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 6 Chronische Hepatitis C
Mit den neuen spezifischen Protease
inhibitoren zur Behandlung von Pa
tienten mit chronischer Hepatitis C vom 
Genotyp 1 lassen sich erstmals auch in 
diesem Patientenkollektiv mit 67–88 % 
erfreulich hohe Ansprechraten erzielen.

19 Bariatrische Chirurgie
Eine potente „AntiAdipositasPille“ 
ist nicht in Sicht, operative Strategien 
erlauben jedoch heute eine dramatische 
Gewichtsreduktion, die mit einer besse
ren Lebensqualität, einer Verlängerung 
der Lebenszeit und einer Reduktion der 
Komorbiditäten – insbesondere des me
tabolischen Syndroms – assoziiert ist.

23 Leipzig
Die lebendige Vergangenheit und die 
bewegte Gegenwart sind in Leipzig 
überall sichtbar. Entdecken Sie auf Ih
rem Bummel durch die Innenstadt ihre 
vielen Facetten – von der Musikstadt 
über die Kunstmetropole bis hin zur 
Buch, Medien und Messestadt.

Foto:  LTM GmbH, Michael Bader

Foto: LTM GmbH, Andreas Schmidt

zur Viszeralmedizin 2011, der 66. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- 
und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) mit der 
Sektion für gastroenterologische Endoskopie 
und der 5. Herbsttagung der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
(DGAV) mit ihrem Arbeitsgemeinschaften 
 laden wir Sie vom 14.–17. September 2011 sehr 
herzlich nach Leipzig ein. Traditionell finden im 
Rahmen der Viszeralmedizin die Jahrestagun-
gen und Mitgliederversammlungen der 10 Ar-
beitsgemeinschaften der DGAV statt. Aktiv in 
das  Programm eingebunden sind natürlich 
auch in diesem Jahr die Deutsche Gesellschaft 
für  Endoskopie-Assistenzpersonal (DEGEA) 
und – in Form von Arzt-Patienten-Seminaren – 
die Selbsthilfegruppen.
Der Auftakt unseres Kongresses am Mittwoch 
sieht 2 Postgraduiertenkurse vor, die der gas-
trointestinalen Onkologie und der Anastomo-
sentechnik im Gastrointestinaltrakt gewidmet 
sind. Zudem wird es Kurse zu aktuellen The-
men in der operativen Therapie sowie neuen 
Aspekten der Proktologie und der Sonografie 
geben. Auch verschiedene DGVS-Arbeits-
gemeinschaften – die AG Gastrointestinale 
 Onkologie, die AG Pankreas, die AG Transplan-
tation und die AG Alkohol und Folgekrank-
heiten – werden ihre Forschungsschwerpunkte 
bereits am Mittwochnachmittag in thematisch 
breit gefächerten Sitzungen fokussieren. Eine 
gemeinsame feierliche Eröffnungssitzung am 
späten Nachmittag und das anschließende  
„Get Together“ sollen einen spannenden ersten 
Kongresstag krönen.
Mit vielen interdisziplinär ausgerichteten wis-
senschaftlichen Sitzungen stehen die beiden 
folgenden Tage im Zeichen der intensiven Fort-
bildung in allen (Spezial-)Gebieten der Vis-
zeralmedizin. Neu in unserem Programm sind 

fallbezogene, interaktive Symposien mit gro-
ßem Auditorium, welche die komplexe Diffe-
renzialdiagnostik bei verschiedenen Leitsymp-
tomen gastrointestinaler Erkrankungen abbil-
den. Besonders brennende Fragen zu verschie-
denen Krankheitsentitäten der Gastroentero-
logie beantworten ausgewiesene Experten in 
Sitzungen eines neuen Formats – den „Burning 
Questions“ in der Viszeralmedizin.
Unsere chirurgischen Themen umfassen etab-
lierte und neue Operationstechniken, die onko-
logische Tumorchirurgie sowie allgemein-
chirurgische Aspekte in der Viszeralchirurgie 
mit einer Kombination von Videositzungen 
und Vortragsveranstaltungen. Die endosko-
pisch-onkologische Tumortherapie, die in der 
klinischen Praxis immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, ist einer unserer endoskopischen 
Schwerpunkte. Der kontroversen Diskussion in 
der Praxis folgend, werden wir uns mit diesen 
Themen unter anderem in Pro- und Contra-
Sitzungen fächerübergreifend auseinanderset-
zen.
Speziell für die jungen Kollegen unseres Fachs 
gestaltete Symposien sollen im Besonderen den 
gastroenterologischen und viszeralchirurgi-
schen Nachwuchs ansprechen. Daher haben 
wir zum Beispiel in diesem Jahr auch die Pos-
terausstellung wesentlich aufgewertet – zum 
einen durch die Vergabe zusätzlicher Poster-
preise an herausragende wissenschaftliche 
 Arbeiten, zum anderen durch die zentrale 
 Position der Posterbegehung im Programm am 
Donnerstag und Freitag, also an den Haupt-
tagen unseres Kongresses.
Am Samstag schließt unser Kongressprogramm 
mit klinisch ausgerichteten, interdisziplinären 
„Highlight“-Sitzungen, einem Postgraduierten-
kurs zur Hernienchirurgie sowie einem kom-
pakten Update der Gastroenterologie, das spe-

ziell an den Bedürfnissen und den Interessen 
der Gastroenterologen in der niedergelassenen 
Praxis ausgerichtet ist.
So bietet das Tagungsprogramm sicherlich das 
Richtige für jeden Kongressbesucher. Unser 
ambitioniertes Ziel ist klar: Wir wollen Ihnen 
den neuesten Stand der klinischen Praxis, der 
klinischen Forschung und der Grundlagenwis-
senschaften in unserem gemeinsamen Fach-
gebiet, der Viszeral medizin, an die Hand geben. 
Neben den Diskussionen in und am Rande der 
Symposien und der Industrieausstellung bieten 
das „Get Together“ am Mittwochabend sowie 
der Gesellschaftsabend am Freitag ausreichend 
Gelegenheit, sich mit Ihren Freunden und Kol-
legen auszutauschen und neue Bekanntschaf-
ten in der großen „Familie“ der Viszeralmedizin 
zu schließen.
Wir freuen uns, Sie in Leipzig willkommen hei-
ßen zu dürfen!

Ihre
Prof. Dr. Peter Malfertheiner, Kongresspräsident DGVS
Prof. Dr. Michael Betzler, Kongresspräsident DGAF
PD Dr. Siegbert Faiss, Vorsitzender Sektion Endoskopie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Peter Malfertheiner Michael Betzler Siegbert Faiss
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Mittwoch, 14. September 2011

Donnerstag, 15. September 2011
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Der berühmte 
„kleine Unter-
schied“ zwischen 
Mann und Frau ist 
gar nicht so klein: 
Männer und Frauen 
sind unterschied-
lich krank, zeigen 
unterschiedliche 
Symptome und 
reagieren unter-

schiedlich auf Medikamente. 
Auch bei Erkrankungen des 
Gastrointestinalsystems be-
stehen geschlechtsspezifi sche 
Abweichungen in der Epidemio-
logie, im Phänotyp oder bei der 
Behandlung. Doch noch steht die 
Gendermedizin in der Gastro-
enterologie am Anfang. Dement-
sprechend sind noch viele Fragen 
off en, deren systematische, 
wissenschaftliche Beantwortung 
sich die AG Genderforschung 
zum Ziel gesetzt hat, berichtet 
PD Andrea Riphaus, Bochum.

Eine Frage, die nicht selten gestellt 
wird, wenn man auf das Thema 
Gendermedizin zu sprechen 
kommt, ist: Was ist das eigent-
lich? Die alleinige Fokussierung 
auf Erkrankungen bei Männern 
oder Frauen ist dabei allerdings 
nicht gemeint. Vielmehr beschäf-
tigt sich die Gendermedizin da-
mit, geschlechtsspezifi sche Unter-
schiede bezüglich der Prävalenz, 
der Diagnostik und der Therapie 
zwischen Männern und Frauen 
herauszuarbeiten. Ziel dabei ist es, 
die Behandlung unserer Patienten 
optimal auf die naturgegebenen 
Unterschiede zwischen männli-
chen und weiblichen Funktions-
zuständen abstimmen zu können.

Geschlechtsspezifi sche Phar
makokinetik und dynamik
So bestehen beispielsweise er-
hebliche Unterschiede bei der 
Pharmakokinetik von Medika-
menten zwischen den Geschlech-
tern. Hervorgerufen werden 
diese durch eine unterschiedliche 
Wasser-Muskel-Fett-Verteilung 
bei Männern und Frauen, die über 
Sexualhormone gesteuert wird. So 
speichert beispielsweise das Fett-
gewebe der Frau lipophile Medika-
mente länger als hydrophile, wäh-
rend es sich bei Männern genau 
umgekehrt verhält.
Darüber hinaus spielen die unter-
schiedliche Enzymausstattung und 
eine geschlechtsspezifi sche Phar-
makodynamik eine nicht unerheb-
liche, wenngleich wenig bekannte 
Rolle im Zusammenhang mit dem 
Auftreten unterschiedlicher Wir-
kungen und Nebenwirkungen be-
stimmter Substanzen – zum Bei-
spiel bei der Verabreichung von 
Antibiotika, von Antihypertensiva, 
von Antiarrhythmika oder auch 
von Lipidsenkern.
Dass bevorzugt junge männliche 
Probanden für Therapiestudien 
 akquiriert werden, da Patienten 
weiblichen Geschlechts aus Angst 
vor einer möglichen Schwanger-
schaft während der Studienphase 
eher weniger gern in diese Studien 

eingeschlossen werden, kommt 
erschwerend hinzu. Denn dies 
führt zu einem – in vielen Studien 
– nicht ausgewogenen Geschlech-
terverhältnis zwischen den Pro-
banden. Dies wiederum beein-
trächtigt die Erhebung einer ad-
äquaten Datenlage von Wirkung 
und Nebenwirkungen einzelner 
Substanzen und Therapiestrate-
gien deutlich.

AG Genderforschung geht 
off enen Fragen nach
Im Rahmen der letztjährigen, ge-
meinsam von der Kommission FIV 
– Frauen in der Viszeralmedizin, 
der Deutschen Gesellschaft für 

Verdauungs- und Stoff wechsel-
krankheiten (DGVS) und der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie (DGAV) ver-
anstalteten Genderforen zu ver-
schiedenen Aspekten geschlechts-
spezifi scher Unterschiede in der 
Viszeralmedizin ergaben sich aus 
zahlreichen fruchtbaren Diskus-
sionen noch viele off ene Fragen, 
die nach Antworten verlangen. Die 
AG Genderforschung (Sprecherin: 
Prof. Beate Roll, Berlin; stellv. Spre-
cherin: PD Andrea Rip haus, Bo-
chum), die 2010 gegründet wurde, 
geht diesen Fragen systematisch 
unter wissenschaft lichen Aspek-
ten in Deutschland nach.

Mit einer Umfrageaktion an alle 
Ordinarien, Chefärzte und nieder-
gelassenen Kollegen der DGVS und 
der DGAV soll zunächst ein Über-
blick über bereits aktive For-
schungsgruppen gewonnen wer-
den, die sich schon heute mit As-
pekten der Gendermedizin beschäf-
tigen, um dann den sicherlich noch 
hohen Bedarf an notwendigen 
 geschlechtsspezifi schen Daten zu 
verschiedenen Gesichtspunkten der 
Viszeralmedizin abschätzen und 
 fokussiert aufarbeiten zu können.
Das mittelfristige Ziel der AG 
Genderforschung besteht darin, 
diese Aspekte zukünftig auch in 
na tionalen Leitlinien entspre-

chend zu implementieren. Erste 
Bestrebungen hierzu werden der-
zeit bei der Aktualisierung der 
Leitlinie zum kolorektalen Karzi-
nom in Bochum unterstützt. 

Gendermedizin – was ist das eigentlich?
Unterschiede in Prävalenz, Diagnostik und Therapie zwischen Männern und Frauen

Donnerstag, 15. September 2011

Sitzung der AG Genderforschung
07:30–08:15 Uhr, Vortragsraum 11

Freitag, 16. September 2011

Genderforum: Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede in Diagnostik, 
Therapie und Outcome 
(DGVS, DGAV, AG Genderforschung)
09:30–10:30 Uhr, Saal Ludwig Dem
ling
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Freitag, 16. September 2011
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Samstag, 17. September 2011
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Richtig indiziert 
kann eine konser-
vative Fistelthera-
pie im klinischen 
Alltag durchaus 
erwogen werden. 
Bei enterokutanen 
oder rektovagina-
len Fisteln stößt 
sie jedoch schnell 
an ihre Grenzen. 

Dies ist – und bleibt vorerst – 
eine chirurgische Domäne. Eine 
Proktektomie mit der Anlage 
eines Anus praeter ist jedoch nur 
selten notwendig, meint Prof. 
Eduard F. Stange, Stuttgart.

Wie generell bei Morbus Crohn ist 
auch bei der Fistelkomplikation 
das gut koordinierte interdiszipli-
näre Vorgehen von Gastroentero-
loge und Chirurg gefordert. Etwa 
40 % der Patienten mit Morbus 
Crohn entwickeln im Verlauf ihrer 
Erkrankung Fisteln. Ihre Unter-
scheidung in einfache und kom-
plexe Fisteln ist aufgrund des un-
terschiedlichen therapeutischen 
Vorgehens sinnvoll.
Bei den perianalen Fisteln ist ihre 
Lokalisation in Bezug auf den 
Sphinkterapparat von Bedeutung. 
So zählen tief sitzende Fisteln und 
die rein subkutan verlaufenden 
Fisteln zu den einfachen Fisteln, 
während hoch liegende Fisteln mit 
einer Aff ektion des Sphinkter-
apparates, hufeisenförmig um das 
Rektum verlaufende Fisteln und 
Fisteln mit Organübergriff  (inter-
enterisch, enterovaginal oder en-
terovesikal) den komplexen Fisteln 
zugeordnet werden.

Lokalisation und Diagnose
Zur Lokalisation und zum Aus-
schluss von Abszessen sollte in der 
Regel eine Bildgebung mittels 
Kernspintomografi e erfolgen – er-
gänzt gegebenenfalls durch eine 
Untersuchung in Narkose durch 
den Chirurgen. An manchen Zent-
ren wird auch die rektale Endo-
sonografi e gefordert. 
Bei der Diagnose sollten die Fis-
teln nach Möglichkeit zunächst 
mit  einem Loop drainiert werden, 
um rezidivierende Abszesse zu 
verhindern. Die Einlage von Fa-
dendrainagen bei perianalen Fis-
teln kann die Symptomatik meist 
entscheidend verbessern. In kon-
servativ therapierefraktären Fäl-
len ist eine operative Fistelexzi-
sion zu erwägen. Liegt bereits ein 
Abszess vor, muss dieser – vor je-
der immunsuppressiven Therapie 
– eröff net werden.

Konservative Behandlung bei 
Fisteln im perianalen Bereich
Bei Fisteln im perianalen Bereich 
ist Metronidazol oder auch Cipro-
fl oxacin zumindest symptoma-
tisch wirksam. Metronidazol sollte 
allerdings nur in Ausnahmefällen 
über einen Zeitraum von mehre-
ren Monaten eingesetzt werden, 
da es eine schwere Polyneuropa-
thie auslösen kann und für die 
Langzeitbehandlung in Deutsch-
land nicht zugelassen ist.

Aufgrund der hohen Rezidivrate 
ist bei komplexen Fisteln in der 
 Regel eine remissionserhaltende 
Therapie indiziert, bei einfachen 
Fisteln wird diese dagegen erst 
eingeleitet, wenn tatsächlich ein 
Rezidiv auftritt. Sowohl Azathio-
prin als auch 6-Mercaptopurin 
sind off enbar sowohl in der 
 Abheilung als auch in der 
Remissions erhaltung eff ektiv, die 
Datenlage ist allerdings sehr be-
grenzt.
Auch die Gabe von TNF-Anti-
körpern (Infl iximab oder Adali-
mumab) hat sich im Rahmen der 
Behandlung von Crohn-Fisteln als 
wirksam erwiesen. Unter einer op-

timalen Infl iximabdosis heilten 
55 % der Fisteln ab, in der Kontroll-
gruppe war dies dagegen bei nur 
13 % der Fall. Subgruppenanalysen 
der großen Zulassungsstudien zu 
Adalimumab zeigen eine ähnliche 
Eff ektivität.
Als Langzeittherapie ist der Erfolg 
einer Behandlung mit diesen bei-
den Antikörpern allerdings weni-
ger überzeugend: Bei wiederhol-
ter, 8-wöchentlicher Gabe bleibt 
unter Infl iximab nur etwa jeder 
fünfte behandelte und nur jeder 
dritte initial ansprechende Patient 
in Remission. Problematisch ist 
zudem die Nebenwirkungsrate mit 
Therapiekomplikationen infektiö-

ser Natur (reaktivierte Tuberku-
lose, opportunistische Infektio-
nen), aber auch Lymphomen und 
selten demyelinisierenden Erkran-
kungen.

Wann sind die Grenzen 
der konservativen 
Behandlung erreicht?
Bei enterokutanen oder rektovagi-
nalen Fisteln stößt die konserva-
tive Therapie meist an ihre Gren-
zen. Dies ist, und bleibt vorerst, 
eine chirurgische Domäne. Die ul-
timative Form der Fisteltherapie, 
die Proktektomie mit einer Anlage 
eines Anus praeter ist nur selten 
erforderlich.

Fisteltherapie 2011: Chancen für die konservative Behandlung?
Enterokutane oder rektovaginale Fisteln bleiben Domäne der Chirurgie

Donnerstag, 15. September 2011

Komplikationen bei 
Morbus Crohn
10:30–12:00 Uhr, Saal Ludwig 
 Demling
(11:32–11:47 Uhr: Fisteltherapie 
2011 – Chancen für die konservative 
Behandlung?)
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In den letzten 10 Jahren bestand 
die Standardtherapie („standard of 
care“; SOC) der chronischen Hepa-
titis C aus pegyliertem Interferon 
alpha (PEG-IFN) plus Ribavirin 
(RBV) [1]. Diese Standardtherapie 
wird in diesem Jahr abgelöst durch 
eine Dreifachtherapie bestehend 
aus einem HCV-spezifi schen Prote-
aseinhibitor (PI) in Kombination 
mit pegyliertem Interferon und Ri-
bavirin. Denn diese Tripletherapie 
erhöht die Chancen auf eine dauer-
hafte Viruselimination („sustained 

viral response“; SVR) bei therapie-
naiven Patienten, die mit dem 
 Hepatitis-C-Virus vom Gentyp 1 
(HCV-Genotyp 1) infi ziert sind, um 
weitere 27–31 % (Tab. 1).

HCVGenotyp 1: 
Ansprechraten bis zu 88 %!
Große, internationale Phase-III-
Studien belegen die Wirksamkeit 
der beiden neuen Proteaseinhibi-
toren Boceprevir und Telaprevir 
(Tab. 1) [2–5]. Die im Zulassungs-
text der US-amerikanischen „Food 

and Drug Administration“ (FDA) 
empfohlene Therapiedauer für 
die einzelnen Patientengruppen 
fi nden Sie in Abbildung 1. In 
Europa wird die Zulassung für die-
sen  Spätsommer erwartet (Stand 
12.7.2011), wobei sich der Zulas-
sungstext vermutlich nur gering-
fügig von dem in den USA unter-
scheiden wird. Zugelassen sind die 
neuen Substanzen jedoch nur zur 
Behandlung therapienaiver und 
vorbehandelter Patienten mit HCV-
Genotyp 1. Für alle anderen Geno-
typen bleibt die bisherige PEG-IFN/
RBV-Therapie weiterhin Standard.
Vor allem für therapienaive und 
Relaps-Patienten eignet sich die 
neue 3-fach-Therapie. In diesem 
Kollektiv werden Ansprechraten 
von 67–88 % erreicht [4, 5]. Auch 
eine am Ansprechen der Patienten 

ausgerichtete Behandlung, eine so-
genannte „Respons gesteuerte The-
rapie“, ist möglich, wenn die HCV-
RNA schnell negativ wird (Abb. 1).
Die im Zulassungstext empfohlenen 
Therapieschemata und -dauern va-
riieren zwischen unterschiedlichen 
Patientenkollektiven (therapienaive 
Patienten, partielle Responder und 
Relapser) und sind in Abbildung 1 
zusammengefasst. Patienten mit 
Nullrespons oder Zirrhose werden 
aber in jedem Fall 48 Wochen be-
handelt (Abb. 1). Die verschiedenen 
Subtypen des HCV-Genotyp 1 spre-
chen allerdings  unterschiedlich auf 
die neuen  Substanzen an: So waren 
bei Patienten mit einer HCV-G1a-
Infektion schlechtere Ansprechra-
ten bzw. eine schnellere Resistenz-
entwicklung zu beobachten als bei 
HCV-G1b-Patienten [4, 5].

