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41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren e. V.

Current congress

„Synergie durch Interdisziplinarität“ – das ist das Leitmotiv des  
41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und 
Bildgebende Verfahren (DGE-BV). Denn neue Entwicklungen in al-
len interventionellen Fächern der Medizin machen interdisziplinäre 
Ansätze immer notwendiger. Die Interdisziplinarität und eine er-
kennbare Leistung sind die Schlüssel, mit denen die erfolgreichen 
endoskopierenden Abteilungen in Zukunft agieren müssen. Dement-
sprechend sind heute Kooperationen zwischen den einzelnen, der 
Endoskopie und der Bildgebung verpflichteten Berufsgruppen ge-
fragt, für die die DGE-BV aus ihrer Historie und ihrem Selbstver-
ständnis heraus eine ideale Plattform bietet.
In guter Tradition laden wir Sie daher nach München zu unserem 
diesjährigen DGE-BV-Jahreskongress ein, der wie schon in den  
letzten Jahren gemeinsam mit dem Pflegekongress der Deutschen 
Gesellschaft für Endoskopie-Assistenzpersonal (DEGEA) und dem 
50. Symposium der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Endos-
kopie und Sonographie (CAES) der Deutschen Gesellschaft für All-
gemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) stattfindet.
Neue Akzente setzen wir mit der erstmaligen Beteiligung der Deut-
schen interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie (DGD), die 
durch ihre Interdisziplinarität und dem besonderen Fokus auf die 
Bildgebung mit der DGE-BV in vielerlei Hinsicht komplementär ist. 
Erstmals hat sich uns auch die Sektion für minimalinvasive Compu-
ter- und Telematikassistierte Chirurgie (CTAC) der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie (DGCH) angeschlossen – die Dachinstitu-
tion für die technologisch ausgerichteten Arbeitsgruppen innerhalb 
der verschiedenen chirurgischen Disziplinen. Dank dieser neuen und 
interessanten Kooperationen machen wir dem Motto unserer Veran-
staltung – „Synergie durch Interdisziplinarität“ – alle Ehre.
Eine neue Kultur der Kooperation ist aber nicht nur innerhalb der 
unterschiedlichen medizinischen Disziplinen notwendig, sondern 
auch mit der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und der 
Industrie. Die Weiterentwicklung der interventionellen Fächer ist 
nur mit neuen Materialien, Methoden und Werkzeugen möglich, die 

uns Anwendern in die Hand gegeben werden müssen. Diesen Pro-
zess müssen wir als Ärzte und Anwender aktiv mitgestalten.
Dafür ist ein intensiver Dialog zwischen allen Beteiligten notwen-
dig, dem die diesjährige DGE-BV-Jahrestagung ausreichend Raum 
geben soll. Auf diese Weise soll das Profil der DGE-BV mit ihrer 
besonderen Aufgeschlossenheit für neueste Technologien und Ent-
wicklungen, der Hinwendung zu fachbezogenen Grundlagenwissen-
schaften und der Orientierung an der klinischen Relevanz weiter 
geschärft werden.
Da ein solcher interdisziplinärer Dialog auf den Kongressen nur 
durch das persönliche Gespräch und die persönliche gemeinsame 
Aktion befruchtet werden kann, freuen wir uns, wenn Sie unsere 
diesjährige Jahrestagung nutzen, um – neben dem möglichst zahlrei-
chen Besuch der angebotenen interdisziplinär ausgerichteten Veran-
staltungen und der kritischen Diskussion der Vorträge und Referate 
– auch das berufsgruppenübergreifende freundschaftliche Gespräch 
suchen, sei es im Rahmen des Eröffnungsabends unseres Kongresses 
im Augustiner Keller, auf dem Kongressabend im Deutschen Mu-
seum oder auch beim Besuch der angegliederten Fach- und Poster-
ausstellungen. Wir freuen uns daher auf Ihre konstruktiven Ideen 
und Diskussionsbeiträge und heißen Sie im „The Westin Grand 
München Arabellapark“ herzlich willkommen.

Ihr

Prof. Dr. Hubertus Feußner, München
(Kongresspräsident)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 9 Dickdarmkrebs
Auch wenn in Deutschland im Vergleich 
zu vielen anderen Ländern das endos
kopische Dickdarmkrebsscreening 
sehr gut ist, gibt es nach Ansicht der 
Felix Burda Stiftung noch viel Raum für 
Verbesserungen.

10 OP-Planung und Navigation
Organverschiebungen während des 
Eingriffs sind ein Grund, warum in der 
Viszeralchirurgie derzeit noch kein 
etabliertes intraoperatives Navigations
system zur Verfügung steht. Dank des 
3DUltraschalls könnte sich dies jedoch 
in naher Zukunft ändern.

15 München
Mit ihren weithin sichtbaren zwiebelför
migen Kuppeln ist die Frauenkirche – 
die gotische Dom und Stadtpfarrkirche 
„Zu Unserer Lieben Frau“ – Münchens 
unverwechselbares Wahrzeichen.
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)GU( hcsimraGrhU

10.00

7. Symposium
„Krankenhaus der Zukunft“ 

Theragnostik im Operationssaal  
– Closed Loop Diagnostics & Surgery

10.30

11.00

11.30

12.00

12.15

Mittagspause
12.30

13.00
7. Symposium

„Krankenhaus der Zukunft“ 
Teil II

13.30

14.00

14.40

Ka�eepause
15.00

15.20

7. Symposium
„Krankenhaus der Zukunft“ 

Teil III

16.05

16.30

17.00

17.30

18.00

Get Together
18.30

19.00

DGBMT

Programmübersicht

Uhr Garmisch- 
Partenkirchen (UG) Calgary (UG) Lillehammer (UG)

E�ner II 
(Sheraton  

Bogenhausen)

07.30

08.00

08.30

Workshops  
im DGE-BV  

Trainingscenter

Neues aus der gastro-
enterologischen  

Funktions - 
diagnostik

09.00

09.30

10.00

10.30 Pause und Besuch der 
Fach ausstellung

11.00

Workshops  
im DGE-BV  

Trainingscenter

11.30

12.00

12.30

13.00
Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

Sonographie- 
Workshop 

Sonographie bei 
chronisch entzünd-
lichen Darmerkran-

kungen

13.30

14.00

14.30

DEGEA 
Workshop I

15.00

15.30

15.45

16.00 Pause und Besuch der 
Fach- und Poster-

ausstellung
Diagnostik und 

Therapie des Barrett 
Ösophagus Hot Topics in der  

GI-Pathologie
16.30

DEGEA 
Workshop II

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 Kongresserö�nungsabend im Augustiner Keller

gemeinsame Sitzung DGE-BV DEGEA Workshop

Programmübersicht

Uhr Ballsaal (EG) Atlanta (OG) Sydney (OG) Barcelona (OG)

07.30

08.00

08.30
Die endoskopische  

Submukosa-
dissektion 

Expertenvideos I Industrieforum Radiologie für Nicht-
Radiologen

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fachausstellung

10.30
Offizielle Kongresserö nung 

im Ballsaal11.00

11.30

State of the Art 
Vorträge

12.00

12.30

13.00

Pause und Besuch der  
Fach- und Poster-

ausstellung

Lunchsymposium 
der Firma Abbott 
GmbH & Co. KG 

Neue Therapieziele 
bei Morbus Crohn

Lunchsymposium 
der Firma Norgine 

GmbH  
Magenkarzinom:  
Die aktuelle S3 – 

Leitlinie

Pause und Besuch der 
Fach- und Poster-

ausstellung

13.30

14.00 Interventionelle 
Medizin:  

Wohin geht die 
Reise? 

Expertenvideos II

Wer macht was? 
Spannungsfelder 

Chirurgie,  
Gastroenterologie,  

Radiologie

Freie Vorträge I14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

16.00

Dysphagie interdiszi-
plinär, fallbasiert

Komplikations-
management und 

Notfälle I

Serratierte Adenome  
– ein überschätztes 

Risiko?
Freie Vorträge II

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 Kongresserö nungsabend im Augustiner Keller

gemeinsame Sitzung DGE-BV Lunchsymposium

Mittwoch 16. März 2011

Donnerstag 17. März 2011
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Das Wissen um die physiologi
schen Vorgänge im menschlichen 
Körper wächst rapide – und damit 
steigen auch die Anforderungen an 
die kognitiven Fähigkeiten der 
Chirurgen, Endoskopiker oder in
terventionellen Radiologen. Doch 
schon heute stößt das Potenzial 
zur Verarbeitung und Nutzung 
verfügbarer medizinischer Infor
mationen während einer Opera
tion an Grenzen. 

Bessere Qualität und 
Effektivität durch 
„Theragnostik“
Eine Möglichkeit zu deren Über
windung ist die geeignete Erfas
sung, Selektion und Präsentation 
medizinischer Signale und Infor
mationen abhängig von den aktu
ellen Erfordernissen. So kann der 
Einsatz technischer Hilfsmittel, die 
in einem geschlossenen Regelkreis 
(„Closed Loop“) diagnostische In
formationen und therapeutische 
Maßnahmen im Sinne einer The
ragnostik eng miteinander ver
knüpfen, die Qualität und die Ef
fektivität eines Eingriffs erheblich 
verbessern. In Ansätzen wird die
ses Konzept bereits heute bei der 
bildgeführten Intervention entwi
ckelt und eingesetzt.
Die Vielzahl der diagnostischen 
Informationen und der sich da
raus ableitenden interventionellen 
Maßnahmen belastet den Chirur
gen als so genannten „Humanin
theLoop“ jedoch immer stärker. 
Vor diesem Hintergrund wäre 
eine automatisierte Kopplung der 
diagnostischen Funktionen mit 
den korrespondierenden thera
peutischen Maßnahmen wün
schenswert. Allerdings lassen sich 
viele Fähigkeiten des Chirurgen 
in absehbarer Zeit sicherlich nicht 
durch technische Lösungen erset
zen.

Klinisches Anwendungs-
beispiel „MRgFUS“
„Ein aktuelles Beispiel der soge
nannten ‚Closed Loop Surgery‘ ist 
der Einsatz von hoch fokussier
tem Ultraschall unter Magnetre
sonanztomografieKontrolle, die 
‚MR guided focused ultrasound 
surgery‘ oder kurz MRgFUS“, sagt 
Prof. Andreas Melzer, Dundee 
(UK). „Im Symposium werden in 
mehreren Beiträgen sowohl die 
technischen Möglichkeiten die
ses Verfahrens als auch aktuelle 
Ergebnisse der klinischen An
wendung aufgezeigt.“ Darüber 
hinaus werden die zukünftigen 
Entwicklungen der MRgFUSin
duzierten Medikamentenappli
kation („targeted drug delivery“) 
vorgestellt.

Endoskopie ist zentraler 
Bestandteil der 
„Closed-Loop-Surgery“
Ein weiterer Schwerpunkt des 
Symposiums liegt auf den endos
kopischen Verfahren. „Die Endos

kopie wird immer stärker Teil 
theragnostischer Regelkreise im 
OP durch deren Einbindung in  
innovative Kommunikations und 
Netzwerkarchitekturen“, erläutert 
Dr. Thomas Wittenberg, Erlangen. 
„Die technischen Weiterentwick
lungen in der Endoskopie begünsti
gen diesen Trend.“
Endoskope der Zukunft werden 
über hoch auflösende und emp
findliche Bildsensoren sowie integ
rierte Schaltkreise zur schnellen 
Signalwandlung und dynamischen 
Bilddarstellung verfügen. Zudem 
werden integrierte OPArbeits
plätze mit vernetzten Geräten und 
Objekten zur Dokumentation von 

Arbeitsabläufen und der Vitaldaten 
des Patienten die apparative Basis 
für die „ClosedLoopSurgery“ sein.

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Medizinern und 
Ingenieuren ist entscheidend
Ziel des Symposiums ist es, den 
Stand der Technik theragnostischer 
Regelkreise im Operationssaal zu 
bestimmen und einen realistischen 
Bezug der technischen Möglichkei
ten zur klinischen Machbarkeit 
herzustellen. Neben den Fachbei
trägen zu einzelnen Themen wer
den allgemeine Entwicklungen mit 
Blick auf den „ClosedLoop“OP 
durch Übersichtsbeiträge sowie in 

einer Podiumsdiskussion aufgegrif
fen.
Für die Entwicklung technischer Lö
sungen, die den „ClosedLoop“Ge
danken aufgreifen, kommt der en
gen interdisziplinären Zusammen
arbeit zwischen Ärzten und Ingeni
euren eine überragende Bedeutung 
zu. Das Symposium wird hierzu ei
nen wichtigen Beitrag leisten.

Theragnostik im OP – Chancen und Limitationen von Closed-Loop-Systemen
Die Ingenieure bei den Viszeralmedizinern

Mittwoch, 16. März 2011

7. Symposium „Krankenhaus der  
Zukunft“ 
Theragnostik im Operationssaal – 
Closed Loop Diagnostics & Surgery 
10:00–18:00 Uhr, Raum Garmisch

Wie bereits in den Jahren zuvor veranstalten die Deut-
sche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT), 
die „Society for Medical Innovation and Technology“ 
(SMIT) und die Fraunhofer Gesellschaft das Symposium 
„Krankenhaus der Zukunft“, in dem Ärzte und Ingenieure 
aktuelle medizintechnische Fragestellungen gemeinsam 
erörtern. Im Mittelpunkt des mittlerweile 7. Symposiums 
steht in diesem Jahr das Thema „Theragnostik im Opera-
tionssaal – Closed Loop Diagnostics & Surgery“, berichtet 
Dr. Cord Schlötelburg, Frankfurt/Main.
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Uhr Ballsaal (EG) Atlanta (OG) Sydney (OG)

06.30 München-Jogging

07.15

08.00

08.30 Live-Übertragung aus der  
II. Medizinischen Klinik, Klinikum rechts der Isar,  

und dem Städtischen Klinikum Neuperlach 
im Ballsaal

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

10.30

Live-Übertragung Teil II 
im Ballsaal

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

Pause, Fachausstellung & 
Poster begehung

Lunchsymposium
der Firma PENTAX Europe 

GmbH 
Neue endoskopische  

Verfahren in der Gastro-
enterologie

Lunchsymposium
der Firma Given Imaging 

GmbH
Zukunft der Kapsel-

endoskopie im  
ambulanten Bereich

13.30

14.00

Neue endoluminale und 
transluminale Verfahren

Stenting bei benignen 
Erkrankungen?

Barrett – kein Ende des 
Wirrwarrs?

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

16.00
Statusbericht D-NOTES / 

Arbeitsgruppe 
endoskopische Forschung Advanced Imaging

Endosonographie und  
endosonographische  

Interventionen

16.30

17.00

17.30

18.00 Mitgliederversammlung der 
DGE-BV

18.30

19.30 Kongressabend im Deutschen Museum/Verkehrszentrum, Halle I

gemeinsame Sitzung DGE-BV LunchsymposiumProgrammübersicht

Uhr Ballsaal (EG) Atlanta (OG) Sydney (OG)

07.30

08.00

08.30 Die schmerzfreie  
Koloskopie:  

Neues zur Optimierung der 
Dickdarm karzinomvorsorge

Komplikationsmanagement 
und Notfälle II

Interdisziplinäre  
Endoskopie I

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

10.30

Chirurgisch-gastro-
enterologische Rendezvous-

Eingri�e – eine Brücke  
zu NOTES

Expertenvideos III Interdisziplinäre  
Endoskopie II

11.00

11.30

12.00

12.30 Preisverleihung & Schlussworte im Ballsaal

13.00

gemeinsame Sitzung DGE-BV

Programmübersicht

Uhr Barcelona (OG) Garmisch- 
Partenkirchen (UG) Calgary (UG) Lillehammer (UG)

06.30 München-Jogging

07.15

08.00

Hands-on 
Laparoskopie Kurs

08.30

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

10.30

Dysphagie: 
Neues zur  

Pathophysiologie/
Diagnostik

Hands-on 
Laparoskopie Kurs

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00 Pause, Fachausstellung & Poster begehung

13.30 Mitgliederversamm-
lung der DEGEA

14.00 Einflussnahme der 
Sonographie auf  
chirurgische Ent-

scheidungen  
– CAES I

Neue Entwicklungen 
und Trends

Therapeutische  
Problemfälle:  

Atypischer Reflux/
iatrogene  

Schluckstörung

Sensorik, Robotik, 
Modellierung

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Poster ausstellung

16.00

Interdisziplinäre 
Endoskopie am  

Ano-Rektum  
– CAES II

Aktuelles aus der 
Endoskopie

Therapie  
neuro logischer 

Schluckstörungen

Bildgebung und 
Navigation

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.30 Kongressabend im Deutschen Museum/Verkehrszentrum, Halle I

DGD CTAC CAES DEGEA Workshop

Programmübersicht

Uhr Garmisch (UG) Partenkirchen (UG) Calgary (UG) Lillehammer (UG)

07.30

08.00

08.30

09.00

DEGEA  
Workshop III

DEGEA 
Workshop IV

DEGEA 
Workshop V

DEGEA 
Workshop VI

09.30

10.00

10.30 Pause und Besuch der 
Fach- und Poster-

ausstellung

11.00

DEGEA 
Workshop VII

11.30

12.00

12.30

13.00

DEGEA

Freitag 18. März 2011

Samstag 19. März 2011
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Die S3-Leitlinie 
und die Sedie-
rungskurse sind 
berufspolitisch 
und im Sinne 
der Patienten-
sicherheit eine 
große Chance für 
die Endoskopie 
und haben viele 
positive Verände-

rungen angestoßen, berichtet 
Ulrike Beilenhoff, Ulm. Jetzt gilt 
es, diese positive Entwicklung 
weiterzuführen. 

Mit der im November 2008 publi
zierten S3Leitlinie „Sedierung in 
der gastrointestinalen Endosko
pie“ existieren in Deutschland 
erstmals evidenz und konsensba
sierte Empfehlungen
• zur Struktur und Prozessqua

lität für eine sichere Sedie
rung,

• zur Qualifikation des ärztli
chen und nicht ärztlichen Per
sonals und

• zu den Tätigkeiten, die im Rah
men einer Sedierung zwin
gend von einem Arzt/Ärztin 
durchgeführt und die an Assis
tenzpersonal delegiert werden 
können [1].

Daraufhin hat die Deutsche Ge
sellschaft für Endoskopieassis
tenzpersonal (DEGEA) in Zusam
menarbeit mit Gastroenterologen, 
Anästhesisten, Juristen und Bil
dungsexperten im Januar 2009 
ein Fortbildungscurriculum für 
einen 3TagesKurs entwickelt, 
um Endoskopiepflege und assis
tenzpersonal strukturiert im Um
gang mit der Sedierung in der En

doskopie zu schulen und zu quali
fizieren [2].
Seit Mai 2009 besteht ein gemein
sames Anerkennungsverfahren 
der DEGEA und der DGVS, der 
Deutschen Gesellschaft für Ver
dauungs und Stoffwechselkrank
heiten, für dieses Curriculum. Ent
scheidende Prüfkriterien sind da
bei die inhaltliche Umsetzung, die 
fachliche Qualifikation der Refe
renten und die intensive Betreu
ung der Teilnehmer. Inzwischen 
sind insgesamt 321 Kurse von 25 
Anbietern anerkannt (Stand 
1/2011). Im Rahmen dieser Kurse 
wurden bislang rund 3000 Perso
nen geschult.
Weitere 30 Kurse sind inzwischen 
nach dem im August 2010 veröf
fentlichten 1TagesRefresherkurs 
akkreditiert, der sich entspre
chend der Empfehlung der S3
Leitlinie die periodische Wissens
aktualisierung zur Aufgabe ge
macht hat [3].

