota (Darmflora)
Im Detail zeigte sich, dass bei Reiz-
darmpatienten eine verminderte 

Anzahl an Bacteroides, Lactobazil-
len, Bifidobakterien und eine ver-
mehrte Anzahl an Proteobakterien 
und Firmicutes nachweisbar war. 
Diese Dysbiose hat nachweisbare 
Auswirkungen, die vermutlich zur 
Symptomatik bei RDS beitragen, 
wie zum Beispiel die Dysregula-
tion des autonomen Nervensys-
tems, des darmassoziierten Im-
munsystems, Veränderungen in 
der bidirektionalen Kommunika-
tion zwischen Darm und Gehirn, 
bekannt als „Darm-Hirn-Achse“, 
und eine gestörte mukosale Darm-
barriere.

Therapeutische Optionen
Für eine mikrobielle Modulation 
der Darmflora bestehen folgende 
therapeutische Optionen: Antibio-
tika (Rifaximin), Probiotika und 
Ernährungsumstellungen, wie 
zum Beispiel eine Low-Fodmap-
Diät. Bei dieser werden nicht re-
sorbierbare fermentierbare Oligo-, 
Di- und Monosaccharide sowie 
Polyole (z.B. Sorbit) über einen 
mehrwöchigen Zeitraum gemie-
den. Einerseits konnten signifi-
kante Effekte beim RDS und Ver-
änderungen des Mikrobioms de-
monstriert werden. Andererseits 
handelt es sich um eine sehr 
strikte Diätempfehlung, die die Le-
bensqualität und Lebensmittel-
vielfalt vermindert. Deshalb soll-
ten sie nur bei therapierefraktären 
Patienten und eindeutiger Effekti-
vität empfohlen werden.
Der fäkale Mikrobiomtransfer 
wiederum kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht empfohlen werden. 
Die Therapieerfahrungen sind hier 
begrenzt, aber vor allem bestehen 
erhebliche Sicherheitsaspekte und 
es gibt keine behördliche Zulas-
sung.

Probiotika
Laut aktueller Leitlinie können 
ausgewählte Probiotika in der Be-
handlung des RDS eingesetzt wer-
den, wobei die Wahl des Stammes 
nach der Symptomatik erfolgt 
(Evidenzgrad A, Empfehlungs-
stärke ↑, starker Konsens; Tab. 1).
Zur Behandlung der Obstipation 
erwähnt die Leitlinie zum Beispiel 
die Bakterienstämme Bifidobacte-
rium animalis ssp. lactis DN-
173 010 (Activia®), Lactobacillus 
casei Shirota (Yakult®) und den gut 
untersuchten Bakterienstamm E. 
coli Nissle 1917 (Mutaflor®). Zur 

Behandlung der Blähungen oder 
Schmerzen bei Kindern wird dage-
gen Lactobacillus rhamnosus GG 
(Infectodiarrstop® LGG®) genannt. 
Der in der Leitlinie erwähnte 
Stamm Lactobacillus plantarum 
299v ist seit Kurzem auch in 
Deutschland verfügbar (Innovall® 
Microbiotic RDS). Eine aktuelle 
Metaanalyse zeigt die Effektivität 
bei der Behandlung der Gesamt-
symptomatik des RDS [2].

Zusammenfassung
Der Einfluss von Probiotika auf das 
Darmmikrobiom und die RDS-Pa-
thogenese ist bei einigen Stämmen 
bereits genauer untersucht. Es ist 
anzunehmen, dass die Modulation 
des Darmmikrobioms mittels 
mikro bieller Therapie zur ursa-
chenorientierten Behandlung von 
RDS beitragen kann. Darüber hin-
aus kann eine Ernährungsumstel-
lung (z. B. Low-Fodmap-Diät) the-
rapeutische Effekte auf das Mikro-
biom und RDS haben.

