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

Current congress

es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, Sie auf dem 42. Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren 

-

der Zukunft“ der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik 
-

-
gen der modernen Bildgebung und der interventionellen Endoskopie 

-

-
schaftlern und nicht zuletzt vom Input der Industrie ab, aber auch von 

-

-

-

-

-
fahren.

Zusammenarbeit der DGE-BV mit der Deutschen Gesellschaft für Endos-
-
-

-
-

-

Zum ersten Mal mit im Boot ist die Deutsche Gesellschaft für Lasermedi-
-

ren Gedankens unseres Kongresses. Denn Endoskopie und Laser sind seit 

oder auch für ein berufsgruppenübergreifendes freundschaftliches Ge-
-

Ihr Helmut Messmann
Vorsitzender der DGE-BV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 6 Endoskopie zum Nulltarif?
Auch 10 Jahre nach der Einführung der 
diagnosebezogenen Fallgruppen in 
Deutschland decken die berechneten 

-
zierte diagnostische und therapeutische 
Leistungen in der Endoskopie nicht ab. 

10 Routinebiopsien bei 

Noch ist die Zeit nicht reif für eine 
Empfehlung von Routinebiopsien aus 
normaler Schleimhaut von Ösophagus, 
Magen und Duodenum. Dem Mehr-
aufwand und der größeren Belastung 
der Patienten steht derzeit kein 
entsprechender diagnostischer Nutzen 
gegenüber. 

19 München
Der Sonnenuntergang taucht Münchens 
Türme – die Zwillingstürme der Frauen-
kirche, den Rathausturm, den Turm vom 
Alten Peter und die Türme der spätba-
rocken Theatinerkirche am Odeonsplatz 
– in ein einmaliges Licht.
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Uhr
Garmisch- 

Partenkirchen (UG)
Calgary (UG) Lillehammer (UG)

Hörsaal Klinikum  
Bogenhausen

07.30

08.00

08.30

Workshops  
im DGE-BV Trainings-

center

Ausbildung  
in der Endoskopie

Radiologie für  
Nicht-Radiologen I

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fachausstellung

10.30 Pause
Offizielle Kongresseröffnung  

und 
State of the Art Vorträge  

im Ballsaal

11.00

Workshops  
im DGE-BV Trainings-

center

11.30

12.00

12.30

13.00
Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

13.30

14.00

Fit für die Prüfung14.30

DEGEA Workshop 1

DGD I  
Neue Aspekte in  

Diag nostik und Thera-
pie der Dysphagie

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00 Pause

Freie Vorträge
16.30

DEGEA Workshop 2

Mitgliederversamm-
lung der DGD17.00

17.30

18.00

18.15 Snack mit den Experten 
"Kapselendoskopie: sta-
tionär oder ambulant?"18.30

19.00

19.30 Kongresseröffnungsabend in der Allianz-Arena

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

07.30

08.00

08.30

Enteroskopie heute Expertenvideos I

Diagnostik und 
Therapie intra-

epithelialer Neo-
plasien bei CED

Endoskopie  
Interdisziplinär I

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fachausstellung

10.30

Offizielle Kongresseröffnung  
und 

State of the Art Vorträge  
im Ballsaal

11.00

11.30

12.00

12.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

13.00
Lunchsymposium der 

Firma Norgine
Lunchsymposium der 

Firma OLYMPUS13.30

14.00

Leitlinien in der 
Endoskopie

Welcher Strom  
für welche  

Anwendungen?

Endoskopie  
Interdisziplinär II

Zukünftige  
Entwicklungen in 
der Endoskopie

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00

Management von 
Präkanzerosen und 

Frühkarzinomen  
im GI-Trakt

Antikoagulation und 
Plättchenaggrega-
tionshemmung in 

der Viszeralmedizin

Vorsorge und  
Überwachungs-

programme in der 
Viszeralmedizin

NOTES –  
auf dem Weg in die 

Klinik

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 Kongresseröffnungsabend in der Allianz-Arena

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

06.30
Kongress-Jogging

07.30

08.00

08.30 Live-Endoskopie I
Live-Übertragung aus dem Endoskopiezentrum des Klinikums 

Augsburg (DGE-BV/DEGEA)
im Ballsaal

09.00

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

10.30 Live-Endoskopie II
Live-Übertragung aus dem Endoskopiezentrum des Klinikums 

Augsburg (DGE-BV/DEGEA)
im Ballsaal

11.00

11.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

12.00 Live-Endoskopie III
Live-Übertragung aus dem Endoskopiezentrum des Klinikums 

Augsburg (DGE-BV/DEGEA)
im Ballsaal

12.30

13.00
Pause, Fachausstellung 
und Posterbegehung

Lunchsymposium  
der Firma Abbott

Lunchsymposium  
der Firma  

KARL STORZ

Mitgliederversamm-
lung der DGLM e.V.13.30

14.00
Juristische Problem-

felder  
in der Endoskopie

Bildgebung in der  
Proktologie

Der besondere Fall14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00
Fragen an den  
Experten und 
"Submucosal  

endos copy" – what 
is possible?

Komplikationen in 
der Endoskopie – 

Präventionen, Diag-
nostik und Therapie

Update Sono  
und EUS:

Was gibt es Neues?

19. Tagung der 
DGLM e.V. 

Laser & Photonik  
in der Medizin 2012

16.30

17.00

17.40

18.00 Mitgliederversamm-
lung der DGE-BV

18.30

19.30 Kongressabend im Hofbräukeller

Uhr Barcelona (OG)
Garmisch- 

Partenkirchen (UG)
Calgary (UG) Lillehammer (UG)

06.30
Kongress-Jogging

07.30

08.00

Hands-on  
Laparoskopie Kurs

08.30
DGD II 

Dysphagie und asso-
ziierte Symptome

09.00

09.30

10.00 Pause

10.30

DGD III 
„Schnittstelle“ 

Oberer Ösophagus-
sphinkter (OÖS)

11.00

11.30

12.00

12.30 Pause, Fachausstellung und Posterbegehung

13.00 Mitgliederver-
sammlung der 

DEGEA13.45

14.00

CAES I 
Interventionelle 

Endoskopie versus 
Operation

DEGEA
Neue Techniken und 

Entwicklungen

DGD IV 
Ethische und 

sozialmedizinische 
Fragen künstlicher 

Ernährung

CTAC I 
Neue Techniken 

und Strategien der 
Visualisierung als 

Basis computerassis-
tierter chirurgischer 

Interventionen

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00
CAES II

Ultraschall in der 
Onkologie

DEGEA
Hygiene in der  

Endoskopie

DGD V 
Probleme der 

Tracheotomie bei 
Dysphagie

CTAC II
Mechatronischer 

Support für  
Singleport und 

NOTES

16.30

17.00

17.45

18.00

18.30

19.30 Kongressabend im Hofbräukeller

8. Symposium „Krankenhaus der Zukunft“
Innovationen im OP:

Robotik, Photonik und Tissue Engineering
13:30–18:00 Uhr, Saal Garmisch (UG)

UhrUhr
GarGarmisch-h  

ParPartentenkirkirchechen (n (UG)UG)
Calgary (UG)) Lillehammer e (UG)

Hörörsaaaal Kl linikukum  
Bogenhausen

07.30

08.00

08.8 3303000

WoWorWorWororrkkshkshkshopsopsop  
im DGE-BV Trainaini inginginggs-s

center

AAAusbildunung 
inin in dder Endodoskopkopie

RadR iologie für  
NicNichht-Radiologen II

09.00

09.30

10.1 00 Pause und Besuch der Fachausstellung

10.00 33300 Pause
Offizielle Kongressseröffnung 

und 
State of the Art VVoorträge  

im Ballsaal

11.11.11 00000

WWorWorW kshkshkshoppsps  
im i DGE-BVBVV TrTrTr iainainings-

cenntter

11.111.30303

12.212.0000

12.30

13.00
Pause undndndn BeBBesuucsu h dder r FacFa h- undundndu PoPostesteraurausstsstelllungung

13.30

14.1 00

Fit für die Prüfung14.14 30

DEGEA Workshopop 1

DGD I  
Neue Aspekte in  

Diagnostik und Thera-
pie der Dysphagie

15.0000

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00 PauPause

Freie Vorträge
16.3030

DEGEA Workshop 2

Mitgliederversamm-
lung der DGD17.17.0000

17.17.3030

18.00

18.1515 Snack mit den Experten
"Kapselendoskopie: sta-
tionär oder ambulant?"188.30

19.00

19.30 Kongresseröffnungsabend in der Allianz-Arena

UhUhr Ballsaal (EG(EG)) Atlanta (OG) Sy) Sydnedneeney (yy (y (OG)OGOGO Barcelona (OG)

07.07.30

08.00

08.30

Entteroeroskoskopie heute Expertenvideeosos I

Diaggngnon stistist k uk uuk undnd
Theeraraprapie ieee intntintrrra-a

epipithethethethelialialiali lererler NeNeNeeo-o
plaplaplaplasiesien bn bn bn bei ieei CEEDEDD

Endoskoopie  
Interdiszipplinär I

09.00

0909.30

10.00 Pause und Besuch der FacFacacachauhausstssttsts llellelellllungungungg

10.30

Offizielle Kongresseröffnung  
und 

State of the Art Vorträge  
im Ballsaal

11.00

11.30

12.00

12.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

13.000
Lunchsymposium der 

Firma Norgine
Lunchsymposium der 

Firma OLYMPUS13.300

14.00

Leitlinien in der
Endoskopie

Welcher Strom  
für welche 

Anwendungen?