85 % der Endoskopie-
abteilungen haben ihr 
Vorgehen modifiziert
Die S3Leitlinie und die Sedie
rungskurse haben die Endoskopie 
in den letzten 3 Jahren maßgeblich 
verändert. Im Rahmen einer ers
ten Umfrage unter den Absolven
ten der ersten Kurse Anfang 2010 
berichteten 85 % der Befragten von 
Veränderungen in ihren Abteilun
gen, die nach Abschluss der Kurse 
umgesetzt worden sind.
Nicht nur die technische Ausstat
tung hat sich verbessert, auch Auf
wachräume wurden eingerichtet 
oder personell besetzt. Zum Teil 
wurde das Personal aufgestockt 
oder umstrukturiert. Außerdem 
geht das Endoskopiepersonal in 

Klinik und Praxis heute systemati
scher bei der Sedierung und der 
postendoskopischen Überwa
chung vor. Vielerorts wurde auf 
eine Propofolmonotherapie umge
stellt (s. Kasten).
Momentan wird eine weitere, 
bundesweite Umfrage ausgewer
tet, die 1800 Absolventen der 
Kurse bis Juni 2010 erfasst. Erste 
Ergebnisse werden im Rahmen des 
DEGEAKongresses präsentiert 
werden.

Kritik an der Leitlinie lässt 
sich schnell entkräften
Einzelne Klinikärzte und niederge
lassene Gastroenterologen kriti
sieren die in der S3Leitlinie for
mulierten Anforderungen noch 
immer, obwohl diese schon lange 
vor der Etablierung der Leitlinie 
bestanden, aber erst mit ihrer Pub
likation eine vermehrte Aufmerk
samkeit erlangten. Wer die Leitli
nie nicht umsetzt, kann jedoch im 
Fall von Komplikationen durchaus 
in Erklärungsnot kommen, denn 
Gutachter legen die Empfehlungen 
der Leitlinien und die struktu
rierte Ausbildung des Personals als 
notwendige Struktur und Prozess
qualität zugrunde.
Kritisiert werden zum Teil auch 
die 3TagesKurse. Sie seien nicht 
nur mit hohen Kosten, sondern 
auch mit einem hohen Zeitauf
wand verbunden. Andererseits 
wird juristisch gefordert, dass bei 
der Delegation der Propofolsedie
rung an Assistenzpersonal dieses 
entsprechend geschult sein muss 
[8].
Sicherlich ist der ökonomische 
Druck auf Kliniken und Praxen 
nachvollziehbar. Allerdings hatte 
die Sedierung in der Endoskopie in 

der Vergangenheit keinen adäqua
ten Stellenwert. In der Chirurgie 
beispielsweise ist neben dem um
fangreichen OPTeam immer auch 
ein Anästhesieteam anwesend. Da 
auch in der Endoskopie immer 
mehr invasive Eingriffe erfolgen 
und vielerorts multimorbide Pati
enten behandelt werden, ist dieser 
Vergleich durchaus zulässig.

Es gibt aber auch 
Befürworter!
Es ist zu betonen, dass die Deut
sche Gesellschaft für Anästhesie 
und Intensivmedizin (DGAI) wie 
auch die „European Society of 
Anaes thesiology“ (ESA) die deut
sche und europäische Richtlinie 
und deren Umsetzung unterstüt
zen [1, 9]. Eine Voraussetzung für 
die Akzeptanz durch die anästhe
siologischen Kollegen ist jedoch 
eine entsprechende Qualifika
tion zur Erlangung der persön
lichen Voraussetzungen mittels 
Trainings kursen.
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Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie
Was hat sich nach der S3-Leitlinie verändert?

Freitag, 18. März 2011

Aktuelles aus der Endoskopie 
16:00–17:30 Uhr, Raum Garmisch
Partenkirchen 
(16:20–16:40 Uhr: Was hat sich nach 
der S3Leitlinie verändert? Auswer
tung einer bundesweiten Umfrage)

Sedierung mit Propofol 
löst die Sedierung mit 
Benzodiazepinen langsam ab

Benzodiazepine gehörten in den 
letzten 30 Jahren zur Standardmedi-
kation bei endoskopischen Eingriffen 
unter Sedierung – oft auch in Kom-
bination mit einem Opioid. Seit über 
10 Jahren wird immer öfter auch 
Propofol verwendet. Die Vorteile 
dieses kurz wirksamen Hypnotikums 
im Vergleich zur Anwendung von 
Benzodiazepinen liegen
• in der kürzeren Zeit bis zum Wir-

kungseintritt [4],
• der signifikant besseren Patien-

tenkooperation, insbesondere bei 
interventionellen Eingriffen [5, 6],

• der kürzeren Halbwertzeit von  
7–8 Minuten sowie

• der schnelleren Erholungszeit für 
die Patienten [5, 6] – auch hin-
sichtlich der Wiedererlangung der 
psychomotorischen Funktionen [7].

?	 Was	 ist	 die	 Deutsche	 inter-
disziplinäre	Gesellschaft	 für	Dys-
phagie	 (DGD),	 welche	 Ziele	 und	
Aufgaben	verfolgt	sie?
Dott.	 Anita	 Wuttge-Hannig: 
Schluckstörungen sind als poli
äthiologisches Event eine oftmals 
verkannte Erkrankung, die von 
kindlichen bis geriatischen Stö
rungen bzw. von neurologischen, 
psychiatrischen, traumatischen, 
dyspeptischen, otolaryngoiatri

schen, tumorbedingten, medika
mentös oder aktinisch induzierten 
bis zu autoimmun bedingten Er
krankungen hervorgerufen wer
den kann.
Als Zusammenschluss ärztlicher 
und therapeutischer Fachspezia
listen, die bei der Diagnostik und 
der Therapie von Schluckstörun
gen involviert sind, soll die Deut
sche interdisziplinäre Gesellschaft 
für Dysphagie (DGD) neben dem 

Erfahrungsaustausch von Exper
ten, gemeinsam durchgeführten 
Studien auch die Aus und Weiter
bildung interessierter junger Kol
legen fördern. Aber auch die öf
fentliche Aufmerksamkeit an dem 
immer größer werdenden Prob
lem der Schluckstörungen in unse
rer zurzeit überalternden Gesell
schaft gilt es zu verbessern.
Aus diesen Gründen wurde die 
DGD 2009 ins Leben gerufen. Sie 
ordnet sich in die Reihe der euro
päischen Verbände ein, welche 
derzeit in der neu gegründeten 
„European Society for Swallowing 
Disorders“ (ESSD) zusammenge
fasst sind, die wiederum aus der 
1992 gegründeten EGDG, der „Eu
ropean Group for Dysphagia and 
Globus pharyngis“, hervorgegan
gen ist. Dank dieser länderüber
greifenden Plattform können auch 
europäische Studien gemeinsam 
durchgeführt und länderspezifi
sche Erfahrungen ausgetauscht 
werden. In einigen europäischen 
Ländern bestehen bereits erste Be

strebungen, einen fachspezifi
schen Master zu entwickeln.

?	 Was	 waren	 die	 Gründe	 der	
DGD,	 ihren	 Kongress	 in	 diesem	
Jahr	erstmals	zusammen	mit	der	
DGE-BV	zu	veranstalten?
Wuttge-Hannig: In mindestens 70 % 
der Fälle liegen einer Schluckstö
rung oder einem Globus pharyngis 
gastrointestinale Fragestellungen 
zugrunde. Damit ist die DGEBV auf
grund der gemeinsamen Orientie
rung in der Gastroenterologie, ins
besondere aber wegen ihrer funkti
onsorientierten Ausrichtung und 
ihrer therapeutischen Schwer
punkte mit einer international aner
kannten Expertenrunde, eine wert
volle Ergänzung für unsere interdis
ziplinäre Spezialistengruppe. Die si
cher zum Teil unterschiedlichen 
diag nostischen und therapeuti
schen Regime – insbesondere auch 
im Bereich der überlagernden Fä
cher wie der Otolaryngoiatrie, der 
Neurologie und der übrigen Fach
gruppen – werden sicher eine span

nende und bereichernde Diskussion 
nach sich ziehen. 

?	 Wo	sehen	Sie	 in	diesem	Jahr	
die	besonderen	Schnittstellen	Ih-
rer	Gesellschaft	mit	der	DGE-BV?
Wuttge-Hannig: Bei der Diagnostik 
von Schluckstörungen wird heute 
mehr denn je auf eine Synopsis der 
funktionellen Verfahren geachtet. 
So gilt die Kombination einer dyna
mischen RöntgenSchluckuntersu
chung mit einer Manometrie bereits 
seit Langem als prädiktiver Wert für 
einen Therapieerfolg. Neue Kombi
nationen zwischen elektrophysiolo
gischen, videofluorografischen und 
endoskopischen Verfahren sollen 
aufgrund der aktuellen Erfahrungen 
in der Expertenrunde evaluiert wer
den. Die Anregungen oder die Kritik 
der übrigen Fachverbände wird un
sere künftige wissenschaftliche Ar
beit sicherlich bereichern.

!	 Frau	 Dott.	 Wuttge-Hannig,	
herzlichen	 Dank	 für	 dieses	 Ge-
spräch!

Synergien schaffen und nutzen

Die Dysphagie – ein interdisziplinäres Problem

Als Kommunikationsplattform für ärztliche und nicht 
ärztliche Spezialisten sowie Grundlagenforscher aus 
unterschiedlichen Fachgruppen, welche in die Diag-
nostik und die Behandlung von Schluckstörungen 
eingebunden sind, wurde die Deutsche interdiszipli-
näre Gesellschaft für Dysphagie (DGD) im Jahr 2009 
gegründet. Wie eng die Interessen der Gesellschaft mit 
denen der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und 
Bildgebende Verfahren (DGE-BV) verzahnt sind, zeigt 
schon die Tatsache, dass Prof. Hubertus Feußner, der 
Präsident der diesjährigen DGE-BV-Jahrestagung, eines 

der Gründungsmitglieder der DGD ist. Wir sprachen mit Dott. Anita 
Wuttge-Hannig, der 1. Vorsitzenden der DGD, wie wichtig die Koope-
ration der beiden Fachgesellschaften ihrer Ansicht nach ist.
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Im Alter von nur 62 Jahren starb 
im letzten Jahr Prof. Gerhard 
Bueß, Tübingen. Mit ihm haben 
wir einen wirklichen Pionier der 
endoskopischen Chirurgie und 
einen unermüdlichen Vorkämpfer 
für die technologische Innovation 
in der operativen Medizin verlo-
ren. Doch durch sein Lebenswerk, 
seine Publikationen und die 
Erinnerung an ihn als Lehrer und 
Mentor werden wir ihm verbun-
den bleiben, so Prof. Marc O. 
Schurr und Prof. Andreas Melzer 
aus Tübingen.

Prof. Dr. Gerhard Bueß, Leiter der 
Sektion für Minimal invasive Chi
rurgie der EberhardKarlsUniversi
tät Tübingen, starb am 30. Oktober 
2010 im Alter von 62 Jahren.

Sein beruflicher Werdegang 
führte ihn von Mainz 
nach Freiburg
Nach dem Studium der Medizin 
und Promotion in München, führte 
ihn sein Weg als wissenschaftli
cher Assistent an die Chirurgische 
Universitätsklinik KölnLindenthal 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. Heinz Pichl
maier). Dort schloss Gerhard Bueß 
die Weiterbildung zum Arzt für 

Chirurgie ab und habilitierte 1985 
mit dem Thema „Endoskopische 
transanale Rektumchirurgie“ – 
eine seiner herausragenden wis
senschaftlichen und klinischen 
Entwicklungen bereits weit vor 
dem allgemeinen Siegeszug der 
minimalinvasiven Chirurgie.
Seine weiteren beruflichen Statio
nen führten Gerhard Bueß nach 
Mainz (1986–1989) und Tübingen 
(1989), wo er ab 1991 als Leitender 
Oberarzt an der Abteilung für All
gemeinchirurgie der Universität 
Tübingen (Direktor: Prof. Dr. Horst
Dieter Becker) tätig war. Seiner 
wissenschaftlichen und klinischen 
Stellung entsprechend wurde er 
1994 zum Leiter der ersten Sektion 
für Minimal invasive Chirurgie an 
einer deutschen Universitätsklinik 
ernannt. Ergänzend zu seiner fort
gesetzten universitären Tätigkeit 
war er zwischen 1998 und 2005 
Chefarzt an der Olympiapark Kli
nik in München und der Helios Kli
nik, Mühlheim.
Gerhard Bueß war Mitglied zahlrei
cher wissenschaftlicher Fachaus
schüsse und auf Ebene der Fachge
sellschaften in führender Stellung 
aktiv. Unter anderem war er Präsi
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Endoskopie und Bildgebende Ver

fahren (DGEBV), der „European 
Association for Endoscopic Sur
gery“ (EAES) und der „Society for 
Medical Innovation and Techno
logy“ (SMIT) sowie Präsident des 
Weltkongresses für Endoskopische 
Chirurgie in Berlin im Jahr 2006.

Innovativen Ideen für die 
endoskopische Chirurgie
Untrennbar mit dem Namen von 
Gerhard Bueß verbunden ist der 
technologische Fortschritt in der 
endoskopischen Chirurgie: Die kli
niknahe technologische Entwick
lung der 3dimensionalen Video
technik, der Robotik, neuartiger 
Bildgebungs und Simulationssys
teme bereits in den frühen 1990er
Jahren und einer Vielzahl innovati
ver Instrumente verdanken wir sei
ner unermüdlichen Schaffenskraft.
Als innovativer Geist, Querdenker 
und engagierter Forscher hat Ger
hard Bueß zeitlebens seine Mitar
beiter begeistert. Durch seine kolle
giale Hilfsbereitschaft, seine Aufge
schlossenheit und seinen Humor 
hat er im In und Ausland Freunde 
und Weggefährten gefunden, denen 
er lebenslang verbunden blieb. Ih
nen allen wird er als herausragen
der Pionier der endoskopischen 
Chirurgie in Erinnerung bleiben.

Nach dem Kon-
gress ist vor dem 
Kongress – getreu 
diesem Motto hat 
die Planung für den 
DGE-BV-Kongress im 
nächsten Jahr bereits 
begonnen. Prof. 
Helmut Messmann, 
Augsburg, hat seinen 
Blick schon auf das 

Jahr 2012 gerichtet und präsentiert 
Ihnen die spannenden Schwerpunk-
te der kommenden Jahrestagung, 
auf die Sie sich schon heute freuen 
können.

Schon jetzt darf ich Sie auf den Kon
gress der Deutschen Gesellschaft 
für Endoskopie und Bildgebende 
Verfahren (DGEBV) im Jahr 2012 
hinweisen, den wir – wie schon in 
den letzten Jahren – zusammen mit 
der Chi rurgischen Arbeitsgemein
schaft für Endoskopie und Sonografie 
(CAES), der Deutschen Gesellschaft 
für Endos kopieAssistenzpersonal 
(DEGEA) und der Deutschen Gesell
schaft für Biomedizinische Technik 
(DGBMT) gestalten werden.

Wir werden Altbewährtes ...
Das Schwerpunktthema des Kongres
ses 2012 „Endoskopie im Fokus“ soll 
neben den neuen Entwicklungen der 
modernen Bildgebung und interven
tionellen Endos kopie auch andere 
essenzielle Themen der Endoskopie 

beleuchten: Juristische Fragen, die 
Umsetzung von Leitlinien, Hygiene
standards oder die Vergütung sind 
nur einige wenige Punkte, dies es gilt, 
auf diesem Kongress mit Experten 
zu erörtern. So wollen wir beispiels
weise mit Endoskopieexperten und 
Juristen reden, wie wir Komplikati
onen in der Endoskopie – für jeden 
Endoskopiker eine Art „Niederlage“ 
– vermeiden können oder wie sie zu 
behandeln sind, wenn sie einmal ein
getreten sind.
Noch lange nicht zu Ende ist die Dis
kussion um die „Kapselendoskopie“, 
ein Thema, das die moderne Bildge
bung in der Viszeralmedizin wesent
lich prägen wird. Und gerade im Hin
blick auf Vorsorgeprogramme stellt 
sich die Frage: „Was ist machbar, was 
ist sinnvoll, und was ist bezahlbar?“. 
Andererseits ist klar: Vorsorgepro
gramme sind dringend notwendig, 
um Karzinome in einem Stadium zu 
diagnostizieren, in dem minimalinva
siv eine Heilung gelingen kann. Eine 
Herausforderung, die viele Fachge
biete eint.
Moderne Bildgebung bedeutet aber 
auch, Bewährtes auf den Prüfstand 
zu stellen und neue Entwicklungen 
sinnvoll einzusetzen. Die Sonografie 
und mit ihr der endoskopische Ultra
schall haben sich in den letzten Jah
ren rasant weiterentwickelt und 
werden beim DGEBVKongress 
2012 nicht zu kurz kommen. Und 
auch unseren erfolgreichen Crash
kurs „Radiologie für NichtRadiolo

gen“ werden wir natürlich wieder 
anbieten.

... mit neuen Formaten 
zusammenbringen
Neu wird sein, dass wir den Kongress 
nutzen, um das EndoUpdate 2012 
teilweise mit in das Kongress
programm zu integrieren. Denn Live
Endoskopieveranstaltungen erfreuen 
sich derzeit in Deutschland einer gro
ßen Popularität, da sie praktisches 
endoskopisches Wissen vermitteln, 
wie es mit keinem anderen Medium 
möglich ist.
Jeder von Ihnen hat sicherlich schon 
einzigartige Fälle erlebt und sein Wis
sen mit Kasuistiken bereichert. Ich 
bin mir sicher, dass in unserer neuen 
Rubrik „Mein besonderer endoskopi
scher Fall“ auch für Sie etwas dabei 
ist, was Sie nicht vergessen werden 
und wovon Sie für Ihren klinischen 
Alltag profitieren.

Die Nachwuchsförderung 
darf natürlich nicht fehlen
Viel wird über den Ärztemangel ge
schrieben und diskutiert. Die Endos
kopie und moderne Bildgebung ist si
cherlich eine faszinierende Bereiche
rung für viele Fachgebiete, und wir 
sollten die Chancen nutzen, unseren 
Nachwuchs mit Ausbildungsstan
dards zu fördern und zu begeistern. 
Mit einer neuen Sitzung (endoskopi
sche und sonografische Blickdiagno
sen) wollen wir angehende Fachärzte 
„Fit für die Prüfung“ machen.

Nachruf

Zum Gedenken an den Chirurgen und 
Endoskopiker Gerhard Friedrich Bueß

Die DGE-BV im Jahr 2012

Im nächsten Jahr heißt es: „Endoskopie im Fokus“

Der diesjährige gemeinsa-
me Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Endoskopie 
und Bildgebende Verfahren 
(DGE-BV) und der Chirurgi-
schen Arbeitsgemeinschaft für 
Endoskopie und Sonographie 
(CAES) ist etwas Besonderes: 
Denn die CAES begeht in diesem 
Jahr ihre 50. Jahrestagung. Für 
Prof. Norbert Senninger (Bild), 
den Vorsitzenden, Prof. Georg 
Kähler, den Sekretär Endos-
kopie und Dr. Jörn Bernhardt, 
den Sekretär Sonografie der 
Arbeitsgemeinschaft, ist dies 
der Anlass, die heutige Situation 
und Aufgabenvielfalt der CAES 
aus einem kleinen historischen 
Rückblick heraus besonders zu 
beleuchten.