Leadin als 
besonderes Konzept
Der größte Unterschied beim Ein-
satz der beiden neuen Protease-
inhbitoren besteht darin, dass 
die boceprevirbasierte Therapie 
einer sogenannten Lead-in-Phase 
bedarf: Bevor Boceprevier dem 
Therapieschema als dritte Subs-
tanz hinzugefügt wird, werden 
die Pa tienten zunächst 4 Wochen 
lang nur mit dem pegylierten 
Inter feron und Ribavirin behan-
delt. Vorteile können eine bessere 
Beurteilung des IFN-Ansprechens 
sowie die Einschätzung von 
Nebenwirkungen sein. Dennoch 
führt das Lead-in-Konzept gene-
rell nicht zu einer Verbesserung 
der Ansprechraten  [5].
Sinnvoll sein kann eine solche 
Lead-in-Phase eventuell bei thera-
pienaiven Patienten mit geringer 
Viruslast, wenn man – im Falle 
 eines schnellen Ansprechens („ra-
pid virologic response“; RVR) – die 
Therapie ohne Proteaseinhibitoren 
durchführen möchte. Denn sind 
diese Patienten in der Woche 4 
HCV-RNA-negativ, ist mit einer 
24-wöchigen Standardtherapie in 
80 % der Fälle eine dauerhafte 
 Viruselimination möglich [6].
Auch bei Nullrespondern (< 2log Ab-
fall der HCV-RNA im Verlauf der 
Ersttherapie) kann ein Lead-in 
 unter Umständen von Vorteil sein. 
Denn bei diesen Patienten lässt sich 
auch unter der 3-fach-Therapie nur 
in zirka 30 % der Fälle ein dauerhaf-
tes virologisches Ansprechen erzie-

Mit der Zulassung der ersten spezifi schen Proteaseinhi-
bitoren zur Behandlung von Patienten mit chronischer 
Hepatitis C sind große Hoff nungen verbunden. Zusätz-
lich zum aktuellen Therapiestandard verabreicht, lassen 
sich so erstmals auch bei Patienten mit einer Infektion 
mit dem Hepatitis-C-Virus vom Genotyp 1 hohe An-
sprechraten erzielen und die Chance auf ein dauerhaftes 
virologisches Ansprechen erhöhen, berichten Dr. Markus 
Cornberg (Bild) und Dr. Svenja Hardtke aus Hannover.

Neue Therapieoptionen für die chronische Hepatitis C
Wann und für welchen Patienten sinnvoll?

Durch die Veröff entlichung der ers-
ten bundesdeutschen S3-Leitlinie 
„Sedierung in der gastrointestina-
len Endoskopie 2007“ hatte das 
Thema ‚Sedierung‘ sowohl bei Ärz-
ten und Assistenzpersonal als auch 
durch negativ gefärbte Darstellun-
gen in der Laienpresse mehr Inte-
resse geweckt – und bleibt trotz 
klarer Vorgaben für die bereits seit 
Langem (auch vor Erscheinen der 
Leitlinie) geforderten personellen, 
apparativen und strukturellen Vo-
raussetzungen weiterhin Gegen-
stand vieler, oftmals auch kontro-
verser Diskussionen.
Denn die Leitlinie gibt zwar einer-
seits einen strukturierten Über-
blick über die bereits existieren-
den Anforderungen an struktu-

relle wie persönliche Qualifi katio-
nen, notwendige Personalressour-
cen, Standards zur adäquaten Auf-
klärung über die Sedierung sowie 
die Risikostratifi zierung der Pa-
tienten. Sie zeigt aber andererseits 
auch Defi zite in deren Umsetzung 
auf, die hauptsächlich auf der feh-
lenden Bereitstellung der hierfür 
notwendigen fi nanziellen Ressour-
cen seitens der Kostenträger basie-
ren.

Argumentationshilfen für die 
Klinik – juristisch fundiert
Die sich hieraus ergebenden juris-
tischen Implikationen haben der 
Jurist Dr. Horst Bitter, München, 
und PD Andrea Riphaus, Bochum, 
– zusammen mit einer Kurzfas-

sung der Sedierungsleitlinie – auf 
der Homepage der Deutschen Ge-
sellschaft für Verdauungs- und 
Stoff wechselkrankheiten (DGVS) 
als Argumentationsgrundlage für 
die Umsetzung in der Klinik hin-
terlegt (www.dgvs.de/1508.php). 
Hierzu gehört auch die Delegation 
der Sedierung mit Propofol an 
nicht ärztliches Assistenzpersonal 
innerhalb klar defi nierter Gren-
zen, die Prof. Alexander Ehlers und 
Dr. Horst Bitter aus München in 
ihrem juristischen Fachgutachten 
ebenso befürworten, wie dies ver-
schiedene ärztliche Fachgruppen 
im Rahmen ihrer Leitlinienarbeit 
tun. Eine gesonderte Vergütung 
dieser Mehrarbeit durch hierfür 
speziell geschultes Personal gibt es 
derzeit allerdings nicht.

Entsprechen die 
„gefühlten“ Verbesserungen 
auch der Realität?
Nach einer ersten bundesweiten 
Evaluation zum Thema „Sedierung 
und Monitoring in Deutschland 
2006/2007“, erschien es den Ini-
tiatoren der aktuellen Re-Evalua-
tion (PD Andrea Riphaus, Bochum, 
und Prof. Till Wehrmann, Wies-
baden) nun an der Zeit, die „ge-

fühlten“ Verbesserungen in der 
Versorgungsstruktur zur Optimie-
rung der Patientensicherheit, wel-
che sich durch die Etablierung der 
Leitlinie ergeben haben, auch an-
hand einer neuerlichen Daten-
erhebung zu objektivieren. Nach-
folgend werden exemplarisch die 
vorläufi gen Daten einiger Aspekte 
des an alle DGVS-Mitglieder An-
fang 2011 versandten Fragebogens 
aufgezeigt.

Assistenzpersonal ist 
heute besser qualifi ziert 
und eingebunden
Nachdem im Vergleich zu den 
1990er-Jahren die Sedierungsfre-
quenz, die hier gerade einmal 9 % 
betrug, bereits in der Evaluation 
von 2006/2007 für die Gastrosko-
pie mit 74 % und für die Koloskopie 
mit 87 % dramatisch angestiegen 
war, kam es im Jahr 2011 zu einer 
weiteren Steigerung auf 81 % für 
Gastroskopien und 92 % für die Ko-
loskopie. Die Wahl des Sedativums 
liegt auch heute in 92 % der Fälle in 
der Hand des Endoskopikers.
Wurde Propofol eingesetzt, hat 
dies der Endoskopiker während 
der ersten Evaluationsphase in 
etwa 60 % der Fälle noch selbst ver-

abreicht. Nur bei etwas mehr als 
20 % der Patienten übernahm ein 
zweiter Arzt die Propofolsedie-
rung, und in 40 % war bereits das 
Assistenzpersonal für die Sedie-
rung verantwortlich – obwohl zu 
dieser Zeit noch kein strukturier-
tes Ausbildungscurriculum vorlag. 
Inzwischen zeigt sich jedoch ein 
deutlicher Trend für die Propofol-
sedierung durch das Assistenz-
personal, das inzwischen fast zwei 
Drittel der Sedierungen über-
nimmt. Die Sedierung durch den 
Endoskopiker selbst, jetzt für 16 % 
der Fälle berichtet, ist dagegen er-
freulicherweise drastisch zurück-
gegangen. Der Stellenwert der An-
ästhesie bleibt über die Jahre mit 
1 % in Deutschland weiterhin mar-
ginal, was durch die fehlende Ver-
gütung refl ektiert sein mag.
Auch die Anzahl an speziell ge-
schultem Assistenzpersonal hat 
von knapp 50 % auf etwa 86 % 
deutlich zugenommen. Mehr als 
90 % unserer Patienten – insbeson-
dere ambulante Patienten – wer-
den heute regelhaft in einem 
 gesonderten Aufwachraum nach-
beobachtet. Während die Sedie-
rungsfrequenz in Deutschland 
weiterhin steigt, ist die damit ver-

Ergebnisse der bundesweiten Re-Evaluation ‚Sedierung und Monitoring‘
Was hat sich durch die S3-Leitlinie geändert?

Tab. 1 GesamtSVR bei Patienten mit HCVGenotyp 1 in den Zulassungsstudien*.

PEG-IFN + RBV (Thera-
piestandard, SOC) SOC + Boceprevir SOC + Telaprevir

therapienaive 
Patienten#

40 % [2] bzw. 44 % [3] 67–68 % [2] 69–75 % [3]

Relapser 24 % [5] bzw. 29 %[4] 69–75 % [4] 83–88 % [5]

partielle Responder 7 % [4] bzw. 15 % [5] 40–52 % [4] 54–59 % [5]

Nullresponder 0 %1 [4] bzw. 5 %2 [5] 33–34 %1 [4] 29–33 %2 [5]
1   vorbehandelte Patienten, aber kein Nullrespons in der Erstbehandlung, sondern fehlen-

des Ansprechen auf PEG-IFN+RBV in der Re-Therapie (Abfall HCV-RNA < 1log nach 
4 Wochen PEG-IFN/RBV-Lead-In-Therapie)

2   Nullresponder in der Ersttherapie 
#   Boceprevirstudien: 14–15 % Afroamerikaner, Telaprevirstudien: 7–11 % Afroamerikaner 
*  Keine Vergleichsstudien, ein Vergleich beider Medikamente ist daher nicht möglich. 

Die Ansprechraten sollen belegen, welchen Vorteil die neue 3-fach-Therapie hat.

Abb. 1 Therapieschemata mit Boceprevir und Telaprevir gemäß dem Zulassungs
text der FDA (Stand 12.07.2011).

naive

Boceprevir + PEG-IFN + RBV Telaprevir + PEG-IFN + RBV

naive
Relapser

partielle
Responder/
Relapser
Null-
responder

alle mit 
Zirrhose

detektierbar positiv aber 
< 1000 lU/ml

partielle
Responder

Null-
responder 
F4 Fibrose

In einer aktuellen bundesweiten Re-Evaluation zum The-
ma ‚Sedierung und Monitoring‘ geben 75 % der Befrag-
ten an, die Situation der Endoskopiker habe sich durch 
die 2007 implementierte S3-Leitlinie „Sedierung und Mo-
nitoring in der gastrointestinalen Endoskopie“ verbes-
sert: Etwa zwei Drittel der Propofolsedierungen werden 
inzwischen von speziell geschultem Assistenz personal 
übernommen, über 90 % der Patienten werden regelhaft 
in einem gesonderten Aufwachraum nachbeobachtet. 
Jetzt gilt es, die Sedierung auch entsprechend fi nanziell 
zu vergüten, fordert PD Andrea Riphaus, Bochum.
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len [5]. Im ungünstigsten Fall, bei 
Patienten mit HCV-G1a, Zirrhose 
und IL-28B TT, beträgt die SVR-Rate 
vermutlich sogar weniger als 10 %. 
Ein HCV-RNA-Abfall während der 
Lead-in-Phase erleichtert dem be-
handelnden Arzt in diesen Fällen, 
ein Ansprechen der Patienten auf 
die Behandlung abzuschätzen. Dies 
ist insbesondere dann hilfreich, 
wenn die Vortherapie nicht genau 
dokumentiert ist.

Management von Neben
wirkungen
Die neuen Proteaseinhibitoren 
können weitere und auch unter-
schiedliche Nebenwirkungen her-
vorrufen. Sowohl Telaprevir als 
Boceprevir verursachen eine 
 Anämie [2–5]. Wird dadurch eine 
Anpassung der Therapie notwen-
dig, sollte stets zunächst die Riba-
virindosis reduziert werden, der 
Pro teaseinhibitor dagegen mög-
lichst unverändert weitergegeben 
werden. Unter der Behandlung mit 
Telaprevir kann es zu dermato-
lo gischen Nebenwirkungen kom-
men („Rash“), während Boceprevir 
Geschmacksstörungen auslösen 
kann.
Schwerwiegende Medikamenten-
interaktionen können unter der 
Therapie mit beiden Proteaseinhi-
bitoren ebenfalls auftreten, insbe-
sondere durch die Interaktion mit 
Cytochrom P450 3A4. Einerseits 
kann die Toxizität anderer Medika-
mente ansteigen (z. B. von Simva-
statin), andererseits kann eine 

Komedikation zum Wirkungsver-
lust des Proteaseinhibitors führen 
(z. B. bei einer Kombination mit 
Johanniskraut). Dementsprechend 
wichtig ist eine ausführliche Me-
dikamentenanamnese. Informatio-
nen über potenzielle Medikamen-
teninteraktionen fi nden sich unter 
www.hep-druginteractions.org.

Stoppregeln beachten!
Wie für die bisherige Standard-
behandlung gibt es auch für die 
neue 3-fach-Therapie Stoppre-
geln. Diese sind aufgrund der po-
tenziell möglichen Entwicklung 
von Resistenzen besonders zu 
 beachten. Erreicht beispielsweise 

die HCV-RNA unter der Behand-
lung mit Telaprevir nach 4 Wo-
chen keinen Wert unter 1000 IU/
ml, muss die Therapie beendet 
werden. Für Boceprevir gibt es 
eine Stoppregel nach 12 Wochen: 
Zu diesem Zeitpunkt sollte die 
HCV-RNA weniger als 100 IU/ml 
betragen, um die Therapie weiter-
zuführen (Abb. 1). 

Ein Blick in die Zukunft
Die Zulassung neuer Protease -
inhibitoren wird die Therapie der 
chronischen Hepatitis C revolu-
tionieren. Noch aber stehen wir 
erst am Anfang: Aktuellen Schät-
zungen zufolge, werden 2014/ 

2015 weitere antivirale Medika-
mente gegen das Hepatitis-C-Virus 
zugelassen werden. Vielverspre-
chend ist dabei insbesondere, dass 
dann auch interferonfreie Thera-
pien möglich werden könnten.
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2417–2428
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Diagnostik und Therapie der Hepa-
titis-C-Virus(HCV)-Infektion. AWMF-
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Donnerstag, 15. September 2011

Hepatitis C
17:00–18:15 Uhr, Saal 1
(17:15–17:30 Uhr: Neue Substanzen: 
Wann und für welchen Patienten 
sinnvoll?)

Ergebnisse der bundesweiten Re-Evaluation ‚Sedierung und Monitoring‘
Was hat sich durch die S3-Leitlinie geändert?

Samstag, 17. September 2011

Sedierung
08:30–09:30 Uhr, 
Mehrzweckfl äche 1+2
(09:06–09:18 Uhr: Was hat sich durch 
die S3Leitlinie geändert – Ergebnisse 
der bundesweiten ReEvaluation ‚Sedie
rung und Monitoring in Deutschland‘)

bundene Notwendigkeit der Ein-
haltung von Standards zur Patien-
tensicherheit zunehmend in den 
klinischen Alltag umgesetzt.

Jetzt müssen die 
fi nanziellen Rahmen
bedingungen nachziehen
Trotz der vielen an uns Endoskopi-
ker gestellten Anforderungen bei 
der Sedierung unserer Patienten 
gaben 75 % der Befragten an, dass 
sich durch die S3-Sedierungs-
 leit linie die Situation für den En-
doskopiker insgesamt verbessert 
habe. Der nächste dringlich not-
wendige Schritt, dem sich auch der 
Vorstand der DGVS verschrieben 
hat, ist es, die Sedierung ebenso 
wie auch andere aktuell unter-
vergütete Leistungen in der Endos-
kopie entsprechend fi nanziell ab-
zubilden.
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Warum eigentlich sollen Probiotika bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED) wirksam sein? Tatsächlich 
belegen einige Studien die wichtige Rolle 
von Bakterien für die Pathogenese und 
die Perpetuierung dieser Erkrankungen: 
Zum einen entstehen die Entzündungen 
vorzugsweise in Darmabschnitten mit 
der höchsten Bakteriendichte, darüber 
hi naus ist eine hohe Anzahl patholo-
gisch adhärenter Keime bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen be-
kannt. Vor allem beim Morbus Crohn 
(MC), aber auch bei anderen chronisch-

entzündlichen Darmerkrankungen wer-
den Antibiotika daher therapeutisch 
eingesetzt, und außerdem wurden bei 
CED-Patienten hohe Antikörpertiter ge-
gen Escherichia coli nachgewiesen.
Beeinflusst eine Unterbrechung des 
Stuhlflusses durch ein Stoma den Ver-
lauf eines Morbus Crohn günstig, ver-
schlechtert sich die Erkrankung ande-
rerseits, wenn der Stuhlfluss wiederher-
gestellt ist. Bekanntermaßen kommt es 
bei Patienten mit chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen zudem zu 
einem Verlust der intestinalen Toleranz 

gegen die eigene Mikroflora. In einer 
keimfreien Umgebung wiederum ent-
wickelt sich keine Kolitis, wie zahlreiche 
genetische Tiermodelle der Kolitis, wie 
zum Beispiel die IL10-/--Maus, belegen.
Inzwischen liegen auch eine Reihe von 
Therapiestudien mit verschiedenen Pro-
biotika bei Morbus Crohn, Colitis ulce-
rosa (CU) und der Pouchitis vor, meist 
sind diese allerdings weder randomisiert 
noch kontrolliert durchgeführt worden.

E. coli Nissle: Remissions
erhalt bei Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa
Zum Beispiel untersuchte eine dop-
pelblinde, randomisierte, placebokont-
rollierte Studie den Einsatz von Probio-
tika zur postoperativen Remissionser-
haltung eines Morbus Crohn. Diese Stu-
die, die allerdings nur 37 Patienten be-
endeten, konnte keinen therapeutischen 
Effekt von Lactobazillus GG dokumen-
tieren. Im Rahmen einer zweiten Studie 
erhielten Patienten mit aktivem Morbus 
Crohn des Kolons und einem „Crohns 

Probiotika – eine Alternative zur konventionellen CED-Behandlung?
Wie ist die aktuelle Studienlage?

Forum der Industrie

Ein großer Teil von Patienten mit 
einer Refluxerkrankung leidet zu-
sätzlich unter weiteren Erkran-
kungen, die eine ärztliche Behand-
lung erforderlich machen [1]. 
Dementsprechend erhalten die Pa-
tienten parallel oft mehrere Medi-
kamente. Da mit einer zunehmen-
den Zahl an eingenommenen Prä-
paraten auch die Gefahr von Inter-
aktionen steigt, ist die Auswahl 
geeigneter Begleitmedikamente 
bei diesen Patienten von besonde-
rer Relevanz [2, 3].
Zum Wirkstoff Pantoprazol exis-
tiert ein breit angelegtes klinisches 
Studienprogramm mit einer Viel-
zahl von Wirkstoffen, die über die 
wichtigsten hepatischen Metabo-
lisierungswege des Cytochrom-
P450-Enzymsystems (CYP1A, 2C, 
2D, 2E, 3A) verstoffwechselt wer-

den. All diese Untersuchungen 
 haben keine klinisch relevanten 
Veränderungen der pharmakoki-
netischen Parameter oder der 
pharmakodynamischen Wirkung 
von Pantoprazol und den parallel 
verabreichten Substanzen ergeben 
[2, 3].

Thrombozytenaggregations- 
hemmung und PPI
In jüngster Zeit wird wieder inten-
siv über das Interaktionspotenzial 
von Protonenpumpenhemmern 
und dem Thrombozytenaggrega-
tonshemmer Clopidogrel disku-
tiert – insbesondere zum Beispiel 
bei Patienten mit Koronarinter-
vention, die häufig Acetylsalicyl-
säure (ASS) und Clopidogrel erhal-
ten. Diese Thrombozytenaggrega-
tionshemmung erhöht allerdings 

das Risiko für gastrointestinale 
 Ulzera und Magenblutungen. Eine 
zusätzliche Gabe eines Protonen-
pumpenhemmers wie zum Bei-
spiel Omeprazol mildert dieses 
gastrointestinale Risiko wiederum 
deutlich. Andererseits scheint 
diese Komedikation gleichzeitig 
die Plättchenhemmung von Clopi-
dogrel abzuschwächen [4]. 
Ein aktuelles Positionspapier der 
Deutschen Gesellschaft für Ver-
dauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten (DGVS) und der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 
[5] differenziert zwischen ver-
schiedenen kardiovaskulären und 
gastrointestinalen Risiken einzel-
ner Patienten und erleichtert so 
die individuelle Therapieentschei-
dung. Bemerkenswert ist die Emp-
fehlung, bei gleichzeitig indizierter 

Gabe von Clopidogrel und einem 
Protonenpumpenhemmer Ome-
prazol zu meiden und stattdessen 
auf weniger bedenkliche Substan-
zen wie Pantoprazol oder Rabe-
prazol auszuweichen [4].