Endoskopie  
Interdisziplinär II

Zukünftige  
Entwicklungen in
der Endoskopie

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

16.00

Management von 
Präkanzerosen und

Frühkarzinomen  
im GI-Trakt

Antikoagulation und 
Plättchenaggrega-
tionshemmung in 

der Viszeralmedizin

Vorsorge und  
Überwachungs-

programme in der
Viszeralmedizin

NOTES – 
auf dem Weg in die 

Klinik

16.30

17.00

17.30

188.00

188.30

19.00

19.19 30 Konngregresseröffnungsabebend in der Allialianz-nz-AreArenana

Uhr Balallsalsaalal (EG(EG)) Atlanta (OG(OG) SySydney (OG) Meetingraum

06.30
KonKongregress-ss-JogJogging

07.30

08.08 0000

08.3030 LLive-Enddoskopie I
LivLi e-Überbertratr gung aus dem Enndoskopiezentrum des Klinikums 

Augsburg (D(DGE-BV/DEGEA)
imim Ballsaal

09.0000

09.30

10.00 PauPa sese undu  Besucch dh er Fach- undnd Posterausstellung

10.30 Live-Endoskopie II
Live-Übertragung ag aus demem Endoskopiezzentrum des Klinikumsms 

Auggsbus rg (DGE-BV/DEGEA)
im Ballsaal

11.00

11.30 Pause und Besuch dder r Facch- und Posterausstellung

12.00 LivLive-Ee-Endndoskopie III
Live-Übertragung ag us demd  Endoskopiezentrum des Klinikums 

Augsbuburg g (DGE-BV/DEGEA)
imim Ballsaal

12.30

13.00
Pause, Fachausstellung 
und Posterbegehung

Lunnchchsymposium  
derr FiF rmar  Abbott

Lunchsymposium  
der Firma 

KARL STORZ

Mitgliederversasamm-mm-
lung der DGLM e.V.13.13 30

14.14 00
Juristische Problem-

felder  
in der Endoskopie

Bildgeebunb g in der  
ProProktok logie

Der besondere Fall14.14 30

1515.00

15.15.303 Pause und Besuch der r FaFach- und Posterausstellung

16..00
Fragen an den 
Experten und 
"Su"S bmucosal  

enddos copy" – what 
isis posssibsible?

KomKompplikationen in
deder EnEndoskopie – 

PrPräventioonen, Diag-
nosnostikt unnd TTherapie

Update Sono  
und EUS:

Was gibt es Neues?

19. Tagung der
DGLM e.V. 

Laser & Photoninik 
in der Medizin 20120122

1616.30

17.17.00

177.40

188.00 Mitgliederverversamm-
lung der er DGDGE-BV

118.30

19.30 Kongressabend im Hofbräukeller

Uhr Barcelona (OG)
Garmisch- 

Partenkirchen (UG)
Calgary (UG) Lillehammer (UG)

06.30
Kongregresss-Jogging

07.30

08.00

Hands-on  
LapL aroskopie Kurs

08.30
DGD II 

Dysphagie und asso-
ziierte Symptome

09.00

09.30

10.00 Pause

10.30

DGD III
„Schnittstelle““ 

Oberer Ösophagua s-
sphinkter (OÖS)

11.00

11.30

12.00

12.30 Pause, Fachausstellung und Postert begehung

13.3.0000 Mitgliederver-
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1414.00
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Interventionelle
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Operation
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Fraagengen künstlicher 

ErErnährung

CTAC I 
Neue Techniken 

und Strategien der 
Visualisierung als 

Basis computerassis-
tierter chirurgischer 

Interventionen

14.30

15.00

15.30 Pause und Besuch dder e Fach- und Posterausstellung

16.0000
CACAES II

Ultraaschall in deder 
OOnkologiee

DEGEA
Hygiene in der  

Endoskopie

DGD V 
Probleme der 

Tracheotomie bei
Dysphagie

CTAC II
Mechatronischer 

Support für  
Singleport und 
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1616.330

17.17 00

117.45

18.00

18.30

19.9 3030 Kongressabend im Hofbräukeller

8. 8 Symmpososium „Krankenhaus dder e Zukukunfun t“t“
Innn ovationenen imim OPOP::

Robotik, PhoP tono ik k undnd TiTissussue Ee Engingineen ring
13:30–18:8:00 UhrUhr, S, Saalaal GaGarmirmischsch (U(UG)G)

Donnerstag, 22. März 2012

Mittwoch, 21. März 2012

Freitag, 23. März 2012
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Vielversprechende 
neue Entwicklun-
gen in der Bildge-
bung sollen die 
Detektion und die 
Charakterisierung 
maligner Tumoren 
erleichtern. Dazu 
beitragen können 
beispielsweise 
die Kopplung 
verschiedener 

bildgebender Verfahren, der 
Einsatz der „Dual-source“-Tech-
nologie oder auch neue Kontrast-
mitteltechniken – auch für die 

Michael Jung, Regensburg.

in der Bildgebung liegt die Fusion 
verschiedener bildgebender Ver-
fahren, mit deren Hilfe man eine 

-
risierung maligner Tumoren errei-

nuklearmedizinische Verfahren 
-
-

auch mit der Magnetresonanzto-

Neue Techniken erlauben 
eine bessere Beurteilung 
der Tumormorphologie

nicht nur auf eine möglichst hohe 

Steigerung der Zeilendichte (> 600 
lines per inch), sondern auch  

 

-

-

bessere Beurteilung der Tumor-
-

ter- als auch die Magnetresonanz-

Therapiemonitorings optimiert.

die Tumorneoangiogenese mithilfe 
-
-
-

schen Kontrastmitteln, besser bild-

-
 

-
tion) stehen zunehmend für alle 
bildgebenden Verfahren zur Verfü-
gung. Dies gilt derzeit insbesondere 

Viel Bewegung auch 
beim Ultraschall

-
schalltechnologie beziehen sich 

Technologien oder das sogenannte 

sondern auch auf neue Kontrast-
mitteltechniken.

-
rakterisierung von Lebertumoren 
gelten die Kontrastmittelsonogra-

-
-

 

Kontrastmittel, die sich speziell im 
-

-
gen ergaben sich für die Kontrast-

deutliche Vorteile, aber auch die 

-
-

nung und Interventionskontrolle 
-

rüber hinaus ergeben sich neue 

Tumorembolisation (transarteri-

aber auch für neuartige Verfahren, 
-

„Onco-Imaging“ – der Blick über das Lumen hinaus
Neue Entwicklungen zu PET, MRT und Ultraschall

Donnerstag, 22. März 2012

Zukünftige Entwicklungen in der  
Endoskopie 
14:00–15:30 Uhr, Saal Barcelona 
(15:00–15:15 Uhr: Der Blick über das 
Lumen hinaus – Onco-Imaging –  
Neue Entwicklungen zu PET, MR und 
Ultra schall)

E. M. Jung

Abb. 1 
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Uhr Ballsaal (EG) Atlanta (OG) Sydney (OG) Barcelona (OG)
Effner II (Sheraton 

Bogenhausen)

08.00

08.30

Endo/BV-update Experten   - 
videos II

Niederlassungs-
seminar

Radiologie für  
Nicht-Radio-

logen II

09.00

Kurs zur  
Kolon-Kapsel-
endoskopie

09.30

10.00 Pause und Besuch der Fach- und Posterausstellung

10.30

Take Home 
Message

Stellenwert der 
Molekularbio-

logie, Endoskopie 
und Bildgebender 
Verfahren in der 

Diagnostik und The-
rapie des Pankreas-

karzinoms

Vergütung in 
der Endoskopie:
Endoskopie zum 

Nulltarif?

11.00

11.30

12.00

12.15

12.30 Preisverleihungen und Schlussworte im Ballsaal

13.00

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

08.00

08.30

09.00

DEGEA Workshop DEGEA Workshop DEGEA Workshop

DEGEA Workshop09.30

10.00

10.30 Pause

11.00

DEGEA Workshop

11.30

12.00

12.15

12.30 Preisverleihungen und Schlussworte im Ballsaal

13.00

Magenkar-
zinome sind 
eine der 

tumor-
bedingten 
Todes-
ursachen. 
Mit der 
Einführung 
der in der 
S3-Leitlinie 

festgelegten stadiengerechten 
Therapie und der damit verbun-
denen verbesserten Prognose 
muss sich der Diagnostiker neu-
en Herausforderungen stellen. 
Hierbei spielt die Endosonogra-

konstatiert Dr. Eike Burmester, 
Lübeck.

Magenkarzinome und Karzi-
nome des gastroösophagealen 
Übergangs gehen auch nach ei-

-
ner schlechten Überlebensrate 

-
res-Überlebensrate durch eine 

-Studie hat sich die 
bisherige Standardtherapie im 

-
-

rechte Therapie, die in der kürzlich 
-

 lokal ablative Verfahren im Sta-
-

zu nennen.

Die bildgebende Diagnostik 
ist der „Weichensteller“ 
für den Patienten
Eine stadiengerechte Therapie 

 Diagnostik voraus, die mit hinrei-
-
-
-

die ausschließlich in der Lage ist, 
-
-

-
tion mit einer Feinnadelpunktion 

-
-

Die therapieentscheidenden Fra-

-

kommen zahlreiche Faktoren, die 
beim Staging dieser frühen Karzi-

bestimmenden Größe des Tu-
mors aber auch kritische Krite-

E. Burmester

Stellenwert der EUS im Staging des 
Eine kritische Analyse

1 

 Mesalazin, das als Granulat verab-
® ®), 

den klassischen Mesalazintablet-
ten (Salofalk® Tabletten) bei der 
Behandlung der akuten distalen 
Kolitis überlegen. Dies dokumen-
tierten Leifeld et al. in ihrer Ende 

-

die Daten von 4 prospektiven ran-

-

-

Tag) eingenommen. Endpunkte 
-
-

Höhere Rate klinischer und 
endoskopischer Remissionen

-
-

lerdings erreichten unter der The-
rapie mit dem Mesalazingranulat 

-

derselben Tagesdosis Mesalazintab-
-

 
einnahmen. In diesem Fall betrug 

-

-

-
chungsformen vergleichbar hoch.
Besser schnitt die hoch dosierte 
Einmalgabe des Granulats bezüg-

-
ten mit Linksseitenkolitis oder ei-

-
-

-

-
-

rosa überlegen. Dank der geringen 

-
nik ist die Einmalgabe leicht mög-

Granulat ermöglicht  
eine zuverlässige Freisetzung
Denn die patentierte 2-Kompo-
nenten-Galenik mit einer pH-ab-

terminalen Ileum bis in das distale 
-

nulat enthalten die Granula einen 

-
rend des gesamten Kolontransits 

Die Granulatformulierung vergrö-
-

über Tabletten deutlich. So entspre-
® ®

2 -

-
gebenden Flüssigkeit im Darm ge-

beschleunigtem Transit (Diarrhö).