Prof. Dr. Heiner Krammer 
Gastroenterologie und Ernährungs-
medizin am End- und Dickdarmzentrum 
Mannheim
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Tab. 1 Probiotika bei Reizdarmsyndrom (RDS). Empfehlungsgrade 
unterschiedlicher Probiotikastämme in Abhängigkeit des prädominanten RDS-
Symptoms [1].

Probiotikastamm
RDS 
Schmerz-/
Blähtyp

RDS 
Schmerz-
typ

RDS 
Obstipati-
onstyp

Bifidobacterium infantis 35624 B
Bifidobacterium animalis DN173010 B C
Lactobacillus casei Shirota B B
Lactobacillus plantarum C
Lactobacillus rhamnosus GG B1

E. coli Nissle 1917 C
Kombinationspräparate (z.B. VSL#3 u.a.) C
1nur an Kindern gezeigt
B: einzelne Kohortenstudien oder system. Übersichten
C: Fallserien oder Fallserien/Kohortenstudien

Abb. 1 Ätiopathogenese des postinfektiösen Reizdarmsyndroms.
Quelle: Prof. Dr. Heiner Krammer, Mannheim
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Metastasiertes kolorektales Karzinom
Resektion des asymptomatischen Primarius – Kontra

Der Primärtumor eines Patienten mit metastasiertem 
kolorektalen Karzinom sollte in der Regel operativ ent-
fernt werden, wenn er Komplikationen wie Blutungen 
oder einen Darmverschluss verursacht. Bei asympto-
matischen Primärtumoren im UICC-Stadium IV ist es 
jedoch unklar, ob die Patienten durch die Resektion 
des Primarius tatsächlich profitieren oder eher einen 
Nachteil durch einen unnötigen Eingriff erfahren, in 
dessen Rahmen es auch zu erheblichen Verzögerungen 
einer wirksamen Systemtherapie kommen kann. Um 
diese offene Frage zu klären, werden zurzeit prospektiv 
randomisierte Phase-III-Studien durchgeführt. Da aktu-

ell noch keine verwertbaren Ergebnisse aus diesen Studien vorliegen, 
sollte die klinische Entscheidung zur chirurgischen Resektion in den 
interdisziplinären Tumorkonferenzen anhand unterschiedlicher indivi-
dueller Parameter des Patienten getroffen werden. Diese werden hier 
von Prof. Stefan Kubicka, Reutlingen, diskutiert.

Resektion eines 
asymptomatischen 
Primarius
Verbessert die Resektion eines 
asymptomatischen Primarius im 
metastasierten Stadium des kolo
rektalen Karzinoms das Überle
ben der Patienten?
Aktuell werden als wissenschaftli-
ches Argument für die Resektion 
eines asymptomatischen Primär-
tumors im Stadium IV oft die Er-
gebnisse von retrospektiven Ana-
lysen aufgeführt. In einer aktuel-
len Metaanalyse von 15 retrospek-
tiven Studien lag das mittlere 
Überleben bei 15,2 Monaten in der 
Gruppe der Patienten, bei welchen 
der Primärtumor operativ entfernt 
wurde, gegenüber 11,4 Monaten 
in der Gruppe der Patienten ohne 
initiale Resektion des Primär-
tumors [1]. Obwohl die Hazard 
 Ratio für das Überleben bei 
0,69 (95 %-Konfidenzintervall [KI] 
0,61–0,79) zugunsten des chirur-
gischen Eingriffs lag, sollten diese 
Daten als Argument für eine klini-
sche Entscheidung nicht herange-
zogen werden. Retrospektive Ana-

lysen, die eine Intervention zum 
Inhalt haben, sind stets mit einem 
starken Bias verbunden, den man 
auch nicht im Nachhinein durch 
gewissenhafte Stratifizierung be-
heben kann. Der klinisch „bessere“ 
Patient wird immer eher eine In-
tervention bekommen als der kli-
nisch „schlechtere“ Patient. Unab-
hängig von diesem Bias lag die 
postoperative 30-Tages-Todesrate 
nach der initialen Resektion des 
Primarius in dieser Metaanalyse 
bei 8620 Patienten immerhin bei 
4,9 % (95 %-KI 0–9,7).