Für jeden Patienten  
die passende Lösung
Mit Pantoprazol NYC® bietet 
Nycomed ein zum Original identi- 
sches Pantoprazolprodukt. Alle Pa-
ckungsgrößen und Dosierstärken 
liegen auf Festbetragsniveau, ent-
sprechen damit den Anforderun-
gen der Wirtschaftlichkeit nach  
§ 35 Abs. 5 SGB V7 und werden  
von allen Krankenkassen voll er-
stattet. 
Für Patienten, denen gerne ein 
Originalprodukt verordnet wird, 
steht Pantozol® zur Verfügung. Da-

mit profitieren vor allem privat 
krankenversicherte Patienten wei-
terhin uneingeschränkt von der 
Therapie mit dem Originalpräpa-
rat, das im modernen Pocketpack 
mit Wochenblistern geliefert wird.
Die rezeptfreie Alternative für 
leichte Refluxbeschwerden ist Pan-
tozol Control®, der erste frei ver-
käufliche Protonenpumpenhem-
mer in Deutschland. Dieser eignet 
sich für Patienten, die nicht konti-
nuierlich in Remission gehalten 
werden müssen, sondern an  
nur episodisch auftretenden Be-
schwerden leiden.
Als französische Variante der Tri-
peltherapie für eine Helicobacter-
pylori-Eradikation bietet Nycomed 
darüber hinaus eine compliance-
fördernde Kombinationspackung 
(ZacPac®) an.

Refluxkrankheit und Multimorbidität: Neue Fakten, Sichtweisen und Konsequen    zen

Aufgrund seiner guten Wirksam-
keit wird Erlotinib (Tarceva®), ein 
Inhibitor des epidermalen Wachs-
tumsfaktorrezeptors (EGFR-Inhi-
bitor, EGFRI), für die Erstlinien-
therapie des metastasierten 
Pank reaskarzinoms in der S3-
Leit linie „Exokrines Pankreaskar-
zinom“ empfohlen (Empfehlungs-
grad A, Evidenzstärke 1, Konsens) 
[1]. Derzeit ist Erlotinib plus 
Gemcitabin die einzige zugelas-
sene Kombinationstherapie in 
dieser Indikation. Da der Wirk-
stoff darüber hinaus gut verträg-
lich ist, kann die zusätzliche Gabe 
von Erlotinib zur Chemotherapie 
mit Gemcitabin prinzipiell für  
jeden Patienten erwogen wer- 
den.

Überleben verlängern, 
Lebensqualität erhalten
Bereits die zulassungsrelevante 
PA.3-Studie zeigte, dass der orale 
Tyrosinkinaseinhibitor das medi-
ane Gesamtüberleben der Patien-
ten im Vergleich zur Gemcitabin-
Monotherapie bei gleichbleiben-
der Lebensqualität signifikant ver-
längern kann [2]. Dabei kommen 
auch Patienten in einem schlech-
ten Allgemeinzustand (ECOG-Per-
formance-Status [PS] = 2) für die 
Kombinationstherapie in Betracht.
Denn in dieser Phase-III-Studie 
profitierten sowohl die Patienten 
mit einem ECOG PS von 0 oder 1 
als auch die Patienten mit einem 
PS von 2, immerhin 18,6 % der Stu-
dienpopulation, von Erlotinib. Im 

Vergleich zur alleinigen Chemo-
therapie lag die Hazard Ratio (HR) 
für das mediane Gesamtüberleben 
von Patienten mit einem Per-
formance-Status von 0 oder 1 bei 
0,87 (95 %-Konfidenzintervall [KI] 
0,71–1,06) und bei Patienten mit 
PS 2 bei 0,61 (95 %-KI 0,41–0,92). 
Die Hämatotoxizität und die he- 
patischen Nebenwirkungen von 
Gemcitabin verstärkten sich durch 
die zusätzliche Therapie mit Erlo-
tinib dabei nicht [2].

Erfolg zeigt sich rasch 
– durch Rash
Ob das erste Antherapieren mit 
 Erlotinib erfolgreich ist, zeigt sich 
erfahrungsgemäß bereits im Ver-
lauf der ersten 4–8 Wochen an der 

für EGFR-Inhibitoren typischen 
Hautreaktion (Rash), die bei etwa 
zwei Dritteln der Patienten auf-
tritt. Diese positive Korrelation 
zwischen Rash und Wirksamkeit 
haben inzwischen 4 klinische 
Phase-II/III-Studien bestätigt [2–5].
In der Regel ist der Rash moderat 
ausgeprägt und kann unter Ein-
haltung einiger Verhaltensregeln 
durch den Patienten (z. B. geeignete 
Hautpflege und Kleidung) bzw. 
durch therapeutische Maßnahmen 
des primär behandelnden Onkolo-
gen gut kontrolliert werden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, Pa-
tienten mit einer stärkeren Ausprä-
gung der Hautreaktion an ein der-
matologisches Re ferenzzentrum zu 
überweisen, um den potenziellen 

Therapieerfolg nicht zu gefährden. 
Diese Zentren weisen eine beson-
dere Expertise auf dem Gebiet des 
Rash-Managements auf. Eine Liste 
aller Zentren kann im passwort-
geschützten Bereich auf www.  
tarceva.de abgerufen werden. 
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EGFR-Hemmung – Verträgliche Option für alle Patienten mit metastasiertem Pank    reaskarzinom

Forum der Industrie

Probiotika bieten im Rahmen der Therapie chronisch-entzünd-
licher Darmerkrankungen erstmals eine Möglichkeit, nicht die 
Antwort des Wirtes, sondern das auf den Wirtsmechanismus 
einwirkende Umfeld – die Darmflora – positiv zu verändern. 
Doch nicht nur unser Verständnis der Interaktion zwischen 
dem Wirt und seiner intestinalen Mikroflora könnten mikro-
bielle Arzneimittel verbessern. Prof. Andreas Sturm, Berlin, 
hält auch ihren therapeutischen Einsatz zur Behandlung eines 
Morbus Crohn, einer Colitis ulcerosa – insbesondere aber einer 
Pouchitis – für vielversprechend. 
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Donnerstag, 15. September 2011

Alternative Therapieverfahren  
bei chronischentzündlichen  
Darmerkrankungen (DGVS, DACED)
08:30–10:00 Uhr,  
Saal Ludwig Demling
(08:30–08:45 Uhr: Probiotika)

Refluxkrankheit und Multimorbidität: Neue Fakten, Sichtweisen und Konsequen    zen
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Disease Activity Index“ (CDAI) 
über 150 Prednison und dop-
pelblind entweder Placebo (n = 12) 
oder Escherichia coli Nissle 
(n = 16). Beide Therapiestrategien 
waren bezüglich des Erreichens ei-
ner Remission (CDAI < 150) gleich 
effektiv.
Mit der Colitis ulcerosa wiederum 
beschäftigen sich 4 randomisierte, 
placebokontrollierte, verblindete 
Studien. Kruis und Mitarbeiter be-
handelten beispielsweise 120 CU-
Patienten in Remission randomi-
siert entweder 3-mal täglich mit 
0,5 g Mesalazin oder mit 200 mg 
des Stammes Eschericha coli 
Nissle 1917 (Mutaflor®) pro Tag. 
Am Ende des 12-wöchigen Beob-
achtungszeitraums fand sich zwi-
schen beiden Studiengruppen 
kein signifikanter Unterschied im 
klinischen Aktivitätsinex (CAI). 
Auch in einem längeren Unter-
suchungszeitraum und bei einer 
größeren Zahl an Patienten 

(n = 327) war der Remissions erhalt 
unter beiden Therapieoptionen 
ähnlich hoch.

Erfolgeiche Rezidiv
prophylaxe: Milchsäure
bakterien bei Pouchitis
Eine wichtige Rolle spielen Bakte-
rien insbesondere bei der Patho-
physiologie der Pouchitis. In dieser 
Indikation erscheint der therapeu-
tische Einsatz von Probiotika  
daher besonders interessant. Gion-
chetti und Mitarbeiter behandel-
ten 40 Patienten mit einer klini-
schen und endoskopischen Remis-
sion einer Pouchitis 9 Monate lang 
entweder mit VSL#3® – einem Pul-

ver aus 8 verschiedenen Milch-
säurebakterienstämmen – oder 
mit Placebo. Am Ende der Untersu-
chung hatten nur 15 % der Patien-
ten in der Probiotikagruppe, aber 
alle Patienten in der Placebogruppe 
einen Rückfall erlitten (p < 0,001).
In einem prophylaktischen Ansatz 
behandelte die gleiche Arbeits-
gruppe 40 Patienten direkt post-
operativ nach der Anlage des 
 Pouches mit dem genannten Pro-
biotikum oder mit Placebo. Trat in 
dieser Untersuchung bei 40 % der 
Patienten des Kontrollarms inner-
halb eines Jahr ein erneuter Schub 
der akuten Pouchitis auf, war dies 
nur bei 10 % der probiotisch  

behandelten Patienten der Fall 
(p < 0,05).
In einem anderen Ansatz wurden 
Patienten mit aktiver Pouchitis mit 
einem „Pouchitis Disease Activity 
Index“ (PDAI) über 7 offen zu-
nächst mit Antibiotika behandelt. 
Nach einem Monat erhielten die 
Patienten dann 1 Jahr lang rando-
misiert entweder VSL#3® (n = 20) 
oder Placebo (n = 16). Nach dieser 
Beobachtungsperiode waren 85 % 
der mit den Milchsäurebakterien 
und nur 6 % der mit Placebo behan-
delten Pa tienten in Remission (p < 
0,0005).
Auch der alleinige Einfluss von 
Lactobazillus rhamnosus GG 

wurde bei 20 Patienten mit einer 
vorausgegangenen Pouchitis ge-
testet. Ein Unterschied im Entzün-
dungsgrad konnte nach 3 Monaten 
Behandlungszeit in der Probiotika-
gruppe – im Vergleich zur Placebo-
gruppe – in dieser Studie nicht ge-
zeigt werden.
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Die gastrointestinalen Neben-
wirkungen einer Therapie mit 
nicht steroidalen Antirheumatika 
(NSAR) sind nicht auf dem Magen 
begrenzt. Sowohl traditionelle 
NSAR (t-NSAR), welche die beiden 
Iso enzyme der Cyclooxygenase 
(COX) inhibieren, als auch die se-
lektiven Coxibe, die nur das COX-

2-Isoenzym hemmen, und niedrig 
dosiertes Aspirin (≤ 325 mg/Tag) 
können die Dünndarmschleim-
haut schädigen und so auch eine 
Enteropatie verursachen.
Eine solche NSAR-induzierte Ente-
ropathie bleibt klinisch oft asymp-
tomatisch. Ernste Komplikationen 
sind zwar eher selten, potenziell 
aber lebensbedrohlich. Neben der 
systemischen Hemmung der Cyc-
looxygenasen trägt die protra-
hierte direkte Toxizität der Präpa-
rate aufgrund des enterohepati-

schen Kreislaufs zur Entstehung 
der NSAR-induzierten Enteropa-
thie bei [1].
So weisen 24 Stunden nach der 
Einnahme eines traditionellen 
nicht steroidalen Antirheumati-
kums 60–80 % der Probanden eine 
erhöhte Dünndarmpermeabilität 
auf [2]. 50–70 % der Pa tienten, die 
dauerhaft nicht steroidale Anti-
rheumatika einnehmen, zeigen 
eine Entzündung im Dünndarm 
[2]. Und bei rund 50 % der Patien-
ten mit rheumatoider Arthritis 
können unter einer NSAR-Therapie 
Erosionen und Ulzera im Dünn-
darm enteroskopisch nachgewie-
sen werden [3]. 

Schleimhautläsionen kapsel
endoskopisch nachweisen
Die Methode der Wahl für die 
nicht invasive Diagnostik der 
NSAR-induzierten Enteropathie 
ist die Kapselendoskopie, die 
Ödeme, Erytheme, Red Spots, Ero-
sionen, Ulzera und „diaphragm-

Die gastrointestinalen Nebenwirkungen einer 
Therapie mit nicht steroidalen Antirheumatika sind 
nicht auf den Magen begrenzt. So sind eine erhöhte 
Dünndarmpermeabilität, eine Entzündung oder 
Erosionen und Ulzera im Dünndarm unter einer 
NSAR-Medikation nicht selten. Auch wenn die 
NSAR-induzierte Enteropathie klinisch oft asymptoma-
tisch bleibt und nur in wenigen Fällen ernste  
Komplikationen nach sich zieht, empfiehlt Dr. Marino 
Venerito, Magdeburg, daher, bei der Prävention 
gastrointestinaler Nebenwirkungen einer NSAR-Thera-

pie den gesamten Magen-Darm-Trakt im Blick zu haben – und auch 
therapieassoziierte, kardiovaskuläre Nebenwirkungen nicht aus den 
Augen zu verlieren.

1 Celecoxib vs. Omeprazole aNd Diclo-
fenac for at-risk Osteoarthritis and 
Rheumatoid arthritis patients

Ernste Komplikationen 
der NSAR-Enteropathie

chronische Eisenmangelanämie
Die NSAREnteropathie ist mit einem 
kontinuierlichen Verlust geringer 
Blut mengen (2–10 ml/Tag) assozi
iert [5]. Eine Dauermedikation mit 
nicht steroidalen Antirheumatika 
kann daher im Laufe der Zeit eine 
Eisenmangelan ämie bedingen. Die 
Durchführung einer Enteroskopie 
zur Anämieabklärung nach negativer 
 Gastroskopie und Koloskopie bei 
Patienten mit rheuma toider Arthritis 
unter NSAR zeigte Dünndarmulzera in 
47 % der Fälle [3].

akute Dünndarmblutung
Die NSARinduzierte Enteropathie 
ist für 5–10 % der akuten obskuren 
gastrointestinalen Blutungen verant
wortlich, wobei als Blutungsquelle 
Erosionen und Ulzera im Dünndarm 
identifiziert werden [4].

Eiweißverlustenteropathie
Durch die Dünndarmentzündung 
kann es unter der Therapie mit nicht 
steroidalen Antirheumatika zu einem 
milden bis mittelgradigen Eiweiß
verlust kommen. Die komplette  
Restitutio ad integrum der Dünndarm
mukosa kann bis zu 16 Monate nach 
Absetzen der Präparate benötigen [1].

Dünndarmobstruktion
Zwar sind „diaphragmlike“ Dünn
darmstenosen sehr seltene Läsionen, 
dennoch sind sie aber für eine  
NSARinduzierte Enteropathie von  
pathognomonischer Bedeutung. 
Denn diese multiplen, 1–4 mm 
dünnen, ring förmigen, fibrinösen, 
stenosierenden Läsionen können zu 
schweren Dünndarmobstruktionen 
führen.
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Schaden NSAR und Aspirin auch dem Dünndarm?
NSAR-induzierte Enteropathie ist zwar selten, potenziell aber lebensbedrohlich!
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like“ Stenosen detektieren kann. 
Kapsel endoskopisch lassen sich 
unter einer Medikation mit tra-
ditionellen NSAR bei 26–88 % 
der Patienten Schleimhautläsio-
nen nachweisen. Mit 6–50 % sind 
Schleimhautläsionen unter einer 
Coxibbehandlung etwas selte-
ner, während unter niedrig do-
siertem Aspirin die Rate bei 80 % 
liegt [4]. Aber auch bis zu 41 % der 
Kontrollpersonen bzw. gesunden 
Probanden weisen Dünndarmlä-
sionen auf (meist Red Spots oder 
Erosionen).
Zu den ernsten Komplikationen ei-
ner NSAR-Enteropathie (s. Kasten) 
zählen
• chronische Eisenmangelanä-

mien,
• akute Dünndarmblutungen,
• Eiweißverlustenteropathien,
• Dünndarmobstruktionen und 

-perforationen.

Gastrointestinale und 
kardiovaskuläre Risiken 
im Blick behalten
Die ideale Strategie zur Prävention 
gastrointestinaler Nebenwirkun-
gen einer NSAR-Therapie muss 
 daher den gesamten Magen-
Darm-Bereich umfassen, gleich-
zeitig aber auch die potenziellen 
kardiovaskulären Risiken dieser 
Therapie minimieren.
Laut den Ergebnissen der CON-
DOR1-Studie scheint unter Cele-
coxib (Coxib) ein klinisch relevan-
ter Hämoglobin- oder Hämato- 
kritabfall möglicherweise infolge 
einer Dünndarmblutung bei 
Hochrisikopatienten mit Arthritis 
weniger häufig aufzutreten als un-
ter einer Kombinationstherapie 
mit Diclofenac (t-NSAR) und dem 
Protonenpumpenhemmer Ome-
prazol. Bezüglich des Auftretens 
von Blutungen im oberen oder un-
teren Gastrointestinaltrkt war 
zwischen den beiden Gruppen 
kein Unterschied zu sehen [6]. 
Ebenfalls vergleichbar waren die 
Rate ernster Nebenwirkungen, das 
Risiko für kardiovaskuläre Ereig-
nisse oder die Anzahl an Todesfäl-
len.
Bezüglich des Managements von 
schweren gastrointestinalen Kom-
plikationen einer NSAR-Therapie 
bleibt das Absetzen der nicht ste-
roidalen Antirheumatika die wich-
tigste Maßnahme.
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Burning Questions: Dünndarm (DGVS, 
AG Magnetresonanz tomographie) 
08:00–09:00 Uhr, Saal 2 
(08:40–08:48 Uhr: Schaden NSAR und 
Aspirin auch dem Dünndarm?)

Schaden NSAR und Aspirin auch dem Dünndarm?
NSAR-induzierte Enteropathie ist zwar selten, potenziell aber lebensbedrohlich!
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Die Endomikroskopie erweitert 
bei speziellen gastroenterolo-
gischen Krankheitsbildern das 
 Methodenspektrum der diagnos-
tischen Endoskopie. Die innova-
tiven Methoden der konfokalen 
hochaufl ösenden In-vivo-Mikros-
kopie bleiben allerdings bislang 
noch spezialisierten – meist 
universi tären – Zentren vorbehal-
ten. Auf dem Markt erhältlich ist 
ein sta tionäres Endomikroskopie-
system (Endomikroskope, Pentax) 
sowie ein sondenbasiertes System 

(Cellvizio®, Mauna Kea Technolo-
gies).
Nach der Einführung der Endo-
mikroskopie durch die Universi-
tätsklinik Mainz (Arbeitsgruppe 
um Prof. Ralf Kiesslich) im Jahre 
2003 wurden zunächst anhand 
sichtbarer Läsionen des Gastroin-
testinaltraktes pathologische Ver-
änderungen charakterisiert und 
die erhobenen Befunde durch 
Klassifi ka tionen standardisiert. In-
zwischen arbeiten in Deutschland 
etwa 15 Zentren mit der Endo-

mikroskopie – europaweit sind es 
derzeit rund 40 Zentren.

Detektion (sub)zellulärer 
Veränderungen
In den letzten Jahren konzentrier-
ten sich die meisten klinischen 
Studien auf die Detektion primär 
nicht sichtbarer struktureller zel-
lulärer und subzellulärer Verände-
rungen verschiedener Krankhei-

ten. So konnten bei Erkrankungen 
wie dem Barrett-Ösophagus, der 
Zöliakie oder der kollagenen 
Kolitis typische histopatho-
logische  Befunde bereits in 
vivo mit hoher Genauigkeit 
endomikroskopisch erfasst 
und von Normalbefunden 
mit hoher Genauigkeit abge-
grenzt werden. Bei Patienten 
mit Verdacht auf eine akute 
intestinale Graft-versus-Host-
Erkrankung (GvHD) infolge ei-
ner allogenen Stammzelltrans-
plantation gibt die Endomikros-

kopie dem behandelnden Häma-
tologen unmittelbar nach der Un-

tersuchung einen ersten Hinweis 
da rauf, ob eine GvHD vorliegt oder 
ob sie mit hoher Wahrscheinlich-
keit ausgeschlossen werden kann.