Literatur
1  

-

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

Granulattherapie schlägt die klassischen Tabletten: 
Überlegene Wirksamkeit bei akuter distaler Kolitis

Forum der Industrie
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Uhr BalBa lsaal al (EG(EG) AtAtlanlanta ta (OG) Sydney (OG) Barcelona (OG)
Effner II (Sheraton 

Bogenhausen)en)

08.00

08.30

Endo/BV-update EExpexpexp rtrrterten -
vidvidvideoseosoo  II

Nieederlassungs-
seminar

Radiologie für  
Nicht-Radio-

logllogloglogoggenenen e IIIIII

009.00

Kuurs zur  
Kolon-n-Kapsel-
endoskskopie

09.09.303

10.00 Pause e undundundn BBeBeBeeeeeeesucsucsussuusususuuchh dh dh er Fach- undund PoPoPoPosteerauauraraussts ellung

10.30

Take Home 
Message

Stellenwlenwenwert ert der
Molekularbiob -

logie, Endoskopikopie e 
und Bildgebenderer 
Verfahren in der 

Diagnostik und The-
rapie des Pankreas-

karzinoms

VVerggütungungng inin 
deer Enndososskopopkopieieie:
Endoskopiopie ze e uum 

Nuulltarifif??

11.00

11.1 30

12.12.000

12.15

12.30 Preisverleihungen und Schlussworte iim Bm allsaal

13.00

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

08.00

008.303

09.09.00

DEGEA Workshhop Dp EGEA WA Workshop DEGEA Workshop

DEGEA Workshop09..3030

10.0000

10.10 30 PPause

11..0000

DDEGEA Workshop

11.1 3030

12.0000

12.15

12.30 Preisvsverleihungen und Schlusswortrte e im Balllsaal

13.00

Samstag, 24. März 2012
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-
che.

Kritische Auseinanderset-
zung mit den bisherigen en-

-

Metastasen) des Magenkarzinoms 

bisher publizierten endosonogra-
-

 
zu beschreibenden Kriterien en-

-

-

Darüber hinaus stellt sich die 

-
-

keit der Tumorart und -größe ist, 

führen können. Davon sind nach 

-
gens abzugrenzen, die auch den 

vom ösophagogastralen Über-
 

als Ösophaguskarzinome klas-
 

-

Re-Evaluation der 

bildgebenden Verfahren, insbe-

-
-

viduelles Therapieschema in ein 

zum Staging des Magenkarzinoms 
erforderlich.

Literatur
1 -

2 

3 -

4 
-

5 

6 -
-

7 

 
 

 Magenkarzinoms

Abb. 1 Polypöses Magenkarzinom.
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16:00–17:45 Uhr, Saal Barcelona 
(16:45–17:00 Uhr: Stellenwert der EUS 
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eine kritische Analyse)
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Koloskopiekomplikationen sind 
-

ning- oder nach einer diagnosti-
schen Koloskopie. Vor allem ein 

-
schlecht, das Durchführen einer 

-

der nur selten Endoskopien vor-
-
-

einander mit einer erhöhten 

-
-

Aktuelle Studienergebnisse 
belegen sehr geringe 
Komplikationsraten

-

-

der nationalen Endoskopiedaten-
-

forationsrate nach Kolos kopien 

-

Insgesamt betrug die Komplika-
-

-

-

-
gen).

-

-
 

-
 

ten Komplikationsraten einher-
gingen.

Werden die Koloskopiekom-
plikationen unterschätzt?

-

sicherungsprogramm durch das 
Zentralinstitut (ZI) der Kassen-

Berlin begleitet, das unter ande-

-

-Studie 
-

senen Gastroenterologen im sel-

-

Zuerst füllten die Endoskopiker 
einen Fragebogen über Kolos-
kopiekomplikationen bis zur 

Was kann zur Vermeidung von Komplikationen der 
Erfahrung ist das A und O

Auch wenn die Suche nach weniger kompli-
kationsträchtigen, aber ebenso zuverlässigen 
Screeningtechniken für kolorektale Neoplasien 
derzeit in vollem Gange ist, bleibt die Kolos-
kopie unverändert der Goldstandard in der 
Darmkrebsvorsorge. Insgesamt sind die Raten 
mit 2 Komplikationen in 1000 Koloskopieunter-
suchungen jedoch erfreulich gering, konstatiert 
Dr. Andreas Adler, Berlin, – und damit deutlich 
niedriger als in früheren Studien. 

A. Adler

1

-
schritte der endoskopischen Sub-
mukosadissektion (ESD) ab. Von 
der Markierung und Elevation 

-

bei diesem minimalinvasiven Ein-
-

schen Ins truments mehr erforder-
lich.

En-block-Resektion mit nur 
geringem Perforationsrisiko 
dank Flüssigkeitspolster
Mit seiner Kombifunktion, der 

-

-
gien, die für die verschiedenen 

-

-
 

-
hoben.

als Flüssigkeitspolster in der Sub-

entstehenden, unterschiedlichen 
-

tion schichtselektiv und sicher 
möglich.

-
tion der Muskularis besteht da-
bei nicht, da sie im Vergleich zur 
Mukosa und Submukosa einem 

einen Sicherheitsabstand zur 

Muskularis und minimiert bei der 
-

foration. Gleichzeitig schützt die 
Eleva tionschicht vor einer thermi-

der Dissektion bleibt das Flüssig-
keitspolster erhalten und kann bei 

Endoskopische Submukosadissektion ohne Instru 
sicher, einfach und schnell

Forum der Industrie

Abb. 1  
erlaubt das HybridKnife eine endoskopische Submukosadissektion ohne Instrumen-
tenwechsel.

Abb. 2 Dank der schichtselektiven Anhebung der Mukosa (a) bildet sich ein  
„Sicherheitspolster“, das bei der Dissektion (b) vor einer Perforation schützt.

(a) (b)

Mit der Einführung der diag-
nosebezogenen Fallgruppen in 

-
gige Fallpauschale. Diese Fallpau-
schalen sollten zumindest bezogen 

-
-

gelingt dies zumindest in einer 
-

Erkrankungen und Behandlun-
-

zierte diagnostische und thera-
peutische Leistungen sind in die-

auch über die in den letzten  

Darstellung der Gastroenterolo-
-

Problemfall Materialkosten –  
in vielen Fällen unzurei-
chende Kostenzuordnung

Gastroenterologie ist aber auch 
die Kostenkalkulation, die der Be-

-
ferenzierter gastroenterologischer 

-
ten Kostenzuordnung in den kal-

Bei kalkulierten Materialkosten 

für die (therapeutische) endosko-

einer unzureichenden Kostenzu-

Die Deutsche Gesellschaft für Ver-
-

heiten (DGVS) konnte erreichen, 
 

Euro auf den einzelnen Behand-
lungsfall buchen.

Änderung der Kostenkalku-
lation trägt erste Früchte
Diese Vorgaben kamen erstmals 

-

hat die kalkulierenden Kranken-
 

-

Überprüfung der Kostendaten vor 

ermöglicht.

-
-
-

spiel ergab sich eine Verdoppelung 
der zugeordneten Materialkosten 

-

-
-

-

-
greifen können.

Neues DGVS-Projekt 
zur besseren Abbildung 
von Personalkosten
Das Beispiel der Materialkosten 
hat gezeigt, dass die Kostenzuord-
nung insbesondere im Bereich der 
gastroenterologischen Endoskopie 
(und Funktionsdiagnostik) in der 

-
-

-
kopie“ ergebende Steigerung der 

abgebildet hat.
Die DGVS hat daher ein neues 

-

-
den sollen. In Zusammenarbeit 
mit diesen Kliniken sollen Verbes-
serungen in der Kostenkalkula-

-

 
 

Endoskopie zum Nulltarif?
Bilanzsorgen in der  
stationären Gastroenterologie – 
auch nach zehn Jahren DRGs

Samstag, 24. März 2012

Vergütung in der Endoskopie:  
Endoskopie zum Nulltarif? 
10:30–12:00 Uhr, Saal Sydney 
(11:10–11:30 Uhr: Nach 10 Jahren 
DRGs immer noch die gleichen Bilanz-
sorgen der stationären Gastroentero-
logie?)

Auch 10 Jahre nach der Einführung der diagnosebezo-
genen Fallgruppen, kurz DRGs, in Deutschland, sind die 

-
renzierte diagnostische und therapeutische Leistungen 
nicht kostendeckend, konstatiert Dr. Tim Alexander 
Niedergassel, Hamburg. Problematisch sind auch heute 
noch nicht nur sogenannte Sammel-DRGs, in denen 
verschiedene Erkrankungen und Behandlungen zu-

Personalkosten nur unzureichend abgebildet. Hier ist 
jedoch dank der Unterstützung der Deutschen Gesell-

den nächsten Jahren mit einer deutlichen Besserung zu rechnen.

T. A. Niedergassel
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 Koloskopie beitragen?

Abb. 1 Kolonperforation nach endoskopischer Submukosadissektion (a) und der 

trierte die den Endoskopikern 
-

-

tienten ein Fragebogen zuge-

die Komplikationsrate (0,46 versus 

der Komplikationsrate noch signi-

Demnach liefert das bisher durch-
-

-
hernd genaue Daten, die Kompli-

Gibt es weniger 
komplikations trächtige 
Screeningmethoden?
Derzeit laufen viele Bemühungen, 

invasives diagnostisches Filterver-

-
-
-

kulare Stuhltests für eine gezielte 
-

loskopie getestet. Zum anderen 

-
zeptanz der Darmkrebsvorsorge 
zu verbessern, angefangen bei im-
munologischen Stuhltests über 

-
-

doskopie. Diese neuen Verfahren 
haben durch technische Verfeine-
rungen bereits sehr hohe Sensi-

-

reicht, problematisch bleiben aber 
unter anderem die vielen falsch 
positiven Befunde.

Literatur
1 

2 

3 

4 
.

 

 
 

mentenwechsel –  

Freitag, 23. März 2012

Komplikationen in der  
Endoskopie – Prävention, Diagnostik 
und Therapie
16:00–18:00 Uhr, Saal Atlanta

Vermeidung von Komplikationen der 
Koloskopie beitragen?)

ist.
Die endoskopische Submukosa-

Submukosa und ist damit die 
Grundvoraussetzung für ein 
postoperativ gutes Heilungser-

raten.