Von den „Jahresringen“ her ist  
die Chirurgische Arbeitsgemein
schaft für Endoskopie und Sono
graphie (CAES) die jüngere der 
beiden Gesellschaften: Doch sind 
seit der konstituierenden Ver
sammlung am 03. Dezember 
1976 inzwischen immerhin et
was mehr als 30 Jahre vergangen.

Von 1976 bis heute 
hat sich viel getan
Die hoch verehrten Gründungs
mitglieder – den ersten Vorstand 
unserer Arbeitsgemeinschaft bil
deten Prof. E. H. Farthmann, Ham
burg, später Freiburg, Prof. K. 
Junghanns, Heidelberg, später 
Ludwigsburg, Prof. B. C. Mane
gold, Mannheim, Prof. Th. O. Lin
denschmidt. Hamburg, Prof. M. 
Reiferscheidt, Aachen, Prof. N. 
Soehendra, Hamburg, Prof. H. W. 
Schreiber, Hamburg – beschlos
sen damals folgende Ziele und 
Aufgaben:
• die Wahrnehmung der realen 

chirurgischen Belange der En
doskopie einschließlich der 
Laparoskopie in Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge,

• die Erarbeitung von Richt
linien zur Indikation der 
diagnostischen und thera
peutischen Endoskopie als 
vernünftige Ergänzung be
währter klassischer Operati
onsverfahren,

• die krankheits und fachspe
zifische interdisziplinäre Ko
operation,

• die Standardisierung der spe
ziellen Ausbildung, der appa
rativen Ausstattung und der 
Auswertung der Befunde und

• den systematischen Erfah
rungsaustausch durch die 
praktische Aus und Weiter
bildung.

Im Laufe der Zeit unterlief unsere 
Arbeitsgemeinschaft verschie
dene Namensänderungen (CAE, 
CAE + CASO, CAES). Am 13. No
vember 2001 wurde sie der da
maligen Deutschen Gesellschaft 
für Viszeralchirurgie (DGVC) zu
gewiesen, die sich inzwischen als 
Deutsche Gesellschaft für Allge
mein und Viszeralchirurgie 
(DGAV) ebenfalls neu formiert 
hat. Heute im Jubiläumsjahr hat 
die CAES über 600 registrierte 
Mitglieder, von denen etwa 250 
als aktiv teilnehmende Mitglie
der gewertet werden dürfen.

Schrittmacher für 
chirurgische Exzellenz
Die CAES war die erste deutsche 
Arbeitsgemeinschaft, die eine 
transparente Zertifizierung ihrer 
Mitglieder anbot. Die Kompe
tenzstufen ‚Tutorstatus‘, ‚Ausbil
dungsleiterstatus‘ und ‚Seminar
leiterstatus‘ fanden in ganz 
Deutschland großen Anklang, 
und zahlreiche Chirurgen und 
Ins titutionen haben sie hocher
freut realisiert. Im Zuge einer 
Harmonisierung der Zertifizie
rungsrichtlinien innerhalb der 
DGAV läuft derzeit eine intensive 
Diskussion über die Überfüh
rung dieser Bezeichnung in 
„Kompetenz, Referenz und Ex
zellenzzentrum“. Um die Glaub
würdigkeit der Zertifizierung zu 
erhöhen, sind in Zukunft Audito
renbesuche verbindlich vorgese
hen. 
Über diese eher formalen As
pekte hinaus hat sich die CAES 
aber als Schrittmacher für chirur
gische Exzellenz bewährt. Die 
maßgebliche Integration innova
tiver Verfahren wie zum Beispiel 
die sogenannte „natural orifice 
transluminal endoscopic sur
gery“, kurz NOTES, beweist, wie 
unverzichtbar eine he rausra
gende chirurgische Kompetenz 
im Bereich der Endoskopie ist.

Interdisziplinärer Gedanke 
ist „angekommen“
Glücklicherweise gehört die Ran
gelei zwischen Gastroenterolo
gen und Chirurgen, „wem denn 
die Endoskopie gehöre“, der Ver
gangenheit an. Beide Berufsgrup
pen verstehen sowohl die Endos
kopie als auch die Sonografie als 
interdisziplinäre Aufgabe, bei der 
nicht der „Genotyp“ des Untersu
chers, sondern der kompetenzbe
zogene „Phänotyp“ entscheidend 
ist.
Die Weiterbildungsordnung für 
Viszeralchirurgie tut das ihrige 
dazu: Chirurgen müssen lernen, 
mit der flexiblen Endoskopie zu 
arbeiten und verlässliche Ergeb
nisse zu produzieren. Schon aus 
rein ökonomischer Sicht ist hier
bei die interdisziplinäre Zusam
menarbeit ein zwingender Auf
trag, der schon in zahlreichen in
terdisziplinären endoskopischen 
Einheiten hervorragend und Bei
spiel gebend umgesetzt ist. Die
sen Weg gilt es weiter zu be
schreiten.

Patientenversorgung, Forschung und Lehre

CAES – das Aufgaben-
spektrum wächst stetig
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1967 wurde die Deutsche Gesell
schaft für Endoskopie und bildge
bende Verfahren (DGEBV) von 
Prof. Ludwig Demling in Erlangen 
gegründet, damals noch als „Deut
sche Gesellschaft für Endoskopie“. 
Ihrem interdisziplinären Charak
ter und Interesse entsprechend, 
erhielt die Gesellschaft – unter 
dem Präsidium von Prof. Paul Her
manek, Erlangen, – jedoch 1985 
ihren jetzigen Namen.

Von der „Zentralen 
Arbeitsgruppe für 
Endoskopie“ zur DEGEA
Schon früh bestanden Verbindun
gen zwischen der DGEBV und 
dem Pflege und Assistenzperso
nal. Ein entscheidender Wegberei
ter für den Ausbau der Kontakte 
war die Endoskopieabteilung in 
Erlangen: Rita Hohner und Christl 

Romfeld, Gründungsmitglieder 
der DEGEA, haben lange Jahre in 
Erlangen gearbeitet und waren 
maßgeblich daran beteiligt. Sie or
ganisierten beispielsweise im Rah
men ärztlicher Kongresse auch 
Fortbildungsseminare für Endos
kopiepersonal.
Berufspolitisch war der Fachbe
reich Endoskopie zunächst als 
„Zentrale Arbeitsgruppe Endosko
pie im Deutschen Berufsverband 
für Pflegeberufe (DBfK)“ organi
siert – eine Verbindung, die vor 
allem für die Entwicklung der 
Fachweiterbildung und bei der 
Formulierung von Standards sehr 
hilfreich war.
Die Idee einer eigenen deutschen 
Fachgesellschaft für Endoskopie
assistenzpersonal gab es bereits 
Ende der 1980erJahre. Mit Unter
stützung der Deutschen Gesell

schaft für Verdauungs und Stoff
wechselerkrankungen (DGVS) und 
insbesondere mithilfe von Prof. 
Meinhard Classen, München, 
gründete dann eine Gruppe von 12 
Kolleginnen und Kollegen im Jahr 
1994 die „Deutsche Gesellschaft 
für EndoskopieAssistenzpersonal 
(DEGEA)“. Als langjähriges Team 
im Klinikum rechts der Isar, Mün
chen, etablierten Prof. Meinhard 
Classen, Rita Hohner und Christl 
Romfeld nachhaltig neue Maß
stäbe für die Planung, Einrichtung 
und Organisation von Endoskopie
abteilungen. 
Seitdem haben sich die engen Ver
bindungen zwischen DEGEA, 
DGVS und DGEBV gefestigt. Die 
DEGEA organisiert in jedem Jahr 
den Frühjahrskongress im Rahmen 
der Jahrestagung der DGEBV. Aus 
der Zusammenarbeit mit Medizi
nern, die in der DGEBV aktiv sind, 
haben sich aber noch viele weitere 
Kooperationen bei regionalen und 
nationalen Veranstaltungen ent
wickelt.

Mit 600 Mitgliedern aktiv –  
berufspolitisch oder 
„leitlinientechnisch“
Ähnlich wie die DGEBV richtet 
sich auch die DEGEA an Endosko

piepersonal aus allen Fachberei
chen. Zwar liegt der Schwerpunkt 
der Aktivitäten bisher auf dem 
Fachbereich ‚Gastroenterologie‘. 
Durch die Etablierung zentraler, 
multidisziplinärer Endoskopieab
teilungen ist die DEGEA aber in
zwischen auch für Kollegen aus 
anderen Fachbereichen interes
sant.
Heute hat die DEGEA rund 600 
Mitglieder, die sich aus 60 % Pfle
gepersonal und 40 % medizini
schen Fachangestellten zusam
mensetzen. Insbesondere der An
teil von Mitarbeitern aus niederge
lassenen Facharztpraxen ist dabei 
in den letzten 2 Jahren gewachsen. 
Mit ihrem bundesweiten Netz aus 
insgesamt 16 regionalen Endosko
piezirkeln bietet die DEGEA den 
Kollegen vor Ort die Möglichkeit, 
sich in regionalen Sitzungen, 
Workshops und kleineren Fortbil
dungsveranstaltungen fachlich 
auszutauschen.
Auch berufspolitisch ist die  
DEGEA seit Jahren sehr aktiv. So 
war sie zum Beispiel in die Erar
beitung der Rahmenlehrpläne für 
die Endoskopiefachweiterbildung 
ebenso involviert wie auch bei der 
Entwicklung der Fachqualifikation 
,Gastroenterologische Endoskopie̒.

Eingebunden ist die DEGEA darü
ber hinaus bei der Erstellung von 
Richtlinien – angefangen bei den 
Richtlinien des RobertKochInsti
tuts (RKI) über die S3Leitlinie zur 
Sedierung bis hin zur Leitlinie zur 
Validierung maschineller Aufbe
reitung flexibler Endoskope. Basie
rend auf der „S3Leitlinie zur Se
dierung“ hat die DEGEA in Zusam
menarbeit mit Medizinern, Juris
ten und Bildungsexperten zudem 
das „Curriculum zu Sedierung und 
Notfallmanagement“ entwickelt. 
Die darauf basierenden 3Tages
Kurse haben maßgeblich zur Ver
besserung der Struktur und Pro
zessqualität in bundesdeutschen 
Endoskopieabteilungen und Pra
xen beigetragen.

Ein Partner für ärztliche 
Fachgesellschaften
Kurz gesagt: Die DEGEA ist ein ak
tiver und professioneller Partner 
für ärztliche Fachgesellschaften, 
der Qualität in der Durchführung 
von Kongressen bietet sowie fach
liche Kompetenz bei der Erarbei
tung von Richtlinien, Statements 
und Curricula einbringt. In diesem 
Sinne freuen wir uns auf eine wei
tere, intensive Zusammenarbeit 
mit der DGEBV.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

Die DEGEA und die DGE-BV – eine Erfolgsgeschichte

Ein aktiver und professioneller Partner für 
ärztliche Fachgesellschaften, der Qualität 
in der Durchführung von Kongressen bietet 
sowie fachliche Kompetenz bei der Erarbei-
tung von Richtlinien, Statements und Curricula 
einbringt – so sehen die DEGEA-Vorstandsmit-
glieder Ulrike Beilenhoff (Bild), Ute Pfeifer, 
Kornelia Wietfeld und Anja Stelte „ihre“ 
Fachgesellschaft.

?	 Was	ist	die	Sektion	CTAC	der	
DGCH,	welche	Ziele	und	Aufgaben	
verfolgt	sie?
Prof.	Peter	M.	Schlag: Das Ziel der 
Sektion minimalinvasive Compu
ter und Telematikassistierte Chi
rurgie (CTAC) der Deutschen Ge
sellschaft für Chirurgie (DGCH) ist 
es, die Einbeziehung von Telema
tik, Informatik und Mathematik 
bei der Durchführung und Opti
mierung von chirurgischen und 
interventionellen Eingriffen vo
ranzutreiben. Neben der eingriff
bezogenen konzeptionellen Wei
terentwicklung dieser Verfahren 
ist die CTAC verantwortlich, alle 
Belange der Telematik und compu
terassistierten Chirurgie im Auf
trag der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie nach innen und au
ßen zu vertreten. Dadurch sollen 
auch die Perspektiven und Chan
cen für Anwender und Patienten 
verdeutlicht und gefördert wer

den. Die CTAC unterstützt natür
lich auch den interdisziplinären 
Austausch und die Zusammenar
beit aller chirurgischen und inter
ventionellen Fachgebiete mit den 
genannten Disziplinen der Infor
mationstechnologie und der Inge
nieurwissenschaften.

?	 Was	 waren	 die	 Gründe	 der	
Sektion	 CTAC,	 sich	 für	 eine	 Ko-
operation	 mit	 der	 DGE-BV	 zu	
entscheiden	und	sich	aktiv	an	der	
Gestaltung	des	diesjährigen	DGE-
BV-Jahreskongresses	 zu	 beteili-
gen?
Schlag: Die Endoskopie und die 
bildgebende Diagnostik sind wich
tige Voraussetzungen und not
wendige ergänzende Verfahren, 
um minimalinvasive bzw. inter
ventionelle, chirurgische Eingriffe 
realisieren und optimieren zu kön
nen. Dies betrifft muskuloskelet
tale, neurochirurgische sowie int

rakavitäre (abdominale, 
thorakale) Eingriffe ebenso 
wie intra oder translumi
nale Interventionen. Dabei 
erweitert die Endoskopie 
auch mögliche Zugangs
wege. Die sonografische 
Bildgebung verbessert die 
Ortung des Krankheitsher
des und erlaubt dabei vor 
allem auch den Blick hinter 
die visualisierbare Gewe
beoberfläche.
Die Sonografie ist derzeit 
das einzige, praktikable 
Verfahren, welches unter 
klinischen Routinebedin
gungen die Registrierung 
von CT, CTPET und MR
Datensätzen auch intra
operativ und in 3DQualität 
zulässt. Eine valide und 
mehrfach wiederholbare 
intraoperative Registrie
rung ist die wesentliche Voraus
setzung für navigierte, computer
assistierte chirurgische Interventi
onen. Nur durch dieses Zusam
menspiel kann eine fortlaufende, 
exakte Positionierung chi
rurgischer Instrumente in Bezie
hung zu der angestrebten Resek
tion der individuell festzulegen
den Organteile oder strukturen 
erreicht werden.
Der ständige Dialog zwischen 
diesen inhaltlich sehr unter
schiedlichen Fachgebieten, die 
sich in der DGEBV zusammenge
funden haben, ist für das Errei
chen des Ziels einer präzisen, der 
individuellen Situation angepass

ten Planung und Durchführung 
von Eingriffen ganz entschei
dend. Dabei ist die DGEBV eine 
auch international einzigartige, 
transdisziplinäre Plattform von 
ausgewiesenen und gegenüber 
neuen Technologien aufgeschlos
senen Experten.
Eine Zusammenarbeit der CTAC 
mit der DGEBV kann aus diesem 
Grund keine auf den diesjährigen 
Kongress bezogene Eintagsfliege 
bleiben, sondern ist als ein pers
pektivisches „Muss“ aufzufassen.

?	 Wo	sehen	Sie	 in	diesem	Jahr	
die	besonderen	Schnittstellen	der	
Sektion	CTAC	mit	der	DGE-BV?

Schlag: Eine besondere 
Schnittstelle ist sicherlich 
die Weiterentwicklung von 
NOTES, der „natural orifice 
transluminal endoscopic 
surgery“. Hier bestehen für 
Endoskopie, Bildgebung und 
minimalinvasive chirurgi
sche oder interventionelle 
Vorgehensweisen gleich 
große Schnittmengen.
Neben den instrumen
tentechnischen Herausfor
derungen für Interventio
nen durch natürliche Kör
peröffnungen mittels hoch
flexibler, in ihren Freiheits
graden nicht eingeschränk
ter Endoskope sind die 
Orientierung des Opera
teurs und die Möglichkeit 
zur fortlaufenden Lagekon
trolle seiner Instrumente 
besonders wichtig. Die Ent

wicklung geeigneter Navigations
systeme und mechatronischer As
sistenzsysteme ist hierzu in be
sonderem Maße wünschenswert.
Aber auch die automatische Bild
verarbeitung von Endoskopiebil
dern, die endoskopische 3dimen
sionale Vermessung anatomischer 
Strukturen mithilfe von „Timeof
Flight“Kameras, die computerge
stützte Planung von Zugangswe
gen und Eingriffen sowie Mikro
sensoren sind die gemeinsamen 
Schnittstellen zwischen der CTAC 
und der DGEBV.

!	 Herr	Professor	Schlag,	vielen	
Dank	für	dieses	Gespräch.

Chance zum interdisziplinären Austausch

Telematik und computerassistierte Chirurgie im Fokus der Zusammenarbeit

Die Sektion für minimalinvasive Computer- 
und Telematikassistierte Chirurgie (CTAC) der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) 
beabsichtigt, den Dialog mit der Deutschen 
Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende 
Verfahren (DGE-BV) zu intensivieren. Denn die 
Endoskopie und die bildgebende Diagnostik 
sind wichtige Voraussetzungen und notwendi-
ge ergänzende Verfahren, um minimalinvasive 
bzw. interventionelle, chirurgische Eingriffe 
realisieren und optimieren zu können. Daher 

ist die Kooperation der beiden Gesellschaften auch über den 
diesjährigen gemeinsamen Kongress hinaus ein „Muss“, sagte uns 
Prof. Peter M. Schlag, Berlin – der Vorsitzende der CTAC – in einem 
kurzen Gespräch. Synergie durch Interdisziplinarität

Technische Universität München

durch Interdisziplinarität

CTAC Frühjahrstagung 2011
Sektion minimal-invasive Computer- und Telematik- 
assistierte Chirurgie der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie

Programm
17. bis 18. März 2011
The Westin Grand München Arabellapark

im Rahmen des 
41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Endoskopie und Bildgebende Verfahren e.V.
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Schnell und kos-
tengünstig soll die 
Diagnostik sein, 
gleichzeitig sollen 
mit ihrer Hilfe aber 
auch die patho-
physiologischen 
Ursachen einer 
oropharyngealen 
Dysphagie und ihre 
Symptome mög-

lichst genau abgeklärt werden, 
um die bestmögliche Therapie ein-
leiten zu können. Hierfür hat sich 
– neben der radiologischen Unter-
suchung – die Videoendoskopie 
des pharyngo-laryngo-trachealen 
Bereiches („fiberoptic endoscopic 
evaluation of swallowing“; FEES) 
als nicht invasive und wenig belas-
tende Untersuchung etabliert. Et-
liche schluckrelevante Strukturen 
des Pharynx oder Komponenten 
des Schluckvorgangs lassen sich 
mit dieser Methode jedoch nicht 
oder nur unzureichend erfassen. 
Daher empfiehlt Dr. Heidrun 
Schröter-Morasch, München, bei 
der Eingangsuntersuchung einer 
klinisch relevanten Schluckstörung 
eine videofluoroskopische Un-
tersuchung als komplementäres 
Verfahren einzusetzen.

Die vital bedrohlichen Folgen einer 
oropharyngealen Dysphagie wie 
eine Mangelernährung, Exsikkose 
oder pulmonale Komplikationen 
aufgrund von Aspirationen erfor
dern einerseits eine schnelle und 
kostengünstige Diagnostik. Ande
rerseits ist aufgrund der Komplexi
tät und Vielfalt der Ätiologie der 
Dysphagie eine möglichst genaue 
Erfassung der pathophysiologischen 
Ursachen zu fordern, um eine effek
tive Therapie zu gewährleisten.

Neben der radiologischen Untersu
chung hat sich daher die Video
endoskopie des pharyngolaryngo
trachealen Bereiches als unverzicht
bare Standarddiagnostik etabliert 
[1–3]. Abgeklärt werden muss so
wohl der effiziente Abtransport von 
Speichel und Sekret, Nahrung und 
Flüssigkeit aus der Mundhöhle 
durch den Rachen in die Speiseröhre 
als auch der Schutz der tiefen Atem
wege durch einen zeitgerechten und 
ausreichend festen Verschluss des 
Kehlkopfes.