Schlüssel zur 
zielgerichteten Biopsie
Um die Endomikroskopie an den 
„point of interest“ innerhalb des 
Gastrointestinaltraktes zu bringen, 
ist die Kombination der Methode 
mit der hochaufl ösenden Video-
endoskopie und/oder der Chromo-

endoskopie unverzichtbar. Primär 
nicht sichtbare mukosale Läsionen 
gezielt zu endomikroskopieren be-
deutet aber immer auch, die maxi-
male optische Aufl ösung der mak-
roskopischen Endoskopie unter-
stützend einzusetzen.
Moderne Endoskopievideochips 
ermöglichen inzwischen eine Auf-
lösung in HD+ bzw. HDTV-Qualität, 
daher liegt in der Kombination 
dieser modernen Technologien der 
Schlüssel zur „targeted biopsy“, ei-
ner zielgerichteten  Biopsie. Wer-
den die Gewebeproben dagegen 
zufällig entnommen („random 
 biopsies“) – beispielsweise bei der 
Überwachung von Patienten mit 
langjähriger Colitis ulzerosa – er-
gibt sich kein Vorteil für die Pa-
tienten, wie man aus vielen Stu-
dien der letzten Jahre weiß.

Wegbereiter für die 
molekulare Bildgebung
Das einzigartige Potenzial mikros-
kopischer Verfahren in vivo steckt 
jedoch darin, Wegbereiter für die 
molekulare Bildgebung zu sein. So ist 
nach einer Markierung von Antikör-

Endomikroskopie – Endoskopie auf dem Weg zur molekularen Bildgebung
Eine Methode mit großem Potenzial

Immer öfter 
werden heute mit 
modernen schnitt-
bildgebenden Ver-
fahren zystische 
Pankreasläsionen 
als Zufallsbefund 
diagnostiziert. 
Doch bei nur rund 
einem Drittel 
dieser Läsionen 

besteht eine Indikation zur 
Operation. Basis der Therapie-
entscheidung ist dabei – neben 
den klinisch-anamnestischen 
Kriterien – eine standardisierte 
multidisziplinäre Bewertung 
der Ergebnisse von Schnittbild-
gebung, endoskopischem Ultra-
schall und einer EUS-gesteuerten 
Feinnadelaspiration (EUS-FNA), 
konstatiert Dr. Christian Jenssen, 
Strausberg / Wriezen.

Mit modernen schnittbildgeben-
den Verfahren werden bei bis zu 
13,5 % aller Untersuchungen zysti-
sche Pankreasläsionen (ZPL) ent-
deckt [1]. Während symptomati-
sche Befunde – mit Ausnahme von 
Pseudozysten – operiert werden 
sollten, sind diese Zufallsbefunde 
eine neue diagnostische und the-
rapeutische Herausforderung für 
den Viszeralmediziner.

Diagnostik per EUS, 
EUSFNA und Beurteilung 
der Zystenfl üssigkeit
Die WHO-Klassifi kation kennt 
inzwischen mehr als 25 verschie-
dene Entitäten zystischer Pankre-
asläsionen, dazu zählen – neben  
der Pseudozyste – zahlreiche sel-

tene sicher benigne und die häu-
fi geren potenziell malignen muzi-
nösen Neoplasien, aber auch zys-
tisch degenerierte maligne Tumo-
ren. Diese Vielfalt lässt verstehen, 
warum selbst an ausgewiesenen 
pankreas chirurgischen Zentren 
knapp ein Drittel der präopera-
tiven Diagnosen zystischer Pank-
reasläsionen nicht korrekt sind.
Der endoskopische Ultraschall 
(EUS) bietet jedoch inzwischen he-
rausragende diagnostische Mög-
lichkeiten – sowohl für die mor-
phologische Charakterisierung 
zystischer Pankreasläsionen als 
auch für die Gewinnung von Mate-
rial für deren biochemische und 
zytologische Analyse. EUS-Krite-
rien für die Diff erenzialdiagnose 
und die Risikobewertung dieser 
Läsionen sind die Morphologie des 
Pankreasparenchyms, aber auch 
ihre Lokalisation, eine bestehende 
Uni- bzw. Multilokularität, die 
Größe, die Kontur und die Septie-
rung der Läsion, solide Anteile 
bzw. noduläre Wandproliferatio-

nen, eine Gangkommunikation 
und die Weite des Pankreasgangs 
(Tab. 1) [2].
Wichtige Zusatzinformationen über 
die Vaskularisierung von Wand, 
Septen bzw. Noduli bietet der kont-
rastverstärkte endoskopische Ultra-
schall. Die biochemische Untersu-
chung der Zystenfl üssigkeit bzw. 
die Zytologie von Aspiraten (EUS-
FNA) ist dagegen nur bei einem Teil 
der zystischen Pankreasläsionen 
diff erenzialdiagnostisch erforder-
lich (asymptomatisch, > 10 mm, 
kein Ganganschluss, keine sichere 
diff erenzialdiagnostische Einord-
nung durch anamnestische, klini-
sche, demografi sche und bildge-
bende morphologische Daten).
Schon die visuell-haptische Beur-
teilung der Zystenfl üssigkeit an-
hand ihrer Farbe bzw. Viskosität 
liefert wichtige diff erenzialdiag-
nostische Hinweise. Eine deut-
lich erhöhte Lipasekonzentration 
spricht für eine Gangkommunika-
tion. Von den in der Zystenfl üssig-
keit bestimmbaren Tumormarkern 

hat das karzinoembryonale Anti-
gen (CEA) die höchste diagnosti-
sche Genauigkeit zur Diff erenzie-
rung zwischen muzinösen und 
nicht muzinösen Zysten [3]. Die 
Zytologie hat nach den Ergebnis-
sen einer Metaanalyse eine Sensi-
tivität von nur 63 % (Spezifi tät 
88 %) [4].

Zwei von drei Zufalls
befunden brauchen  
keine operative Therapie
Folgt man einer Management-
strategie, die auf klinisch-anam-
nestischen Kriterien und einer 
standardisierten multidisziplinä-
ren Bewertung der Ergebnisse 
von Schnittbildgebung, endoskopi-
schem Ultraschall und einer EUS-
gesteuerten Feinnadelaspiration 
(EUS-FNA) basiert, kann bei min-
destens 2 von 3 zufällig entdeck-
ten zystischen Pankreasläsionen 
eine Operation vermieden wer-
den. So besteht weder eine Indika-
tion zur Operation oder zur Über-
wachung

• bei einer diagnostisch sicher 
charakterisierten asymptoma-
tischen zystischen Pankreas-
läsion ohne malignes Potenzial 
(seröses Zystadenom, nicht 
neoplastische Zysten, Pseudo-
zysten) oder

• bei Patienten mit einer Le-
benserwartung von weniger 
als rund 2 Jahren.

Angezeigt ist eine Überwachung 
dagegen
• bei zystischen Pankreaslä-

sionen, die kleiner sind als 
30 mm und keine soliden An-
teile bzw. Wandproliferatio-
nen mit Seitengangkommuni-
kation aufweisen (Seitengang-
IPMN ohne Malignitätskrite-
rien), oder

• bei zystischen Pankreasläsio-
nen ohne Malignitätskriterien, 
die auch unter Ausschöpfung 
der genannten diff erenzial-
diagnostischen Kriterien art-
diagnostisch nicht zu klären 
sind. 

Zystische Pankreasläsionen: mehr Klarheit durch Endosonografi e?
Endosonografi e als Therapiewegweiser

Tab. 1 Klinischanamnestische und morphologische Kriterien zystischer Pankreasläsionen. nach [2]

Pseudozyste serös-zystische 
Neoplasie (SZN)

muzinös-zystische 
Neoplasie (MZN)

intraduktale papillär-muzi-
nöse Neoplasie (IPMN)

solide pseudopapilläre 
Neoplasie (SPN)

Geschlecht m > w mikrozystisch w > m (3:1) 
makrozystisch m ≈ w 

w >> m (>20:1) m ≈ w w >> m (9:1)

Alter variabel mittleres Alter 62 Jahre mittleres Alter 45 Jahre mittleres Alter 65 Jahre mittleres Alter 20 Jahre
Pankreatitis obligat nein selten > 30 %; akut-rekurrierend, 

chronisch
nein

Prädilektion variabel, 
meist unifokal

> 70 % links (makrozystisch: Caput), 
unifokal

> 70 % links, 
meist unifokal

> 70 % Caput 
(BD-IPMN: oft multifokal)

überwiegend links, unifokal

Gang-Kommunikation im Regelfall nein nein obligat nein
Morphologie keine Septen oder soliden 

Anteile, evtl. Debris 

avaskulär

mikrozystisch: Honigwabenmuster; 
makrozystisch: lobuliert, unilokulär 
oder multilokulär (septiert)

hypervaskulär

oft septiert („cyst in cyst“), 
dicke Wand, murale Noduli 

hypervaskulär

MD-IPMN: zystische Gang-
dilatation, murale Noduli 
BD-IPMN: „cyst by cyst“ 

hypervaskulär

oft riesig, solide mit Nekrosen 

hypervaskulär

BD-IPMN = intraduktale papillär-muzinöse Neoplasie vom Seitengangtyp; MD-IPMN = intraduktale papillär-muzinöse Neoplasie vom Hauptgangtyp

Erst vor knapp 10 Jahren eingeführt, hat sich die 
Endomikroskopie inzwischen enorm weiterentwi-
ckelt. Wurden zunächst pathologische Veränderungen 
anhand sichtbarer Läsionen charakterisiert, konzen-
trierte man sich in den letzen Jahren auf die Detek-
tion primär nicht sichtbarer struktureller zellulärer 
und subzellulärer Veränderungen. Die Zukunft des 
Verfahrens sieht Dr. Christian Bojarski, Berlin, aber in 
der molekularen Bildgebung. Dass diese grundsätzlich 
möglich ist, ist in In-vivo-Machbarkeitsstudien gezeigt 
worden. Bevor die Methode jedoch auch klinisch breit 

eingesetzt werden kann, müssen neben der Arzneimittelsicherheit 
auch Ethik und Finanzierbarkeit geklärt werden.
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Endomikroskopie – Endoskopie auf dem Weg zur molekularen Bildgebung
Eine Methode mit großem Potenzial

pern oder Peptiden in Kombination 
mit der Endomikros kopie eine mo-
lekulare Bildgebung grundsätzlich 
möglich. Damit ist vorstellbar, Früh-
formen gastrointestinaler Tumoren 
durch die molekulare Bildgebung 
noch in ihrer Entstehungsphase zu 
erkennen und dann viel früher als 
bisher gezielt therapieren zu können.
Bevor an Fluoreszein gekoppelte 
Moleküle jedoch eine breitere An-
wendung in der diagnostischen En-
doskopie erfahren, müssen Fragen 
der Arzneimittelsicherheit, Ethik 
und Finanzierbarkeit der artiger 
 diagnostischer Methoden geklärt 
werden. Danach müssen neben  
der Früherkennung von Tumoren 
weitere Krankheitsbilder definiert 
werden, die sich für eine diagnos-
tische endoskopische molekulare 
Bildgebung eignen könnten.

Eine definitive OP-Indikation wie-
derum besteht bei 
• symptomatischen zystischen 

Pankreasläsionen (mit Aus-
nahme einer Pseudozyste),

• hauptgangassoziierten zysti-
schen Pankreasläsionen (Haupt-
gang- und Mischtyp-IPMN, 
Abb. 1)

• zystischen Pankreasläsionen 
mit soliden Anteilen und/oder 
positiver Zytologie

• muzinösen zystischen Pank- 
reasläsionen des linksseitigen 
Pankreas bei weiblichen Pa-
tienten (visköse Flüssigkeit, 
CEA > 192 ng/ml, muzinöses 
Epithel) und 

• zystischen Pankreasläsionen 
mit signifikanter Größenzu-
nahme bzw. der Entwicklung 
von Kriterien 1–4 im Follow-up.

Die Diskussion um die OP-Indi- 
kation von Seitengang-IPMN (IPMN 
= intraduktale papillär-muzinöse 

Neoplasie) ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen. Wird die Opera-
tionsindikation auf der Basis  
der Sendai-Kriterien (Symptome, 
> 30 mm, murale Noduli, Gang 
> 6 mm, positive Zytologie) gestellt, 
findet sich nur bei etwa 20 % der 
Patienten ein maligner Befund.
Eine Verfeinerung dieser Kriterien 
ist daher ebenso erforderlich wie 
eine individualisierte Entschei-
dung für oder gegen den opera-
tiven Eingriff, die das Malignitäts-
risiko der Läsion unter Berück-
sichtigung der Lebenszeitprognose 
dem Operationsrisiko gegenüber-
stellt. Bei der Überwachung von 
Patienten mit Seitengang-IPMN 

ist zu berücksichtigen, dass sich 
metachrone duktale Adenokarzi-
nome anderer Lokalisation häufi-
ger (3,5–9,3 %) entwickeln als eine 
maligne Entartung der intradukta-
len papillär-muzinösen Neoplasie 
selbst beobachtet wird [5].

Literatur
1 Lee KS, Sekhar A, Rofsky NM, Pedro-

sa I. Prevalence of incidental pan-
creatic cysts in the adult population 
on MR imaging. Am J Gastroenterol 
2010; 105: 2079–2084

2 Jenssen C, Möller K. Schwierige en-
dosonografische Differenzialdiagno-
sen am Pankreas – zystische Läsio-
nen. Endo heute 2010; 23: 253–266 

3 Brugge WR, Lewandrowski K, Lee-
Lewandrowski E et al. Diagnosis of 
pancreatic cystic neoplasms: a re-

port of the cooperative pancreatic 
cyst study. Gastroenterology 2004; 
126: 1330–1336

4 Thosani N, Thosani S, Qiao W et al. 
Role of EUS-FNA-based cytology in 
the diagnosis of mucinous pancrea-
tic cystic lesions: a systematic re-
view and meta-analysis. Dig Dis Sci 
2010; 55: 2756–2766

5 Tanaka M. Controversies in the ma-
nagement of pancreatic IPMN. Nat 
Rev Gastroenterol Hepatol 2011; 8: 
56–60

Donnerstag, 15. September 2011

Endosonografie als Therapie 
wegweiser
17:00–18:15 Uhr, Saal 4
(17:00–17:15 Uhr: Zystische Pankreas
läsionen: Mehr Klarheit durch Endo
sonografie?)

Abb. 1 Intraduktale papillärmuzinöse Neoplasie vom Hauptgangtyp: muzingefüll
te zystische Pankreasläsion im Genu pancreatis (Zy) mit direkter Kommunikation 
(Pfeile) zum Ductus pancreaticus (Dp).

Donnerstag, 15. September 2011

Endoskopie auf dem Weg zur  
molekularen Bildgebung  
(DGVS, AG Endoskopische Forschung) 
17:00–18:15 Uhr, Mehrzweckfläche 2 
(17:30–17:45 Uhr: Endomikroskopie)
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In Europa stellt die steigende Inzidenz an 
großen prämalignen Läsionen im Kolon 
im Vergleich zu den in Japan gehäuften 
Frühneoplasien im Magen immer mehr 
Anforderungen an den behandelnden 
Endos kopiker. Damit verbunden ist jüngst 
auch die Frage nach dem sinnvollen Ein-
satz der endoskopischen Submukosadis-
sektion (ESD) bei kolorektalen Polypen, 

die nicht mittels der Standard-Biopsie-
Schlingen-Technik abgetragen werden 
können. Die Studienlage zur vergleichen-
den Beurteilung beider Verfahren ist bis-
her schlecht – vor allem, da es an prospek-
tiven multizentrischen Studien mangelt.
Vor der Entscheidung über das geeig-
nete Resektionsverfahren müssen die 
Läsionen jedoch zunächst nach der Pari-

Indikationen und Komplikationsraten endoskopischer Polypektomietechniken
Wann reicht eine EMR, wann ist die ESD sinnvoll?

Ein Mangel an prospektiven multizentrischen Vergleichsstudien 
ist der Grund dafür, warum die Entscheidung, ob im individu-
ellen Fall eine endoskopische  Mukosaresektion ausreicht oder 
doch eine endoskopische Submukosadissektion notwendig ist, 
so schwierig ist. Generell rät Prof. Karel Caca, Ludwigsburg, 
dazu, immer wenn es möglich ist, auf die Submukosadis sektion 
zurückzugreifen, dann allerdings in ausgewiesenen Zentren mit 
ausreichender Expertise. Er sieht aber auch durchaus noch Platz 
für die endoskopische Mukosa resektion – insbesondere bei  
Polypektomien im rechtsseitigen Kolon.

Abb. 1 ESD eines Rezidivs eines tubulovillösen Rektumadenoms (LSL, TypG) mit fokaler mäßiggradiger Epithel
dysplasie (niedriggradige intraepitheliale Neoplasie nach WHOKriterien).

ser Klassifikation beurteilt werden. Für eine 
Resektion infrage kommen nicht gestielte, fla-
che bzw. sessile Polypen mit  einem Durchmes-
ser von mehr als 20 mm, die meist zum soge-
nannten granulären oder nicht granulären 
 „lateral-spreading type“ zählen.

EMR – geringerer Zeitaufwand,  
weniger Komplikationen, flachere  
Lernkurve
Wo die endoskopische Submukosadissektion 
im Kolon ein anspruchsvolles Verfahren dar-
stellt und derzeit vor allem von erfah renen En-
doskopikern zentrumsgebunden  angewandt 
wird, erscheint die breit eingesetzte endosko-
pische Mukosaresektion (EMR) für kleine und 
große Polypen im Kolon gleichermaßen geeig-
net und ist mit einer flacheren Lernkurve, ei-
nem geringeren Zeitaufwand und bisher etwas 
niedrigeren Komp likationsraten assoziiert.

EnblocResektion ist das Ziel –  
bei beiden Verfahren!
Aus Sicht des Pathologen ist zur Beurteilung 
der R0/1-Situation eine En-bloc-Resektion 
wünschenswert. Bei großen Läsionen ist diese 
mithilfe der endoskopischen Submukosadis-
sektion häufiger möglich. Schwierigkeiten bei 
der vollständigen Abtragung ergeben sich aus 
der Lage der Läsion. Entscheidend sind dabei 
unter anderem
•  angrenzende Divertikel,
•  das Überschreiten einer Haustre,
•  eine Ausdehnung der Läsion über ein Drit-

tel der Zirkumferenz,
•  eine Einbeziehung der Ileozoekalklappe,
•  ein Rezidivpolyp nach EMR mit Narbe und
•  ob sich die Läsion bis zur Linea dentata er-

streckt.

Eine ESD ist immer dann zu empfeh
len, wenn sie möglich erscheint
Grundsätzlich gilt: Je weiter proximal die Lä-
sion liegt, desto dünner ist die Kolonwand, und 
desto häufiger entstehen durch die endoskopi-
sche Dissektion der Submukosa Perforationen. 
Wo sie möglich ist, sollte die ESD aber auch an-
gestrebt werden. Daher gilt es – auch in Grenz-
fällen – nach Absprache mit dem Patienten den 
Kontakt zu einem Zentrum herzustellen.
Das Rektum eignet sich aus mehreren Gründen 
sehr gut für eine endoskopische Submukosa-
dissektion, angefangen von 
• der Dicke der Rektumwand,
• der flexiblen Positionierung des Endoskops 

bis hin zu der Tatsache,

• dass eventuell auftretende Komplikationen 
sehr gut zu kontrollieren sind.

Die ständige Entwicklung neuer Geräte zur Sub-
mukosadissektion verringert den für den Ein-
griff notwendigen Zeitbedarf und erleichtert das 
Erlernen der Prozedur – vor allem im Bereich 
thermisch-augmentierter Dissektor-Scheren. 
Bei einem richtigen Matching des einzelnen Po-
lypen zum Resektionsverfahren (ESD, EMR oder 
Hybrid-EMR) sind Komplikationen wie eine 
Postpolypektomie-Serositis, Schmerzen, Blu-
tungen und Perforationen bei erfahrenen Endos-
kopikern wahrscheinlich annähernd vergleich-
bar. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist 
es auch, den Pa tienten dazu zu motivieren, die 
vorgesehenen Nachsorgeuntersuchungen wahr-
zunehmen, da selbst in Studien häufig nur Fol-
low-up-Raten von 80 % erreicht werden.