Das Equipment vereint 
mehrere Funktionen

 
kopische Submukosadissektion 

 

-
 

dem Multifunktionsinstrument 

ERBE Elektromedizin GmbH

Quelle: nach Informationen 
der ERBE Elektromedizin GmbH, 
Tübingen
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So wie es sicher falsch ist zu 
sagen, dass jede endoskopische 
Perforation einer operativen 
Therapie zugeführt werden 
muss, ist es sicher auch falsch zu 
fordern, jede dieser Komplikatio-
nen ausschließlich endoskopisch 
zu versorgen. Letztlich steht die 
Patientensicherheit im Vor-
dergrund. Daher sollte das am 
wenigsten invasive aber gleich-
zeitig sicherste Verfahren aus der 
inzwischen großen Zahl endos-
kopischer, minimalinvasiver und 
gegebenenfalls auch operativer 
Verfahren zum Einsatz kommen, 
meinen Dr. Peter N. Meier, Han-
nover, und PD Dr. Oliver Mann, 
Hamburg. 

-
doskopischen Diagnostik und The-

-
-
-

-
nem entsprechenden Training 

erfolgreich endoskopisch be-

dabei ein standardisiertes Vorge-
hen, das folgende Schritte berück-

die frühzeitige Erkennung von 
-
-

tion und
die postinterventionelle Be-

Ein sicherer und professioneller 

-
terschiedlicher Interventionen, 
insbesondere auch der Hochfre-

anatomischen Lokalisationen so-

-
lon) können dazu beitragen, eine 

minimieren.

Standardisierte Therapie 
von Perforationen

-
-

-

Komplikationen er rechnen muss, 
-

treuung genau auf klinische Zei-

achten kann.
Die endoskopische Therapie ist 
chirurgischen Verfahren entlehnt 
und umfasst

die Deckung des Defektes und 
gegebenenfalls
eine Drainage.

unterschiedlichen mechanischen 
Eigenschaften zur Verfügung, auch 

-
marktet. Ösophageale Defekte las-

Metallstents überdecken. In ausge-

erfolgversprechend.

ist parallel die gesamte Situation 

zu kontrollieren. Insbesondere gilt 
es,

ein chirurgisches Ko-Manage-
ment zu veranlassen,
ein Spannungspneumoperito-

entlasten oder auch
frühzeitig eine antibiotische 
Therapie zu initiieren.

Entscheidung anhand 

des Defektes der Zeitpunkt der 
Diagnose und damit der aktuelle 

-

-
den oder besser minimalinvasive 
oder chi rurgische Techniken zum 

individuell bestehenden Begleit-
erkrankungen müssen in Betracht 

-

bestimmen. Danach muss die zu 
-
-

So ist eine frische Kolonperforation 

-

Ösophagusperforation bei einem 
-
-

-
sche Versorgung zulassen. Dies 
muss ebenfalls in der individuellen 
Situation von einem erfahrenen 

-
kopiker sind im Einzelfall nicht un-

-
pertise vorhanden, können heute 

-
-
-
-

gat einer operativen Therapie zu-

-

Mit dem Hemo-
spray steht jetzt 
ein neues, einfa-

-
ves Verfahren zur 
endoskopischen 
Blutstillung zur 
Verfügung. Allein 
oder mit anderen 
Verfahren kombi-
niert ermöglicht 

Blutungskontrolle und scheint 
auch bei Patienten mit einge-
schränkter Gerinnungssituation 
wirksam zu sein. Nach Ansicht 
von Prof. Ralf Kiesslich, Mainz, 
sind jedoch noch weitere Studien 
oder Register notwendig, um die 
klinische Wertigkeit noch besser 
zu verstehen.

Die endoskopische Blutstillung ist 
bei einer oberen gastrointestina-
len Blutung das Verfahren der 

-
gen im oberen Gastrointestinal-

-
-

mer) als auch mechanische (z. B. 
-

-
terventionen alleine oder in Kom-
bination eingesetzt.

Mit drei Wirkkomponenten 
gegen die Blutung vorgehen
Seit Kurzem steht mit dem endos-

-

diesen konventionellen Verfahren 
zur Blutstillung zur Verfügung. 

-
-

zum einen eine mechanische 

Erhöhung der Gerinnungsfaktoren 

einzelnen Kristalle das intrinsi-

Tierversuche und erste klinische 
Daten aufzeigten.

die nicht variköse obere gastro-
intestinale Blutung zugelassen. In 
Kanada ist ein Einsatz auch für die 
untere gastrointestinale Blutung 
regulatorisch möglich. Bislang 

-
schen Studien evaluiert.

Die ersten klinischen Daten 
scheinen erfolgversprechend

-

-
-

gen) belegte und bei seiner alleini-

-
-

mentierte.
-
-
-

-

Blutung untersucht. In dieser Stu-
die erfolgte der Einsatz von Hemo-

aber auch kombiniert mit anderen 
Verfahren.

nicht in eine Therapiegruppe rando-
misiert, vielmehr entschied der be-
handelnde Endoskopiker, ob er das 

oder vor oder nach einer anderen 
endoskopischen Therapie nutzte. 

Literatur
1 

2 
-

 

R. Kiesslich

Neue Möglichkeiten der (post)interventionellen endoskopischen Blutstillung
Anorganischer Puder stoppt die Blutung wirkungsvoll

Soll man jetzt alle endoskopischen Perforationen 
auch endoskopisch verschließen?
Im Vordergrund muss die Sicherheit für den Patienten stehen

Donnerstag, 22. März 2012

Antikoagulation und Plättchen-
aggregationshemmung in der  
Viszeralmedizin 
16:00–18:00 Uhr, Saal Atlanta 
(17:40–18:00 Uhr: Neue Möglich-
keiten der postinterventionellen 
Blutstillung)

Donnerstag, 22. März 2012

Endoskopie Interdisziplinär II 
14:00–15:30 Uhr, Saal Sydney 
(15:06–15:30 Uhr: Endoskopische 
Perforationen – jetzt alle auch 
 endoskopisch verschließen?

Abb. 1 Endoskopische Blutungsstillung mittels Hemospray: Tumorblutung im Be-
reich der Kardia (a). Der Katheter wird über den Arbeitskanal vorgeschoben (b), und 

2) auf die Blutungsstelle appliziert (c), sodass 
die Blutung zum Stillstand kommt (d).

(a) (b)

(c) (d)

P. N. Meier O. Mann
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Noch ist die Zeit 
für eine Empfeh-
lung von Routine-
biopsien aus 
normaler Schleim-

-
gus, Magen und 
Duodenum beim 
asymptomatischen 
Patienten nicht 
gekommen,  
meint Prof. Axel 

Holstege, Landshut. Dem Mehr-
aufwand und der größeren Belas-
tung der Patienten steht derzeit 
kein entsprechender diagnosti-
scher und/oder therapeutischer 
Nutzen gegenüber.

troskopisch normal beurteilter 
Schleimhaut erhöht die Kosten für 

-

-
ser Maßnahme abzuleiten ist?
Eine international besetzte Leitli-

sich mit der Erkennung und dem 
-

kanzerosen der Magenschleim-

-

Bereich der kleinen und eine aus 
dem Bereich der großen Kurvatur. 

-
-
-

rosen nur histologisch erkannt 

Internationale 
Empfehlung muss kritisch 
hinterfragt werden
Diese Empfehlung ist dennoch auf-
grund der Datenlage zu relativie-

-

-
-

-
-

aus einer makroskopisch normal 
aussehenden Schleimhaut ist da-
gegen zu hinterfragen. Denn aus 
einer diagnostischen Maßnahme 

-
enten abzuleiten sein. Dabei kann 
es sich um eine Therapie oder eine 

-
sorge auf ein Karzinom handeln.
Screeningmaßnahmen erfordern 

-
tend, dieser ausreichend sensitiv 

kostengünstig und in der Lage ist, 
das Überleben einer ausreichen-

-

die Vorsorge auf ein Magenkarzi-
nom zu, das sich auf dem Boden 

Niedrige Inzidenzen 
erlauben kein breit 
angelegtes Screening
Die Inzidenz der Magenschleim-

-

-

auch unter der für Kolonkarzi-
-

Dementsprechend sind die Vo-
raussetzungen für breit angelegte 
gastroskopische Vorsorgeuntersu-
chungen auf das Magenkarzinom 

-
ben. Ist es stattdessen bei einer 

Gastroskopie aus anderer Indika-
tion sinnvoll, den Zufallsbefund 

-
kopisch normalen Magenschleim-
haut durch Biopsien zu erheben? 

Geringe Sensitivität, aber 
hohe untersucherabhängige 
Variabilität

-

und intestinalen Metaplasien al-

kopie ist schlecht und liegt bei 

-

-
-

Diag nose einer atrophischen Gas-
tritis ergab sehr schlechte (0,04) 

Maß für die Übereinstimmung von 
Befunden.

-

ergibt sich derzeit auch keine the-

Noch steht dem Mehraufwand kein Nutzen für den Patienten gegenüber

A. Holstege
Abb. 1 Endoskopisch normale Schleim-
haut des Magens: Biopsie.

Abb. 2 Magenulkus – eine klare 
 Indikation für eine Biopsie.

-
führung der Kapselendoskopie 
vergangen, die erstmals die 
endos kopische Beurteilung des 

ist der technische Fortschritt im 

-
ten, und es stehen derzeit im 

Zentrum des Inte resses und der 

die Doppelballonenteroskopie 
(DBE),
die Singleballonenteroskopie 
(SBE) und
die Spiralenteroskopie (SE).