In situ belassener 
asymptomatischer 
Primärtumor
Kann ein in situ belassener asymp
tomatischer Primärtumor im wei
teren Verlauf der Erkrankungen 
schwerwiegende Probleme verur
sachen?
Auch ein zunächst asymptomati-
scher Primärtumor kann im Ver-
lauf der Tumorerkrankung Symp-
tome verursachen. Die oben aufge-
führte Metaanalyse zeigte bei 
29,7 % der initial nicht operierten 

Patienten Komplikationen des Pri-
märtumors im weiteren Krank-
heitsverlauf, wobei fatale Kompli-
kationen nicht beschrieben wur-
den. 27,6 % der initial nicht ope-
rierten Patienten benötigten im 
weiteren Verlauf einen chirurgi-
schen Eingriff oder eine Stentan-
lage. Jedoch erhielten nur 66 % der 
Patienten moderne Polychemo-
therapien und es wurden weder 
die Protokolle noch der Anteil der 
molekularen Therapien in dieser 
Metaanalyse aufgeführt. 

Komplikationsrate eines 
belassenen Primarius
In einer Phase-II-Studie wurde 
hingegen die Komplikationsrate 
eines belassenen Primarius bei 
90 Patienten untersucht, die mit 
einer modernen Systemtherapie 
(mFOLFOX6 plus Bevacizumab) 
behandelt wurden. Von 86 aus-
wertbaren Patienten waren nur 
bei 12 (14 %) schwere Komplikati-
onen durch den Primarius im wei-
teren Krankheitsverlauf festzustel-
len. 10 dieser Patienten wurden 
anschließend operiert und 2 star-
ben ohne Operation. Das mediane 
Überleben aller Patienten lag bei 
18,9 Monaten (95 %-KI 15,0–27,2). 
Diese prospektiv durchgeführte 
Studie zeigt, dass es unter einer 
modernen palliativen Systemthe-
rapie nur selten zu schwerwiegen-
den Komplikationen des Primarius 
kommt und dass diese Komplika-
tionen dann in der Regel durch 
eine nachfolgende Operation be-
herrscht werden können.

Verzicht auf die Resektion 
des Primärtumors
Welche Faktoren sprechen dafür, 
den Primärtumor im Stadium IV 
des kolorektalen Karzinoms nicht 
zu operieren?

Durch den Verzicht auf die Resek-
tion des Primärtumors soll die pe-
rioperative Morbidität und Morta-
lität umgangen und gleichzeitig 
die tumorbedingte Frühmortalität 
durch den rechtzeitigen Beginn ei-
ner wirksamen modernen System-
therapie verhindert werden. Die 
Analyse von 22 654 Patienten aus 
28 randomisierten Phase-III-Stu-
dien zeigen Mortalitätsraten von 
1,4 % nach 30 Tagen, 3,4 % nach 60 
Tagen und 5,5 % nach 90 Tagen, 
wobei fortgeschrittenes Lebens-
alter, schlechter Ernährungs- und 
Performance-Status, hohe Anzahl 
der Metastasierungsorte, Leukozy-
tose und Erhöhung von Bilirubin 
sowie BRaf-Mutationen des Tu-
mors mit einer deutlich erhöhten 
Frühmortalität assoziiert waren 
[3]. Andere Studien zeigen darüber 
hinaus eine Erhöhung der Laktat-
dehydrogenase (LDH) als schlech-
ten Prognoseparameter beim kolo-
rektalen Karzinom im Stadium IV 
[4].

Fazit
Bei Patienten mit systemisch ag-
gressiven kolorektalen Karzino-
men, die unter anderem durch ei-
nen schlechten Ernährungs- und/
oder Performance-Status der Pa-
tienten, einer hohen Anzahl der 
Metastasierungsorte, einer Leuko-
zytose und Erhöhung von LDH und 
Bilirubin im Serum sowie von 
BRaf-Mutationen des Tumors cha-
rakterisiert werden können, sollte 
auf die Resektion eines asympto-
matischen Primärtumors zuguns-
ten einer rechtzeitig durchgeführ-
ten modernen Systemtherapie 
verzichtet werden.