Anforderungen an die Geräte
Zum Einbringen in den Pharynx eig
nen sich
• flexible Rhinopharyngolaryn

goskope (Durchmesser: ca. 2,4 
oder 3,5 mm),

• flexible Rhinopharyngolaryn
goskope mit einem zusätzli
chen Kanal für die Abgabe eines 
definierten Luftstromreizes zur 
Sensibilitätsprüfung („flexible 
endoscopic evaluation of swal
lowing with sensory testing“; 
FEESST) [4] oder

• Bronchoskope mit einem Ab
saugkanal, der sowohl zur Ent
fernung von Sekret und nicht 
abgeschlucktem Material als 
auch zur Flüssigkeitsabgabe ge

nutzt werden kann (Durchmes
ser: 4–6 mm) – und damit so
wohl zur Sensibilitätsprüfung 
als auch zur Testung des 
Schluckvermögens dient [5].

Das Endoskop sollte mit einer Ein
heit aus Kamera, Aufzeichnungsge
rät und Monitor verbunden sein, die 
einerseits eine verlangsamte Dar
stellung sowie eine Einzelbildana
lyse erlaubt sowie andererseits ge
gebenenfalls eine Datenkorrelation 
mit weiteren Untersuchungsmetho
den (Videofluoroskopie, Manomet
rie, Sonografie) möglich macht.
Die Erhebung des Befundes erfolgt 
nach dem transnasalen Einführen 
des Endoskops vor, während und 
nach der Verabreichung von Nah
rung und Flüssigkeit unterschiedli
cher Konsistenz und Menge. Dabei 
lassen sich strukturelle und neuro
logische Veränderungen erfassen – 
angefangen von der Schleimhautbe
schaffenheit bis hin zu Form, Lage, 
Tonus und Beweglichkeit von Ve
lum, Zungengrund, Pharynx so
wie Larynxmuskulatur.

Residuen, Penetration 
und Aspiration
Hauptsymptome einer oropharyn
gealen Dysphagie sind

• „Residuen“ von Speichel, 
Schleim, Nahrung und Flüssig
keit im Hypopharynx als Zei
chen einer gestörten Transport
funktion (Abb. 1) sowie

• das Eindringen von Substanzen 
in den Kehlkopfeingang („Penet
ration“) bzw. in die Trachea 
(„Aspiration“) als Symptome ei
ner gestörten Schutzfunktion 
des Kehlkopfs (Abb. 2).

Das Ausmaß dieser Symptome, ihre 
Lage, ihr zeitliches Auftreten in den 
unterschiedlichen Phasen des 
Schluckvorganges sowie die Reak
tion des Patienten (reflektorisches 
oder willkürliches Husten bzw. 
Räuspern) lassen sowohl Rück
schlüsse auf die Sicherheit der At
mung als auch auf die notwendige 
Ernährungsform zu. Da raus wiede
rum kann man zum einen die not
wendigen Maßnahmen ableiten (in 
schweren Fällen nonorale Ernäh
rung, Tracheotomie mit Einsetzen 
einer blockbaren Kanüle), zum an
deren auch die pathophysiologi
schen Ursachen definieren.
Ist der Patient bereits tracheoto
miert, ist es mithilfe des Verfahrens 
möglich, Tracheostoma sowie die 
Lage und den Sitz der Kanüle zu 
kontrollieren. Wird das Endoskop 

transstomatal eingeführt, lassen 
sich zum einen Trachea und Bron
chialbaum, aber auch Komplikatio
nen wie Granulationen, Ulzera und 
Stenosen erfassen, zum anderen 
kann die Glottisfunktion „retro
grad“ von unten beurteilt werden 
(Abb. 3). 

Möglichkeiten und Grenzen 
der Videoendoskopie
Die Videoendoskopie des Schluck
vorganges als nicht invasive und we
nig belastende Untersuchung mit 
einer beweglichen Untersuchungs
einheit ermöglicht die Diagnostik 
bewusstseinsgestörter bzw. nicht 
kooperationsfähiger Patienten be
reits auf der Akut und der Intensiv
station, in der Stroke Unit und in der 
Frührehabilitation.
Dabei kann durch eine frühzeitige 
qualifizierte Untersuchung der 
Schluckfunktion innerhalb von 24 
Stunden nach einem Schlaganfall 
und entsprechend getroffenen Vor
sichtsmaßnahmen bei einem Ver
dacht auf eine Aspiration (z. B. eine 
vorübergehende parenterale Ernäh
rung) die Häufigkeit der Entwick
lung von Aspirationspneumonien 
signifikant gesenkt werden [6]. Der 
Einsatz der Videoendoskopie eignet 
sich sowohl bei Kindern als auch bei 
älteren Patienten in Alten und Pfle
geheimen – und ist darüber hinaus 
unverzichtbar in der Therapieevalu
ation sowie der Nutzung als Bio
feedbackVerfahren.
Etliche schluckrelevante Strukturen 
des Pharynx und seiner Umgebung 
(z. B. Divertikel, Veränderungen der 
Wirbelsäule!) sowie wichtige Kom
ponenten des Schluckvorganges las
sen sich mit dieser Methodik jedoch 
nicht oder nur unzureichend erfas
sen (Mundmotorik, Kehlkopfhe
bung, ZungenbasisRachenkontakt, 

Diagnostik und Therapieplanung bei oropharyngealer Dysphagie
Möglichkeiten und Grenzen der FEES

Abb. 1 Nahrungsresiduen als Zeichen 
einer gestörten Transportfunktion infol
ge einer Pharynx und Larynxparese.

Abb. 2 Das Eindringen von Speichel 
bzw. Nahrungsresten in die Trachea – 
Aspiration.

Abb. 3 Retrograde Beurteilung der 
Glottisfunktion.

Wird der Endosko-
piker in Zukunft 
sein eigener Pa-
thologe werden? 
In einigen Fällen 
sicherlich ja! Es 
ist zu erwarten, 
dass die Zahl der 
Biopsien deutlich 
geringer werden 
und die Histologie 

sich wahrscheinlich immer mehr 
auf spezielle Fragestellungen wie 
etwa zur Tumorbiologie fokussie-
ren wird. Auf der anderen Seite 
bietet dieses Feld der „Thera -
gnostik“ im Rahmen der Indivi-
dualisierung der Tumortherapie 
neue pathologische Aspekte und 
Dimensionen. Der Fortschritt 
findet also ubiquitär statt, letzt-
endlich sollte weniger ein Kon-
kurrenzdenken als das gemein-
same voneinander Lernen im 
Mittelpunkt stehen, fordert Prof. 
Alexander Meining, München.

Die endoskopische Bildgebung 
hat in den letzten Jahren dra
matische Verbesserungen erfah
ren. Über Verfahren wie CCD 
(„charged coupled device“), 
HDTV („high definition televi
sion“), NBI („narrow band ima
ging“), Autofluoreszenz bis zur 
konfokalen Lasermikroskopie er
lauben neue Technologien eine 
bessere Darstellung und Auflö
sung präneoplastischer und neo
plastischer Veränderungen.
Eigentlich ist es schon heute oft so, 
dass vor allem bei größeren Neo
plasien (Karzinomen) die Biopsie 
mit der sich anschließenden histo
pathologischen Untersuchung nur 
das bestätigt, was zuvor schon ver
mutet wurde. Die Zeiten als ein 
Endoskop nur als Vehikel für die 
Biopsiezange benutzt wurde, sind 
längst vorbei. Der nächste konse
quente Schritt wäre nun, ganz auf 
die Biopsie bzw. die Histologie zu 
verzichten.

Ganz ohne den Pathologen 
geht es sicherlich nicht!
Warum brauchen wir etwa bei ei
nem Patienten mit einem stenosie
rend wachsenden Rektumkarzinom 
noch eine Biopsie? Warum muss bei 
einem Patienten mit Dysphagie und 
teils polypoid, teils ulzerierend 
wachsender, kontaktvulnerabler 
Raumforderung im mittleren Öso
phagusdrittel noch eine histologi
sche Sicherung des Plattenepithel
karzinoms erfolgen? Ist nicht in na
hezu allen Fällen das weitere Proze
dere bereits durch den endoskopi
schen Befund gebahnt? Bei anderen 
Karzinomen wie etwa dem Gallen
gangskarzinom oder dem Pankreas
karzinom erscheint die histologi
sche Sicherung ja auch nicht not
wendig. Hier reichen die alleinige 
Bildgebung und die Klinik zur Klä
rung des weiteren Prozedere aus!
Allerdings darf der Bogen nicht 
überspannt werden. Allein aus fo
rensischen Gründen wird derzeit 

kein Chirurg ein Rektumkarzinom 
ohne vorhergehende Sicherung 
operieren, und bei Gallengangs
karzinomen beispielsweise ist die 
Histologie einfach zu ungenau, um 
als präoperative Bedingung vo
rausgesetzt zu werden. Mit einer 
immer besseren endoskopischen 
Bildgebung lässt sich die Gewebs
entnahme jedoch sicherlich präzi
ser durchführen und vielleicht nur 
auf das Wesentliche fokussieren.

In welchen Fällen 
könnte man auf die 
Histologie verzichten?
Als Beispiel seien hier die vielen 
Mappingbiopsien bei der Colitis ul
cerosa oder beim BarrettÖsopha
gus genannt. Diese müssen künftig 
wohl nicht mehr zwangsläufig ge
fordert werden, sondern können auf 
wenige, dafür aber gezielte Biopsie
entnahmen beschränkt werden. 
Eine andere Möglichkeit mag der 
Verzicht auf den KryoSchnell

schnitt während einer laufenden 
Operation sein. Dies betrifft zwar 
mehr den Operateur als den Endos
kopiker, der Einsatz endoskopi
scher Methoden wie die Endomik
roskopie können für dieses Setting 
jedoch sicherlich geeignet sein, 
wenn man den Zeitaufwand und 
die Genauigkeit eines histopatholo
gischen Schnellschnitts bedenkt. 
Vergleichende Studien wären dies
bezüglich wünschenswert.
Ein vollständig anderer Ansatz be
zieht sich auf die endoskopische 
Abtragung kleiner Kolonpolypen 
(< 5 mm), ohne diese jedoch weiter 
histopathologisch untersuchen zu 
lassen. Denn in diesem Fall hat das 
histopathologische Ergebnis ohne
hin keinen Einfluss auf das klini
sche Prozedere.
Ein solches Vorgehen stützen die Er
gebnisse einer kürzlich publizierten 
Studie [1], in der anhand des endos
kopischen Aspekts abzutragender 
Polypen (< 5mm) das weitere Ma

Ist der Endoskopiker künftig sein eigener Pathologe?
Neue Dimensionen durch das Feld der „Theragnostik“
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Die Darmkrebsvorsorge durch die 
Screeningkoloskopie einschließ
lich der Entfernung von Adeno
men führt zu einem deutlichen 
Rückgang der Karzinominzidenz. 
Neuesten Studienergebnissen zu
folge lässt sich das Risiko eines 
Kolonkarzinoms durch eine vo
rangehende Koloskopie um rund 
75 % verringern [1]. Dies kann 
man von keiner anderen Karzi
nomprävention sagen. Es ist also 
nicht zu hoch gegriffen, wenn 
man feststellt, dass endoskopie
rende Gastroenterologen die er
folgreichste Berufsgruppe zur 
Karzinomprävention in Deutsch
land sind!

Nachholbedarf bei 
jüngeren Patienten und 
rechtsseitigen Karzinomen
Trotz der unbestrittenen Erfolge 
besteht aber auch Nachholbedarf. 
So ist die Karzinomerkennung bei 
Patienten unter 60 Jahren deut
lich weniger effektiv als bei älte
ren Menschen, und die Effektivi
tät der Vermeidung rechtsseitiger 
Karzinome durch die Koloskopie 
ist signifikant schlechter als bei 
linksseitigen Tumoren.
Letzteres mag mit einem unter
schiedlichen biologischen Verhal
ten unterschiedlich lokalisierter 
Karzinome zusammenhängen: 
Rechtsseitige Karzinome sind 
häufig flacher, kleiner und wach
sen aggressiver. Es gilt daher, bei 
der Screeningkoloskopie beson
ders auf sehr diskrete Verände
rungen zu achten. Neuere bildge
bende Verfahren zur besseren 
Detektion und Differenzierung 
von Kolonpolypen wie die Chrom
endoskopie, das „Narrow Band 
Imaging“ (NBI) oder die Autofluo
reszenz können hier theoretisch 
hilfreich sein.
Jede noch so subtile Bildgebung 
scheitert jedoch, wenn der Darm 
nicht optimal vorbereitet oder die 
zur Verfügung stehende Untersu
chungszeit zu kurz ist. Beides führt 
zu einer geringeren als der anzu
strebenden Qualität der Untersu
chung.

Stets die „optimale“ 
Koloskopie anstreben
Auch wenn sich die „optimale“ Ko
loskopie vermutlich in der tägli
chen Praxis nicht in jedem einzel
nen Fall erreichen lässt, sollte sie 
angestrebt werden. Versicherte 
und Kostenträger erwarten dies zu 
Recht. Der Nutzen der Darmkrebs
vorsorge ist eng an die qualitativ 
hochwertige Koloskopie und die 
Tatsache gebunden, dass ein mög
licher Schaden weitestgehend ver
mieden wird.
Es muss nicht nur offen und ehr
lich über die Risiken einer Kolos
kopie mit Polypektomie aufgeklärt 
werden. Sollte es tatsächlich zu 
Komplikationen kommen, sind 
diese auch sorgfältig zu dokumen
tieren. Dies betrifft sowohl die Er
fassung von Akut als auch von 
Spätkomplikationen (4Wochen
Komplikationsrate) – wie es übri
gens auch das Bundesministerium 
für Gesundheit im Nationalen 
Krebsplan zur Qualitätssicherung 
fordert.
Es ist davon auszugehen, dass 
neuere Untersuchungsverfahren 
wie die CTKolonografie und die 
Kapselendoskopie zunehmend 
preiswerter und damit für die 
Vorsorge unter Routinebedingun
gen attraktiver werden. Ebenso 
werden DNATests mit zuneh
mender Sensitivität und Spezifität 
an Attraktivität gewinnen. Die 
ideale Lösung für die Darmkrebs
vorsorge wäre, dem Screening be
troffener Bevölkerungsgruppen 
einen Serumtest oder einen opti
schen Test vorzuschalten. Dann 
müssten nur noch diejenigen ko
loskopiert werden, bei denen ein 
begründeter Verdacht auf ein Kar
zinom oder auf Karzinomvorstu
fen besteht.

Gezielte Information und 
Aufklärung der Patienten
Über Sinn, Nutzen und Effektivität 
neuerer Untersuchungsverfahren 
besteht ein kontinuierlicher Auf
klärungs und Informationsbedarf. 
Der gastroenterologische Endos
kopiker ist folglich neben seiner 

manuellendoskopischen Tätigkeit 
auch als beratender Facharzt ge
fragt.
Eine zentrale Funktion hat der En
doskopiker auch bei der Erhebung 
der Familienanamnese und der 
Aufklärung seiner Patienten, bei 
denen er ein Karzinom oder Karzi
nomvorstufen diagnostiziert hat, 
über das erhöhte Darmkrebsrisiko 
für alle direkten Verwandten. 
Schließlich ist es der gastroentero
logische Endoskopiker, der die 
Erstdiagnose stellt und damit die 
Pflicht zur Aufklärung übernimmt. 
Die Felix Burda Stiftung schlägt für 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe 
die Verwendung eines standardi
sierten Briefs vor, der sich an die 
Angehörigen richtet.
Die Tabelle 1 stellt einen kleinen 
Katalog von Fragen bereit, auf die 
der Gastroenterologe im Gespräch 
mit seinen Patienten Antwort ge
ben können muss. Im wissen
schaftlichen Graubereich, der auch 
durch Leitlinien nicht immer voll
ständig geklärt werden kann, ist 
die Antwort auf manche dieser 
Fragen unter Umständen nicht 
ganz einfach. Für die gute Diagnos
tik und adäquate Beratung ist des
halb neben den qualitativen Anfor
derungen an das technische Equip
ment und die manuellen endosko
pischen Fähigkeiten eine kontinu
ierliche theoretische Weiterbil
dung notwendig.

Es gilt noch immer, 
die Angst vor der 
Koloskopie abzubauen
Obwohl dank einer gezielten Öf
fentlichkeitsarbeit in den zurück
liegenden Jahren die Barrieren 
gegenüber der Koloskopie ein 
Stück weit abgebaut werden 
konnten, ist dieses Verfahren in 
weiten Teilen der Bevölkerung 
immer noch mit einem Negativ
image behaftet. Die Untersuchung 
berührt einen sehr sensiblen Be
reich unserer körperlichen Emp
findungen, der im Zuge der Erzie

hung häufig mit negativen Gefüh
len besetzt ist.
Demzufolge haben viele Menschen 
eine diffuse Angst vor der Einfüh
rung des Koloskops. Viele davon 
ziehen es vor nicht zu wissen, ob 
sich in ihrem Darm ein Karzinom 
oder eine Karzinomvorstufe ent
wickelt hat. Hauptgrund ist, dass 
sie nicht wissen, dass sich Darm
krebs durch Vorsorge und Früher
kennung verhindern oder heilen 
lässt. 
Das zweite große Hindernis ist die 
Vorbereitung auf die Koloskopie. 
Zwar hat sich die benötigte Trink
menge in den zurückliegenden 
Jahren halbiert, aber mit 2 Litern 
Trinklösung empfinden die meis
ten Patienten die Prozedur immer 
noch als den unangenehmsten Teil 
der Untersuchung.
Eine Reihe von Menschen verträgt 
darüber hinaus die Vorbereitungs
prozedur auch schlecht. Das kann 
bis hin zum Kreislaufzusammen
bruch gehen. Zwar ist die Zahl 
derer, die aus solchen Gründen 
nicht zum vereinbarten Untersu
chungstermin erscheinen, nicht 
bekannt, wahrscheinlich ist sie je
doch nicht unerheblich. Vorberei
tungsbedingte Nebenwirkungen 
lassen sich jedoch durch genaues 
Erfragen von Begleiterkrankungen 
und die Verordnung eines entspre
chenden risikoangepassten Re
gimes minimieren.

Literatur
1 Brenner H, Chan-Claude J, Seiler 

CM et al. Protection from colorectal 
cancer after colonoscopy: a popula-
tion-based, case-control study. Ann 
Intern Med 2011; 154: 22–30

Optimierung der Dickdarmkarzinomvorsorge 
aus Sicht der Felix Burda Stiftung
Es gibt erheblichen Verbesserungsbedarf!

Samstag, 19. März 2011

Die schmerzfreie Koloskopie: Neues 
zur Optimierung der Dickdarmkarzi
nomvorsorge 
08:30–10:00 Uhr, Ballsaal 
(08:30–08:44 Uhr: Akzeptanz der 
Koloskopie aus Sicht der Felix Burda 
Stiftung)

Tab. 1 Mögliche Fragen des Patienten zur Darmkrebsprävention

•  Wie hoch ist mein Darmkrebsrisiko? (Familie, Rauchen, Alkohol, Übergewicht, Diabetes) 
•  Habe ich ein familiär erhöhtes Risiko und sollte besondere Früherkennungsmaßnah-

men in Anspruch nehmen?
•  Wer in meiner Familie hat dadurch, dass bei mir Darmkrebs oder Vorstufen von Darm-

krebs erkannt wurden, ein erhöhtes Darmkrebsrisiko und sollte ab welchem Alter mit 
der Vorsorgedarmspiegelung beginnen?