Die Doppelballonenteroskopie ist 
-

-

auch als therapeutisches Verfah-

Neue Terminologie 
gastrointestinaler Blutungen
Mit der Einführung der Dünn-
darm endoskopie hat sich auch die 
Terminologie der gastrointestina-

unteren gastrointestinalen Blu-
-

-
-

naltrakt zugeordnet, unterschei-

mittleren und unteren GI-Blutun-
-

tung (MGI) umfasst dabei alle 

Ileozökalklappe.

in okkult und overt unterteilt. 
Der Verdacht auf eine overte 
mittlere GI-Blutung besteht 

Ösophagogastroduodenoskopie 
(ÖGD) noch mit der Koloskopie 

Notfallendoskopie 
kann Mortalitätsrate 
drastisch senken

-
fel, die Ösophagogastroduodenos-

-
-
-

lokalisieren und gegebenenfalls 
endoskopisch zu therapieren. Im 

-
ren, nicht varikösen Blutungen 
durch eine Studie aus Singapur 
erstmals klar demonstriert. Zu-
mindest für Hochrisikopatienten 

-

Stunden nach der Vorstellung des 

Auch die Enteroskopie 
kann „notfallmäßig“ 
eingesetzt werden

-
ren auch der Dünndarm der 

Frage, ob die Enteroskopie bei ent-
-

sich dabei im Vergleich zur ÖGD 
oder Koloskopie um ein deutlich 

Die Hauptindikation für eine 
Dünndarmendoskopie ist nach 

Enteroskopie heute – Gibt es eine Notfallenteroskopie?
Hauptindikation: Verdacht auf eine mittlere gastrointestinale Blutung

Abb. 1 Doppelballonenteroskop.

Abb. 2 Akute Blutung aus einem Ulcus Dieulafoy (a), aus einem Dünndarmkarzinom (b) und aus einer Angiodysplasie (c) bei einem Patienten mit neu angesetzter Doppel-
Antikoagulation aus kardialer Indikation.

(a) (b) (c)

Die Frage, ob es eine Notfallenteroskopie gibt, ist 
eindeutig mit ja zu beantworten. Ihr Wert liegt 
zum einen in der hohen diagnostischen Ausbeute, 
zum anderen bietet die Enteroskopie ebenso wie 
eine konventionelle Endoskopie die Möglichkeit, 
eine Blutung endoskopisch zu stillen, weil die zur 
Hämostase eingesetzten üblichen Instrumentarien 
auch für Enteros kope zur Verfügung stehen. Gene-
rell sollte eine Notfallenteroskopie aber immer in 
Zentren erfolgen, die nicht nur über eine entspre-
chende technische Ausstattung, sondern auch über 
eine große Erfahrung mit diesen oft komplexen 
Fällen verfügen, rät Prof. Andrea May, Wiesbaden.

A. May
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Die Indikation zur Entfernung von 

der Leitlinie der Deutschen Gesell-
-

gen (DGVS) klar verankert.

EMR – ein Verfahren mit 
Stärken und Schwächen

 

-
ektomien oder Mukosaresektionen 

mit ausgezeichneter Erfolgsrate 
und minimalem Komplikations-

die endoskopische Mukosaresek-

mehreren Stücken erfolgen muss 
-

folgsraten. Die hier in relevantem 

einer erneuten endoskopischen 
Behandlung beherrschen.

-
div nach einer erfolgten Vorthera-

-
-

tenzielle Limitation sind onkologi-
sche Kriterien, die bei Vorliegen 

selbst bei technischer Machbarkeit 

Bei En-block-Resektionen 
hat die ESD klare Vorteile
Die neue Technik der endoskopi-
schen Submukosadissektion (ESD) 

-
über der endoskopischen Mukosa-
resektion sind ein erheblich höhe-

-

-
höhten Komplikationsrate (aus-

höheren Kosten des Verfahrens 
 assoziiert ist.

-
schen Submukosadissektion im 
Kolon mit vielversprechenden Er-
gebnissen vorliegen, sind die Da-

-

Lernkurve scheint hier aufgrund 
der geringeren Erfahrung mit dem 
Verfahren im oberen gastrointesti-
nalen Trakt problematisch. Selbst 

Potenzielle Indikationen 
für die endoskopische 
Submukosadissektion

-

kationsreicheren endoskopischen 
Submukosadissektion reseziert 

-
tion unbedingt anzustreben ist. 
Dies erscheint insbesondere bei 

-

Tiefe sicher zu dokumentieren. 
Beispiele hierfür sind

malignomsuspekter Morpho-

oder
-

endoskopische Mukosaresektion 
-

-
-

Nur Erfahrung macht 
„den Meister“
Eigene Daten zur endoskopischen 
Submukosadissektion großer Ko-

-
kurve mit einer deutlichen Steige-

-
-

ventionen.

das distale Kolon und insbeson-

anatomischen Sonderstellung des 
-
-

lich und besser verschließbar) las-
sen sich die Ergebnisse auf das 

Kolon nicht übertragen.

Zur Resektion großer 
Polypen bleibt die EMR in 
Europa noch Standard
Demnach muss für Europa derzeit 
die endoskopische Mukosaresek-

endoskopische Submukosadissek-
tion allerdings die deutlich über-

den theoretischen Vorteilen des 

-

des Endoskopikers entscheidend.

 

Literatur
1 

-

Frühe kolorektale Neoplasien:  
Wo liegen die Grenzen der Therapie?
Stellenwert der endoskopischen Mukosaresektion 
und Submukosadissektion

Donnerstag, 22. März 2012

Management von Präkanzerosen und 
Frühkarzinomen im GI-Trakt 
16:00–18:00 Uhr, Ballsaal 
(16:30–16:45 Uhr: Frühe kolorektale 

der Therapie?)

A. Probst

Abb. 1 Endoskopische Submukosa-
dissektion eines Rektumpolypen 
(40 × 20 mm, Paris type I, pit pattern V; 
Histologie: Adenom mit hochgradiger 
intraepithelialer Neoplasie, R0-reseziert).

Die endoskopische Submukosadissektion im 
Kolon ist – anders als im japanischen Raum – 
europaweit derzeit sicherlich noch kein Stan-
dardverfahren. Ihr Stellenwert gegenüber der 
endoskopischen Mukosaresektion oder gegen-
über transanalen chirurgischen Verfahren und 
insbesondere die Indikationsstellung werden 
jedoch in den nächsten Jahren mithilfe der doch 
zunehmend zu erwartenden europäischen Daten 

Augsburg.

-
tionstherapie bei einer Helicobac-

Überwachungsprogramm 
mit wiederholten Gastros-
kopien ist wenig sinnvoll

-
-

ten Gastroskopien aufzunehmen. 
-

lichkeit sehr gering, dass sich aus 
einer Schleimhautatrophie oder 
einer intestinalen Metaplasie ein 

-

einer deutschen Leitlinie zum 
Magenkarzinom auch zu dem 

intestinale Metaplasien der Ma-

Eine Biopsie aus der Magenmu-
-

dem Ergebnis eine therapeutische 

-

Schleimhaut von Duodenum und 

Ösophagus sind nicht indiziert. 

für die Entnahme einer Biopsie  
in dieser Situation entschließen, 
sollte dies nur durch das individu-

 

Literatur
1 

-

-
-

-

2 
-

Freitag, 23. März 2012

Fragen an den Experten: Die 20 wich-
tigsten Fragen in der Endoskopie 
16:00–18:00 Uhr, Ballsaal 
(16:00–16:05 Uhr: Sind Routine-

notwendig?)

eine mittlere gastrointestinale 

-
-

zufolge gibt es keine größeren Stu-
dien zu diesem Thema, sondern 
lediglich Kasuistiken oder Fallse-

einer Doppelballonenteroskopie 

-

endoskopische Intervention er-

unserer eigenen Erfahrung ent-
spricht.

es sich meist um Tumorblutungen, 
-

Kombination mit der Einnahme 
von gerinnungshemmenden Subs-

-
divertikelblutungen sind beschrie-
ben. Das besondere bei Blutungen 

-
tungsphase detektiert und thera-

zeitnahe Enteroskopie erfordert.

Entscheidend für den Erfolg 
ist die Erfahrung des Teams

-
-

pie“. In einer kasuistischen Fall-

-
pie innerhalb von 24 Stunden nach 

der entsprechenden Endoskopie-
-

scheidend für die Versorgung von 

 GI-Blutung ist die Erfahrung des 
-

ten Blutungen als auch mit der  
En teroskopie.

-
phagogastroduodenoskopie oder 
der Koloskopie spielt die Erfah-
rung des Endoskopikers und seiner 

-

eine entsprechende intensivmedi-
zinische als auch eine radiologi-
sche und chirurgische Versor-
gungsmöglichkeit gegeben sein, 

-
handeln zu können. 

 

Donnerstag, 22. März 2012

Enteroskopie heute 
08:30–10:00 Uhr, Ballsaal 
(09:15–09:30 Uhr: Gibt es eine Notfall-
enteroskopie?) 
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-
tionen mit multiresistenten Erre-

insbesondere auch resistente 

trum“ Betalaktamase produzie-
-

-
-

fektionen an. Daher ist auch im 
-
-

-
tionen zu bedenken sind.

Bakteriämien sind nicht 
mit einer erhöhten 
Infektionsrate assoziiert

-

tionen sind nicht selten. So betra-
-
-

-
translokationen in die Blutbahn 

-

-
mieraten auf als gastrointestinale 

diese einfachen Verrichtungen 
gibt es auch für die endoskopieas-

-
denz, dass sie mit einer erhöhten 
Infektionsrate assoziiert sind.

-
siko einer Herzklappenendokar-

-

Den aktuellen Empfehlungen der 
Sektion Endoskopie der Deut-
schen Gesellschaft für Verdau-

-
ten (DGVS) und internationaler 

Fachgesellschaften zufolge sollte 
-
-

aktuelle Evidenzlage in einem 

Ausschlaggebend ist das 
Risiko für lokale Infektionen
Für alle gastrointestinalen Endos-

-
fektion bestimmt die Indikations-

So sind bakterielle Kontamina-

perkutanen endoskopischen 
Gastrostomie, im Durchzugs-
verfahren mit lokalen Infek-

-

dem Durchmesser der Sonde 
steigt. In diesem Fall ist eine 

-

einmalig vor der Endoskopie 

tionstechnik ist dagegen keine 

-
-

-
-

rasehemmer, einmalig vor der 
Endoskopie. Ein Beispiel sind 
endoskopische Interventionen 

bei denen eine inkomplette 

-

Bei einer potenziellen Konta-
-

sigkeitsansammlungen, zum 

etc.) der Beckenbodenregion, 

-
-

suchungsmethoden diagnostiziert. 
-

lem, dass die einzelnen diagnosti-
schen Schritte an andere Fachrich-

-

Fragestellungen und Informatio-

-
-

geführt und führen somit zu kei-

als „nette Spielerei“ abgetan
Die Idee einer einfachen, kosten-
günstigen und schnellen Form der 
Diagnostik, die dazu noch mehrere 

-
sau“ sehr verlockend, oft aber 

-
-

Ganz besonders hilfreich ist hier die 
-
-

sein führt und die viele Kollegen 
-

-

-
chen Methode, die in vielen Kliniken 

bereits zur Verfügung steht, die pa-

darstellbar sein sollen.