Prof. Dr. Stefan Kubicka
Krebszentrum Reutlingen
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Individualisierte Tumortherapie
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Primarius? – Kontra)
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Nicht nur auf den Darm fokussieren –  
Patienten mit CED müssen umfassend betreut werden

Korrekte Diagnosestellung und ad-
äquate Therapie sind das A und O 
in der Versorgung von Patienten 
mit Morbus Crohn oder Colitis ul-
cerosa. Der Blick auf das klinische 
Bild und die Darmmukosa be-
stimmt die Therapiestrategie. Dar-
über hinaus kommt es im Krank-
heitsverlauf allerdings zu einer 
ganzen Reihe von Problemstellun-
gen jenseits der Gastroenterologie, 
die für die Patienten mindestens 
so wichtig sind wie die Darmer-
krankung selbst. Dazu gehören 
auch die Themen Reisen und Ferti-
lität. Auf dem 28. Interdisziplinä-
ren Symposium Chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen der 
Falk Foundation, das im Vorfeld 
des diesjährigen 123. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für In-
nere Medizin in Mannheim statt-

fand, wurden auch Antworten auf 
diese Fragen gegeben. 
Wenn chronisch kranke Patienten 
auf Reisen gehen, ist dies stets mit 
Risiken verbunden und erfordert 
besondere Vorsichtsmaßnahmen. 
Das gilt insbesondere auch für Pati-
enten mit einer chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankung (CED), wie 
Professor Dr. Stephan Vavricka, 
Z ürich erläuterte. Er sieht vor allem 
2 Gefahren: Die Patienten entwi-
ckeln einen Schub oder Komplikati-
onen, ausgelöst etwa durch den 
Stress, der mit der Reise verbunden 
sein kann, die Nahrungsumstellung 
oder mangelnde Compliance im Ur-
laubsland. Oder es kommt zu einer 
endemischen Infektion, die unter 
der Therapie mit einem Immun-
suppressivum schwer verlaufen 
kann. Die Patienten sollten deshalb 

mit einer ausreichenden Menge ih-
rer Medikamente versorgt sein. Zu-
sätzlich empfahl Vavricka Antibio-
tika für den Fall einer Gastroenteri-
tis mitzugeben. Auch die vorsorgli-
che Mitnahme von Steroiden ist zu 
überlegen. Unter einer Therapie 
mit Azathioprin (z. B. Azafalk®), 
Ciclosporin, Methotrexat oder Sul-
fasalazin ist zudem ein Sonnen-
schutzmittel möglichst mit Licht-
schutzfaktor 50 zu empfehlen, da 
diese Medikamente die Empfind-
lichkeit der Haut für UV-Licht erhö-
hen. 

„Thiopurine sind ohne 
Risiko für unerwünschte 
Schwangerschaftsausgänge“
Im Fokus stand zudem die Fer-
tilität von Männern mit CED, 
ein Thema, das bislang eher ver-

nachlässigt wird, so PD Dr. Niels 
Teich, Leipzig. Eine aktive CED, 
insbesondere im Zusammenhang 
mit Rauchen, kann die Fertilität 
einschränken ebenso wie chirur-
gische Eingriffe. Nach einer Prok-
tokolektomie bei Colitis ulcerosa 
kommt es bei 1–12 % der Männer 
zu Ejakulationsstörungen, vor al-
lem zu einer retrograden Ejaku-
lation. Eine erektile Dysfunktion 
(ED) kann nach Rektumamputa-
tion, etwa wegen eines kolorekta-
len Karzinoms oder eines schwe-
ren Morbus Crohn, auftreten. Um 
die Fertilität zu verbessern, sollte 
auf Alkohol und Zigaretten mög-
lichst verzichtet werden. Eine ED 
lässt sich mit Sildenafil behandeln. 
Was viele Patienten beschäftigt, 
ist der Einfluss von Medikamen-
ten auf das ungeborene Kind. Eine 