EMR behält ihren Stellenwert, ins
besondere im rechtsseitigen Kolon
Hat nun die endoskopische Mukosaresektion  
in Piece-meal-Technik unter der Verwendung 
von gut steuerbaren, kleinen Schlingen im Ver-
gleich zur endoskopischen Submukosadissek-
tion ausgedient? Unlängst konnte eine australi-
sche prospektive, multizentrische Studie [1] 
insbesondere bei großen kolorektalen Läsionen 
in schwieriger Lage in den Händen eines erfah-
renen Endoskopikers sehr gute Ergebnisse für 
die endoskopische Mukosaresektion liefern. 
 Damit untermauert die Studie den weiterhin 
bestehenden Stellenwert dieser Methode – ins-
besondere im rechtsseitigen Kolon.
Dass die zeitlichen und technischen Ansprüche 
beider Resek tionsverfahren hoch sind und diese 
derzeit weiterhin noch nicht adäquat durch die 
bestehende Codierung bzw. Erlöse erstattet 
werden, bleibt ebenfalls verbesserungswürdig 
und ist sicherlich ein Hinderungsgrund für viele 
Anwender, diese aufwendigen Verfahren zu er-
lernen bzw. häufiger einzusetzen. 

Literatur
1 Moss A, Bourke MJ, Williams SJ et al. Endoscopic 

mucosal resection outcomes and prediction of sub-
mucosal cancer from advanced colonic mucosal 
neoplasia. Gastroenterol 2011; 140: 1909–1918

Donnerstag, 15. September 2011

Kolonpolypen 
10:30–12:00 Uhr, Saal Kurt August Koelsch 
(11:00–11:15 Uhr: Indikationen und Komplika
tionsraten endoskopischer Polypektomietechni
ken: Wann EMR ausreichend? Wann ESD sinnvoll?)
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Gastrointestinale Stromatumoren 
(GIST) sind mit einer jährlichen  
Inzidenz von 1–2/100 000 die 
 häufigste mesenchymale Neopla-
sie des Gastrointestinaltrakts. Pa-
thogenetisch liegt ihnen die Akti-
vierung einer Rezeptortyrosin-
kinase durch eine Mutation im 
KIT-Protoonkogen oder seltener 
im PDGFRα-Gen zugrunde [1]. 
1998 beschrieb Hirota diese Tumo-
ren als eigene Entität. Seither kam 
es – dank einer rasanten Entwick-
lung der Therapieoptionen – zu 
einer drastischen Verbesserung 
der Prognose, die durch Größe, 
 Mitoserate und Lokalisation des 
Primärtumors bestimmt wird.

Wann neoadjuvant, wann 
adjuvant therapieren?
Gastrointestinale Stromatumoren 
sind ein Paradebeispiel für den 
Einsatz multimodaler Behand-
lungskonzepte. Der Tyrosinkinase-
inhibitor Imatinib, der durch die 
Blockade des c-kit-Rezeptors die 
Tumorproliferation hemmt, ist 
‚die‘ Erfolgsgeschichte der ziel-
gerichteten („targeted“) Therapie. 
Die einzige kurative Behandlung 
ist aber die Resektion.
Bei großen und ungünstig gelege-
nen Tumoren empfiehlt sich zu-
nächst eine neoadjuvante Thera-
pie – meist mit Imatinib –, welche 
die Resektion vereinfacht und 
häufig den Organerhalt ermög-
licht. Nach der Resektion eines 
gastrointestinalen Stromatumors 
mit hohem Rezidivrisiko kann 
eine adjuvante Imatinib therapie 
nicht nur das rezidivfreie  Intervall, 
sondern auch das Gesamtüber-
leben verlängern, so die jüngs- 
ten Ergebnisse der SSG/AIO1-XVII- 
Studie. Dementsprechend gilt die 
adjuvante Therapie jetzt als Stan-
dard [2].

Bei Metastasen: Operation 
plus medikamentöse Therapie
Im metastasierten Stadium kön-
nen langfristig weder eine Opera-
tion noch eine medikamentöse 

Therapie die Erkrankung alleine 
beherrschen. Zwei Substanzen 
sind in dieser Situation zugelas-
sen: Imatinib für die Erstlinien- 
und Sunitinib für die Zweitlinien-
therapie. Abhängig von der akti-
vierenden Mutation sprechen die 
meisten der gastrointestinalen 
Stromatumoren sehr gut auf diese 
Behandlung an. Allerdings kommt 
es in der Regel nach 24–36 Mona-
ten zu einem Progress. Im Unter-
schied zu anderen soliden Tumo-
ren ist dieser aber oft fokal be-
grenzt (Abb. 1).
Derzeit befinden sich verschie-
dene Third-line-Therapeutika in 
der Prüfung. Eine Aktivität zeig-
ten in Phase-II-Studien vor allem 
die Multikinaseinhibitoren Sora-
fenib [3, 4] und Regorafenib [5]. 
Regorafenib wird derzeit in einer 
Phase-III-Studie (GRID2) evalu-
iert. Abhängig von der vorliegen-
den Mutation – in der Regel 
Sekundär mutationen in c-kit  
oder PDGFRα – können Kombina-
tionen zum Beispiel mit Everoli-
mus, einem Inhibitor des „mam-
malian target of rapamycin“ 
(mTOR), effektiv sein.

Chirurgische Intervention in 
der metastasierten Situation
Auch in der metastasierten Situa-
tion kann ein chirurgisches Vor-
gehen sinnvoll sein: Erste und prog-
nostisch günstigste Option ist, bei 
gutem Ansprechen auf die medika-
mentöse Therapie und komplett 
resektabler Metastasierung den 
 Residualtumor zu entfernen, um 
eine sekundäre Progression zu ver-
hindern. Zweite Indikation ist, fokal 
progrediente Läsionen, die mut-
maßlich Sekundärmutationen be-
herbergen, gezielt zu eliminieren.
Retrospektive Analysen zeigen, 
dass das Überleben, gerechnet  
ab dem initialen Therapiebeginn, 
deutlich länger ist, wenn die chi-
rurgische  Intervention im genera-
lisierten Ansprechen und nicht in 
der fokalen Progression erfolgt 
(Abb. 2). Hier spiegelt sich vor al-
lem die Biologie der Erkrankung 
wider. In beiden Fällen muss je-
doch die medikamentöse Therapie 
unbedingt fortgeführt oder etwai-
gen Sekundärmutationen ange-
passt werden.

Bei generalisierter  
Progres sion auf Palliation  
beschränken
Besteht eine generalisierte Pro-
gression, sollte sich die Chirurgie 
angesichts der meist erheblichen 
Morbidität dagegen auf palliative 

Eingriffe (z. B. bei Ileus) beschrän-
ken. Weitere Therapieoptionen im 
metastasierten Stadium sind die 
selektive interne Radiotherapie 
(SIRT) und die Radiofrequenzabla-
tion bei Lebermetastasen sowie 
die Radiotherapie bei irresekta-

blen extraabdominellen Metasta-
sen, die allerdings sehr selten auf-
treten.
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GIST – Therapieoptionen im metastasierten Stadium
Multimodales Behandlungskonzept ist dringend notwendig

Donnerstag, 15. September 2011

GIST 
15:00–16:30 Uhr, Saal Ludwig  
Demling 
(16:18–16:30 Uhr: Therapieoptionen 
im metastasierten Stadium)

Gastrointestinale Stromatu-
moren sind ein Parade beispiel 
für den Einsatz multimodaler 
Behandlungskonzepte. Dank 
einer rasanten Entwicklung 
der Therapieoptionen kam es 
in den letzten Jahren zu einer 
drastischen Verbesserung der 
Prognose, die durch Größe, 
Mitoserate und Lokalisation 
des Primärtumors bestimmt 
wird. Abgeschlossen ist diese 

Entwicklung noch nicht, mehrere Third-line-Therapeutika befinden 
sich momentan in klinischer Prüfung. Im metastasierten Stadium 
können langfristig weder eine Operation noch eine medikamentöse 
Therapie die Erkrankung alleine beherrschen. Wann eine neo-
adjuvante oder adjuvante medikamentöse Therapie und auch eine 
chirurgische Entfernung der Tumoren indiziert sind und wann  
Sie sich auf palliative Maßnahmen beschränken sollten, fassen  
Dr. Ulrich Ronellenfitsch und Prof. Peter Hohenberger aus Mann-
heim zusammen.

U. Ronellenfitsch P. Hohenberger

1 Scandinavian Sarcoma Group and the 
Sarcoma Group of the AIO (Arbeitsge-
meinschaft Internistische Onkologie)

2 GIST Regorafenib In progressive 
Disease

Abb. 1 Fokale Progression im MRT. Die mit dem blauen Pfeil markierte Leber
metastase zeigt den für ein Ansprechen typischen zystischen Umbau. Die mit dem 
roten Pfeil gekennzeichnete Läsion zeigt die für eine Progression typischen soliden, 
kontrastmittelaufnehmenden Anteile („nodule in a mass“).

Abb. 2 Krankheitsspezifisches Überleben ab Beginn der Imatinibtherapie nach der 
Resektion im generalisierten Ansprechen (A) bzw. bei fokaler Progression (B). [6]
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Kolorektales Karzinom – Bestehen Unterschiede  
zwischen offener und laparoskopischer Chirurgie?
Einziger Unterschied besteht in der Krankenhausverweildauer

Sowohl die Kom-
plikationsraten als 
auch die onkologi-
schen Parameter 
sind nach der 
konventionellen 
und der laparosko-
pischen Resektion 
kolorektaler Kar-
zinome vergleich-
bar, berichtet 

Prof. Axel Richter, Hildesheim. 
Signifikant reduziert für die lapa-
roskopisch operierten Patienten 
hat sich allerdings die Länge des 
Krankenhausaufenthalts – kein 
unwichtiges Ergebnis!

Im vergangenen Jahrzehnt haben 
viele chirurgische Zentren die The-
rapie des kolorektalen Karzinoms 

modifiziert: Immer häufiger wird 
die laparoskopische Chirurgie 
heute zur Behandlung kolorektaler 
Karzinome eingesetzt. Die Quali-
tätsstandards, das heißt die onko-
logische Radikalität (totale meso-
rektale Exzision; TME) auf der ei-
nen Seite und die subtile atrauma-
tische Technik zum Beispiel zur 
Prävention des Plexus hypogastri-
cus zur Vermeidung postoperativer 
funktioneller Beschwerden ande-
rerseits, hat die laparoskopische 
Chirurgie dabei umgesetzt.

Keine Unterschiede bezüg 
lich der onkologischen  
Parameter
In einer Vielzahl von Studien, zum 
Beispiel der CLASICC1-Studie, zeig-
ten sich im Vergleich zwischen lapa-
roskopisch assistierten und offenen 
Operationsverfahren beim kolorek-
talen Karzinom keine Unterschiede 
hinsichtlich der onkologischen Pa-
rameter [1–5]. Das Gesamtüberle-

ben der Patienten, die intraoperativ 
eine Konversion von der laparosko-
pischen zur offenen Technik erleben 
mussten, ist allerdings statistisch 
schlechter. Zwischen den Techniken 
selbst sind dagegen hinsichtlich  
des Gesamtüberlebens keine Unter-
schiede zu beobachten [1, 3, 4].

Vergleichbare 
Komplikationsraten
Auch die Raten für eingriffstypische 
Spätkomplikationen wie Adhäsio-
nen und Narbenhernien sind im 
Vergleich zwischen laparoskopisch 
und konventionell operierten Pati-
enten ähnlich [2]. Darüber hi naus 
sind sowohl die Komplika tionsraten 
als auch die postoperative Lebens-
qualität zwischen laparoskopischer 
und konventioneller offener Chirur-
gie vergleichbar [6–8].
Die Beherrschung von chirurgi-
schen Komplikationen nach lapa- 
ros kopischen Resektionen kolorek-
taler Karzinome ist mit wachsender 

Erfahrung auch laparoskopisch 
längst zum Standardvorgehen ge-
worden. Dazu gehört sowohl die 
Versorgung von Nachblutungen, 
aber auch die chirurgische Versor-
gung von Abszedierungen bei Anas-
tomoseninsuffizienzen. Nur in we-
nigen Fällen ist noch eine konven-
tionelle Laparotomie notwendig. 

Literatur
1 Jayne DG, Thorpe HC, Copeland J et 

al. Five-year follow-up of the Medical 
Research Council CLASICC trial of la-
paroscopically assisted versus open 
surgery for colorectal cancer. Br J 
Surg 2010; 11: 1638–1645

2 Taylor GW, Jayne DG, Brown SR et al. 
Adhesions and incisional hernias fol-
lowing laparoscopic verus open sur-
gery for colorectal cancer in the CLA-
SICC trial. Br J Surg 2010; 97: 70–78

3 Laurent C, Leblanc F, Wutrich P et al. 
Laparscopic versus open surgery for 
rectal cancer: long-term oncologic 
results. Ann Surg 2009; 1: 54–61

4 Lujan J, Valero G, Hernandez Q et al. 
Randomized clinical trial comparing 
laparoscopic and open surgery in 
patients with rectal cancer. Br J Surg 
2009; 9: 982–989

5 Milsom JW, de Oliveira O Jr, Tren-
cheva Kl et al. Longterm outcomes 
of patients undergoing curativ lapa-
roscopic surgery for mid and low rec-
tal cancers. Dis Colon Rectum 2009; 
7: 1215–1222

6 Ng SS, Leung Kl, Lee JF et al. Long-
term morbidity and oncologic out-
comes of laparoscopic-assisted ante-
rior resection for upper rectal cancer: 
ten-year results of a prospective, 
randomized trial. Dis Colon Rectum 
2009; 4: 558–566

7 Germert CT, Isbert C. Lebensqualität 
nach Rektumkarzinomoperation. 
Chirurg 2009; 80: 316–323

8 Kuhry E, Schwenk W, Gaupset R et 
al. Long-term outcome of laparosco-
pic surgery for colorectal cancer: A 
cochrane systematic review of rando-
mised controlled trials. Cancer Treat 
Rev 2008; 34: 498–504
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Komplikationen in der kolorektalen 
Karzinomchirurgie I: Vorträge 
15:00–16:30 Uhr, Saal 5 
(16:15–16:30 Uhr: Bestehen Unter
schiede zwischen offenen und laparos
kopischen Techniken?)

Olympus hat im Januar 2011 den 
Vertrieb für das HALO-Radio fre-
quenzabla tionssystem zur groß-
flächigen Beseitigung des Barrett-
ösophagus des amerikanischen 
Herstellers BÂRRX Medical für 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz übernommen. Das HALO-
System besteht aus verschiedenen 
Komponenten, die abgestuft zum 
Einsatz kommen.

Große oder kleine 
Barrettflächen: Für jeden 
Fall die richtige Elektrode!
Zuerst wird mit einem Gastroskop 
die Position und Länge des Barrett-
epithels bestimmt. Dann wird 
über einen Führungsdraht der 
Messballon HALO360 eingeführt. 

Mit diesem aufblasbaren Werk-
zeug wird der Durchmesser des 
Ösophagus an der zu behandeln-
den Stelle gemessen. Orientiert am 
kleinsten gemessenen Durchmes-
ser wird dann der passende Abla-
tionskatheter HALO360 gewählt.

Dieser Katheter besteht aus einem 
4 cm langen Ballon, dessen Mit-
telteil eine 3 cm lange, bipolare  
Radiofrequenzelektrode umgibt 
(Abb. 1). Ein kurzer Stromim-
puls, der das Zielgebiet über diese 
360 °-Elektrode erreicht, ermöglicht 
die dünnschichtige Koagulation 
des Gewebes. Ist das gesamte Bar-
rettareal abladiert, wird der Ballon 
zurückgezogen. Das koagulierte Ge-
webe wird dann mit einer auf das 

Gastroskop aufgesetzten Kappe von 
der Ösophaguswand entfernt.
Für die Sekundärbehandlung von 
Barrettflächen, die bei der zir-
kumferenziellen Erstablation nicht 
abgetragen wurden, aber auch für 
die alleinige Behandlung kleinerer 
Inseln und Läsionen, eignet sich 
das HALO90-System (Abb. 2). Seine 
abwinkelbare Ablationselektrode 
lässt sich mit einer Aufsatzkappe 
an einem Gastroskop befestigen. 
Nachdem die zu behandelnde Stelle 
identifiziert ist, wird die Elektrode 
in situ abgewinkelt und in Kontakt 
mit dem Zielgebiet gebracht.

Mehr Komfort für die Patienten
Verglichen mit invasiven chirurgi-
schen Eingriffen ist der Komfort 

für die Patienten deutlich höher. 
Sie können schon wenige Stunden 
nach der Behandlung wieder trin-
ken und am nächsten Tag essen. 
Gegen das vorübergehende Bren-
nen in der Speiseröhre nach der 
Behandlung wird ein Schmerzmit-
tel verabreicht. Die Radiofrequenz-
ablation wird in Deutschland im 
Rahmen der DRG-Fallpauschalen  
abgerechnet. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie über Olympus Deutschland 
GmbH, Hamburg, Barbara Opalka 
Tel.: +49-40-237734145 
Barbara.Opalka@Olympus.de

Quelle: nach Informationen der 
Olympus Deutschland GmbH, Hamburg

Die endoskopische Alternative zur Ösophagektomie?

Forum der Industrie

Abb. 1 HALO360: Rundumwirkung mit 
der 360°Elektrode.

Abb. 2 HALO90: Zusatzelektrode 
für kleinere Flächen.

Forum der Industrie

Rund 5–8 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden an chroni-
schen Schmerzen. Ursache sind 
häufig Rückenprobleme, eine Os-
teoporose oder eine Tumorerkran-
kung und nicht selten ist die Be-
handlung mit einem stark wirk-
samen Opioid indiziert. Dies redu-
ziert zwar die Schmerzen, doch 
gehört dabei die Obstipation zu 
den häufigen Begleiterscheinun-
gen, welche die Lebensqualität der 
Patienten erheblich beeinträchti-
gen.

Stufenschema zur Therapie 
der chronischen Obstipation
Allgemeine Maßnahmen helfen 
bei der Behandlung der opioid-
induzierten Verstopfung in aller 

Regel nicht, da die Begleitwirkung 
direkt durch eine Bindung des 
Wirkstoffs an die Opioidrezepto-
ren bedingt ist. Die betroffenen 
Patienten brauchen daher eine 
konsequente Behandlung der Ver-
dauungsstörung. Lindern Laxan-
zien die Symptome nicht in ausrei-
chendem Maße, so kann analog 
dem von Prof. Peter Layer, Ham-
burg, propagierten Stufenschema 
zur Therapie der chronischen Obs-
tipation das neuartige Prokineti-
kum Prucaloprid (Resolor®) zum 
Einsatz kommen.
Prucaloprid ist ein selektiver 
5-HT4-Rezeptoragonist mit hoher 
Rezeptoraffinität, der speziell zur 
symptomatischen Behandlung der 
bei der chronischen Verstopfung 

beeinträchtigten Darmmotilität 
entwickelt wurde. Da der peristal-
tische Reiz wesentlich durch den 
Neurotransmitter Serotonin (5-HT) 
gesteuert wird, kann eine Aktivie-
rung dieses Regulationssystems 
die Darmperistaltik und Darmmo-
tilität steigern.

Signifikante Besserung 
der Beschwerden bereits 
nach einer Woche
Aktuelle Daten einer prospektiven, 
randomisierten, placebokontrol-
lierten, multizentrischen Studie 
bei 196 Patienten mit opioid-
pflichtigen, nicht tumorbedingten 
Schmerzen [1] belegen die gute 
klinische Wirksamkeit von Pruca-
loprid bei der opioidinduzierten 

Obstipation. Die Schmerzpatien-
ten wurden 4 Wochen lang ent-
weder mit 2 oder 4 mg Prucaloprid 
bzw. mit Placebo behandelt. Pri-
märes Studienziel war der Anteil 
an Patienten mit mehr als einer 
spontanen, vollständigen Stuhl-
entleerung pro Woche (SVSE ≥ 1/ 
Woche).
Bereits nach einer Woche war eine 
signifikante Steigerung dieses Pa-
rameters bei den Patienten zu se-
hen, die den selektiven 5-HT4- 
Rezeptoragonisten eingenommen 
hatten (50 % bei 4 mg bzw. 43,8 % 
bei 2 mg Prucaloprid). Auch den 
sekundären Wirksamkeitsparame-
ter – hier waren mindestens 3 voll-
ständige Stuhlentleerungen pro 
Woche gefordert, was einer nor-

malen Darmfunktion entspricht – 
erreichten nach einer Woche sig-
nifikant mehr Patienten der bei-
den Prucaloprid-Studienarme als 
Patienten aus dem Kontrollarm 
(2 mg: 23,3 %, 4 mg: 25 %, Placebo: 
3,1 %). Die Einnahme des neuen 
Prokinetikums, das allgemein gut 
vertragen wurde, besserte außer-
dem die Obstipationssymptome 
und steigerte die Lebensqualität.

Literatur
1 Sloots CEJ, Rykx A, Cools M et al. 