•  Wie erkenne ich, ob in meiner Familie eine erbliche Form von Darmkrebs vorliegt? Wie 
hoch ist das Risiko für direkte Verwandte von Erkrankten, Darmkrebs zu bekommen?

•  Ist bei familiär erhöhtem Darmkrebsrisiko ein genetischer Test möglich und sinnvoll? 
Wer sollte ihn durchführen lassen? Und wer führt ihn durch?

•  Wie lässt sich Darmkrebs genau feststellen?
•  Welche Untersuchungen sind bei mir vorgesehen?
•  Was wird bei diesen Untersuchungen genau gemacht?
•  Wie lange dauert die Untersuchung?
•  Ist die Untersuchung schmerzhaft?
•  Was muss ich vor der Untersuchung beachten?
•  Hat die Untersuchungen Nebenwirkungen oder gesundheitliche Risiken?
•  Gibt es alternative Untersuchungsmethoden?
•  Soll ich jemanden mitbringen, der mich nach der Untersuchung nach Hause begleitet?
•  Was muss ich nach der Untersuchung beachten?
•  Wie lange dauert die Auswertung und wann bekomme ich die Ergebnisse?
•  Wie und wo kann ich mich über Darmkrebs und dessen Behandlung informieren? 

Welche Broschüren, Beratungsstellen, Internetadressen etc. gibt es?
•  Kann ich durch meine Lebensführung etwas dazu beitragen, dass Polypen bzw. Karzi-

nome nicht entstehen?
•  Welche Methoden aus dem Bereich der Naturheilkunde gibt es, um das Entstehen von 

Darmkrebs zu verhindern? 

Eine „optimale“ Kolosko-
pie mag im Praxisalltag 
manchmal schwierig sein. 
Sie ist aber Voraussetzung 
für qualitativ hochwertige 
Ergebnisse. Ziele, die in 
diesem Zusammenhang 
anzustreben sind, sind die 
Steigerung der Akzeptanz, 
die bessere Erkennung 
hereditärer Risiken, die 
Aufklärung von Patienten 

über das erhöhte Risiko für ihre Verwandten, die genauere Detektion 
rechtsseitiger Neoplasien, und – last but not least – die Vergütung 
der Koloskopie entsprechend dem geleisteten Aufwand. Nur wenn 
wir uns in den genannten Bereichen weiterentwickeln, können wir 
den Nachhaltigkeitsbeweis für die Screeningkoloskopie führen und 
verhindern, dass das Screeningprogramm auf das britische Niveau 
(Stuhltest und Sigmoidoskopie) zurückgestuft wird. Was die Qualität 
des endoskopischen Screenings betrifft, ist Deutschland im Vergleich 
zu anderen Ländern bereits gut positioniert. Wir können und sollten 
aber möglichst rasch noch viel besser werden, fordern Dr. Christa 
Maar und Prof. Alexander Meining aus München.

C. Maar A. Meining
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Diagnostik und Therapieplanung bei oropharyngealer Dysphagie
Möglichkeiten und Grenzen der FEES

Freitag, 18. März 2011

Dysphagie: Neues zur Pathophysiolo
gie/Diagnostik 
10:30–13:00 Uhr, Raum Calgary 
(11:58–12:15 Uhr: Aussagen und 
Grenzen der FEES als Grundlage der 
Therapieplanung)

Öffnung des oberen Ösophagus
sphinkters sowie Ösophagusperis
taltik, Art und Ausmaß der Aspira
tion). Daher sollte zumindest zur 
Eingangsdiagnostik jeder klinisch 
relevanten Schluckstörung eine vi
deofluoroskopische Untersuchung 
als komplementäres Verfahren 
durchgeführt werden, sobald die 
vermutete Grenze einer Spontanre
mission überschritten ist.

Literatur
1 Langmore SE, Schatz K, Olsen N. Fi-

beroptic endoscopic examination of 
swallowing safety: a new procedure. 
Dysphagia 1988; 2: 216–219

2 Bastian RW. The videoendoscopic 
swallowing study: an alternative and 
partner to the videofluoroscopic 
swallowing study. Dysphagia 1993; 
8: 359–367

3 Schröter-Morasch H. Klinische Unter-
suchung des Oropharynx und video-
endoskopische Untersuchung der 
Schluckfunktion. In: Bartolome G, 
Schröter-Morasch H (Hrsg.). Schluck-
störungen – Diagnostik und Rehabi-
litation (4. Auflage). München: Else-
vier; Urban & Fischer, 2010

4 Aviv JE, Kaplan ST, Thomson JE et 
al. The safety of flexible endoscopic 
evaluation of swallowing with sen-
sory testing (FEESST): an analysis of 
500 consecutive evaluations. Dys-
phagia 2000; 15: 39–44

5 Gallenberger S, Schröter-Morasch 
H. Diagnostische und therapeuti-
sche Aspekte der Bronchoskopie bei 
aspirations-gefährdeten Patienten. 
Sprache-Stimme-Gehör 1999; 23: 
32–34

6 Doggett DL, Turkelson CM, Coates 
V. Recent developments in diagno-
sis and intervention for aspiration 
and dysphagia in stroke and other 
neuromuscular disorders. Curr Athe-
roscler Rep 2002; 4: 311–318

Donnerstag, 17. März 2011

Hot Topics in der GIPathologie 
16:00–18:00 Uhr, Raum Lillehammer 
(17:30–18:00 Uhr: Der Endoskopiker – 
künftig sein eigener Pathologe?)

nagement prognostiziert wurde. 
Das Ergebnis: Würden andere Fak
toren wie das Alter und die Komor
bidität des Patienten, die Karzinom
anamnese und das Auftreten von 
vielen Polypen bzw. von Polypen be
gleitend zu großen Polypen oder 
Karzinomen in die Entscheidung 
miteinbezogen, könnte man in 44 % 
aller Fälle auf eine Histologie ver
zichten, ohne dass dies Einfluss auf 
das weitere Management hätte. Die 
dadurch eingesparten Kosten wären 
immens.

Literatur
1 Denis B, Bottlaender J, Weiss AM et 

al. Some diminutive colorectal po-
lyps can be removed and descarded 
without pathological examination. 
Endoscopy 2011; 43: 81–86
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Als Schnittstelle 
zwischen der 
präoperativen 
Planung und 
ihrer intraopera-
tiven Umsetzung 
können intraope-
rative Navigations-
systeme dazu 
beitragen, die 
Orientierung des 

Chirurgen während der Ope-
ration und damit letztendlich 
die Effektivität chirurgischer 
Eingriffe wesentlich zu verbes-
sern. Anders als in vielen anderen 
chirurgischen Teilgebieten steht 
jedoch in der Viszeralchirurgie 
derzeit noch kein etabliertes Na-
vigationssystem zur Verfügung 
– unter anderem deshalb, weil 
präoperative Daten aufgrund 
von Organverschiebungen und 
Deformierungen während des 
Eingriffs nicht ohne weiteres auf 
den OP-Situs übertragen werden 
können. Jetzt zeichnet sich mit 
dem Einsatz des 3D-Ultraschalls 
eine Lösung für die bestehenden 
Probleme in der OP-Planung und 
der Navigation in der Viszeralchi-
rurgie ab, berichtet Prof. Michael 
Hünerbein, Berlin.

Dank der verbesserten präoperati
ven Bildgebung einschließlich 
funktioneller Verfahren wie der 
Positronenemissionstomografie 
(PET) und innovativer chirurgi
scher Techniken wie beispiels
weise der Ultraschalldissektion 
sind heute überaus diffizile chirur

gische Eingriffe möglich gewor
den. Nicht zuletzt durch den Ein
satz minimalinvasiver Operations
verfahren wie der Laparoskopie 
und neuerdings der „natural ori
fice transluminal endoscopic sur
gery“ (NOTES) sind dabei die An
forderungen an die technische 
Umsetzung moderner Operations
verfahren allerdings deutlich ge
stiegen.
Denn bei komplexen chirurgischen 
Eingriffen besteht intraoperativ 
häufig ein Informations und Ori
entierungsdefizit. Dies beruht oft 
auf der fehlenden Verfügbarkeit 
und der mangelhaften Präsenta
tion präoperativer Daten. Nicht 
immer lässt sich die präoperative 
Planung auch fehlerfrei auf den Si
tus übertragen, da als Bindeglied 
ausschließlich der Chirurg mit all 

seinen menschlichen Limitationen 
zur Verfügung steht.

Bessere Orientierung dank 
intraoperativer Navigations- 
und Trackingsysteme
In dieser Situation eignen sich int
raoperative Navigationssysteme 
als Schnittstelle zwischen der prä
operativen Planung und ihrer int
raoperativen Umsetzung. Sie kön
nen dazu beitragen, die Orientie
rung des Chirurgen während der 
Operation und damit letztendlich 
die Effektivität chirurgischer Ein
griffe wesentlich zu verbessern.
Alle Navigationssysteme sind mit 
sogenannten Trackingsystemen 
gekoppelt, über die sowohl die ak
tuelle Position des Patienten als 
auch die intraoperative Lage der 
Instrumente mit hoher Genauig

keit (Abweichung < 1 mm) defi
niert werden können. Nach der 
Bestimmung der Patientenposi
tion lassen sich die präoperativ er
hobenen Bilddaten anhand anato
mischer Landmarken mit der reel
len Anatomie korrelieren.
Während in anderen Gebieten der 
Chirurgie wie der Unfall, der 
Neuro sowie der Mund, Kiefer 
und Gesichtschirurgie solche Navi
gationssysteme bereits kommerzi
ell zur Verfügung stehen und kli
nisch erfolgreich eingesetzt wer
den, sind in der Viszeralchirurgie 
vergleichbare Systeme jedoch noch 
nicht etabliert. Ein wesentliches 
Problem besteht darin, dass die prä
operativen Daten in der Viszeralchi
rurgie aufgrund von Organverschie
bungen und Deformierungen wäh
rend des Eingriffs nicht ohne weite
res auf den OPSitus übertragen 
werden können. Darüber hinaus ist 
ein Abgleich der präoperativen 
Diag nostik mit der intraoperativen 
Situation (Registrierung) nicht mit
tels knöcherner Landmarken mög
lich und muss zudem im Verlauf der 
Operation mehrfach aktualisiert 
werden können.

3D-Ultraschall: die Lösung 
für die Viszeralchirurgie?
Lösen kann man diese Probleme 
mit dem 3dimensionalen (3D) 
Ultraschall, denn mit diesem 
Verfahren können während des 
Eingriffs 3dimensionale Bildda
tensätze jederzeit reproduziert 
werden. Wir verwenden für die 
intraoperative Bildgebung ein 
3DUltraschallgerät mit mecha
nischem Schallkopf.

Im Gegensatz zu getrackten Frei
handsystemen, wird bei diesem 
Gerät ein 2dimensionaler Trans
ducer mithilfe eines Motors über 
das 3dimensionale Volumen ge
schwenkt, was einen 3DDatensatz 
in exzellenter Auflösung erzeugt. 
Die akquirierten Ultraschalldaten 
werden nicht wie bei anderen Sys
temen über einen Videoausgang, 
sondern über die DICOMSchnitt
stelle (DICOM = „digital imaging 
and communications in medicine“) 
an das Navigationssystem übertra
gen. Auf diese Weise können die 
Daten in ihrer originalen Auflösung 
weiterverarbeitet werden.
Zur Messung der räumlichen Posi
tion und Orientierung hat sich da
bei ein optisches Trackingsystem 
bewährt. Frühere Erfahrungen mit 
einem elektromagnetischen Sys
tem waren durch eingeschränkte 
Reichweiten und erhebliche Stör
anfälligkeiten im Operationssaal 
limitiert.
Sollen Informationen aus prä
operativen Modellen bzw. einer 
präoperativen Bildgebung hinzu
gefügt werden, muss die Regis
trierung mit den Ultraschalldaten 
berechnet werden. Ein Verfahren, 
das intraoperativ computer oder 
magnetresonanztomografische 
Daten (CT bzw. MRTDaten) oder 
Modelle aus diesen Daten mit 3D
Ultraschalldaten registrieren soll, 
muss in der Lage sein, Deformati
onen sehr schnell auszugleichen.

Gefäße als Leitstrukturen 
für die Navigation
Ein neues Verfahren verwendet 
die Gefäße als Leitstrukturen für 

Navigationssysteme für eine bessere intraoperative Orientierung – auch in der Vis zeralchirurgie
3D-Ultraschall gestützte OP-Planung und Navigation

Abb. 1 Mithilfe der 3DSonografie können durch Bildfusion multimodale Daten auf 
den OPSitus übertragen werden.

Viele Jahrzehnte war man der Mei
nung, Kolonkarzinome (KRK) wür
den sich stets über die sogenannte 
AdenomKarzinomSequenz ent
wickeln. Dass neben diesem klassi
schen Weg auch der sogenannte 
„serrated pathway“ eine Rolle in 
der Karzinogenese – insbesondere 
des rechtsseitigen kolorektalen 
Karzinoms – spielt, ist eine Er
kenntnis, die sich erst in den letz
ten Jahren durchgesetzt hat.
Die serratierten Polypen unter
scheidet man derzeit in

• die klassischen hyperplasti
schen Polypen (vorwiegend im 
Rektum),

• die sessilserratierten Ade
nome (SSA),

• die traditionellen serratierten 
Adenome (TSA) und

• die gemischten Typen.

Dabei unterscheiden sich die Po
lypen nicht nur in ihren histolo
gischen Aspekten, sondern auch 
in ihren molekulargenetischen 
Grundlagen und der Lokalisation.

Drei mögliche Gründe für 
das hohe Karzinomrisiko 
der SSA-Patienten
Patienten mit sessilen serratierten 
Adenomen haben ein deutlich er
höhtes Risiko für synchrone fort
geschrittene Adenome wie auch 
Adenokarzinome zum Zeitpunkt 
der Koloskopie, aber auch für soge
nannte Intervallkarzinome, die in
nerhalb eines 5JahresZeitraums 
nach der Erstkoloskopie auftreten.
Dies kann zum einen in der geneti
schen „Ausstattung“ der Betroffe
nen begründet sein, die offensicht
lich schneller und früher zum Kar
zinom führen kann als über die 
klassischen Adenome. Möglicher
weise sind die kritischen SSAs des 
rechtsseitigen Kolons bei der Ko
loskopie aufgrund ihrer sessilen, 
flachen Wuchsform auch schlicht 
nur schwer zu detektieren. Zudem 
hat sich die Erkenntnis, dass ses
sile serratierte Adenome als eigen
ständige Entität zu werten sind, 
erst in den letzten Jahren durchge
setzt. Dementsprechend könnten 
eine nicht unerhebliche Anzahl 
dieser Läsionen vormals als banale 

„hyperplastische“ Polypen einge
stuft worden sein.

Diagnostische Kautelen 
entsprechen denen der 
Vorsorgekoloskopie
In der Diagnostik der serratierten 
Adenome gelten prinzipiell die 
gleichen Kautelen wie in der Vor
sorgekoloskopie zur Identifizierung 
klassischer Adenome: Neben einer 
guten Vorbereitung des Patienten 
zur Schaffung optimaler Sichtver
hältnisse und dem Einsatz hoch 
auflösender Videokoloskope, die 
auch die Detektion flacher bzw. 
sessiler Läsionen erleichtern, zählt 
in diesem Zusammenhang auch die 
Beachtung einer ausreichenden 
Rückzugszeit. Bestehende Hin
weise, dass die Chromoendoskopie 
die Detektionsrate für sessile serra
tierte Adenome erhöhen kann, 
konnten in der klinischen Routine 
bisher nicht bestätigt werden.

Adenome komplett 
entfernen, Patienten 
engmaschig nachverfolgen
Die makroskopisch komplette en
doskopische Entfernung aller fla

chen Läsionen im rechtsseitigen 
Kolon sollte vor dem Hintergrund 
der aktuellen Kenntnisse über ses
sile serratierte Adenome genauso 
Standard sein, wie die Anwendung 
aktueller histopathologischer 
Klassifikationen durch den beur
teilenden Pathologen und eine de
finitive Aussage über die mikros
kopische R0Resektion.
Nach der kompletten endoskopi
schen Entfernung der serratierten 
Polypen des rechtsseitigen Kolons 
sollte die Nachsorge – aktuellen 
Empfehlungen zufolge – analog 
zur Kontrolle nach einer Adenom
abtragung erfolgen. Ob in be
stimmten Konstellationen (z. B. 
serratierte Polyposis) ein noch 
kürzeres Kontrollintervall sinnvoll 
ist, ist derzeit Gegenstand von De
batten, aber noch nicht abschlie
ßend konsentiert.

Serratierte Adenome – ein überschätztes Risiko?
Ein pragmatischer Weg für Diagnostik, Therapie und Nachsorge

Patienten mit sessilen serratierten Adenomen ha-
ben ein deutlich erhöhtes Risiko, zum Zeitpunkt der 
Koloskopie bereits fortgeschrittene Adenome oder 
auch Adenokarzinome aufzuweisen. Aber auch das 
Risiko, innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums nach der 
Erstkoloskopie ein sogenanntes Intervallkarzinom zu 
entwickeln, ist bei den Betroffenen deutlich erhöht. 
Dementsprechend wichtig ist eine optimale Diagnos-
tik, Therapie und Nachsorge dieser Patienten – wie, das 
fasst Prof. Ralf Jakobs, Ludwigshafen, hier zusammen. 
Er empfiehlt, sich bei der Diagnostik an den Kautelen 

der Vorsorgekoloskopie zur Identifizierung klassischer Adenome zu 
orientieren und die Patienten nach der kompletten Entfernung der 
Adenome engmaschig nachzuverfolgen. 

Q
ue

lle
: T

hi
em

e 
Ve

rla
gs

gr
up

pe

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



11Current congress | Highlights

Navigationssysteme für eine bessere intraoperative Orientierung – auch in der Vis zeralchirurgie
3D-Ultraschall gestützte OP-Planung und Navigation

Freitag, 18. März 2011

Einflussnahme der Sonografie auf  
chirurgische Entscheidungen – CAES I 
14:00–15:30 Uhr, Raum Barcelona 
(14:00–14:15 Uhr: 3DUltraschall ge
stützte OPPlanung und Navigation)

Früher als  
„Nischen-
methode“ 
abgetan, 
hat sich die 
interventio-
nelle Endo-
sonografie 
(EUS) in 
Deutschland 
mittler-
weile breit 

durchgesetzt, konstatiert Prof. 
Stephan Hollerbach, Celle – und 
dies nicht ohne Grund: Denn 
dieses minimalinvasive Verfahren 
eröffnet nicht nur viele diagnos-
tische, sondern inzwischen auch 
umfangreiche, gezielte therapeu-
tische Möglichkeiten.

Mit der interventionellen Endoso
nografie dringt der Endoskopiker 
über „natürliche Körperöffnun
gen“ auch zu wenig zugänglichen 
und kleinen Läsionen (ab 4–5 mm) 
vor und kann dabei gastrointesti
nale Wandprozesse sowie ver
schiedenste extraintestinale Läsio
nen wie zum Beispiel Zysten, Nek
rosehöhlen, Lymphknoten, Tumo
ren oder Metastasen gezielt weiter 
abklären.
In Kombination mit neuen Ultra
schallentwicklungen (z. B. 3di
mensionaler, Duplex bzw. Kont
rastmittelsonografie und Elasto
grafie) sowie der heute recht risi
koarmen Feinnadelpunktion (FNP) 
können Erkrankungen im hinteren 
Mediastinum, den Bronchien, der 
Kardiaregion, dem Retroperitone
alraum, den Nebennieren, der Le
ber, der Pankreasregion sowie 
dem Rektum und dem kleinen Be
cken unter direkter Sicht unter
sucht und gegebenenfalls lokal 
therapiert werden.
Besonders für neoadjuvante The
rapiekonzepte und andere onkolo
gische Systemtherapien ist die in
terventionelle Endosonografie da
her nicht mehr wegzudenken – zu
mal die Befunde oft mit der Prog
nose korrelieren.