kleine Studie mit CED-Patienten 
zeigte, dass unter einer Therapie 
mit Azathioprin 1,5–2 mg pro Tag 
über mehr als 3 Monate die Sa-
menqualität nicht leidet [1]. Die 
Sicherheit unter Azathioprin gilt 
ohnehin als hoch: „Je größer und 
systematischer die Studie, desto 
klarer: Thiopurine sind ohne Ri-
siko für unerwünschte Schwan-
gerschaftsausgänge“, machte Teich 
deutlich. Auch 5-Aminosalizylate 
wie Mesalazin (z. B. Salofalk®) gel-
ten als unbedenklich. Unsicher ist 
die Datenlage dagegen für Metho-
trexat. 
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Ludwigsburg

Sehenswertes

Residenzschloss
Das Schloss Ludwigsburg mit seinen fürst-
lichen Appartements aus den Zeiten des 
Barocks, des Rokokos und des Empires ist 
eines der größten im Original erhaltenen 
Bauwerke in Europa. Es wurde unter Her-
zog Eberhard Ludwig zwischen 1704 und 
1733 erbaut und umfasst insgesamt 452 
Räume, 18 Gebäude sowie 3 Höfe. Eine 
große Parkanlage umgibt das Schloss auf 3 
Seiten. Die Parkanlage wurde teils in histo-
rischer und teils dem Barock frei nachemp-
fundener Form gestaltet und beheimatet 
die Gartenschau „Blühendes Barock“ – ein 
beliebtes Ausfl ugsziel. Bis heute fi nden im 
Schloss Staatsempfänge und kulturelle Ver-
anstaltungen statt. Zur 300-Jahr-Feier des 
Schlosses 2004 wurden im Schloss 4 neue 
Museen eröff net. Ein Besuch lohnt sich ga-
rantiert.
Öff nungszeiten Residenzschloss: 
Mo–So 10:00–17:00 Uhr
Die Innenräume sind nur im Rahmen einer 
Führung zu besichtigen.

Blühendes Barock
Rund 30 ha Fläche umfasst die einzigartige 
Parklandschaft rund um das Ludwigsburger 
Schloss mit prachtvoller Gartenkunst ver-
schiedener Epochen und Regionen. Auf die 
Besucher warten hier abwechslungsreiche 
Eindrücke. Neben prächtigen Kastanien-
alleen, Blumen, exotischen Vögeln und be-
zaubernden Märchenattraktionen ist die 
jährliche Kürbisausstellung im Herbst ein 
weiteres Highlight.

Strafvollzugsmuseum
In Ludwigsburg gab es die erste und über 
lange Zeit einzige Strafanstalt im Land. Eine 
anschauliche Ausstellung dokumentiert ein-
drucksvoll anhand von vielen Originalen, 
was die Gefangenen früher erwartete. Unter 
anderem erwartet die Besucher eine voll-
ständig eingerichtete Gefängniszelle von 
d amals.
Öff nungszeiten: 14:00–18:00 Uhr (an Werk-
tagen nur nach vorheriger Anmeldung)

Seeschloss Monrepos
Die Herzöge von Württemberg hielten sich 
schon seit dem 16. Jahrhundert am See bei 
Ludwigsburg-Eglosheim zum Jagen auf. 1714 
ließ hier Herzog Eberhard Ludwig ein Jagd-
haus erbauen, das unter Herzog Carl Eugen 
30 Jahre später ein Seehaus werden sollte. 
Letztlich wurde daraus das Seeschloss Mon-
repos (frz. „meine Ruhe“, „meine Erholung“). 

Die heutige Gestalt und den Namen Monre-
pos erhielt das Schloss unter Herzog Fried-
rich II, dem späteren König Friedrich. Von 
seinem Baumeister Nikolaus Friedrich von 
Thouret ließ er es im Stil des Klassizismus 
umgestalten. Während der Sommermonate 
fi nden im Park romantische Konzerte statt. 
Daneben lädt der See auf eine Fahrt mit dem 
Ruderboot oder zum Angeln ein. Vom Re-
sidenzschloss erreicht man das Seeschloss 
über den Favorite-Park in 45 Gehminuten.