Diagnostik im Bereich des Becken-
bodens eingesetzt. Viel öfter ver-

-

-

schon immer gemacht hat …

Stellenwert der MR-Defäko-

 Beckenbodenherniationen von 
 Bedeutung. Ihr entscheidender 

 Gefahr falsch-negativer Befunde. 

einer funktionellen Störung der 

Antibiotikaprophylaxe bei gastrointestinaler Endoskopie
Strenge Indikationsstellung ist geboten

Der dynamische Ultraschall im Bereich des Beckenbodens

Die steigende Zahl an Infektionen mit multiresistenten 

bei der Entwicklung neuer Antibiotika erfordern auch 
bei der Antibiotikaprophylaxe eine strenge Indikations-
stellung. Da die endoskopieassoziierte Bakteriämie 
nicht mit einer erhöhten Infektionsrate assoziiert ist, 
ist die klassische Endokarditisprophylaxe generell 
nicht mehr indiziert, konstatieren Dr. Ulrich Rosien und 
Dr. Antonia Gaus aus Hamburg sowie Prof. Michael 
Jung, Mainz. Abgesehen von besonderen Situationen 
wie Blutungen bei einer Leberzirrhose oder schweren 
Neutropenien beschränkt sich die Indikation zur Anti-

biotikaprophylaxe auf Situationen, die mit einem erhöhten Risiko für 
lokale Infektionen assoziiert sind.

Dr. Martin Kowallik, Köln, und 
Prof. Peter Prohm, Wuppertal, 
haben mit dem dynamischen 
Ultraschall bei der Diagnostik 
in der anatomisch schwierigen 
Beckenbodenregion gute Erfah-
rungen gemacht: Lediglich bei 
höher liegenden Veränderungen 
wie zum Beispiel einem Cul-de-
sac-Syndrom ist eine konventio-

nach bisweilen erforderlich. 

Fragestellungen wie Beckenbodenherniationen von Bedeutung. Alle 
anderen Erkrankungen des Beckenbodens lassen sich zuverlässig und 

auch wenn sich dies viele Kollegen nicht vorstellen können.

U. Rosien

Abb. 1 Abbildung des Beckenbodens beim Valsava-Pressversuch (links) sowie Rekto- und Zystozele beim Valsava-Pressversuch (rechts).

M. Kowallik P. Prohm
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Beispiel bei der endosono-

reas oder einer möglichen 
Kontrastmitteldarstellung von 

angezeigt, zum Beispiel mit 

Generation. Die endosonogra-

-

einem fortgeschrittenen Tumor-
leiden sollten nur bei therapeuti-

-
-

erhalten. Eine Immunsuppression 

Leberzirrhose im Falle einer gas-
-

gig von einer Endoskopie bereits 

Hygiene ist wesentlich –  
nicht nur bei Problemkeimen
Eine Übertragung multiresistenter 
Erreger durch das endoskopische 

-
-

-
nisches Verhalten der Mitarbeiter 

-

-
ningmaßnahmen nach dem Emp-

-
tutes erfolgen.

-

-
ren sie an das Ende des Endos-

Schutzkleidung für alle Beteilig-

-

im Vorfeld.

 
 

Literatur
1 -

1499
2 

-
-

-
-

-
-

tumintussuszeption auf.

-

-
nellen Störungen im Bereich des 
Beckenbodens besteht darüber hi-

mit vielen Vorteilen

-

zur Beurteilung des Beckenbodens 

-

ist ein erheblicher Vorteil.

-
lastende, schmerzlose und eine 

-

-

 Diagnose und gegebenenfalls so-

-
lich erhöht. Lediglich zur Diagnos-

-

-

-
leme im Bereich des Beckenbo-

-

 

Die Vorstellung, mit einem Gas-
-

gens in die Bauchhöhle vorzudrin-
gen und dort diagnostisch und 

-
-
-

 
ten der klinisch durchgeführten 

starren Instrumenten erfolgten, 
-

tion mit dem Gastroskop“ beste-
hen.

zugangsbedingte Komplikationen 
-
-

-
kationsraten erkaufen.

Trotz zwischenzeitlicher 
Ernüchterung …
Die Erfahrung, dass sich die lapa-

-
-

-

erfolgversprechenden, umfangrei-
-
-

-

Instrumente eine deutliche Er-
-

scheint größer zu sein als beim 
-

… bleibt der Magen ein ver-
lockender Zugang – zum Bei-
spiel für die Appendektomie

seines keimarmen Milieus, seiner 
-

deckend verfügbaren Erfahrungen 
mit der endoskopischen Interven-
tion ein verlockender Zugang zur 

-

-
-
-

zudem ein gut untersuchter Ver-
schlussmechanismus für den Ma-
gen zur Verfügung. 

-

-
versuchen eine prospektive mono-
zentrische Studie zur Machbarkeit 

-

-

positives Ethik-Votum unterstützt.
-

unserer Klinik anhand eines vali-
dierten gastrointestinal orientier-

-
-

Transgastrale 
Appendektomie – die 
Operationstechnik

Intubationsnarkose mit gassterili-
sierten Doppelkanalgastroskopen 

Bauchhöhe über eine innere Ma-
genpunktion und einer Ballondila-

-

dargestellt und die Indikation für 

-
zange angespannt und dann die 

-
kop mit einem Hakenmesser 

-

grasper“).
-

einfach mit einer resorbierba-
ren Ligaturschlinge verschlossen 

mit einer Schere abgesetzt und 

Schritte erfolgen der Verschluss 

die Evakuierung des Kapnoperito-

Operationstechnik ist 
inzwischen etabliert, die 
Akzeptanz hervorragend

-

-

-
gen mit endoskopischer Erfahrung 

-
den derzeit eingearbeitet.

auch bei den konventionell ope-

-

Weitere Studien in 
der Planungsphase
Diese insgesamt sehr positiven 
Erfahrungen mit der Methode ha-
ben uns dazu veranlasst, Vorberei-
tungen für eine multizentrische 

-
dektomie aufzulegen. Diese soll 

Kliniken verschiedener Versor-
gungsstufen erfolgreich etablieren 

-
-

enklinik eine Studie zu transgas-
-

tale der Frau vorbereitet, um den 
 

 

Die transgastrale Appendektomie gehörte zu 
-

men der Bestrebungen zu NOTES durchgeführt 
wurden. Obwohl die erste Fallbeschreibung 
des Verfahrens viel Furore gemacht hat, gibt es 
weltweit dazu kaum Untersuchungen und ins-
besondere keine Studien. Jetzt stellt Prof.  Georg 
Kähler, Mannheim, erste Ergebnisse seiner 
pros pektiven monozentrischen Untersuchung 
zur Machbarkeit der transgastralen Appendek-
tomie vor. Dank der ermutigenden Ergebnisse 
– zum einen konnte die Operationstechnik im 

Mannheimer Klinikalltag etab liert werden, zum anderen erfreut sich 
die Methode einer hohen Akzeptanz bei den Patienten – wird jetzt 
eine multizentrische Studie vorbereitet. Hier soll überprüft werden, 

verschiedener Versorgungsstufen etablieren lässt.

Donnerstag, 22. März 2012

 
16:00–18:00 Uhr, Saal Barcelona 
(16:30–16:45 Uhr: Transgastrale  
Appendektomie)

G. Kähler

NOTES – Transgastrale Appendektomie
Auf dem Weg in die Klinik

Freitag, 23. März 2012

Hygiene in der Endoskopie –  
Empfehlungen und Trends 
16:00–18:00 Uhr, Saal Garmisch-
Partenkirchen 
(16:00–16:15 Uhr Antibiotikaprophy-
laxe bei gastrointestinaler Endoskopie)

Freitag, 23. März 2012

Bildgebung in der Proktologie –  
Fortschritte mit Relevanz für die Praxis 
14:00–15:30 Uhr, Saal Atlanta 
(14:30–14:45 Uhr: Der dynamische 
Ultraschall im Bereich des Becken-
bodens – Ersatz für die konventionelle 
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Dank dem intensi-
veren Einsatz der 
Darmspiegelung, 
besserer Diagnos-
tik und besseren 
therapeutischen 
Optionen ist es in 
den letzten Jahren 
gelungen, die 
Mortalität beim 
kolorektalen Kar-
zinom zu senken. 

Dennoch bleibt es nach Ansicht 
von Prof. Jürgen F. Riemann, Lud-
wigshafen, weiter eine wichtige 
und zentrale Präventionsaufgabe, 
nach der Devise „Darmkrebs ist 
vermeidbar“ zu handeln. Nur so 
lässt sich die noch viel zu hohe 
Zahl der Menschen, die an Darm-
krebs sterben, weiter deutlich 
senken.

Das kolorektale Karzinom steht für 

erkrankungen. Betrachtet man die 

-
-

korrigiert (infolge der gestiegenen 
-

sinkender Tendenz zu erkennen.

gesetzlichen Krankenversicherung 
verankertes Früherkennungsange-

-
lich auch

die verbesserte Diagnostik,
der intensivere Einsatz der 
Darmspiegelung überhaupt so-

verbesserte therapeutische 
Strategien.

Der Stuhlbluttest hat allerdings 
nach der Einführung der Vorsorge-

stark an Bedeutung verloren. 

Prävention von Kolonkarzi-
nomen und Stadienshift 
durch Vorsorgekoloskopie

ihrer deutlich geringeren Evidenz 

-
-

den, da auf der einen Seite der öf-
fentliche Druck durch intensive 

Informationskampagnen (Stiftun-

etc.), andererseits aber auch die 
Ergebnisse zahlreicher Fallkont-
roll- und Kohortenstudien die 

-
spiegelung aufgezeigt haben.