Efficacy and safety of prucalopride 
in patients with chronic noncancer 
pain suffering from opioid-induced 
constipation. Dig Dis Sci 2010; 55: 
2912–2921

Quelle: nach Informationen der  
Shire Deutschland GmbH, Berlin

Opioidbedingte Obstipation benötigt stets eine konsequente Therapie

1 Conventional versus Laparoscopic-
Assisted Surgery In Colorectal Cancer
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Die Barrettmetaplasie, eine Folge 
der gastroösophagealen Refl ux-
krankheit, ist mit einem hohen Ri-
siko für die Entwicklung eines öso-
phagealen Adenokarzinoms asso-
ziiert. Eine vollständige operative 
oder endoskopische Beseitigung 

der Barettschleimhaut kann dieses 
Risiko aber erheblich verringern. 
Allerdings haben operative Ein-
griff e im Vergleich zu endoskopi-
schen Resektionen (endoskopische 
Mukosaresektion; EMR) ein deut-
lich erhöhtes Komplikationsrisiko 
– wozu durchaus auch Todesfälle 
zählen. Bei ausgedehnten endosko-
pischen Resektionen treten ande-
rerseits häufi g Ösophagusstenosen 
auf. Vollständige Resektionen lan-
ger Barrettsegmente sind tech-
nisch anspruchsvoll und mit einer 
hohen Stenoserate assoziiert.

Endoskopische Mukosare
sektion oder Radiofrequenz
ablation – Studienergebnisse
Bei bis zu 12 % der Patienten mit 
einer bioptisch gesicherten, hoch-
gradigen („high grade“) intraepi-
thelialen Neoplasie (HIEN) fi ndet 

sich im Resektionspräparat ein in-
vasives Karzinom [1]. Mithilfe der 
endoskopischen Mukosaresektion 
lässt sich in diesen Fällen gleich-
zeitig die Diag nose stellen und die 
Therapie initiieren, unabhängig 
davon, ob es sich um eine hoch-
gradige intraepitheliale Neoplasie 
oder bereits um ein Frühkarzinom 
handelt.
Als alternative oder zusätzliche 
Therapie der Barrettschleimhaut 
eignet sich die Radiofrequenzabla-
tion (RFA) des dysplastischen Ge-
webes mittels Ballonkatheter oder 
fokaler Applikation. Hierzu erfolgt 
eine gezielte Ablation des Gewebes 
mit defi nierter Eindringtiefe unter 
endoskopischer Kontrolle. Eine 
Ablation ist in bis zu 90 % der Fälle 
möglich. Je länger jedoch das Seg-
ment ist, desto wahrscheinlicher 
werden mehrere RFA-Eingriff e 
notwendig. Bei sehr langen Seg-
menten können als Folge der RFA-
Therapie ebenfalls Ösophagusste-
nosen auftreten [2]
So konnten im Rahmen einer kont-
rollierten randomisierten Studie 
mit 127 Barrettpatienten 90,5 % 
der bestehenden geringgradigen 
und 81 % der vorliegenden hoch-
gradigen intraepithelialen Neopla-
sien vollständig abladiert werden. 
Gleichzeitig sank die Karzinom-
rate im Verglich zu einer Kontroll-
gruppe drastisch von 9,3 auf 1,2 % 
(p = 0,045) [3].

Ein sicherer und erfolgverspre-
chender Ansatz ist auch die Kom-
bination der Resektion endosko-
pisch auff älliger Barrettareale mit 
der Radiofrequenzablation des 
restlichen Epithels: Nur bei 1 von 
44 Patienten war nach einer sol-
chen Behandlung die Barrettmeta-
plasie nicht vollständig eradiziert. 
Erneute Dysplasien traten im Ver-
lauf eines 21-monatigen Follow-
ups nicht auf [4]. Eine europäische, 
multizentrische Studie, die 24 Pa-
tienten mit HIEN oder einem Früh-
karzinom einschloss, zeigte ähn-
lich erfolgreiche Ergebnisse [5].
Den Nutzen einer Radiofrequenzab-
lation bei Patienten ohne Dysplasien 
untersuchte die AIM1-II-Studie: Hier 
ergab sich eine Erfolgsquote von 
98,4 % [6]. Auch nach 5 Jahren blieb 
ein Großteil der Patienten (92 %) 
ohne nachweisbare Barrettmetapla-
sie [7]. Da die Radiofrequenzabla-
tion bei nicht dysplastischem Bar-
rett mit geringer Progressionsrate 
jedoch durch Studien nicht aus-
reichend belegt ist, kann sie nicht 
generell empfohlen werden.

Was empfehlen die Leitlinien?
Die aktuellen Leitlinien der ame-
rikanischen Gesellschaft für Gas-
troenterologie (AGA), empfehlen 
weiterhin, die endoskopische Mu-
kosaresektion von erkennbaren 
Läsionen sowie hochgradigen in-
traepithelialen Neoplasien durch-

zuführen. Verbleibende Barrett-
schleimhaut kann zusätzlich mit 
einem Ablationsverfahren wie der 
Radiofrequenzablation behandelt 
werden.
Vergleichende Studien zwischen 
der Radiofrequenzablation, der 
photodynamischen Therapie und 
der Argonplasmakoagulation exis-
tieren bislang nicht. Die vorliegen-
den Daten deuten jedoch darauf 
hin, dass sich die Radiofrequenz-
ablation bei bestimmten Patienten 
ohne Dyplasien sowie bei Patien-
ten mit Dysplasien als Therapieop-
tion der Wahl durchsetzen wird.
Eine britische Untersuchung zum 
Kostenvergleich der Radiofrequenz-
ablation und der Ösophagusresek-
tion bei Patienten mit hochgradiger 
intraepitheliaer Neoplasie zeigte 
eine Überlegenheit der Radiofre-
quenzablation [8]. Im deutschen, 
fallpauschalenbezogenen System 
(„diagnosis related groups“; DRG) 
ist die Radiofrequenzablation je-
doch unzureichend abgebildet und 
lässt sich daher nicht in allen Fällen 
kostendeckend anwenden.

Literatur
1 Konda VJ, Ross AS, Ferguson MK et 

al. Is the risk of concomitant inva sive 
esophageal cancer in high- grade 
dysplasia in Barrett’s esophagus 
overestimated? Clin Gastroenterol 
Hepatol 2008; 6: 159–164

2 Velanovich V. Endoscopic endo-
luminal radiofrequency ablation of 
Barrett’s esophagus: initial results 

Ösophaguskarzinom und Barrett – BarrX, die neue präferierte Ablationsmethode?
Radiofrequenzablation ersetzt Mukosaresektion nicht

1 Ablation of Intestinal Metaplasia
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Bis zu 40 % der 
Patienten einer 
viszeralchirurgi-
schen Abteilung 
sind entweder 
mangelernährt 
oder ernährungs-
medizinische 
Risikopatienten. 
Dementsprechend 
hoch ist nicht nur 

ihr Morbiditäts- und Letalitäts-
risiko. Auch die Krankenhausver-
weildauer verlängert sich, und 
die Behandlungskosten steigen. 
Eine perioperative Ernährungs-
therapie kann das klinische 
Outcome der Betroff enen jedoch 
verbessern. Die Implementierung 
und Umsetzung moderner peri-
operativer Ernährungskonzepte 
lässt in deutschen Krankenhäu-
sern jedoch oftmals noch zu wün-
schen übrig. Diese Situation gilt 
es zu verbessern, fordert Prof. 
Johann Ockenga, Bremen, und 
sieht dabei sowohl Gastroentero-
logen als auch Viszeralchirurgen 
in der Pfl icht.

Eine Malnutrition oder Mangel-
ernährung ist bei gastroenterolo-
gischen oder viszeralchirurgischen 
Patienten ein häufi ges klinisches 
Problem: Bis zu 40 % der Patienten 

einer viszeralchirurgischen Ab-
teilung sind Studienergebnissen 
zufolge entweder mangelernährt 
oder ernährungsmedizinische Ri-
sikopatienten. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und reichen von 
 einer reduzierten Nahrungsauf-
nahme, präexistierenden chroni-
schen intestinalen Erkrankungen, 
einer  reduzierten Toleranz gegen-
über der Nahrungsaufnahme auf-
grund vorangegangener Operatio-
nen und einer intestinalen Mal-
digestion bis hin zu einem be-
stehenden Tumorleiden. Mangel-
ernährte Patienten haben eine er-
höhte Morbidität und Letalität, 
zeigen eine längere Krankenhaus-

verweildauer und höhere Behand-
lungskosten.

Perioperative Ernährungs
therapie verbessert das 
Outcome der Patienten
Eine perioperative Ernährungs-
therapie kann das klinische Out-
come der Betroff enen jedoch 
verbessern. Insbesondere eine 
präoperative Ernährungstherapie 
im Sinne einer metabolischen und 
immunologischen Konditionie-
rung zeigt hier Vorteile. So würde 
wahrscheinlich keiner von uns auf 
den Gedanken kommen, vor einer 
geplanten Teilnahme an einem 
Marathon zu hungern, unseren 

Patienten haben wir dies aber in 
der Vergangenheit vor einer Ope-
ration zugemutet. Die vorliegende 
Evidenz fi ndet dann auch ihren 
Ausdruck in den ent sprechenden 
Level-A-Empfehlungen der ameri-
kanischen (ASPEN) und europäi-
schen Ernährungsfachgesellschaf-
ten (ESPEN) (Abb. 1).
Um ernährungsmedizinische Risi-
kopatienten zu identifi zieren, hat 
sich insbesondere der „Nutritional 
Risk Score“ (NRS) bewährt, der mit 
einfachen klinisch zu erhebenden 
Kriterien (Body-Mass-Index, Ge-
wichtsverlust, reduzierte Nah-
rungsaufnahme, klinische Situa-
tion) die Risikopatienten erkennt, 
die am meisten von einer Inter-
vention profi tieren.
Während die präoperative Ernäh-
rung der Verbesserung der meta-
bolischen und immunologischen 
Funktionen dient, ist das Ziel der 
postoperativen Ernährung zusätz-
lich der katabolen Reaktion des 
Organismus als Folge des opera-
tiven Traumas entgegenzuwirken 
und die Rekonvaleszenz zu unter-
stützen.
Besonders Patienten mit einem 
 ernährungsmedizinischen Risiko 
bzw. einer bereits bestehenden 
Mangelernährung profi tieren von 
einer präoperativen Kalorien- und 
Proteinsupplementation über 10 

Tage vor einer geplanten Opera-
tion. Patienten mit gastrointes-
tinalen Tumoren sollten in Vor-
bereitung auf ihre Operation eine 
Woche vorher mit einer Immuno-
nutrition behandelt werden. Trotz 
der zusätzlichen Kosten für die 
Nahrung sind diese Konzepte kos-
teneffi  zient und tragen zur Opti-
mierung des fi nanziellen Ressour-
ceneinsatzes bei.

Hungern vor und nach 
der OP – das ist passé!
Auch das Vorgehen im unmittel-
baren operativen Umfeld hat sich 
geändert: Im Gegensatz zu früher 
sind heute feste Mahlzeiten bis zu 
6 Stunden vor einer Operation er-
laubt, bis zu 2 Stunden vor dem 
Eingriff  dürfen klare kalorienhal-
tige Flüssigkeiten gegeben wer-
den. Postoperativ sollte eine en-
terale Ernährung innerhalb von 
24 Stunden beginnen – beim wa-
chen Pa tienten über eine orale 
Zufuhr, beim beatmeten Patien-
ten via intestinaler Sondenernäh-
rung.

Perioperative Ernährungs
konzepte implementie
ren und umsetzen!
Obwohl sich diese Grundprinzi-
pien der Ernährungstherapie in 
den meisten Protokollen zur 

Malnutrition in der perioperativen Situation
Grundprinzipien einer optimalen Ernährungstherapie werden oft nicht umgesetzt

Abb. 1 Algorithmus zur perioperativen Ernährungstherapie.
PEG = perkutane endoskopische Gastrostomie; FKJ = Feinnadel-Katheter-Jejunostomie

großer viszeralchirurgischer Eingriff 
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Mangelernährung

onkologische 
Operation

verschieben der OP 
+ 14 Tage orale bzw. 
ernterale Ernährung

Screening mit Nutritional 
Risk Score (NRS)

7 Tage
präoperative

Immunonutrition

Operation unter Beobachtung des ERAS-Konzepts mit früher enteraler/oraler Ernäh-
rung, ggf. Trinksupplemente, Anlage einer enteralen Ernährungssonde (nasogastral, 
PEG, FKJ), wenn postoperativ länger keine adäquate orale Ernährung zu erwarten ist.

+

–

+

NRS ≥ 3

7–10 Tage
präoperatives

Trinksupplement

–

+

–

Die Ablation der Barrettmetaplasie kann das individu-
elle Risiko für das Entstehen eines Adenokarzinoms 
im Ösophagus senken. Hierzu eignet sich die Radiofre-
quenzablation (RFA), mit der in bis zu 90 % der Fälle eine 
vollständige Ablation der metaplastischen Schleimhaut 
erzielt werden kann, konstatiert Dr. Jochen Weigt, 
Magdeburg. Die aktuellen Leitlinien der amerikanischen 
Gesellschaft für Gastroenterologie (AGA) empfehlen 
dazu, weiterhin die endoskopische Mukosaresektion 
von erkennbaren Läsionen sowie hochgradigen intra-
epithelialen Neoplasien durchzuführen. Verbleibende 

Barrettschleimhaut kann zusätzlich mit einem Ablationsverfahren wie 
der Radiofrequenzablation behandelt werden.
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Ösophaguskarzinom und Barrett – BarrX, die neue präferierte Ablationsmethode?
Radiofrequenzablation ersetzt Mukosaresektion nicht

Freitag, 16. September 2011

Ösophaguskarzinom und Barrett 
(DVGS, AGIO) 
09:30–10:30 Uhr, Saal 3 
(09:45–10:00 Uhr: BarrX – die neue 
präferierte Ablationsmethode?)

Abb. 1 Die 4 adipositaschirurgischen Standardverfahren gemäß der S3Leitlinie: Magenband (restriktiv) (a), RouxYMagen
bypass (überwiegend restriktiv) (b), SchlauchmagenOperation („SleeveGastrektomie“; überwiegend restriktiv) (c), bilio
pankreatische Diversion mit Duodenalswitch (überwiegend malabsorptiv) (d). © T.P. Hüttl, München

(a) (b) (c) (d)

Metabolisches Syndrom: 
Möglichkeiten und Grenzen der bariatrischen Chirurgie
Indikation reicht heute bis zur gezielten Therapie eines Diabetes mellitus

Die Suche 
nach einer 
potenten 
„Anti-
Adipositas-
Pille“ ist 
bislang nicht 
erfolgreich. 
Operative 
Strategien 
dagegen er-

lauben eine dramatische Gewichts-
reduktion mit einer erheblichen 
Verbesserung der Lebensqualität, 
einer Verlängerung der Lebenszeit 
und einer Reduktion der Komor-
biditäten – insbesondere des 
metabolischen Syndroms. Immer 
häufiger wird in diesem Zusam-
menhang der Typ-2-Diabetes 
als eigenständiges Therapieziel 
diskutiert, und die Grenzen des 
Body-Mass-Index zur operativen 
Intervention sinken stetig. Neue 
interventionelle Eingriffe wie der 
„Endo-Bypass“ zielen sogar gezielt 
auf die Therapie des Diabetes bei 
Patienten mit einem niedrigeren 
Body-Mass-Index ab. Der Erfolg 
und das Risiko derartiger Eingriffe 
korrelieren stark mit der Erfah-
rung des behandelnden Teams, 
berichtet PD Thomas P. Hüttl, 
München.

Die fortgeschrittene Adipositas 
führt aufgrund der damit meist 
 regelhaft verbundenen Begleit-
erkrankungen zu einer erheblichen 
Minderung der Lebensqualität und 
einer verkürzten Lebenserwartung. 
Die Erkrankung verläuft chronisch 
progredient, sie ist multifaktoriell 
und häufig anlagebedingt. Darüber 
hinaus sind ihre sozioökonomi-
schen Folgekosten immens. 
So leidet jeder Zweite mit einem 
Body-Mass-Index (BMI) ab 40 kg/
m² an einem Hypertonus und ei-
ner Arthrose, jeder Vierte weist 
einen Typ-2-Diabetes und pulmo-
nale Affektionen auf. Hinzu kom-
men Fettstoffwechselstörungen, 
Herzerkrankungen und ein stark 
erhöhtes Risiko für zahlreiche Tu-
morerkrankungen.

Effekte auf Überleben, 
Komorbiditäten und 
Diabetesneuentstehung
Operationen am Magen wie der 
Roux-Y-Magenbypass bessern nicht 
nur diese Begleiterkrankungen 
nachhaltig: Den Ergebnissen von 
Langzeitstudien zufolge verbessert 
sich das Überleben der Patienten 
nach einem solchen Eingriff im 
Vergleich zu konservativ therapier-
ten Patienten signifikant.
Am besten belegt ist jedoch die Ver-
besserung der Komorbidität für den 
Typ-2-Diabetes. So zeigt die schwe-
dische SOS1-Studie mit 2010 ope-
rierten und 2037 konservativ thera-
pierten morbid Adipösen bei 76 % 
der operierten Diabetiker binnen  
2 Jahren eine Diabetesremission. 
36 % dieser Patienten waren zudem 
sogar nach 10 Jahren noch in  

Remission. Bemerkenswerterweise 
hat die chirurgische Therapie auch 
einen Einfluss auf die Neuentste-
hung eines Typ-2-Diabetes (Tab. 1).

Neue S3Leitlinie definiert 
vier „Standardverfahren“
Die neue interdisziplinäre S3-Leit-
linie zur chirurgischen Therapie der 
Adipositas macht erstmals konkrete 
Vorschläge und fordert eine multi-
disziplinäre Indikationsstellung so-
wie die Vor- und Nachsorge durch 
einen „adipositas erfahrenen Arzt“. 
Sie beschreibt zudem die 4 Standard-
operationsverfahren (Abb. 1):
• das verstellbare Magenband,
• den Schlauchmagen,
• den Roux-Y-Magenbypass und
• die biliopankratische Diversion 

mit Duodenalswitch (BPD-DS).

Weil die Eingriffe, die heute 
grundsätzlich laparoskopisch er-
folgen sollen, äußerst komplex 
sind, empfiehlt die Leitlinie ihre 
Durchführung durch Spezialisten 
in spezialisierten Zentren. Denn 
neben der Auswahl des Verfahrens 
sind auch der Chirurg und die 
 Institution, in welcher der Eingriff 
durchgeführt wird, unabhängige 
Risikofaktoren im Hinblick auf 
Morbidität und Letalität.

Invasivität des Eingriffs 
korreliert mit dem Ergebnis
Klinisch und wissenschaftlich von 
Bedeutung ist die Beobachtung, 
dass mit einer zunehmenden 
Schwere des Eingriffs die Remis-
sionsrate des Diabetes ansteigt. 
Liegt diese beim Magenband bei 
zirka 50 %, beträgt sie beim Magen-
bypass und Schlauchmagen bereits 
60–70 % und steigt bei malabsorp-
tiven Verfahren wie der biliopank-
reatischen Diversion mit oder ohne 
Duodenalswitch auf über 95 % an. 
Hierbei scheinen gastrointestinale 
Hormone wie das Darmhormon 
GLP-1 („glucagon-like peptid 1“) 
sowie die Sättigungshormone PYY 
(Peptid YY 3-36) und Ghrelin eine 
Rolle zu spielen. 
Auch der Gewichtsverlust ist mit 
der Invasivität des Eingriffs asso-
ziiert. Typ-2-Diabetiker scheinen 
dann besonders von einer chirurgi-
schen Intervention zu profitieren, 
wenn sie einen hohen Ausgangs-
BMI haben, sehr insulin resistent 
sind und hohe Insulinspiegel auf-
weisen. Besteht der Diabetes erst 
seit Kurzem, ist wiederum die 

Chance für eine Remission beson-
ders hoch. Dabei scheint die Diabe-
tesremission am ehesten auf dem 
Rückgang der Insulinresistenz nach 
operativen Eingriffen zu beruhen.

Langzeitbetreuung ist 
erfolgsentscheidend
Der Langzeiteffekt der metaboli-
schen Chirurgie korreliert mit der 
Stabilität des erzielten Gewichts-
verlustes. Um diesen stabil zu hal-
ten, ist die lebenslange Einbindung 
der Patienten in eine Nachsorge in 
Zusammenarbeit zwischen Haus-
arzt, operativem Zentrum, Dia-
betologen, Ernährungsmediziner, 
Selbsthilfegruppen und in vielen 
Fällen eine psychologische Beglei-
tung vonnöten. Hier besteht erheb-
licher Nachholbedarf – nicht zuletzt 
auch von Seiten der Kostenträger.