Jagd- und Lustschloss Favorite
Das Schloss Favorite wurde unter Herzog 
Eberhard Ludwig zwischen 1717 und 
1723 inmitten eines Wildgeheges als ba-
rockes Lust- und Jagdschloss erbaut. Die 
Fassade ist barock, aber das Innere 
stammt aus der Empirezeit. Das Schloss 
liegt auf einer Anhöhe im Favorite-Park 
und ist vom Residenzschloss nur 5 Geh-
minuten entfernt. Seit 1983 ist es öffent-
lich zugänglich. Bundesweit bekannt 
wurde das Schloss durch die SWR-Fern-
sehsendung „Nachtcafé“ mit Wieland Ba-
ckes, die von 1987–2015 donnerstags im 
Schloss aufgezeichnet und freitagabends 
gesendet wurde. Im Rahmen von Führun-
gen kann es besichtigt werden. Sehens-
wert sind neben den kunstvollen Wand-
malereien auch der über 72 ha große Na-
tur- und Wildpark.

Stadtkirche
Die Stadtkirche in Ludwigsburg wurde in 
den Jahren 1718–1726 als Predigtkirche 
im barocken Stil erbaut. Sie ist damit die 
älteste Kirche der Kernstadt Ludwigs-
burg, die selbst erst nach Bau des Resi-
denzschlosses entstand. So gilt das Jahr 
1704 als Gründungsjahr der Stadt.
1821 gründete Eberhard Friedrich Wal-
cker seine eigene Orgelbauwerkstatt in 
Ludwigsburg. Seine erste Orgel für die 
Stadtkirche baute er 1859. Sie ersetzte 
ein Instrument aus der Werkstatt Johann 
Friedrich Schmahls. 1889 erhielt das Ins-
trument ein neues Gehäuse, das auch 
heute noch die Orgel umschließt. 1906 
wurde die bis dahin mechanische Orgel 
dem Zeitgeist entsprechend von 31 auf 51 
erweitert und auf pneumatische Traktu-
ren umgestellt.

Garnisonmuseum
In Ludwigsburg gab es die erste und über 
lange Zeit einzige Strafanstalt im Land. Eine 
anschauliche Ausstellung dokumentiert 
eindrucksvoll anhand von vielen Origina-
len, was die Gefangenen früher erwartete. 
Unter anderem erwartet die Besucher eine 
vollständig eingerichtete Gefängniszelle 
von damals.
Öff nungszeiten: 14:00–18:00 Uhr (an Werk-
tagen nur nach vorheriger Anmeldung).

Genießenswertes

Restaurant Alte Sonne
Bei der Katholischen Kirche 3, 
71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141/6436480
Öff nungszeiten: Mi–So 12:00–14:30 Uhr (Kü-
che 12:00–13:30 Uhr) und 18:00–23:30 Uhr 
(Küche 18:00–21:30 Uhr), Mo und Di Ruhetag

Gutsschenke
Schlosshotel Monrepos
Domäne Monrepos 22, 71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141/302560
Öff nungszeiten: Di–Sa 12:00–14:30 Uhr und 
18:30–23:00 Uhr
Küche geöff net: Di–Sa 12:00–13:30 Uhr und 
18:30–21:30 Uhr
So und Mo geschlossen

Waldhorn am Schloss
Schlossstraße 33, 71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141/9117376
Öff nungszeiten: Di–So11:30–23:00 Uhr, Mo 
Ruhetag

Rossknecht am Reithausplatz
Reithausplatz 21, 71634 Ludwigsburg
Tel.: 07141/902551
Öff nungszeiten Restaurant: Mo–So 11:00–
24:00 Uhr, Fr und Sa 11:00–01:00 Uhr
Öff nungszeiten Biergarten: Mo–So 11:00–
22:00 Uhr