-
gen der langsamen neoplastischen 

der diagnostischen Koloskopie zu 
entfernen und damit die Entste-

-
hindern zu können. Sie ermöglicht 
aber auch, Karzinome in einem 

damit zu einem Stadienshift bei.

Hermann Brenner aus dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, haben gezeigt, 

-
-

Nur wenige Berechtigte 
machen von der 
Darmspiegelung Gebrauch
Dennoch hat die Vorsorgekolosko-

-
-

tigsten in diesem Zusammenhang 

ist die geringe Inanspruchnahme 
der Maßnahme durch die berech-

-

Dem durch viele Informations-
kampagnen deutlich reduzierten 

-
rung steht hier die individuelle Be-
reitschaft des Einzelnen gegen-
über, sich einer solchen Vorsorge-

unterziehen (kognitive Dissonanz). 

kopie eine invasive Methode ist, 
-

Bevölkerungsbezogene Ein-
ladungsverfahren könnten 
die Akzeptanz verbessern

-

 koloskopische Vorsorgeuntersu-

beteiligen. Es gelingt zunehmend, 
-
-
-

zubinden.

-
bezogene Einladungsverfahren 
hier deutliche Verbesserungsmög-

-
-
-
-

vor allem logistischen Erprobung 
vorgeschlagen hat. Ein solches Mo-

-

Krebskongress in Berlin hat der 
Bundesgesundheitsminister ange-

-
bedingungen für ein Einladungs-

Zehn Jahre Vorsorgekoloskopie: Was haben wir erreicht?
Nur rund ein Fünftel der Berechtigten nimmt das Angebot in Anspruch

Donnerstag, 22. März 2012

Vorsorge- und Überwachungspro-
gramme in der Viszeralmedizin 
16:00–18:00 Uhr, Saal Sydney 
(16:00–16:15 Uhr: 10 Jahre Vorsorge-
koloskopie – was haben wir erreicht?)

J. F. Riemann

Tatbestand der Körperverletzung 
-

des Bürgerlichen Gesetzbuches 

nur therapeutische Maßnahmen 
-
-

nostische Verfahren.
Sanktionslos bleibt eine Interven-

-

-

-
-
-
-

Faustregel: je schwerer der 

die Aufklärung

-

-

-
chischen Druck sichergestellt sein.
Entscheidend für den Zeitpunkt 

-
-

unter anderem für diagnostische 
oder therapeutische endoskopische 

-

-

teller Therapieverfahren (z. B. 
transluminal durchgeführte, intra-
abdominale endoskopische Inter-

Aufklärungsgespräch 
mit standardisierten 
Aufklärungsbögen

muss patientenzentriert geführt 
-
-

ausgerichtet sein. Dabei ist der Ein-
-

der Informationen und erleichtern 
die Dokumentation. Ein Ersatz für 

-

-

-

Aufklärung muss Diagnostik, 
Therapie, Alternativen 
und Risiken abdecken

an ein korrekt durchgeführtes 

-

den medizinischen Befund und die 
medizinische Behandlung (Diag-

-
-

Diagnostik- und Behandlungsalter-

-
kannte Methoden zur Verfügung 

-
kationsrate zu informieren.

darf nicht durch eine übertriebene 
-

-

-
chung oder Therapie nicht zu-

-

-
rungsverzicht. Diesen muss der 

die Gründe für den Verzicht 
schriftlich dokumentieren und 

lassen.

Sicherungsaufklärung 
als Teil der ärztlichen 
Nachbehandlung

-
rung essenziell. In diesem Fall han-
delt es sich nicht um eine klassi-

-
-

falsch durchgeführt, liegt ein Be-
-

fehler vor.

posttherapeutische Sicherungs-
-

es sich hier um Verhaltensan-

sollten.

-

Aufklärung und Einverständnis: Wann und durch wen?
Fachkundiges persönliches Gespräch in angemessenem zeitlichem Rahmen

Freitag, 23. März 2012

Juristische Problemfelder in der  
Endoskopie 
14:00–15:30 Uhr, Ballsaal 
(14:00–14:30 Uhr: Aufklärung und Ein-

Das Aufklärungsgespräch von Patienten zur Durch-

Anforderungen. Um diesen Genüge zu tun, rät Dr. 
Christopher Hofmann, Mainz, das fachkundige persön-
liche Gespräch mit dem Patienten in einem ruhigen 
und entspannten Rahmen und einem angemessenen 
Zeitrahmen zu suchen. Der Einsatz eines standardi-
sierten Aufklärungsbogens kann dabei nicht nur die 
Weitergabe von Informationen unterstützen, sondern 

des Arztes. Mit dieser sogenannten Selbstbestim-

Auch eine sogenannte Sicherungsaufklärung ist essenziell, die Verhal-
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-
-

-
-
-

sich für alle handelsüblichen En-
doskope der unterschiedlichsten 
Hersteller.

-

den Einsatz in der Endoskopie-
abteilung, bei niedergelassenen 

-
lisation. Es kann in nahezu allen 
Bereichen der Endoskop- und Ins-
trumentenaufbereitung eingesetzt 

-
kope lassen sich damit ebenso rei-

-

chemothermische als auch ther-

Flexibles und einfaches Beladen
-

-
-

lich. Die Endoskope können ein-
fach und schnell bereits im Vor-
feld außerhalb der Maschine  

 
einen kontinuierlichen Einsatz 

-
grund der Beladung entstehen 
nicht.

Hohe Kapazität und Reinigungs-
leistung auf kleinstem Raum

-

trumentensiebe aufbereiten. Die 

-

bereitung sichert eine besonders 

-
-
-

-
setzt.

Hygienisch und sicher
-

dem mit einem neuen Kammer-
design. Durch die abgerundeten 

-
kontaminationen und verschlepp-
ten Spülmedien auf ein Minimum 

-
matechnik abgeleitete Konstruk-
tion sorgt für eine rückstandsfreie 
und schnelle Entleerung des Ge-

intuitiv und übersichtlich. 

Quelle: nach Informationen der 
Belimed AG, Ballwil (Schweiz)

Einzigartige Flexibilität:  
Normkonforme Endoskop- und Instrumentenaufbereitung

Forum der Industrie

Abb. 1 
mit Unterbau in ergonomischer Beladehöhe erhältlich. 

-
pflege Blockpraktika auf der Sta-
tion oder in der Funktionsabtei-

-

-
lich und am Krankenbett prak-

in ganz erheblichem Maße ihre 
praktischen Fertig keiten nach-

-

Kronen anfertigen und einset-
zen.

 
andere manuell-interventionelle 
Techniken besteht bisher noch 
kein analoges Modell. Erst lang-

-

-

Vorstellungsrunden bei der Ein-

-
-
-

bildungssimulator für die inter-

ventionelle Endos kopie, dem so-
-
-

tisch.

Ist ein regelmäßiges 
endoskopisches Training 
am Simulator die Lösung?

-
-

kammern sollten handeln und 
-

-
zept integ rieren. Kurse mit The-

-
scher Supervision und klinischem 
Monitoring könnten erste Schritte 
zu einer Standardisierung des 

sein.
-
-

gen endoskopischen Blutstillungs-
-

prospektiv randomisiert im Ver-
-

-

Kompetenz am Simulator,
eine höhere klinische Blutstil-
lungsrate und
eine geringere klinische Kom-
plikationsrate.

-

-
-

sein, die Zukunft aktiv in die Hand 
zu nehmen, um zu versuchen, kli-
nische Lernkurven zu messen und 
zu optimieren. Gastroenterologen 

-
-

Patienten und Kostenträger 
suchen die Wende auf 
juristischem Weg

-
-
-

len. Bereits seit Herbst vergange-

friedenheit und stellen Kranken-

sind. Heerscharen amerikani-

-
-

handlungsfehlern möglichst ef-

Literatur
1 

-

-

-

 

 

Wie sieht die ideale Ausbildung in der Endoskopie aus?
Training am Simulator schult die Fertigkeiten – strukturierte Konzepte tun Not

Donnerstag, 22. März 2012

Endoskopie aus? Verschiedene Aus-
bildungskonzepte in der Endoskopie 

 
(09:28–09:40 Uhr: Internist und  

und sollte wie viel endoskopieren?)

Abb. 1 Das praktische Training am Simulator mit klinischer Supervision könnte ein erster Schritt zur Standardisierung der 
Ausbildung sein.

Ähnlich einem Handwerksbetrieb werden junge 
 Assistenzärzte auch heute noch überwiegend durch die 
Anleitung eines erfahrenen Kollegen schrittweise in die 
praktischen Kenntnisse der gastrointestinalen Endos-
kopie am Patienten eingeführt. Doch reicht es aus, 
mit der Zahl der selbst erbrachten Untersuchungen 
im Klinikalltag langsam an Kompetenz und Sicherheit 
zu gewinnen? Nein, meint Prof. Jürgen Hochberger, 
 Hildesheim, und fordert den Aufbau von Simulations-
zentren an Universitäten und Krankenhäusern, um kli-
nische Lernkurven messen und optimieren zu können.J. Hochberger
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Die gastrointestinale Endoskopie 

Die Übertragung der HD-Techno-

der Fernsehtechnik hat dazu bei-
-

kopischen Bilder deutlich zu ver-
-

kopie-Verfahren erlauben darüber 
-

rasts der Mukosa auf Knopfdruck. 

in allen) Studien mit einer erhöh-

bei der Koloskopie einher.

Herausforderung der Endoskopie, 
-
-

-

-
den, dass eine Entscheidung über 

kann.

Endomikroskopie ermöglicht 
neue diagnostische Optionen
Die Endomikroskopie erlaubt es 
erstmals, die Histologie nicht nur 

der laufenden Endoskopie auf die 

-

Zahlreiche Studien zu Erkrankun-
gen des oberen und unteren Gas-
trointestinaltrakts konnten die 

dass geschulte Endoskopiker die 
Histologie anhand einfacher Klas-

mikroskopisch gezielten Entnahme 

viele ungezielte Quadrantenbiop-
sien durchführen zu müssen.
Darüber hinaus erlaubt es die En-

-

-
bung unter dem Erhalt der Durch-

nicht gekannte Möglichkeiten der 
translationalen Forschung, die 

-
fahren.