Ein Blick in die Zukunft
Die „International Diabetes Fede-
ration“ (IDF) veröffentlichte jüngst 
einen Konsens, wonach in der 
Kombination von krankhaftem 
Übergewicht und Typ-2-Diabetes 
der Diabetes an erster Stelle steht: 
Diabetes – Adipositas. Zudem er-
kennt die US-amerikanische „Food 
and Drug Administration“ (FDA) 
die Kombination eines Diabetes  
mellitus mit einem Body-Mass- 
Index über 30 kg/m² seit Neues-
tem als morbide Adipositas an.

Hierzulande wiederum hat sich 
eine vor einem Jahr gegründete 
und durch verschiedene Fachge-
sellschaften akkreditierte Arbeits-
gruppe (www.expertengruppe-
mbc.de) zum Ziel gesetzt, der me-
tabolischen Chirurgie zu weiterer 
Akzeptanz zu verhelfen. Sie will 
Vorbehalte gegenüber Adipositas-
kranken abbauen und praktische 
Empfehlungen wie Nachsorgeleit-
fäden für den ärztlichen Alltag er-
stellen und bereitstellen.
Mit großen Erwartungen werden 
derzeit rein endoskopische Ver-
fahren wie der Endobarrier™ eva-
luiert (Abb. 2), bei denen durch die 
rein endoskopische Implantation 
eines Kunststoffschlauches am 
 Pylorus das Duodenum funk tionell 
ausgeschaltet wird – ein Vorgehen, 
das ähnlich positive 1-Jahres- 
Effekte auf das metabolische Syn-
drom erlaubt wie ein operativer 
Eingriff. Auch in Deutschland wird 
dieses Verfahren derzeit bereits in 
einigen wenigen Zentren ange-
wandt.

Freitag, 16. September 2011

AdipositasZentrum –  
metabolisches Syndrom 
15:30–17:00 Uhr, Saal Ludwig  
Demling 
(16:45–17:00 Uhr: Möglichkeiten und 
Grenzen der bariatrischen Chirurgie)

1 Swedish Obese Study

Tab. 1 Einfluss der Adipositaschirurgie auf den Typ2Diabetes: Remission und 
Neuinzidenz in der SOSStudie.

Operation konservative Therapie

Remission nach 2 Jahren 72 % 21 %
Remission nach 10 Jahren 36 % 13 %
Inzidenz nach 2 Jahren 1 % 8 %
Inzidenz nach 10 Jahren 8 % 24 %
Remission = Nüchternblutzucker < 7 mmol/l ohne Medikation

Abb. 2 Bei dem innovativen Verfahren des endoskopischen Magenbypasses 
(EndoBarrier™) wird ein Kunststoffschlauch (Inlay) postpylorisch verankert und das 
Duodenum somit funktionell ausgeschaltet (a). Beim Magenballon dagegen ver
ringert ein mit 400–700 ml Flüssigkeit gefüllter Ballon das zur Nahrungsaufnahme 
verfügbare Magenvolumen (b). Neu sind nachfüllbare Ballone mit einer Liegedauer 
bis zu 1 Jahr. © T. P. Hüttl, München

(a) (b)

Freitag, 16. September 2011

Ernährungsmedizin – schwer ver
daulich? (DGVS, AG Ernährung, DGEM) 
15:30–17:00 Uhr, Vortragsraum 11 
(15:30–15:45 Uhr: Malnutrition in der 
perioperativen Situation)

schnelleren Genesung nach Opera-
tionen („enhanced recovery after 
surgery“; ERAS) wiederfinden, 
zeigt eine aktuelle Evaluation, dass 
die Implementierung und die 
 Umsetzung perioperativer Ernäh-
rungskonzepte in unseren Kran-
kenhäusern oftmals noch zu wün-
schen lassen.
Diese Situation zu verbessern 
sollte gemeinsame Aufgabe des 
Gastroenterologen und des Visze-
ralchirurgen sein. Oft sind es die 
Gastroenterologen, die im Vorfeld 
einer Operation den Patienten zur 
Diagnostik oder konservativen 
Therapie betreuen und hier bereits 
wesent liche Akzente bezüglich der 
Ernährungstherapie setzen kön-
nen. Aber auch die Viszeralchirur-
gen, die dann für den unmittel-
baren perioperativen Zeitraum des 
Patienten verantwortlich sind, 
sind gefordert, den hier beschrie-
benen ernährungsmedizinischen 
Behandlungsaspekten gerecht zu 
werden.

and lessons learned. Surg Endosc 
2009; 23: 2175–2180

3 Shaheen NJ, Sharma P, Overholt BF 
et al. Radiofrequency ablation in 
Barrett’s esophagus with dysplasia. 
N Engl J Med 2009; 360: 2277–2288

4 Pouw RE, Gondrie JJ, Sondermei-
jer CM et al. Eradication of Barrett 
esophagus with early neoplasia 
by radiofrequency ablation, with 
or without endoscopic resection.  
J Gastrointest Surg 2008; 12: 1627–
1636; discussion 1636–1637

5 Pouw RE, Wirths K, Eisendrath P et 
al. Efficacy of radiofrequency abla-
tion combined with endoscopic re-
section for barrett’s esophagus with 
early neoplasia. Clin Gastroenterol 
Hepatol; 8: 23–29

6 Aviles A, Reymunde A, Santiago 
N. Balloon-based electrode for the 
ablation of non-dysplastic Barrett’s 
esophagus: ablation of intestinal 
metaplasia (AIM II Trial). Bol Asoc 
Med P R 2006; 98: 270–275

7 Fleischer DE, Overholt BF, Sharma 
VK et al. Endoscopic radiofrequen-
cy ablation for Barrett’s esophagus: 
5-year outcomes from a prospec tive 
multicenter trial. Endoscopy 2010; 
42: 781–789

8 Boger PC, Turner D, Roderick P, 
Patel P. A UK-based cost-utility ana-
lysis of radiofrequency ablation or 
oesophag ectomy for the manage-
ment of high-grade dysplasia in 
Barrett’s oesophagus. Aliment Phar-
macol Ther 2010; 32: 1332–1342
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Eine Störung der gastrointestina-
len Funktionen hat bei Diabeti-
kern oft viel größere Auswirkun-
gen auf die Symptomatik, auf die 
Lebensqualität und auch auf die 
Lebenserwartung als allgemein 
angenommen wird. Solche Funk-
tionsstörungen können alle gas-
trointestinalen Organe betreffen 
und sind sehr häufig – auch wenn 
sie oft subklinisch verlaufen. So 
weisen etwa 30–50 % aller Diabe-
tiker eine messbare Magenentlee-
rungsstörung auf, unter entspre-
chenden Symptomen leiden im-
merhin etwa 5–10 %. Die sympto-
matische und schwere diabetische 
Gastroparese ist ein gravierendes 
Krankheitsbild, das mit einer 

deutlich erhöhten Letalität ver-
bunden ist.
Die Pathogenese solcher gastro-
intestinaler Funktionsstörungen 
infolge eines Diabetes mellitus 
ist komplex. Eine besondere 
Rolle spielt dabei die autonome 
diabetische Neuropathie, hinzu 
kommen die Beeinträchtigung 
der gastro intestinalen Funktio-
nen durch die Hyperglykämie, 
eine veränderte Freisetzung hor-
moneller Regulatoren und mor-
phologische Veränderungen im 
Bereich der intramuralen Ner-
venplexus.

Die Wahrscheinlichkeit, dass gas-
trointestinale Beschwerden auf eine 
autonome Neuropathie zurückzu-
führen sind, ist besonders hoch 
• bei Patienten mit langjährigem 

Diabetes,
• bei Patienten mit diabetischer 

Polyneuropathie oder autono-
men neuropathischen Störun-
gen an anderen Organen (z. B. 
kardial, erektile Dysfunktion) 
und

• bei Patienten mit Hypogly-
kämien, Stoffwechselschwan-
kungen und schlechter Diabe-
teseinstellung.

Symptomorientierte 
Therapie nach sorgfältiger 
Differenzialdiagnostik
Eine sorgfältige Differenzial-
diagnostik ist bei solchen Hin-
weisen erforderlich, zumal Dia-
betiker auch ein erhöhtes Risiko 
für diverse organische gastro-
intestinale Erkrankungen ha-
ben. Deshalb sollten mithilfe 
von bildgebenden und Labor-
untersuchungen zunächst struk-
turelle und infektiöse Erkrankun-
gen als Ursache der Beschwerden 
ausgeschlossen werden. Bleiben 
diese ohne wegweisenden Be-
fund und sprechen die Beschwer-
den nicht auf einfache therapeu-
tische Maßnahmen an, sollten 
als zweite diagnostische Stufe 
gezielte funktionsdiagnostische 
Untersuchungen folgen.
Die Therapie nachgewiesener 
Funktionsstörungen erfolgt symp-
tomorientiert und unterscheidet 
sich nicht grundsätzlich von der 
bei Patienten ohne Diabetes melli-
tus. Selbstverständlich sind beson-
dere diabetesassoziierte Risiken 
(z. B. in Bezug auf die OP-Indika-
tion) bzw. Kontraindikationen 
(z. B. in Bezug auf eine Medikation) 
zu beachten. Der einzige mögli-
cherweise kausale, aber bei gas-
trointestinalen Störungen beson-
ders schwer zu  realisierende Be-

Auswirkungen des Diabetes mellitus auf den Gastrointestinaltrakt
Funktionsstörungen gastrointestinaler Organe sind ein häufiges Problem

Der Stellenwert der Koloskopie als 
gastroenterologische Vorsorge-
maßnahme bleibt unangefochten. 
Nicht invasive Screeningverfah-
ren zur Darmkrebsvorsorge konn-
ten sich bisher nicht behaupten. 
Mit der Einführung neuer Techno-
logien gelang es dem japanischen 
Unternehmen Fujifilm die Innova-
tionsführerschaft in der Endos-
kopie zu erobern. Ein neuer Vi-
deoprozessor mit Dicom-Schnitt-
stelle und optimierter Bildver- 
arbeitung wurde zum Jahres-
wechsel eingeführt, während  
jetzt eine „intelligente“ Einfüh-
rungseinheit für Aufmerksamkeit 
sorgt.

Nur jeder fünfte Berechtigte 
nimmt die Vorsorgekoloskopie 
in Anspruch!
In Deutschland ist der Darmkrebs 
– sowohl bei den Neuerkrankun-
gen als auch beim Krebstod bei 
Männern wie Frauen – die zweit-
häufigste Krebsform. Mehr als 
60 000 Menschen erkranken hier-
zulande jährlich an Darmkrebs, 
fast die Hälfte verstirbt daran. Seit 
Oktober 2002 ist die Vorsorge-
koloskopie Bestandteil des deut-
schen Krebsfrüherkennungspro-
gramms. Da sich alle bisherigen 
Ansätze einer nicht invasiven Vor-
sorge nicht behaupten konnten, 
bleibt derzeit die interventionelle 
Koloskopie das einzige Screening-
verfahren zur Aufdeckung des ko-
lorektalen Karzinoms. 

Doch lediglich jeder fünfte Bundes-
bürger im Alter zwischen 55 und 
75 Jahren nimmt derzeit eine Vor-
sorgekoloskopie in Anspruch, weist 
die Statistik des Zentralinstituts für 
Kassenärztliche Versorgung aus. 
Dabei gilt: Der Darmkrebs entwi-
ckelt sich langsam, seine Vorstufen 
sind gut zu detektieren – und voll-
ständig heilbar. Von den im Scree-
ning demaskierten Karzinompa-
tienten befinden sich über zwei 
Drittel in den therapeutisch günsti-
gen Stadien 1 und 2 der Klassifika-
tion der „Union for International 
Cancer Control“ (UICC), die eine 
Langzeitüberlebensrate von 86 % 
aufweisen. Damit sind die Möglich-
keiten der Prävention und Früh-
erkennung für Darmkrebs deutlich 
besser als für andere Krebsarten.

Technische Innovationen 
machen die Koloskopie 
leichter – und damit sicherer
Zwar gilt die endoskopische Me-
thode als sicher, schwere Kompli-

kationen oder operationspflichtige 
Darmperforationen treten mit ei-
ner Inzidenz von 3 pro 10 000 Ko-
loskopien relativ selten auf – aber 
sie ist dennoch recht anspruchs-
voll. Technische Innovationen zur 
Arbeitserleichterung sind somit 
willkommen. Neben einer hohen 
Bildqualität für eine zuverlässige 
endoskopische Diagnostik und der 
optimalen Ergonomie des Bedien-
teils, ist die Beschaffenheit der 
Einführungseinheit ein wichtiges 
Kriterium für die Anwender-
freundlichkeit. 
„ColoAssist“ nennt Fujifilm seine 
Kreation, bei der der Härtegrad  
des Schlauchs graduiert über die 
Länge der Einführungseinheit 

läuft und sich so optimal aus-
balanciert. Dieser spezielle innere 
Aufbau der Einführungseinheit 
 ermöglicht in unterschiedlichen 
Untersuchungssituationen und bei 
unterschied lichen Patienten im-
mer eine optimale Steifigkeit. 
Selbst schwierige Darmabschnitte 
können rasch passiert werden. Da 
nun das manuelle Einstellen des 
Steifigkeitsgrads entfällt, kann 
sich der Anwender voll auf die 
Diag nostik konzentrieren und so-
mit die Untersuchungszeit verkür-
zen. 
Die neue Einführungseinheit ist 
für Koloskope mit HD- und HDTV-
Bildqualität erhältlich und eignet 
sich somit für viele Indikationen. 

Neu ist auch die griffige Beschaf-
fenheit der Oberfläche der Einfüh-
rungseinheit, die eine hohe Be-
ständigkeit gegen Prozesschemi-
kalien bei der Aufbereitung zeigt.
Die Koloskope werden zurzeit in  
2 Komfortlängen geliefert – in 
 einer Länge von 1330 cm sowie 
 einer Länge von 1520 cm. Insbe-
sondere die mittlere Koloskop-
länge von 1520 cm ist eine wich-
tige Ergänzung und besonders gut 
auf die Bedürfnisse im europäi-
schen Markt abgestimmt.

Neue diagnostische Möglichkei-
ten dank hoher Bildauflösung 
und dem FICE-Dual-Mode
Die exzellente Auflösung wird  
bei der 590er-Geräteserie durch  
den Einsatz des Super-CCD-Chips 
(CCD = „charge coupled device“) 
mit 1,3 Millionen Pixeln generiert. 
Durch sein einzigartiges waben-
förmiges Design ist er lichtemp-
findlicher und kleiner als jeder 
andere herkömmliche CCD-Chip. 
Aufgrund dieser hervorragenden 
Bildauflösung bleiben selbst bei 
maximaler Vergrößerung eine  
optimale Detailgenauigkeit und 
scharfe Konturen für die präzise 
Betrachtung kleinster Strukturen 
erhalten. So ist eine 135-fache op-
tische Vergrößerung auf einem 
Monitor möglich.
Dank der Kombination von HDTV 
mit dem neuen FICE-Dual-Mode 
(FICE = „flexible spectral imaging 
color enhancement“) ergeben sich 

Schneller durch die Darmabschnitte – Aktuelle Innovationen in der Endoskopie

Forum der Industrie

Abb. 1 Simultan auf einem Monitor: 
Weißlichtendoskopie und virtuelle 
Chromoendoskopie.

Abb. 2 Unterschiedliche FICEParameter erlauben verschiedene Anfärbungen der 
Untersuchungsregion.

Auch wenn sie oft subklinisch verlaufen – Störungen 
der gastrointestinalen Funktionen bei Diabetikern sind 
häufig und haben oft größere Auswirkungen auf die 
Symptomatik, die Lebensqualität und die Lebens- 
erwartung als allgemein angenommen wird. So ist  
beispielsweise eine diabetische Gastroparese ein 
gravierendes Krankheitsbild, das mit einer deutlich 
erhöhten Letalität verbunden ist. Daher empfiehlt  
PD Jutta Keller, Hamburg, insbesondere bei Patienten 
mit diabetischer Neuropathie bzw. autonomen neuro-
pathischen Störungen, bei Patienten mit langjährigem 

bzw. schlecht eingestelltem Diabetes mellitus oder bei Diabetikern 
mit häufigen Hypoglykämien bzw. starken Stoffwechselschwankun-
gen gezielt nach solchen gastrointestinalen Symptomen zu fragen, 
um diese dann gezielt zu therapieren.

Abb. 1 Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen bei Patienten mit Diabetes 
mellitus und gastrointestinalen Beschwerden.

gezieltes Erfragen gastrointestinaler Symptome

bei relevanten Beschwerden
(1. nicht abgeklärt und 2. progredient oder 

lang anhaltend + belastend oder Warnsymptome)

Suche nach strukturellen Erkrankungen: Bildgebung, Labor

Behandlung wie bei  
Nicht-Diabetikern

Verbesserung der  
Blutzuckereinstellung

spezialisierte Untersuchungen zur  
Aufdeckung diabetesassoziierter  

Funktionsstörungen

Entscheidung nach Symptomatik+

+

–
Therapieversuch (z. B. Ernäh-

rungstherapie, Allgemein-
maßnahmen, Laxanzien bei 

Obstipation)

–

–
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handlungsansatz zur Verbesse-
rung der autonomen Nervenfunk-
tion besteht in einer möglichst 
normnahen Einstellung der Blut-
zuckerspiegel.

Am besten untersucht:  
die diabetische Gastroparese
Die diabetische Gastroparese ist – 
wohl wegen der großen Bedeu-
tung der Magenentleerung für  
die Blutzuckerregulation – die am 
besten untersuchte Entität unter 
den diabetischen gastrointestina-
len Funktionsstörungen. Störun-
gen der Magenmotilität führen bei 
Diabetikern vergleichsweise häu-
fig zu dyspeptischen Symptomen, 
meist auf dem Boden einer diabe-
tischen Gastroparese, bei einigen 
Patienten aber auch infolge einer 
pathologisch beschleunigten Ma-
genentleerung.
Zum Ausschluss einer organischen 
Erkrankung sind bei diesen Be-
schwerden zunächst bildgebende 
Untersuchungen (Ösophagogas-
troduodenoskopie, Abdomensono-
grafie) und Laboruntersuchungen 
notwendig. Führt dies nicht weiter, 
ist eine Messung der Magenentlee-
rung indiziert. Das Referenzverfah-
ren hierfür ist die Magenentlee-
rungsszintigrafie. 13C-Atemtests mit 
der Markierung fester Nährstoffe 
bieten eine gute Alternative.

Erste Maßnahme ist  
eine Ernährungsumstellung
Für Patienten, die an einer be-
schleunigten Magenentleerung lei- 
den, gibt es keine gesicherten The-
rapiekonzepte. Empfohlen wird 
jedoch eine Umstellung der Ernäh-
rung: Betroffene sollten mehrere 
kleine Mahlzeiten zu sich nehmen 
und dabei rasch resorbierbare 
Kohlenhydrate (zuckerhaltige Ge-
tränke) meiden. Manchmal sind 
auch Quellstoffe hilfreich.
Auch für Patienten mit Gastropa-
rese werden mehrere kleine, fett- 
und ballaststoffarme Mahlzeiten, 
gegebenenfalls auch die Gabe von 
flüssiger (Zusatz-)Kost empfohlen. 

Bei insulinpflichtigen Patienten 
kann der Bedarf an Insulin redu-
ziert sein, und/oder der Spritz-
Ess-Abstand muss adaptiert wer-
den.
Reichen solche diätetischen Maß-
nahmen nicht aus, kommen Pro-
kinetika zum Einsatz: Zugelassen 
für diese Indikation sind Meto-
clopramid (cave: zentralnervöse 
Nebenwirkungen) und Domperi-
don. Greifen auch diese Präparate 
nicht, kann ein Therapieversuch 
mit dem Motilinagonisten Ery-
thromycin oder neuerdings auch 
mit Prucaloprid, ein 5-HT4-Re-
zeptoragonist, erfolgen (beides 
Off-label-Therapie).

Bei refraktären Fällen  
ist ein Magenschrittmacher 
eine gute Option
Die endoskopisch interventionelle 
Injektion von Botulinumtoxin A  
in den Pylorus und resezierende 
 Verfahren haben sich nicht als 
 erfolgreich erwiesen. Stattdes-
sen kommt für refraktäre Fälle 
der operative Einsatz eines gas-
tralen Neurostimulators infrage.  
Ein solcher „Magenschrittmacher“ 
kann den Langzeitverlauf signifi-
kant verbessern. Bei schwerster 
dia betischer Gastroparese bleibt 
schließlich nur die Ernährung über 
eine Jejunalsonde oder die paren-
terale Ernährung.