Die blaue Algave
Wilhelm-Bleyle-Straße 7–9, 
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141/3898250
Öff nungszeiten: So–Do 17:00–24:00 Uhr, Fr–Sa 
17:00–02:00 Uhr

Ristorante Tutto Ok! Da Anna
Danziger Straße 31, 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141/879060
Öff nungszeiten: Di–So 12:00–14:30 Uhr und 
17:00–23:00 Uhr, Mo Ruhetag

Wunderbar
Marktplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Tel.: 0179/8721799
Öff ungszeiten: Mo–So 10:00–22:00 Uhr

Erlebenswertes

Gartenschausaison 
Blühendes Barock 2017
bis 05.11.2017, tägl. 07:30–20:30 Uhr
Blühendes Barock

Musikfeuerwerk im Blühenden Barock
01.07.2017, 19:00 bis ca. 23:00 Uhr
Blühendes Barock

Die Mätresse – im Bett geadelt
(Sonderführung im Schloss)
01.07.2017, 15:30 Uhr
Residenzschloss Ludwigsburg
Schlosstraße 30
Eintrit: 9,00 € Erwachsene / 4,50 € ermäßigt
Treff punkt: Schlosskasse / Anmeldung erfor-
derlich!

Baron von Bühler empfängt Gäste
(Sonderführung im Schloss)
01.07.2017, 17:00 Uhr
Residenzschloss Ludwigsburg
Schlossstraße 30

Frankenstein
(Freilichttheater)
30.06.2017, 20:00 Uhr
Freilichttheater im Cluss-Garten
Stuttgarter Straße 2

Steve Cathedral Group
(Rock, Pop, zeitgenössischer Jazz)
30.06.2017, 21:00 Uhr
Podium, Musikhalle Ludwigsburg
Bahnhofstraße 19

Residenzschloss Barockes Stadtzentrum

Blühendes Barock Seeschloss Monrepos Marktplatz am Abend

Kongressort: 

Forum am Schlosspark
Stuttgarter Str. 33
71638 Ludwigsburg

Anreise mit dem Auto
Ludwigsburg ist mit 2 Autobahnausfahrten an 
die A 81 angebunden. Von München kommend 
bietet sich die Ausfahrt Ludwigsburg Süd an, von 
Würzburg/Heilbronn kommend die Ausfahrt Lud-
wigsburg Nord. 

Von Stuttgart und Heilbronn aus ist Ludwigsburg 
auch gut über die B 27 zu erreichen. Der Weg in 
die Stadtmitte ist ausgeschildert.

Anreise mit den öff entlichen 
Verkehrsmitteln
Ludwigsburg ist von Stuttgart aus mit den S-Bahn-
linien S4 (Richtung Marbach) und S5 (Richtung 
Bietigheim) in 12 min erreichbar. Außerdem halten 
die Züge der Bahnstrecken Stuttgart – Würzburg, 
Stuttgart – Karlsruhe und Stuttgart – Heilbronn 
am Ludwigsburger Bahnhof.

Mit dem Flugzeug
Ludwigsburg liegt rund 30 km vom Stuttgarter 
Flughafen entfernt. Mit den S-Bahnlinien S2 oder 
S3 geht es bis zum Hauptbahnhof Stuttgart, 
anschließend mit der S4 oder S5 weiter nach Lud-
wigsburg.

Hotels in der Nähe:
• nestor Ludwigsburg

Stuttgarter Straße 35/2
71638 Ludwigsburg
▶ direkt neben der Kultur- und Kongresshalle 
„Forum am Schlosspark“

• Hotel Favorit Ludwigsburg
Gartenstraße 18
71638 Ludwigsburg
▶ in ruhiger Seitenstraße direkt im lebendi-
gen Stadtzentrum

• Hotel NH Ludwigsburg
Pfl ugfelder Str. 36
71636 Ludwigsburg 
▶ nur 5 min vom Stadtzen trum entfernt