EUS-FNP: vom rein 
diagnostischen zum 
therapeutischen Verfahren
Nach einer anfänglich oft „flachen“ 
Lernkurve erreichen erfahrene En
doskopiker mit der EUSFNP eine 
Sensitivität von 85–95 %. Die Spe
zifität der zytohistologischen Un
tersuchungen ist bei optimaler Ko
operation mit dem Pathologen 
hoch und erreicht Werte zwischen 
95–100 % – vor allem dann, wenn 
moderne histopathologische Me
thoden wie die Immunhistoche
mie, die Durchflusszytometrie 
(„fluorescence activated cell 
sorting“; FACS), die Phänotypisie
rung, Tumormarker und Oberflä
chenantigene konsequent genutzt 
werden (Abb. 1).
Wurde die EUSFNP früher rein 
diagnostisch genutzt, wird sie in 
den letzten Jahren immer häufi
ger auch zur Therapie eingesetzt 
(Tab. 1): So sind die EUSgesteu

erte endoskopische Drainage von 
Pseudozysten und die interventi
onelle Nekrosetherapie heute be
reits klinischer Standard (Abb. 2). 
Weitere etablierte Anwendungen 
sind die EUSgestützte Therapie 
von Ansammlungen im Mediasti
num und im kleinen Becken so
wie die EUSgezielte Plexusinfilt
ration beim Pankreaskarzinom 
(im Tierexperiment auch mit 
Poloxameren).

Neue Einsatzmöglichkeiten 
der interventionellen 
Endosonografie
Neuerdings gewinnt die EUSge
zielte Gallenwegstherapie mit 
Stentanlage bei schwieriger Anato
mie an klinischer Bedeutung (Abb. 
3). Zudem werden die interventio

nelle Ableitung gestauter Pankreas
gänge und lokale (Tumor)Ablati
onstherapien wissenschaftlich ge
prüft. Aktuelle Studien berichten 
unter anderem über
• die erfolgreiche EUSgesteu

erte, transmurale Entnahme 
von Lymphknoten,

• die EUSgestützte Gastrojeju
nostomie als bariatrisches En
doskopieverfahren,

• die EUSgesteuerte Paclitaxel
injektion in Zysten, 

• die Radiofrequenzablation und
• die Seedimplantation in Tumo

ren.

Sicherlich werden noch weitere 
technische Entwicklungen das Po
tenzial der interventionellen En
doskopie in naher Zukunft weiter 

ausschöpfen und vorantreiben las
sen – die EUSZukunft sieht daher 
„rosig“ aus!

Endosonografische Interventionen –  
breites diagnostisches und therapeutisches Spektrum
Von der Nischenmethode zum geschätzten Tool

Freitag, 18. März 2011

Endosonografie und endosonografi
sche Interventionen 
16:00–18:00 Uhr, Raum Sydney

Tab. 1 Aktuelle Möglichkeiten der EUSgezielten endoskopischen Therapie.

klinisch eingeführte Therapieverfahren
EUS-gesteuerte Drainagentherapie von Pankreas-Pseudozysten (mit Stent- bzw. Draina-
genanlage) 
EUS-gesteuerte Plexus-zöliakus-Neurolyse zur Schmerztherapie beim Pankreas- und 
Papillenkarzinom sowie bei der chronischen Pankreatitis (Erfolgsrate – je nach Definition 
zwischen 50–80 %)
EUS-gesteuerte Cholangiodrainage (EUS-TCD)

EUS-gesteuerte Pankreasdrainage (EUS-TPD)

experimentelle therapeutische EUS-Verfahren
endosonografisch gesteuerte intratumorale Injektionstherapie (EUS-FNI) von Zysten und 
Tumoren mit Zytostatika (Paclitaxel), Chemotherapeutika, Immunmodulatoren (z. B. 
gemischte allogene Lymphozytenpopulationen, TNF-Erade) u. a. 
endosonografisch gesteuerte Implantation von „Seeds“ zur lokalen Radiatio (Tumoren, 
Plexus zöliakus) oder Medikamenten (Tumortherapie)
endosonografisch gesteuerte Radiofrequenzablation (RFA) von Tumoren (Pankreaskarzi-
nom, Lebermetastasen, retroperitoneale Tumoren u. a.) 
endosonografisch gesteuerte lokale Lasertherapie oder photodynamische Therapie

EUS-gesteuerte Botulinumtoxintherapie (bei Achalasie)

EUS-gesteuerte transendoskopische Chirurgie („natural orifice transluminal endosco-
pic surgery“; NOTES), z. B. transmurale Lymphknotenentnahme, Gastrojejunostomie, 
bariatrische Endoskopie
EUS-gesteuerte endoskopische Mukosaresektion (EUS-EMR) 

EUS-gezielte Varizensklerosierung

EUS-gezielte vaskuläre Therapie (z. B. Endocoils zur Pulmonalarterienembolisation)

Abb. 1 Rektale interventionelle Endosonografie mit dem Longitudinalscangerät: Darstellung einer submukösintramuralen 
Endometriose als Ursache rezidivierender peranaler Blutungen bei einer 29jährigen Patientin (a). Makroskopisch wurde ein 
submuköser Tumor des Rektums vermutet. Zur präoperativen Diagnosesicherung und Differenzialdiagnose erfolgte die gezielte 
ultraschallgestützte Feinnadelpunktion mit dem eindeutigen histologischen Nachweis einer Endometriose (b).

Abb. 2 EUSDarstellung einer großen, eitrig infizierten Pankreaspseudozyste vom Magen aus (a) bei einem 63jährigen Patien
ten mit chronischer Pankreatitis. Dieser wurde EUSgesteuert punktiert (FNP) und nach der Drahteinlage unter endoskopischer 
Sicht mittels Ballon dilatiert. Danach erfolgte die Anlage mehrerer Stents unter Röntgensicht (b). Die endoskopische Ansicht 
zeigte einen guten Eiterabfluss in den Magen. Im weiteren Verlauf wurde nach der raschen Besserung der septischen Klinik 
durch diesen Eingriff in einem zweiten Eingriff eine transgastrale, endoskopische Nekrosektomie und Zystenspülung mit Gastros
kop durchgeführt, wonach eine vollständige Heilung eintrat.

Abb. 3 Endosonografisch gesteuerte 
Gallengangspunktion und Stentdrai
nage (EUSPTCD) bei einer 74jährigen 
Patientin mit Ikterus und Cholangitis. 
Eine endoskopisch retrograde Cholan
giopankreatikografie (ERCP) war primär 
bei Duodenaldivertikel und hochgradiger 
distaler Gallengangstenose bei Pankreas
kopftumor nicht gelungen. Per Punktion 
eines Gallengangs im linken Leberlappen 
gelang der Zugang zum Gallenweg
system. Die EUSChol angiografie zeigt 
den Aufstau und den distalen Abbruch 
des Ductus hepaticus communis (DHC) 
präpapillär. Nachdem unter EUS und 
Röntgensicht ein 8,5FrenchStent 
transgastral eingelegt wurde, wurde 
der Ikterus rasch rückläufig. Der Stent 
drainierte die Galle aus dem linken 
peripheren Gallenwegssystem in den 
Magen. Nach der klinischen Besserung 
erfolgte abschließend eine Woche später 
eine erfolgreiche ERC mit Anlage eines 
definitiven Metallstents transpapillär.

(a) (b)

(a) (b)

die Registrierung, da diese sowohl 
in den CT bzw. MRTDaten als 
auch in den 3DPowerdoppler
Aufnahmen einen hohen Kontrast 
aufweisen. Mittels eines Skelettie
rungsalgorithmus werden die Mit
tellinien der Gefäße bestimmt und 
mittels 3–4 interaktiv gesetzter 
Landmarken an Gefäßverzweigun
gen registriert (Abb.1).
Durch die Methoden der „augmen
ted reality“ lassen sich so die Infor
mationen aus verschiedenen bild
gebenden Verfahren für die intra
operative Navigation nutzen. Dies 
wiederum ermöglicht es, die prä
operativen Simulationsdaten auf 
den aktuellen intraoperativen Si
tus zu übertragen und chirurgi
sche Instrumente mit hoher Präzi
sion zu navigieren. Insbesondere 
im Rahmen von komplexen Leber
resektionen hat sich diese Technik 
als hilfreich erwiesen, um anato
miegerecht und mit maximalem 
Funktionserhalt resezieren zu 
können.

Literatur
1 Beller S, Hünerbein M, Lange T et al. 

Navigation in der offenen Leberchi-
rurgie. In: Schlag PM, Eulenstein S, 
Lange T (Hrsg.). Computerassistier-
te Chirurgie. München: Urban & Fi-
scher, ISBN 978-3-437-24880-1

Donnerstag, 17. März 2011

Serratierte Adenome –  
ein überschätztes Risiko? 
16:00–18:00 Uhr, Raum Sydney 
(17:20–17:40 Uhr: Wo liegt der prag
matische Weg in Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge?)

Literatur
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different pathways and precursor 
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cer. Gastroenterology 2010; 139: 
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DA et al. Proximal large hyperplastic 
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ated with neoplasia. Gastroenterolo-
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nificant number of sessile serrated 
adenomas might not be accurately 
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Die Ultraschall-
diagnostik beein-
flusst inzwischen 
alle Bereiche der 
Patientenbetreu-
ung. Damit ist 
die Sonografie 
heute als eine der 
wichtigsten appa-
rativen Untersu-

chungsmethoden in der Viszeral-
medizin nicht nur unentbehrlich, 
sie ist quasi das „Stethos kop des 
Viszeralmediziners“. Dr. habil. 
Jörn Bernhardt, Rostock, sieht 
das Verfahren daher – sowohl 
in der gastroenterologischen als 
auch in der viszeralchirurgischen 
Ausrichtung der Viszeralmedizin 
– an erster Stelle der apparativen 
Diagnostik. Ihrer Bedeutung 
entsprechend ist die Sonografie 
im Weiterbildungskatalog der 
Fachrichtungen der Viszeralmedi-
zin verankert.

Häufig liegt die präklinische Diag
nostik nicht akuter Krankheitsbil
der in den Händen spezialisierter 
Internisten. Insbesondere bezieht 
sich diese Aussage auf die Detek
tion des Gallensteinleidens sowie 
die Diagnostik fokaler Leberläsio
nen und anderer Tumoren des Gas
trointestinalsystems. Aber auch die 
Diagnostik anderer Krankheitsbil
der wie des Aortenaneurysmas und 
der Nierentumoren beginnt in der 
Regel mit einer initialen Sonografie 
beim niedergelassenen Kollegen. 
Die onkologische Nachsorge liegt 
ebenfalls im ambulanten Bereich.
Bei akuten Krankheitsbildern – ins
besondere in der Notaufnahme – ist 
der Ultraschall die erste bildge

bende Diagnostikmethode, die sich 
direkt an die Palpation des Abdo
mens anschließt. Die Untersuchen
gen gehen quasi ineinander über. 
Dies betrifft beide Ausrichtungen 
der Viszeralmedizin gleichermaßen.

Einsatzspektrum reicht 
von der Verlaufskontrolle 
bis zur Intervention
Hauptanwendungsgebiete der So
nografie in der Viszeralmedizin sind
• die Initialuntersuchung bei ab

dominellen Beschwerden,
• die sonografische Verlaufskont

rolle bei chronischen Erkran
kungen wie beispielsweise dem 
Morbus Crohn, 

• die Sonografie in der Notauf
nahme und im Schockraum – 
insbesondere
  beim nicht traumatischen 

akuten Abdomen sowie
  interdisziplinär auch beim 

traumatischen akuten Abdo
men,

• spezielle Anwendungsgebiete 
wie die Endosonografie,

• die intraoperative Sonografie,
• die Sonografie in der postope

rativen Phase und in der Inten
sivmedizin sowie

• die interventionelle Sonografie.

Eine Vielzahl technischer Neuerun
gen haben die diagnostischen Mög
lichkeiten bis heute vervollkomm
net. Stellvertretend sei hier nur die 
Kontrastmittelsonografie erwähnt, 
bei der wir als einziges bildgebendes 
Verfahren eine Echtzeitanflutung 
des Kontrastmittels sehen, was uns 
eine genauere Charakterisierung 
vieler Strukturen – beispielsweise 
von Leberläsionen – erlaubt.

Bedeutung des 
Ultraschalls am Beispiel 
des akuten Abdomens
Akute abdominelle Beschwerden 
gehören zu den häufigsten Ursachen 
für eine Vorstellung in der Notauf
nahme. In einem Drittel der Fälle 
sind die Beschwerden unspezifisch. 
Stellt sich ein solcher Patient in der 
Klinik vor, folgt die sonografische 

Diagnostik unmittelbar nach der Er
hebung der Anamnese und der kli
nischen Untersuchung, idealerweise 
gleich auf der Untersuchungstrage. 
Dies erfordert maximal 15 Minuten 
und erspart unnötige Transporte des 
Patienten, die stets mit einem Zeit
verlust einhergehen.
Für die Sonografie gibt es faktisch 
keine Kontraindikationen, sie kann 
bei allen abdominellen Beschwer
den eingesetzt werden. So kann die 
schmerzhafte Region gezielt unter
sucht werden, wobei sich die Unter
suchung sowohl auf die Organe des 
Bauchraumes als auch auf das Retro
peritoneum und den Thorax bezieht. 
Bestehen ausstrahlende Beschwer
den extraabdomineller Erkrankun
gen, dient die Sonografie zur Aus
schlussdiagnostik. Kann der Ultra
schall die Krankheitsursache aufklä
ren, sind weiterführende apparative 
Untersuchungen nicht nötig und ins
besondere aus Gründen der Strah
lenhygiene auch nicht sinnvoll.
Eine Übersicht über die Wertigkeit 
der Sonografie in der organbezo

genen Diagnostik gegenüber wei
terführenden Verfahren gibt die 
Tabelle 1.

Therapiebegleitende Kont-
rollen oder Interventionen
Einen hohen Stellenwert besitzt die 
Sonografie auch bei therapiebeglei
tenden bildgebenden Kontrollen 
oder direkt bei der Intervention. 
Abbildung 1 zeigt eine infizierte 
Nekrose bei akuter Pankreatitis mit 
einer Kompression des Magens. Die 
Therapie erfolgte mithilfe einer  
endosonografischen transgastralen 
Punktion und Fensterung der Ma
genhinterwand mit der Einlage von 
Bündeldrainagen und einer Spü
lung. Der Therapieverlauf wurde 
bis zur Ausheilung durch die abdo
minelle Sonografie kontrolliert.

Sonografie – das Stethoskop des Viszeralmediziners?
An erster Stelle in der Diagnostik

Freitag, 18. März 2011

Einflussnahme der Sonografie auf  
chirurgische Entscheidungen – CAES I 
14:00–15:30 Uhr, Raum Barcelona

Abb. 1 Sonografisches Bild einer infizierten Nekrose bei akuter Pankreatitis mit 
einer Kompression des Magens.

Tab. 1 Übersicht über die Wertigkeit der Sonografie in der organbezogenen 
Diagnostik gegenüber weiterführenden Verfahren.

Organ/Methode Sonografie CT/MRT

Leber ++ sekundär
Gallenblase ++ –
Gallenwege + sekundär
Pankreas + ++
Milz ++ –
Aorta abdominal + Planung
Gefäße viszeral 0/+ ++
Darm + +
Niere + –
freie Luft 0/+ ++
freie Flüssigkeit ++ –

++ sehr gute Aussage; + gute Aussage; 0/+ selten gute Aussage;  
– zur Beurteilung nicht notwendig

Der Ultraschall 
gewinnt in der 
Schilddrüsenchi-
rurgie immer grö-
ßere Bedeutung. 
Er ist derzeit das 
wesentliche bild-
gebende Verfahren 
zur Diagnostik und 
Operationspla-
nung, muss sich 

aber gegen tradierte bildgebende 
Verfahren behaupten. Zusatz-
anwendungen wie die Duplex-
sonografie und die Elastografie 
erhöhen die Sensitivität und 
die Spezifität bei der Detektion 
maligner Knoten, berichtet Dr. 
Jens-Martin Harms, Duisburg.

Zur Basisdiagnostik einer jegli
chen Schilddrüsenerkrankung ge
hört die Bestimmung der Serum
spiegel von FT3, dem freien Tri
jodthyronin, von FT4, dem freien 
Thyroxin, und dem thyreoidsti
mulierenden Hormon (TSH) als 

Maß für die Schilddrüsenfunk
tion. Begründete Indikationen ha
ben darüber hinaus die Bestim
mung verschiedener Antikörper 
und Tumormarker sowie die Fein
nadelpunktion.

Diagnostische 
Zusatzinformationen 
im Ultraschallbild
Das Ultraschallbild kann Zusatzin
formationen zur Schilddrüsenfunk
tion, zur Beschaffenheit des Paren
chyms und der Dignität von Schild
drüsenknoten liefern – Befunde, 
welche die Entscheidung, ob ein 
operationswürdiger Befund vorliegt 
oder einer alternativen Behandlung 
der Vorzug zu geben ist, beeinflus
sen. Ist eine Operation indiziert, 
können mithilfe des Ultraschalls 
darüber hi naus die OPTechnik (z. B.
konventionell oder minimalinvasive 
videoassistierte Thyreoidektomie 
[MIVAT]) und das Resektionsaus
maß (funktionelle Resektion, Thy
reoidektomie, Lymphknotendissek
tion) geplant werden.

Im Rahmen der präoperativen Ein
schätzung der Dignität von Schild
drüsenknoten gewinnt der Ultra
schall immer mehr an Bedeutung. 
Beigetragen haben hierzu hoch 
auflösende Sonden, die Duplex 
und PowerDuplexsonografie und 
die Elastografie. So deuten bei
spielsweise ein hyperechogener 
Knoten mit homogenem Echo
muster, ein echoarmer Randsaum 
(Randgefäß), Makroverkalkungen 
und eine hohe Gewebeelastizität 
auf einen benignen Prozess hin. 
Finden sich dagegen ein hypo
echogener Knoten mit inhomoge
nem Echomuster, ein fehlender 
Randsaum, eine diffuse und zent
rale Gefäßversorgung, Mikrover
kalkungen und eine niedrige Ge
webeelastizität, so ist ein maligner 
Prozess wahrscheinlich.

Schilddrüsenknoten 
und Lymphknoten 
präoperativ beurteilen
Ohne Elastografie liegen die Sensi
tivitäten der Ultraschallkriterien 

zwischen 60 und 80 % und die Spe
zifitäten zwischen 70 und 90 %. 
Kombiniert man verschiedene Ult
raschallkriterien, verbessert dies 
zwar die Spezifität, reduziert aber 
gleichzeitig die Sensitivität. Signi
fikant steigern lassen sich mithilfe 
der qualitativen oder quantitati
ven Elastografie – abhängig vom 
Studiendesign – die Spezifität und 
die Sensitivität zur präoperativen 
Einschätzung von Schilddrüsen
knoten. Die Datenlage zu dieser 
Fragestellung ist aber zurzeit noch 
zu heterogen, um endgültige Aus
sagen zu treffen.
Liegen suspekte Schilddrüsenbe
funde vor, sollten auch die zer
vikalen Lymphknotenstationen 
klinisch und sonografisch unter
sucht werden. Sonomorpholo
gisch als malignitätsverdächtig 
gelten dabei verplumpte und 
vergrößerte (> 1 cm) Lymphkno
ten, eine irreguläre Begrenzung, 
eine diffuse Gefäßversorgung und 
die Konglomeratbildung. Auch 
in der Einschätzung der zervika

len Lymphknoten beginnt sich 
die Elastografie unabhängig von 
Schilddrüsenerkrankungen zu 
etablieren.