Weiterführende Literatur
Bundesärztekammer (BÄK), Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV),  
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fach gesellschaften 
(AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie 
Neuropathie bei Diabetes im Erwach-
senenalter, 2011. www.diabetes.ver  
sorgungsleitlinien.de [cited: 25.07.2011]

darüber hinaus neue diagnosti-
sche Möglichkeiten. Dabei wird 
die Weißlichtendoskopie simultan 
mit der virtuellen Chromoendos-
kopie auf einem Monitor nebenei-
nander dargestellt (Abb. 1). Unter-
schiedlich einstellbare FICE-Para-
meter erlauben eine unterschied-
liche Färbung für verschiedene 
Untersuchungsregionen (Abb. 2). 
Mit diesen neuen Methoden 
 unterstützt die Endoskopie von 
Fujifilm die Früherkennung von 
kleinsten Läsionen.
Als erster endoskopischer Video-
prozessor dokumentiert der EPX-
4450HD die Bilddaten mittels der 
integrierten DICOM-Schnittstelle 
(DICOM = „digital imaging and 
communications in medicine“) di-
gital und in höchster Auflösung. Der 
Bedienkomfort verbessert sich, und 
durch die Einbindung in das vor-
handene Netzwerk werden über-
flüssige Patienteneingaben vermie-
den.

Die nächsten Neuerungen 
sind schon in Sicht
Im nächsten Innovationsschritt 
werden ultradünne Gastroskope 
mit einem Außendurchmesser von 
nur 5,9 mm für die Markteinfüh-
rung vorbereitet. Sie verfügen über 
einen formatfüllenden 140°-Blick-
winkel und sind mit dem Super-
CCD-Chip ausgestattet.

Quelle: nach Informationen der
Fujifilm (Europe) GmbH, Düsseldorf

Donnerstag, 15. September 2011

Neurogastroenterologie bei  
wichtigen internistischen Krankheits 
bildern (DGVS, AG Neurogastro
enterologie) 
08:30–10:00 Uhr, Saal 3 
(09:00–09:15 Uhr: Diabetes mellitus 
und Auswirkungen auf den GITrakt)
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Dr. Philip Dau-
tel, Hamburg, 
beschreibt hier 
eines der bislang 
größten publizier-
ten Kollektive gut 
dokumentierter, 
überwiegend jün-
gerer und weib-
licher EHEC- und 
HUS-Patienten. 

Zwar wiesen die Betroffenen 
eine große Zahl an darmpa-
thogenen Ko-Infek tionen auf 
und entwickelten zu einem 
großen Anteil ein hämolytisch-
urämisches Syndrom. Auch 
neuro logische Komplikationen 
waren nicht selten. Von ein-
zelnen Ausnahmen abgesehen 
war jedoch der Verlauf der 
Erkrankung bei den beschrie-
benen Pa tienten überwiegend 
günstig. Um offene Fragen rund 
um die EHEC-Epidemie abschlie-
ßend beantworten zu können, 
sind allerdings multi zentrische 
Auswertungen dringend 
erforderlich.

Von Mai 2011 bis Ende Juni 2011 
kam es aufgrund der Verseuchung 
roher Sprossen mit einem neu-
artigen Stamm enterohämorrha-
gischer Escherichia coli (EHEC) 
vom Typ O104:H4 ST 678 (HUSEC 
041) vor allem in Norddeutsch-
land zu einer besonders hohen 
Zahl an EHEC-Infektionen – und 
dadurch zu einer dramatisch 
hohen Zahl an Patienten mit hä-
molytisch-urämischem Syndrom 
(HUS) mit schweren Verläufen  
[1, 2].

Monozentrische Studie 
beschreibt Symptomatik, 
Therapie und Verlauf
Eine aktuelle Studie beschreibt 
die klinische Symptomatik, die 
Therapie sowie den Verlauf sta-
tionär  behandelter EHEC- und 

EHEC-HUS-Patienten in der Askle-
pios Klinik Barmbek in Hamburg 
[3]: In der Zeit von Mitte Mai bis 
Ende Juni 2011 wurden dort alle 
Patienten, die sich mit akuten 
 Diarrhöen vorstellten, auf eine 
EHEC-Infektion sowie andere 
 Ursachen einer akuten Gastroen-
teritis untersucht. Die klinischen 
Daten aller stationär behandelter 
EHEC- und aller EHEC-HUS-Fälle 
sowie deren Symptomatik, deren 
Verläufe und Therapien wurden 
dokumentiert. Darüber hinaus 

wurden den entsprechenden Fäl-
len die Ergebnisse der mikrobio-
logischen Stuhluntersuchungen 
sowie die Laborverläufe zugeord-
net.

Bis auf wenige Ausnahmen: 
günstiger Verlauf  
der EHECInfektion
In dem genannten Studienzeit-
raum wurden in der Asklepios 
Klinik Barmbek in Hamburg ins-
gesamt 117 Patienten mit dem kli-
nischen Verdacht auf eine EHEC-

Infektion stationär aufgenom-
men. 68 dieser Patienten wiesen 
eine EHEC-Infektion (n = 36) bzw. 
ein hämolytisch-urämisches Syn-
drom (n = 32) auf. Ko-Infektionen 
mit anderen Durchfallerregern 
bestanden bei 23 dieser Patienten 
(34 %).
Das mittlere Alter der Patienten, 
die an einem hämolytisch-urämi-
schen Syndrom erkrankt waren, 
betrug 44,5 Jahre – und war damit 
signifikant geringer als das Alter 
der Pa tienten mit einer EHEC- 
Infektion ohne hämolytisch-urä-
misches Syndrom (54,3 Jahre; 
p = 0,03). Unter den vom HU- 
Syndrom betroffenen Patienten 
waren signifikant mehr Frauen, 
verglichen mit den EHEC-Patien-
ten ohne HUS (26/32 versus 21/36, 
p = 0,04).
Eine Dialysebehandlung aufgrund 
des hämolytisch-urämischen Syn-
droms war bei 19 Patienten (59,4 %) 
notwendig. Zusätzlich wurden ins-
gesamt 248 Plasmaseparationen 
bei 29 der 32 HUS-Patienten durch-
geführt. Von den 32 HUS-Patienten 
entwickelten 18 Patienten (56 %) 
zum Teil schwere neuropsychiat-
rische Symptome, eine Patientin 
verstarb.

Weitere Entwicklung bleibt 
aber noch abzuwarten
Noch ist es zu früh, die Langzeit- 
folgen der aktuellen EHEC-Epi-
demie zu beurteilen. Sicherlich 
stehen jedoch bei den Patien- 
ten mit hämolytisch-urämischem 
Syndrom die (chronische) Nieren-
insuffizienz und ihre Folgen sowie 
die Verläufe der neurologischen 
Symptomatik im Vordergrund. 
Diese bleiben ebenso abzuwarten 
wie die potenzielle Entwicklung 
eines Reizdarmsyndroms nach 
schwerer EHEC-Kolitis.
Nicht zu unterschätzen sind auch 
die psychischen Folgen von EHEC: 
Die Krankheit und auch der damit 
verbundene lange Krankenhaus-
aufenthalt bei vielen der HUS- 
Pa tienten könnten zu depressi-
ven Verstimmungen, Ängsten und 
Panik attacken im Sinne eines post-
traumatischen Psychosyndroms 
führen.

Literatur
1 Bielaszewska M, Mellmann A, Zhang 

W et al. Characterisation of the 
Escherichia coli strain associated 
with an outbreak of haemolytic 
uremic syndrome in Germany, 
2011: a microbiological study. Lan-
cet Infect Dis; 2011 Jun 22 [Epub 
ahead of print], doi:10.1016/S1473-
3099(11)70165-7 

2 Frank C, Werber D, Cramer JP et 
al. Epidemic profile of Shiga-toxin-
producing Escherichia coli O104:H4 
outbreak in Germany – preliminary 
report. New Engl J Med; 2011 Jun 
22 [Epub ahead of print], 10.1056/ 
NEJMoa1106483

3 Dücker C, Dautel P, Wagner K et  
al. Klinische Symptomatik, Therapie 
und Verlauf stationär behandelter 
EHEC/EHEC-HUS Patienten. DMW 
2011 (submitted)

Das klinische Bild der EHEC-Epidemie 2011 – eine monozentrische Studie
Weiblich, jung – so war der überwiegende Anteil der Betroffenen

Donnerstag, 15. September 2011

EHECAusbruch 2011:  
Ein Resümee 
15:00–16:30 Uhr, Mehrzweckfläche 1 
(15:30–15:45 Uhr: Die klinischen 
 Bilder der EHECInfektion)

Für Patienten mit akuter Colitis 
 ulcerosa wird die Behandlung 
 immer einfacher: Denn Salofalk® 
Granu-Stix® von Dr. Falk Pharma 
steht ab dem 15. September 2011 
auch in einer 3-g-Dosierung zur 
Verfügung. Dies ist die höchste 
verfügbare orale Einzeldosis von 
Mesalazin. Das Granulat im 3-g-
Beutel erlaubt eine einfache ein-
mal tägliche Anwendung – auch in 
der Akuttherapie.
Die neue Darreichungsform wurde 
speziell für die orale Therapie der 
Colitis ulcerosa entwickelt. Eine 
patentierte 2-Komponenten-Gale-
nik mit einer pH-abhängigen Um-
hüllung und einem Matrixkern 
setzt den Wirkstoff vom termina-
len Ileum bis in das distale Kolon 
gezielt frei. Als einziges Mesalazin-
granulat enthält es einen Polymer-
Matrix-Kern, der eine lang anhal-

tende Freisetzung während des 
gesamten Transits durch das Kolon 
bis in das Rektum gewährleistet. 
Die deutlich bessere Wirksamkeit 
auch bei linksseitigem Befall ist 
bereits in klinischen Studien be-
legt.

Überlegene Wirksamkeit 
bei distaler Kolitis
So zeigte eine gepoolte Subgrup-
penanalyse, die Daten von 4 pivo-
talen, randomisierten, kontrollier-
ten Phase-III-Studien umfasste, 
eindrucksvoll die klinische Über-
legenheit von Mesalazin in der 
3-g-Dosierung bei Patienten mit 
akuter distaler Kolitis im Ver-
gleich zu einer Behandlung mit 
konventionellen Mesalazintablet-
ten [1]. Im Verlauf von 8 Wochen 
kamen unter einer Therapie mit 
1-mal täglich 3 g Granu-Stix® sig-

nifikant mehr Patienten mit aku-
ter Proktosigmoiditis in Remission 
als wenn sie dieselbe Tagesdosis in 
Form von Mesalazintabletten – 
also 3 Einzeldosen zu jeweils 1 g – 
eingenommen hatten (86 versus 
55 %; p < 0,0001). Bei weiter aus-
gedehnten Erkrankungen wie 
 einer Pankolitis oder einer Links-
seitenkolitis waren beide Darrei-
chungsformen ähnlich gut wirk-
sam.

Granulat sorgt für 
zuverlässige Freisetzung
Die Granulat-Formulierung ver-
größert die Gesamtoberfläche ge-
genüber Tabletten deutlich. So 
enthält ein Beutel der neuen Dar-
reichungsform 3500 Mesalazin-
pellets mit einer Gesamtober-
fläche von 160 cm2, was ungefähr 
der Fläche einer CD-Hülle ent-

spricht. Diese große Kontaktflä-
che mit der umgebenden Flüssig-
keit gewährleistet eine zuverlässi-
gere Freisetzung des Wirkstoffs 
im Darm – auch bei beschleunig-
tem Transit (Diarrhö). Ein Durch-
messer von etwa 1,2 mm pro Pel-
let erlaubt  zudem eine ungehin-
derte Magenpassage und eine von 
den Mahlzeiten unabhängige Ein-
nahme.
Mit der neuen Mesalazinformu-
lierung wird die Behandlung  
der akuten Kolitis einfacher. Die 
Einnahme nur eines Beutels täg-

lich dürfte sich günstig auf die 
Compliance der Patienten auswir-
ken.

Literatur
1 Gibson P, Kruis W, Greinwald R, 

Müller R. A combined delayed and 
extended release formulation of 
mesalamine demonstrates better 
clinical outcome in distal, active  
ulcerative colitis than a solely de-
layed release formulation [abs-
tract]. Gut 2009; 58 (Suppl II): 
A325 (P1092)

Quelle: nach Informationen der 
Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg

Einfache Akuttherapie der Colitis ulcerosa – 3 g in einem Beutel einmal täglich

Forum der Industrie

Abb. 1 Koloskopisches Bild einer nekro tisierenden Kolitis mit ischämischen Anteilen.

Abb. 2 Abszess im Unterbauch (ABSZ) 
bei schwerer Kolitis mit Durchwande
rungsperitonitis. Der Befund liegt in 
direkter Nachbarschaft zum Uterus.

Abb. 3 Sonografie des Colon descendens mit echoarmer Wandverdickung. Es ist 
kaum Lumen darstellbar (a). Die Farbduplexsonografie zeigt kaum Perfusion (b).
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Leipzig

Sehenswertes

Bach-Museum
Im Bach-Museum erfährt der Besucher eini-
ges über Leben und Schaffen von Johann  
Sebastian Bach in Leipzig. Die Dauerausstel-
lung zeigt verschiedene Dokumente, Grafi-
ken, Handschriften und Notendrucke sowie 
historische Instrumente und Möbelstücke 
aus dem 18. Jahrhundert. 

Mädlerpassage
Auerbachs Keller, Kneipenfestival Honky 
Tonk … die Rede ist von der Mädlerpassage, 
die schönste und eine der wenigen ganz er-
haltenen Passagen von Leipzig.

Auerbachs Keller
Die Szene „Auerbachs Keller in Leipzig“ in 
Goethes „Faust“ verweist auf Auerbachs Kel-
ler, ein heute weltberühmtes Lokal. Goethe 
studierte einige Jahre in Leipzig (1765–1768).

Thomaskirche
Johann Sebastian Bach war Kantor des be-
rühmten Thomanerchores. Sein Grab befin-
det sich im Chorraum der Thomaskirche, die 
um 1500 zu einer spätgotischen Hallenkir-
che umgebaut wurde.

Thomanerchor
Der vor über 800 Jahren gegründete Thoma-
nerchor ist im In- und Ausland sehr beliebt.

Völkerschlachtdenkmal
Dieses Denkmal (größter europäischer 
Denkmalsbau) wurde zum Gedenken an die 
Völkerschlacht (1813) errichtet. Eine Aus-
sichtsplattform befindet sich in 91 m Höhe.

Waldstraßenviertel
Im Leipziger Waldstraßenviertel sind die  
baulichen Formen der Gründerzeit beson-
ders schön zu beobachten. 

Auenwald
Wunderschöne Park- und Auenlandschaft, 
die sich als Grüngürtel durch die Stadt zieht.

Zoo Leipzig
Der Leipziger Zoo ist einer der ältesten und 
artenreichsten Zoos weltweit.

Drallewatsch
„Drallewatsch“ oder die Kneipenmeile: Vom 
bodenständigen Restaurant bis hin zum 
Szenetreff ist in der Barfußgasse, in der Flei-
schergasse und in der Klostergasse einiges 
an Lokalitäten geboten.

Nikolaikirchhof
Am Ende der Nikolaistraße erstreckt sich 
der Nikolaikirchhof. Nach den Friedens- 
gebeten begannen von dieser Stelle aus 
1989 die bekannten Montagsdemonstratio-
nen.

Markt
In der Mitte des Leipziger Marktes ist das 
Stadtwappen im Mosaikpflaster abgebildet. 
Heute lädt der Marktplatz zum Feiern 
(Stadtfest, Markttage etc.) ein, früher fanden 
dort Hinrichtungen und politische Kundge-
bungen statt. 

Altes Rathaus
Das Alte Rathaus (1556/57) zählt zu den 
schönsten deutschen Renaissancebauwer-
ken. Im Jahr 1672 wurde es völlig restau- 
riert und 1744 der Turm im Barockstil ge-
staltet. 

Gewandhausorchester und 
Gewandhaus zu Leipzig
Das weltberühmte Gewandhausorches- 
ter und das Gewandhaus zu Leipzig sind 
mit der Stadt Leipzig untrennbar verbun-
den.

Oper Leipzig
Die Oper Leipzig (Oper, Musikalische Komö-
die und Leipziger Ballett) ist die drittälteste 
bürgerliche Musiktheaterbühne in Europa.

Mendelssohn-Haus
Hier wohnte und starb der Komponist Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Heute ist dort ein 
Museum.

Genießenswertes

Brauhaus an der Thomaskirche
Thomaskirchhof 3/5, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2126110, Fax: 0341/2126120

Weinstock
Markt 7, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/14060606
Öffnungszeiten: tgl. 12:00–15:00 Uhr u.  
18:00–24:00 Uhr

Gastmahl des Meeres
KätheKollwitzStraße 71, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9999388
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–23:00 Uhr

Sol Y Mar
Gottschedstraße 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9615721
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–3:30 Uhr

Weisses Rössel
Arndtstraße 36, 04275 Leipzig
Tel.: 0341/3010092
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00,  
Sa+So ab 10:00 Uhr

Luise
Bosestr. 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9611488
Öffnungszeiten: tgl. ab 9:00 Uhr

Trattoria Anna Rosa
Reichpietschstraße 51, 04317 Leipzig
Tel.: 0341/6991391, Fax: 0341/6994773
Öffnungszeiten: Di–So 11:30–14:30 Uhr u. 
18:00–23:00 Uhr

Auerbachs Keller
Grimmaische Str. 2–4, 04109 Leipzig
(Mädlerpassage)
Tel.: 0341/216100, Fax: 0341/2161011
Öffnungszeiten: tgl. 11:30–24:00 Uhr  
(Großer Keller); 
Mo–Sa 18:00–24:00 Uhr,   
So+Feiertags geschlossen  
(historische Weinstuben); 
tgl. ab 11:00 Uhr (Mephistobar)

Zum Arabischen Coffee Baum
Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9610060/61, Fax: 0341/9610030
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–24:00 Uhr
Museum Zum Arabischen Coffe Baum
Öffnungszeiten: tgl. 11:00–19:00 Uhr

Gosenschenke „Ohne Bedenken“
Menckestraße 5, Poetenweg 6
04155 LeipzigGohlis
Tel.: 0341/5662360, Fax: 0341/5662310
Öffnungszeiten: historische Gaststube:  
Mo–Fr 17:00–1:00 Uhr; Sa 12:00–1:00 Uhr;  
So 12:00–24:00 Uhr
Bierkeller: Di–Sa ab 20:00 Uhr;  
Biergarten (April–September):  
tgl. 12:00–24:00 Uhr

Alte Nikolaischule
Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/2118511, Fax: 0341/2118512
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00 Uhr;  
Sa+ So ab 10:00 Uhr

Erlebenswertes

Alegria – Cirque due Soleil
14.09.2011; 20:00 Uhr
15.09.2011; 20:00 Uhr
16.09.2011; 16:00 und 20:00 Uhr
17.09.2011; 16:00 Uhr
Arena Leipzig, Am Sportforum 2

Klavierabend –  
Igor Gryshyn spielt Werke 
von Robert Schuman,  
Franz Liszt und 
Fryderyk Chopin
14.09.2011; 20:00 Uhr
Alte Handelsbörse,  
Naschmarkt

35. Leipziger Jazztage –  
Hidden Orchestra
14.09.2011; 20:30 Uhr
UT Connewitz,  
WolfgangHeinzeStraße 12 a

KasperPop – Das neue 
Programm von René Marik
15.09.2011; 20:00 Uhr
Gewandhaus, Augustusplatz 8

Nikolaikirche –  
Kirchenführung
15.09. und 16.09.2011; 17:00 Uhr
17.09.2011; 11:00 Uhr
Nikolaikirche, Nikolaikirchhof 3

„Revue De Crystalle“ – 
Internationale Varietéshow
15.09.2011; 20:00 Uhr
16.09.2011; 21:00 Uhr
17.09.2011; 18:00 und 21:00 Uhr
Krystallpalast Varieté Leipzig, 
Magazingasse 4

Max Beckmann –  
Gesichter und Zeitzeugen
17.09.–22.01.2011;  
Di und Do–So 10:00–18:00 Uhr,  
Mi 12:00–20:00 Uhr
Museum der bildenden Künste, 
Katharinenstraße 10

Gewandhaus Mädlerpassage Nikolaikirche

Altes Rathaus Oper BachMuseum
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