Ultraschallbasierte OP-
Instrumente verfeinern 
die OP-Technik
Über die Ultraschalldiagnostik 
hinaus, wird auch die OPTechnik 
in der Schilddrüsenchirurgie 
durch die Einführung von 
ultraschall basierten Operations
instrumenten beeinflusst. Bei
spielsweise erleichtern Ultra
schallskalpelle die Präparation, 
vermindern gleichzeitig das Ge
webetrauma und verkürzen die 
Operationsdauer.

Stellenwert des Ultraschalls in der modernen Schilddrüsenchirurgie
Wesentliches bildgebendes Verfahren zur Diagnostik und Operationsplanung

Freitag, 18. März 2011

Einflussnahme der Sonografie auf  
chirurgische Entscheidungen – CAES I 
14:00–15:30 Uhr, Raum Barcelona 
(14:45–15:00 Uhr: Stellenwert der 
Sonografie in der modernen Schild
drüsenchirurgie)

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



13Current congress | Highlights

Retrospektiven Studien zufolge 
werden rund 3–6 % aller kolorek
talen Karzinome bei Endoskopien 
übersehen. Gründe für diese man
gelnde Diagnostik sind neben einer 
inkompletten Dickdarmspiegelung 
und einer unzureichenden Lavage 
die eingeschränkte Erfahrung des 
Endoskopikers zusammen mit in
kompletten Polypektomien aus vo
rangegangenen Koloskopien und 
übersehene flache Läsionen. Vor 
allem im rechten Dickdarm sind 
flache Läsionen lokalisiert.

Unterschiedliche 
Tumorcharakteristika im 
linken und rechten Kolon
Inzwischen weiß man um immer 
mehr verschiedene Tumorcharak
teristika im Vergleich zwischen 
Tumoren des linken und des rech
ten Kolons. Beispielsweise ist in 
den letzten Jahren ein Anstieg der 
proximalen Läsionen gegenüber 
einer Abnahme der rektalen Läsio
nen zu erkennen [1]. Rechtsseitige 
Dickdarmneoplasien sind häufig 
flacher ausgeprägt als linksseitige 
Polypen. Ebenso sind die proxima

len flachen Läsionen oft fortge
schrittener als das distale Karzi
nom. Darüber hinaus dominiert 
auch das Frühkarzinom vom fla
chen Typ im rechten Kolon [2, 3].
Brenner et al. haben in ihrer Studie 
erst vor Kurzem nachgewiesen, 
dass aktuell Grenzen für eine Ko
loskopie bestehen, Karzinome im 
rechten Kolon zu verhindern – an
ders, als dies im distalen Dickdarm 
der Fall ist [4].

Klassifikation der ober-
flächlichen neoplastischen 
kolorektalen Läsionen
Proximale kolorektale Läsionen sind 
überwiegend flach oder flach einge
sunken. Neben klassischen Adeno
men treten hier gehäuft serratierte 
Läsionen, vor allem das sessile ser
ratierte Adenom auf. Hereditäre 
 Erkrankungen wie das hereditäre 
nicht polypöse kolorektale Karzi
nom (HNPCC) sind mit flachen Läsi
onen auch im rechten Dickdarm lo
kalisiert. Rezidivadenome und kar
zinome im Gebiet früherer Polypek
tomien sind ebenfalls vornehmlich 
rechts anzutreffen [5].

Sessil serratierte Läsionen sind 
überwiegend flach, bis 10 mm 
breit und häufig mit Schleim be
deckt. Ihre Oberfläche entspricht 
dem PitPatternMuster II wie bei 
hyperplastischen Polypen. Die Un
terschiede liegen in einer Störung 
der Mukosaarchitektur mit einer 
irregulären basalen Aufweitung 
der Krypten, die aber an der Ober
fläche nicht erkennbar wird. Ses
sile serratierte Läsionen gelten 
noch immer als potenzielle Krebs
vorläufer des rechtsseitigen Ko
lonkarzinoms und sollen in bis  
zu 17 % der Fälle einem rechts
seitigen  Kolonkarzinom vorausge
hen.
Die KyotoGruppe hat daher eine 
pragmatische Klassifikation der 
oberflächlichen neoplastischen 
kolorektalen Läsionen vorgeschla
gen [6], die prinzipiell zwischen 
oberflächlichen nicht serratierten 
und serratierten Läsionen unter
scheidet. Die klassischen polypö
sen, flachen und flach eingesunke
nen Adenome, darunter vor allem 
die breitflächigen „laterally sprea
ding“ Adenome mit monotoner, 

granulierter Oberfläche (LSTG) 
oder eingesunkenen Partien (LST
NG) finden sich unter den nicht 
serratierten Veränderungen. Zu 
den serratierten Läsionen zählen 
die hyperplastischen Polypen, die 
sessilen serratierten und auch tra
ditionelle serratierte Adenome.

Wie können diese 
flachen Läsionen besser 
erkannt werden?
Primär dominieren im rechtsseiti
gen Dickdarm flache Polypen in 
Frühstadien. Da sie sich häufig 
nicht von der normalen Kolon
mukosa abheben und nur durch 
feine Nivellierungen und Farbver
änderungen auffallen, eignen sich 
Zusatzmethoden (konventionelle 
und virtuelle Färbung), um der
artige Läsionen zu demaskie 
ren. Die Chromoendoskopie bei
spielsweise kann mit Indigokar
minspray (0,4 %) oder durch die 
vir tuelle Chromoendoskopie mit 
NarrowBandImaging (Olympus) 
oder das FICESystem (Fujinon) er
folgen. Eine ähnliche Strukturver
besserung und Detailkenntnis er
laubt die IscanMethode (Pen
tax).
Neben der primären Diagnostik ist 
die Abgrenzung einer flachen Lä
sion gegenüber der regelrechten 
Mukosa von Bedeutung – insbe
sondere dann, wenn die Läsion en
doskopisch reseziert wird. Denn 
Restadenome sind der Ausgangs
punkt für Rezidive und maligne 
Entwicklungen.

Intervallkarzinome sind 
zwar selten, aber aggressiv
Zu den bekannten flachen Verän
derungen und serratierten Läsio
nen ist in den letzten Jahren der 
Begriff des Intervallkarzinoms ge
treten. Als Intervallkarzinom wird 
ein Tumor bezeichnet, der zeitlich 
zwischen einer Index oder Scree

ningkoloskopie und der angesetz
ten Kontrollendoskopie diag nosti
ziert wird. Diese Intervallkarzi
nome zeigen eine aggressivere 
Biologie und wachsen innerhalb 
von kürzerer Zeit als die anzuneh
mende Entwicklungszeit einer 
AdenomKarzinomSequenz. Sie 
sind insgesamt selten, gehören 
aber auch überwiegend zu den 
proximalen Läsionen. Ihre eigent
liche biologische Entität ist noch 
nicht verstanden.
Noch gilt die Koloskopie als Gold
standard für die Entdeckung des 
Dickdarmkarzinoms und seiner 
Vorläufer. Eindeutig ist aber, dass 
zu den Qualitätsindikatoren für 
eine Koloskopie die Adenomdetek
tionsrate des Endoskopikers selbst 
gehört. Laut einer polnischen  
Studie [7] korreliert die Anzahl  
der gefundenen Intervallkarzi
nome direkt mit der Erfahrung des 
Endoskopikers und seiner persön
lichen Adenomerkennungsrate. So 
war das Risiko für ein Intervallkar
zinom höher bei einer individuel
len Erkennungsrate von unter 11 % 
und geringer bei über 20 %.

Literatur
1 Obrand DI et al. Br J Surg 1998; 85: 

246–248
2 Nawa T et al. J Gastroenterol Hepa-

tol 2008; 23: 418–423
3 O’Brian 2008
4 Brenner H et al. J Natl Cancer Inst 

2010; 102: 89–95
5 Robertson DJ et al. Gastroenterolo-

gy 2005: 129: 34–41
6 Lanbert R et al. Gastrointest Endosc 

2009; 70: 1182–1199
7 Kaminski MF et al. N Engl J Med 

2010; 362: 1795–1803

Übersehene flache Neoplasien des Kolorektums und Intervallkarzinome
Ein besonderer Risikofaktor für das Entstehen kolorektaler Karzinome
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Posterbegehung 
13:00–14:00 Uhr, Raum Athen / Rom 
(P27: Chromoendoskopie und NBI bei 
flachen Adenomen im ColoRektum – 
eine vergleichende Studie)

Bei der Pathogenese des Morbus 
Crohn und der Colitis ulcerosa 
spielen Umweltfaktoren vor dem 
Hintergrund einer genetischen 
Prädisposition, die das Immunsys
tem offenbar auch direkt beein
flusst, eine zentrale Rolle. Das zei
gen vor allem die beim Morbus 
Crohn erhobenen Daten, erklärte 
Prof. Jürgen Schölmerich, Regens
burg, anlässlich der IV. Falk Gastro
Konferenz in Freiburg.
So liegt das relative Risiko zu er
kranken bei 3,0, wenn ein Ver
wandter mit einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung 
(CED) bekannt ist, wie eine neu
seeländische Studie dokumen
tiert. Bei 2 erkrankten Verwand
ten stieg es in dieser Untersu
chung sogar auf 7,0. Doch auch 
Umweltfaktoren spielen eine 
wichtige Rolle: Beispielsweise 
erhöht das Rauchen das relative 

Krankheitsrisiko auf 2,0. Raucht 
die Mutter während der Schwan
gerschaft, erhöht sich das relative 
Risiko des Kindes auf 1,7, und eine 
Kindheit in der Stadt lässt es im
merhin auf 1,5 ansteigen.

Krankheitsverlauf meist mild
Allerdings verlaufen die chronisch 
entzündlichen Darmerkrankun
gen in aller Regel weniger schwer, 
als gemeinhin angenommen wird: 
„Rund 60 % der Patienten mit Coli
tis ulcerosa und 45 % derjenigen 
mit Morbus Crohn zeigen einen 
eher milden Verlauf“, so Schölme
rich. Allgemein überschätzt wird 
auch das erhöhte Risiko, ein kolo
rektales Karzinom zu entwickeln. 
In der Regel betrifft dies nur Pati
enten mit chronischer Entzün
dungsaktivität.
Das spiegelt sich auch in der The
rapie wieder. In aller Regel sind 

die klassischen, etablierten The
rapeutika wie Mesalazin (z. B.  
Salofalk®) gut und ausreichend 
wirksam. Der Wirkstoff steht in 
verschiedenen galenischen Zube
reitungen zur Verfügung – vom 
Schaum über Klysmen, Zäpfchen 
und Tabletten bis hin zum Granu
lat. Dabei ist Studien zufolge die 
einmal tägliche Gabe bei der Coli
tis ulcerosa ebenso wirksam wie 
eine geteilte Dosis und führt bei 
79 % (1mal täglich 3 g) respektive 
76 % (3mal täglich 1 g) der Pati
enten zur klinischen Remission. 
Bei 71 bzw. 70 % der Patienten er
folgt auch eine endoskopische Re
mission. 
Auch die neuen Salofalk® 1 g Sup
positorien zur Behandlung der 
akuten Proctitis ulcerosa sind bei 
einer einmal täglichen Anwen
dung sehr effektiv. Die Einmal
gabe ist ebenso wirksam und ver

träglich wie die Gabe von 3 Salo
falk® 500 mg Suppositorien pro 
Tag.

Therapie des Morbus 
Crohn: Steroidtypische 
Nebenwirkungen minimieren
Mit Budesonid (z. B. Budenofalk®) 
gibt es laut Schölmerich auch für 
Patienten mit Morbus Crohn eine 
gut wirksame und gut verträgliche 
Behandlungsoption. Infolge der to
pischen Wirksamkeit der Substanz 
gelingt es, die steroidtypischen 
Nebenwirkungen zu minimieren.
Nur selten sind bei den chronisch 
entzündlichen Darmerkrankun
gen aggressivere Therapieformen 
notwendig – sei es mittels syste
misch wirksamer Immunsuppres
siva wie dem Azathioprin oder 
mittels Biologika wie dem Infli
ximab. „Eine Übertherapie mit sol
chen Wirkstoffen sollte unbedingt 

vermieden werden, weil das Ne
benwirkungsrisiko nicht unprob
lematisch ist“, warnte Schölme
rich. 
Neben den derzeitigen Therapie
optionen wird auch an der Ent
wicklung neuer Behandlungsmög
lichkeiten gearbeitet. Ein Beispiel 
hierfür ist die Therapie mit Eiern 
des Wurmes Trichuris suis, die ers
ten Studien zufolge das klinische 
Bild deutlich bessern kann.

Quelle: nach Informationen der 
Falk Foundation e. V., Freiburg

Chronisch entzündliche Darmerkrankung:  
Den meisten Patienten helfen etablierte Therapeutika

Forum der Industrie

Chronisch entzündliche  
Darm erkrankungen –  
Pathophysiologischer Hintergrund

Die Erkrankung basiert auf einer 
gestörten intestinalen Barriere und 
einer dadurch bedingten bakteriellen 
Infektion infolge einer beeinträchtig-
ten Abwehr durch Defensine, einer 
gestörten Keimerkennung durch 
die genetische Mutation NOD2 und 
einer verminderten Clearance durch 
Autophagie. Daraus resultieren ein 
phänotypischer Immundefekt, eine 
bakterielle Persistenz und damit eine 
pathogengetriggerte Entzündung.

Abb. 1 Biopsie: Adenom mit schwerer intraepithelialer 
 Neoplasie und invasivem Adenokarzinom in die Submukosa 
(1 cm großes flaches Adenom, kein sog. Lifting nach Unter
spritzung).

Auch wenn in der Endoskopie 
kolorektaler Neoplasien in den 
letzten Jahren insbesondere bei 
den Veränderungen im rechten 
Dickdarm immer mehr Kenntnisse 
gewonnen wurden, sind die flachen 
Veränderungen im rechten Dickdarm 
noch immer das größte Problem im 
Rahmen der endoskopischen Diag-
nostik – und damit ein besonderer 
Risikofaktor für die Entstehung des 

kolorektalen Karzinoms. Eine perfekte Kolonlavage, 
das sichere Erreichen des Zökalpols, die Kenntnis 
der Klassifikation von kolorektalen Frühneoplasien 
und eine hohe individuelle Adenomdetektionsrate 
sind Voraussetzungen für eine optimale Diagnostik 
und legen den Grundstein für eine Verbesserung 
der endoskopischen Karzinomdiagnostik am Dick-
darm, konstatiert Prof. Michael Jung, Mainz.
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Ballaststoffarme 
Kost, langes Sit-
zen, die geneti-
sche Veranlagung 
zur Bindegewebs-
schwäche oder 
ungünstige Ge-
wohnheiten beim 
Stuhlgang sind 
mögliche Ursachen 
für die Ausbildung 

eines Hämorrhoidalleidens. Die 
Erkrankung ist in der Regel harm-
los und bessert sich oft schon 
unter einer ballaststoffreichen 
Ernährung, unter Umständen be-
gleitet durch lauwarme Sitzbäder 
und den Einsatz von Lokalanäs-
thetika, Kortikosteroiden und 
Adstringenzien. In welchen Fällen 
eine Sklerosierungstherapie, eine 
Gummibandligatur oder eine 
operative Entfernung der Hämor-
rhoiden indiziert ist, beantwortet 
PD Stefan von Delius, München.

Hämorrhoiden sind ein wichtiges 
proktologisches Krankheitsbild 
und ein häufiger Befund in der En
doskopie. Symptomatisch werden 
sie mit dem Auftreten von Pruri
tus, Inkontinenz, Prolaps, Throm
bose, Schmerz oder Blut im Stuhl. 
Bei Letzterem sollte stets eine 

komplette Koloskopie zum Aus
schluss eines kolorektalen Karzi
noms erfolgen.
Generell unterscheidet man 4 ver
schiedene Stadien der krankhaften 
Veränderung der Gefäßpolster:
• Hämorrhoiden 1. Grades sind 

von außen nicht sichtbar und 
können nur proktoskopisch 
dargestellt werden. Ein häufi
ges Symptom in diesem Sta
dium ist Blut im Stuhl.

• Hämorrhoiden 2. Grades fallen 
beim Pressen in den Analkanal 
vor, ziehen sich aber nach kur
zer Zeit von selbst wieder zu
rück.

• Hämorrhoiden 3. Grades müs
sen manuell reponiert werden.

• Hämorrhoiden 4. Grades las
sen sich nicht mehr in den 
Darm reponieren.

Ballaststoffreiche 
Ernährung und 
symptomatische Therapie
Basis der Therapie eines Hämor
rhoidalleidens ist eine ballaststoff
reiche Ernährung bzw. die Ein
nahme löslicher Ballaststoffe – 
zum Beispiel von 20–30 g indi
schen Flohsamenschalen pro Tag. 
Dies bessert bei Hämorrhoiden 
1.–3. Grades die Symptome, insbe
sondere die Blutungshäufigkeit, 

wie verschiedene Metaanalysen 
dokumentiert haben. Ein positiver 
Einfluss auf den Hämorrhoidalpro
laps konnte dabei allerdings nicht 
nachgewiesen werden [1].
Zur symptomatischen Linderung 
akuter Beschwerden eignen sich 
Lokalanästhetika, Kortikosteroide 
oder Adstringenzien, ihre Gabe 
sollte jedoch zeitlich begrenzt 
bleiben. Zudem muss kritisch die 
fehlende Evidenz für den Einsatz 
dieser Substanzen angemerkt wer
den. Gleiches gilt auch für die An
wendung lauwarmer Sitzbäder.

Stadiengerechte Therapie: 
Sklerosierung oder 
Gummibandligatur 
Zur Behandlung von erstgradigen 
und in bestimmten Fällen auch 
zweitgradigen Hämorrhoiden eig
net sich zudem eine Sklerosie
rungstherapie, die suprahämor
rhoidal nach Bensaude oder in
trahämorrhoidal nach Blond 
durchgeführt werden kann. Die 
ini tiale Erfolgsrate dieser Thera
pie option ist hoch, allerdings be
steht eine vergleichsweise hohe 
Rezidivrate zwischen 30–80 % [2]. 
Komplikationen wie eine Blutung, 
leichte Schmerzen oder eine lokale 
Schwellung können mit der Skle
rosierungstherapie assoziiert sein.

Die Gummibandligatur kann für 
die Therapie von Hämorrhoiden 
zweiten Grades, aber auch von Hä
morrhoiden ersten Grades und in 
Ausnahmen bei Hämorrhoiden 
vom Grad 3 eingesetzt werden. 
Alle 2 Wochen können pro Sitzung 
1–3 Bändchen appliziert werden. 
Bei dieser Methode resultiert der 
Therapieerfolg, der initial zwi
schen 80–90 % liegt, aus einer me
chanischen Strangulation der Hä
morrhoiden und aus einer Ge
websreduktion und damit straf
fung im Rektum. Die Langzeit
ergebnisse sind besser als bei der 
Sklerosierung.
Als Komplikationen können in die
sem Fall Schmerzen, Blutungen, 

Harnverhalt oder in seltenen Fäl
len auch lokale Abszesse mit septi
schen Verläufen auftreten. Im Ver
gleich zur operativen Hämorrhoid
ektomie ist die Gummibandligatur 
bei drittgradigen Hämorrhoiden 
allerdings weniger effektiv, die Re
konvaleszenz nach der Ligatur ist 
aber schneller als beim operativen 
Verfahren [3].
Hämorrhoiden 4. Grades müssen 
schließlich einer operativen The
rapie zugeführt werden.
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Hämorrhoiden – ein häufiger Befund in der Endoskopie
Welche Therapie für welchen Befund?

Freitag, 18. März 2011

Interdisziplinäre Endoskopie am Ano
Rektum – CAES II 
16:00–18:00 Uhr, Raum Barcelona 
(16:24–16:48 Uhr: Hämorrhoiden aus 
internistischer Sicht: Welche Hämor
rhoidentherapie für welchen Befund?)

Hygienemängel 
bei der Aufbe-
reitung flexibler 
Endoskope sind 
mit Infektionsrisi-
ken für Patienten 
und Personal 
verbunden. Eine 
sichere Endoskop-
aufbereitung mit 
maximalem Quali-

tätsstandard reduziert jedoch die 
Risiken einer Keimübertragung 
auf ein Minimum. Eine besondere 
Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang der Reinigung 
zu, die am Anfang aller Aufbe-
reitungsprozesse steht, konsta-
tiert Dipl.-Ing. Markus Kamer, 
Hamburg.

Eine sichere und reproduzierbare 
Aufbereitung flexibler Endoskope 
ist nur bei einer ganzheitlichen Be
trachtung des Aufbereitungskreis
laufes erfolgreich. Es gilt beispiels
weise, korrosive Einflüsse, Rück
stände, Beläge oder Flecke zu ver
meiden. Dies jedoch ist nur dann 
sicherzustellen, wenn neben der 
maschinellen Reinigung und Des
infektion gleichzeitig zahlreiche 
Parameter während des gesamten 
Aufbereitungsprozesses – also bei
spielsweise auch im Rahmen der 
manuellen Vorbehandlung – be
rücksichtigt werden. Um insge
samt ein gutes Reinigungs und 

Aufbereitungsergebnis zu erzielen, 
müssen sämtliche dafür relevante 
Faktoren optimal eingestellt sein.

Vorbehandlung am besten 
mit mildalkalischen Reinigern
Vor der maschinellen Aufbereitung 
wird während der Vorbehandlung 
die für die Reinigung wichtige Me
chanik zunächst durch das manu
elle Bürsten erzielt. Im Reinigungs 
und Desinfektionsgerät für flexible 
Endoskope (RDGE) werden die 
einzelnen Kanäle angeschlossen, 
damit die Reinigerlösung jede Stelle 
des Endoskops erreicht.
Aufgrund ihrer nachgewiesenen 
besseren Reinigungswirkung ge
genüber Protein und Fettrückstän
den werden für diesen Reinigungs
schritt mildalkalische Reiniger 
empfohlen. Zudem muss die Tem
peratur korrekt eingestellt sein, um 
ein bestmögliches Reinigungser
gebnis zu erzielen. Nur so lassen 
sich typische Anschmutzungen, 
wie Blut, Schleime oder Fäzes si
cher entfernen. Die dabei einge
setzten Pro zess chemikalien sind 
Medizinprodukte und müssen vom 
Hersteller auf ihre Materialverträg
lichkeit und Leistung geprüft sein.
Der Einsatz von NichtMedizinpro
dukten, wie zum Beispiel Hand
spülmittel aus dem Haushalt, ist 
daher weder rechtskonform, noch 
sind derartige Produkte für sämtli
che Aufbereitungsschritte geeignet. 
In jedem Fall muss sichergestellt 

werden, dass es nicht zu Schäden 
an den hochwertigen Endoskopen 
kommt, welche die Funktion der 
Geräte beeinträchtigen können. 
Geprüft wird die Reinigungsleis
tung nach den gängigen Methoden, 
die in der Norm für Reinigungs 
und Desinfektionsgeräte für Endos
kope (RDGE), der DIN EN ISO 
15883, beschrieben werden. 
Auch das in den einzelnen Aufbe
reitungsschritten zum Einsatz 
kommende Wasser gilt übrigens 
als Prozesschemikalie, da ungüns
tige Wasserqualitäten Verfärbun
gen und Beläge verursachen kön
nen. Nicht selten sind zum Beispiel 
korrodierende Wasserleitungen 
der Grund dafür, warum mit Eisen 
angereichertes Prozesswasser das 
RDGE rotbraun verfärbt. Auch 
Mängel an der Wasseraufberei
tung im RDGE können durch den 
Eintrag von Regeneriersalzlösung 
in die Spülkammer zu Bildung von 
Rost führen.

Bei welchen 
Desinfektionsmitteln ist 
Vorsicht angesagt?
Desinfektionsmittel, die Proteine 
fixieren – wozu auch aldehydhal
tige Desinfektionsmittel zählen –, 
dürfen nicht zur manuellen Vor
reinigung verwendet werden. 
Denn fixiertes Protein bildet einen 
rauen Belag, an dem Mikroorga
nismen haften können, was wie
derum eine Übertragung von In

fektionserregern begünstigt. Viel
mehr muss für die Vorbehandlung 
ein Produkt eingesetzt werden, 
das mit dem maschinellen Desin
fektionsmittel kompatibel ist.
Vorsicht geboten ist zum Beispiel 
bei reinigenden Desinfektionsmit
teln auf Aminbasis. Denn diese 
Mittel verursachen einen schwer 
zu entfernenden Belag, wenn im 
Desinfektionsschritt ein Präparat 
auf Aldehydbasis zum Einsatz 
kommt. Wird ein pulverförmiges 
Produkt verwendet, so ist sicher
zustellen, dass dies vor dem ersten 
Kontakt mit einem flexiblen 
Endos kop vollständig aufgelöst ist. 
Andernfalls kann beispielsweise 
der Einführschlauch eines Endos
kops schweren Schaden nehmen.

Reiniger und 
Desinfektionsmittel 
nicht verschleppen
Auch die einzelnen Phasen einer 
Zwischenspülung im RDGE sind 
für den Aufbereitungserfolg rele
vant: Ein solcher Zwischenspül
schritt kann zum Beispiel nach der 
Reinigung und vor der Desinfek
tion erfolgen. Kann durch Gutach
ten nachgewiesen werden, dass in 
den Desinfektionsschritt ver
schleppter Reiniger die Desinfekti
onsleistung nicht reduziert, kann 
auf einen solchen Zwischenspül
schritt verzichtet werden.
Durchgeführt werden sollte ein 
Zwischenspül und Nachspül

schritt hingegen nach der Desin
fektion. Andernfalls kann es zur 
Verschleppung von Desinfektions
mittelresten kommen, die im 
Trocknungsschritt auf den Endos
kopen und im RDGE antrocknen 
und Beläge verursachen.

Tägliche visuelle 
Inspektion der Geräte – 
eine sinnvolle Kontrolle
Generell erfordert der der Betrieb 
eines RDGE eine tägliche Routi
neprüfung. Daher sollte vor der 
täglichen Inbetriebnahme auch 
eine visuelle Inspektion erfolgen, 
um verstopfte Sprühdüsen oder 
andere Mängel rechtzeitig erken
nen zu können.
Aufgrund der Konstruktion eini
ger RDGE ist es nicht möglich, 
die Kanis ter der Prozesschemika
lien vollständig zu entleeren. 
Durch entsprechende Entnahme
systeme kann die Entleerung 
deutlich optimiert werden, wo
durch der Personalschutz verbes
sert und Kosten gespart werden 
können.

Aufbereitung von flexiblen Endoskopen
Materialveränderungen, Bildung von Belägen, Problemlösungen

Freitag, 18. März 2011

Aktuelles aus der Endoskopie 
16:00–17:30 Uhr, Raum Garmisch
Partenkirchen 
(16:40–17:00 Uhr: Aufbereitung von 
flexiblen Endoskopien – Materialver
änderungen, Belagsbildung, Problem
lösungen)
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Sehenswertes 

Viktualienmarkt
Der Viktualienmarkt entwickelte sich über 
die Jahre hinweg zu einem Markt für Fein
schmecker. Auf dem Gelände des Heilig
geistspitals gab es seit 1807 einen „Kräutl
markt“, der sich im Laufe der Zeit immer 
weiter ausdehnte und vor etwa 100 Jahren 
schon die Ausmaße des heutigen Marktes 
hatte. Heute bieten dort weit über 100 Fir
men Produkte wie zum Beispiel Obst, Ge
müse, Fisch, Fleisch, Käse, Brot, Säfte, Blu
men und Kunsthandwerk an.

Siegestor
Ein feierliches Entrée in das klassizistische 
München bildet das Siegestor an der Lud
wigstraße. Dem Konstantinbogen in Rom 
nachgebildet, ist dieses dreibogige Triumph
tor ein Monument für das Bayerische Heer, 
bekrönt von einer Bavaria mit Löwenquad
riga. Auf der Südseite enthält es seit dem 
Zweiten Weltkrieg die Inschrift „Dem Sieg 
geweiht, im Krieg zerstört, zum Frieden 
mahnend“.

Schloss Nymphenburg
Im Westen Münchens gelegen wurde das 
Schloss als Sommerresidenz der Bayeri
schen Kurfürsten gebaut. Die Barockanlage 
umfasst auch eine Reihe bedeutender 
Sammlungen, wie zum Beispiel die Schön
heitsgalerie König Ludwigs I. Sehenswert 
ist auch der Schlosspark Nymphenburg mit 

seinen alten Baumbeständen, den zahlrei
chen Wasserwegen und den versteckten 
Parkschlössern, wie die Amalienburg. Von 
Cuvilliés 1734–39 erbaut, gilt diese als 
schönstes Lustschlösschen des europäi
schen Rokoko.

Frauenkirche
Mit ihren weithin sichtbaren zwiebelförmi
gen Kuppeln ist die gotische Dom und 
Stadtpfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ 
(Frauenkirche) Münchens unverwechselba
res Wahrzeichen. Das Bauwerk beeindruckt 
durch seine beiden jeweils 99 Meter hohen 
Türme mit den Kuppelhauben. Der Südturm 
kann bestiegen werden und bietet einen 
schönen Blick auf München und die Alpen. 
Im Innenraum unter dem Chor befinden 
sich die ältesten Gräber der Wittelsbacher in 
München, unter anderem liegen dort die 
Gebeine von Kaiser Ludwig dem Bayer. Öff
nungszeiten: Sa–Mi 07:00–19:00 Uhr, Do 
07:00–20:30 Uhr, Fr 07:00–18:00 Uhr.

Hofbräuhaus
„In München steht ein Hofbräuhaus …“ In 
der Schwemme, im Bräustüberl, Festsaal 
und Biergarten werden täglich rund 10 000 
Liter Bier ausgeschenkt. Geboren ist die 
weltberühmte Institution aus einem Im
portboykott Herzog Wilhelms V., er ließ das 
Gerstenbier ab 1592 im Alten Hof selbst 
brauen. 1607 wurde das Hofbräuhaus zum 
Platzl verlegt. Erst seit 1828 durfte die Be
völkerung hier in Maßen trinken.

Neues Rathaus
Der neugotische Monumentalbau, wurde zwi
schen 1867 und 1903 als Manifestation des 
neuen Bürgerstolzes gebaut. Der Komplex aus 
Back und Haustein besitzt 6 Innenhöfe, die 
Fassade zieren zahlreiche historische Figuren. 
Hoch auf dem Turm wacht das Münchner 
Kindl, ein kleiner Mönch, der an die Grün
dungszeit Münchens erinnert. Sehenswert 
und weltberühmt ist das Glockenspiel im Tur
merker. Es spielt 3mal täglich um 11:00 Uhr, 
12:00 Uhr und 17:00 Uhr statt.

Stachus
Der Stachus bildet unter anderem den Auf
takt der Fußgängerzone. Eustachius Föderl 
hieß der Wirt der Schänke, nach dem der 
Karlsplatz inoffiziell aber hartnäckig „Sta
chus“ genannt wird. Sein offizieller Taufpate 
war Kurfürst KarlTheodor, der die Stadtbe
festigung 1791 schleifen und den Platz anle
gen ließ. Einst war der Karlsplatz der ver
kehrsreichste Platz Europas, doch seit seiner 
Anbindung an die Fußgängerzone 1972 ist 
eine gewisse Beruhigung eingetreten.

Englischer Garten
Mit einer Größe von 373 ha ist der Englische 
Garten eine der größten innerstädtischen 
Grünanlagen der Welt. Einen Besuch wert 
sind vor allem die Biergärten am Chinesi
schen Turm, Seehaus, Hirschau und Aumeis
ter, der Monopteros mit Blick auf die Türme 
der Stadt sowie das Japanische Teehaus, in 
dem regelmäßig Teezeremonien stattfinden.

Genießenswertes

Zum Alten Markt
Dreifaltigkeitsplatz 3, 80331 München/Innenstadt
Tel.: 089/299995, Fax: 089/2285076
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–24:00 Uhr

Die 400 Jahre alte, holzgetäfelte Ratsher
renstube aus Südtirol ist gleichzeitig ge
mütlich und schick. Der Küchenchef bie
tet „veredelte“ bayerische Küche, immer 
wieder kombiniert mit Abstechern in in
ternationale Gefilde. Dazu kommt ein be
merkenswertes Weinangebot. Unbedingt 
vorher reservieren!

Trader Vic’s
Promenadeplatz 2–6, 80333 München/Innenstadt
Tel.: 089/2120995, Fax: 089/2120906
Öffnungszeiten: 17:00–3:00 Uhr

Der hohe Standard des Hotels Bayerischer 
Hof gilt auch für die Kellerbar: Die Räume 
im TikiStil füllen Hotelgäste, Promis, Zu
gereiste und Einheimische gleicherma
ßen. In seinem SüdseeAmbiente bietet 
das Trader Vic’s polynesische und franzö
sische Spezialitäten. In überdimensiona
len Korbsesseln kann man beim Essen 
bester Qualität die Seele baumeln lassen. 
Dazu genießt man traumhafte Drinks.

Ederer
KardinalFaulhaberStr. 10
80333 MünchenInnenstadt
Tel.: 089/24231310, Fax: 089/24231312
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:30–15:00 Uhr,  
18:30–1:00 Uhr, So Ruhetag

Bei Karl Ederer speist man in großzügi
gen, hellen Räumlichkeiten mit hohen 
Fenstern. Schlanke Säulen, pastellfarbene 
Wände, die darauf abgestimmten Vor
hänge und Tischdecken, elegante Leder
stühle und die großzügige Edelholztheke 
bieten ein angemessenes Ambiente für 
große Gastronomie. Hier werden feine 
saisonale Kompositionen kreiert (Pro
dukte aus ökologischem Anbau).

Restaurant Pfistermühle (Platzl Hotel)
Pfisterstr. 4, 80331 München/Innenstadt
Tel.: 089/23703865, Fax: 089/23703800
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:30–24:00 Uhr,  
So Ruhetag

Gehobene Bayerische Küche in histori
schem Ambiente (Gewölbe aus dem 16. 
Jahrhundert) bietet das Restaurant Pfis
termühle. Dazu werden ausgesuchte 
Weine oder ein Ayinger Pils vom Fass ser
viert.

Bayerischer Donisl
Weinstraße 1, 80333 München
Tel.: 089/220184/85, Fax: 089/892285884
Öffnungszeiten: Mo–So 9:00–24:00 Uhr

Ein echtes Münchner Wirtshaus in alter 
Tradition, das ist der Donisl. Auf der Karte 
stehen Münchner Schmankerl und Ge
richte der original bayerischen Küche. 
Hier treffen sich Münchner Bürger, Tou
risten, Geschäftsleute oder Künstler.

Gourmet Restaurant Königshof
(Hotel Königshof)
Karlsplatz 25, 80335 München/Innenstadt
Tel.: 089/8955136142, Fax: 089/8955136113
Öffnungszeiten: Di–Sa 12:00–15:00 Uhr, 18:45–
23:30 Uhr; Küche: bis 14:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr

Manche brauchen einen besonderen An
lass für den Besuch dieses gepflegten Res
taurants. Dabei ist die exzellente Spitzen
küche selbst Anlass genug, im gedämpf
ten neobarocken Ambiente zu genießen. 
Auf höchstem Niveau sind auch die Wein
karte und Service. Dazu bietet sich ein 
schöner Ausblick auf den Stachus und das 
Großstadtgewimmel. Ein Business Lunch 
Menü wird von 12:00–14:00 Uhr serviert. 
Um rechtzeitige Tischreservierungen 
wird gebeten!

Erlebenswertes

Move, Kunst und 
Tanz seit den 60ern
11.02.–08.05.2011; täglich 
von 10:00–20:00 Uhr, Do bis 
22:00 Uhr 
Haus der Kunst,  
Prinzregentenstraße 1

Emil Nolde, Aquarelle
16.03.–15.05.2011, Di–So 
von 10:00–18:00 Uhr, Do bis 
20 Uhr, Mo geschlossen 
Pinakothek der Moderne, 
Barer Straße 40

Madame Butterfly – Oper 
von Giacomo Puccini
16.03.2011 und 19.03.2011 
um 19:00 Uhr 
Bayerische Staatsoper – 

Nationaltheater,  
MaxJosephPlatz 2

Münchener Rundfunk-
orchester, Ensemble 
JuNo, Nagel – Piazzolla, 
Gardel, J. S. Bach u. a.
16.03.2011; 19:30 Uhr 
Prinzregententheater –  
Großes Haus,  
Prinzregentenplatz 12

Karl Valentin Abend
16.03.2011; 20:03 Uhr 
Unionsbräu Haidhausen,  
Einsteinstraße 42

175 Jahre  
Alte Pinakothek, 
Vermeer in München

17.03.–24.03.2011; Di von 
10:00–20:00 Uhr, Mi bis So 
von 10:00–18:00 Uhr,  
Mo geschlossen 
Alte Pinakothek,  
Barer Straße 27

Kammeroper München: 
Mozart-Abend
17.03.2011; 19:30 Uhr 
Schloss Nymphenburg mit 
Parkschlösschen Amalien
burg, Schlosspark Nymphen
burg, Eingang 1

Liz Wright – Jazz, Soul, 
Country und Pop
17.03.2011; 20:00 Uhr
Muffatwerk/Muffathalle, 
Zellstraße 4

Andrea Händler: 
Das Schweigen der 
Händler – Kabarett
17.03.–19.03.2011; 20:00 Uhr 
Münchner Lach und Schieß
gesellschaft, Ursulastraße 9

Münchner Symphoniker, 
Schmöhe Manz 
(Klarinette) – Berlioz, von 
Weber, Haydn, Strauss
18.03.2011; 20:00 Uhr 
Prinzregententheater –  
Großes Haus,  
Prinzregentenplatz 12

Edwin Kimmler – 
Jazz, Soul & Gopsel
18.03.2011; 20:00 Uhr

Schlachthof – Bühne und 
Wirtshaus, Zenettistraße 9

Bruno Mars
18.03.2011; 20:00 Uhr 
Theaterfabrik, Friedenstraße 10

Schubecks Gourmet-
Klassik – Kulinarischer 
Genuss versüßt mit 
Klängen von Vivaldi, 
Mozart oder Händel
19.03.2011, 11:00 Uhr 
Prinzregententheater,  
Gartensaal

Till Brönner – Jazz
19.03.2011; 20:00 Uhr 
Philharmonie im Gasteig,  
Rosenheimer Straße 5

Biergarten am Chinesischen Turm Schloss Nymphenburg Nationaltheater
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