Molekulare Endoskopie
Die molekulare Bildgebung in der 
Endoskopie nutzt den Molekülbe-

satz maligner und entzündlicher 

Zielsetzung einer verbesserten De-
-

rakterisierung. Spezielle Endos-
-

(Endomikroskopie) oder im Über-

verschiedene molekulare Sonden 
-
-

ine, die gegen auf Tumorzellen 

-

-

Eventuell können hierfür auch be-
reits zugelassene Substanzen mar-
kiert und so schneller in die klini-

-
-

Die molekulare Bildgebung hat 

-

tere Verfahren Einzug gehalten. So 
-

darstellen. Ebenfalls untersucht 
-

bermetastasen durch eine mole-
kulare Markierung in vivo.

Lässt sich das Ansprechen 
auf eine Chemotherapie 
vorhersagen?

-
-

-
-

kierten Therapeutikums dessen 
-

auf die Biologie des Tumors in vivo 

 

Zukünftige Entwicklungen in der Endoskopie
Molekulares Imaging, „smart probes“ und Endomikroskopie

kopie hinaus stehen der Endoskopie heute neue 
Verfahren zur Verfügung, die zum einen eine rasche 
Übertragung der experimentellen Forschung im Labor 
in die klinische Praxis erwarten lassen – mit dem Ziel 
der verbesserten Detektion und unmittelbaren Cha-
rakterisierung suspekter Läsionen. Zum anderen zielt 
die molekulare Endoskopie auf die bessere Vorhersage 
des Therapieansprechens im Sinne einer patienten- und 
ressourcenschonenden individualisierten Chemothera-
pie, berichtet PD Martin Götz, Mainz.

Donnerstag, 22. März 2012

Zukünftige Entwicklungen in der  
Endoskopie 
14:00–15:30 Uhr, Saal Barcelona 
(14:45–15:00 Uhr: Molekulares  
Imaging, smart probes und  
Endo mikroskopie)

M. Götz

-
reichen Kongressprogramm mit 

-
shops und Diskussionen haben die 

-
gresses der Deutschen Gesellschaft 
für Endoskopie und Bildgebende 
Verfahren (DGE-BV) e. V. auch die 
Möglichkeit, einen Blick auf die 
neueste Generation der Endosko-

-
-

gebung und der interventionellen 
Endoskopie in Zukunft die Haupt-

III ist dabei nicht nur der neue 
Taktgeber für technologische Inno-
vationen in der endoskopischen 
Bildgebung, vielmehr ist das neue 

-
-

rung in der Endoskopie.

Neue Eigenschaften für 

 
-

gen und Verbesserungen auf. So sind 

ein Koloskop mit dem neuartigen, 
-

stattet, mit dem der Endoskopiker 

-
schalten kann. Die Evaluationen von 
verschiedenen Fachleuten bei den 

-

Technik deutlich besser charakteri-

Bei der Begutachtung von Schleim-

-
-

pen erleichtern soll. Vermutlich 
-

richteteren Behandlung und einer 
schnelleren Diagnose beitragen.
Ebenfalls hilfreich für die Darm-
krebsvorsorge sind die innova-

-
sertion technolgies“), mit denen 
die neuen Koloskope ausgestattet 
sind. Denn sie ermöglichen den 
schmerzfreieren Vorschub auch 
bei engen Kurven und Darmschlin-

-

zu einem schonenderen Verfah-
ren, der Endoskopiker kann die 
 Intervention auch schneller und 

-

auch für die Bronchoskopie. So ist 
in den neuen Bronchoskopen erst-

-

riert. Dabei ist es gelungen, den 

einem sehr akzeptablen Bereich zu 
-

choskope sind in 2 Versionen er-
-

in einem einzigen Bronchoskop 

-

am oberen Ende des Einführteils 

in den oberen Bronchiallappen, 

Informatives Lunchsymposium
-

lungen und Verbesserungen sind 
-

Fortschritte in der endoskopischen 

Besucher am ersten Kongresstag, 

die technischen Fortschritte in der 
endoskopischen Bildgebung mit 

-
gremium zu diskutieren.

-

Seitz aus Heppenheim über die 
Evaluation des Ösophagus und des 
gastroösophagealen Übergangs, 
die dank des Dual Focus eine neue 

-
-
-

der aktuellen Endoskopie, die 

-

bietet allen Interessenten die Gele-
genheit, gemeinsam mit erfahre-
nen Kollegen mehr zu erfahren und 

-
erungen auszutauschen.

Quelle: nach Informationen der
Olympus Deutschland GmbH, Hamburg

Endoskopie der Zukunft – Technologische Innovationen, 
bessere Patientenversorgung und Prozessoptimierung

Forum der Industrie

Abb. 1 Das neue Video-Endoskopie-
System EVIS EXERA III: Ein weiterer 
Schritt zur noch besseren Patientenver-
sorgung und Prozessoptimierung in der 
Endoskopie.

Abb. 2 Taktgebend durch technolo-
gische Innovationen wie Dual Focus: 
Auf Knopfdruck wählen zwischen 
Normal- (5–100 mm) und Nahfokus 
(2–5 mm), um kleinste Läsionen sicher 
zu beurteilen.
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Inzwischen gibt 
es erste viel-
versprechende 
Untersuchungen 
zur Navigation des 
Kapselendoskops 
im Patienten. Am 
besten untersucht 
ist bisher die 
externe Kontrolle 
der Kapselbewe-
gung durch Mag-

netfelder. Die Studienergebnisse 
allerdings sind eher „durchwach-
sen“. Dementsprechend sind 
weitere Anstrengungen nötig, bis 
das Kapselendoskop die bisheri-

wird, erwartet Dr. Stefan K. 
Gölder, Augsburg.

Viele Verbesserungen der Kapsel-
-

rung von Kapselendoskopen um-
gesetzt. Insbesondere gelang es, 

zu verbessern, und moderne Kap-
-

-
schen eingesetzten besseren Vi-
deotechnik bestimmte Teile der 

Dünndarmschleimhaut der Beur-
teilung entgehen können.

Bessere Untersuchungs-
qualität durch navigier-
bare Kapselendoskope?

-

mit dem Kapselendoskop mithilfe 
von mehreren Kameras oder sogar 

bis zu 4 Kameras zu verbessern. 
-

-

durch eine navigierbare Kapsel 

-
vigation des Kapselendoskops im 

oder durch eine gezielte Stimula-
tion der Muskulatur des Intesti-

-
steht in der Manipulation der Kap-
sel durch ein Magnetfeld außer-

der Kapsel mithilfe eines größeren 
-

-

Machbarkeit dargestellt, diese Me-
thoden konnten aber bisher keine 

Noch kann die magnetisch 
navigierbare Kapsel 
nicht überzeugen

-

und London technisch möglich, 
ein speziell gefertigtes Kapsel-
endoskop in der Speiseröhre und 

-

Beurteilung der Z-Linie bei  

 
einer neuen, magnetisch manöv-

bereits klinisch eingesetzten Öso-
-

-

magnetisch manövrierbaren Kap-
selendoskops keine gezieltere Be-
urteilung der Z-Linie möglich. In 

-
sel der magnetisch gesteuerten 

-
sicht der Studienautoren müssten 

-

-
-

chung zur Steuerung eines Kapsel-

-

Kontrolle erfolgte in diesem Fall 

sie auch in der Kernspintomogra-

-

-
-

-
selposition möglich. Die Überein-

kopie und der Kapselendos kopie 

-

als die anderer Magenanteile.

 

Mit der navigierbaren Kapsel sicher durch den Gastrointestinaltrakt
Klinischer Einsatz ist in naher Zukunft nicht zu erwarten

Donnerstag, 22. März 2012

Zukünftige Entwicklungen in der  
Endoskopie 
14:00–15:30 Uhr, Saal Barcelona 
(14:30–14:45 Uhr: Die navigierbare 
Kapsel)

S. K. Gölder

Abb. 1 Bei der Beurteilung der Z-Linie 
war die ESO-2-Kapsel einer neuen,  
magnetisch manövrierbaren Endoskop-
kapsel überlegen.

-
-

-

-
logie mit diagnostischen Fragestel-
lungen, Staging und minimalinva-

-

 Endokrinologie zu nennen. Somit 
haben sich neben den luminalen 

-

Therapietechniken benachbarter 

erweitern das Spektrum
-
-
-

die Schalleitung,
-

muster,
-

-

-
-

kann nunmehr auch mithilfe einer 
farbkodierten Darstellung erfolgen 

-
anatomie, Vaskularisierung) als 

(Konsistenz) ermöglichen so nicht 
-

tersuchungstechnik oder geziel-

lassen sich mithilfe dieser Tech-
niken Komplikationen vermeiden 

-
vanten pros pektiven Studien zum 

-
-

vielversprechende Ergebnisse ins-

Bei der Beurteilung des Mediasti-
nums ergibt sich

-
funden der Brückenschlag zur 

-
-

dokrinologie und
-
-

terventionen eine Verbindung 
zur Viszeralchirurgie.

Radiale, lineare 
und longitudinale 
Untersuchungstechniken

orientiert sich an der Schnittbild-

-

Ösophagus optimal darstellen. 
-
-

gen Interventionsmöglichkeit der 

-
tetechnik die allermeisten klini-

-

mittels radialer Techniken durch-

-

-
doskopikern als leichter empfun-

-
tierung eines Longitudinalscan-
ners. 

-
-

peutisch am anorektalen Über-
gang Vorteile und sind hier die 

-
sende Minisonden mit hoher 

-
kosa und Submukosa des oberen 
und unteren Gastrointestinaltrak-

-
-
-

duktale biliopankreatische Gang-
darstellung konzipiert.

 
 

Literatur
1 -

-

Indikationsspektrum erweitert sich stetig

Freitag, 23. März 2012

Update Sono und EUS:  
 

16:00–18:00 Uhr, Saal Sydney 
(17:30–18:00 Uhr: Neue endosono-

Zukunft)

Der diagnostische und therapeutische endos- 
kopische Ultraschall (EUS) hat sich inzwischen als 
interdisziplinäre „Königsdisziplin“ der Endoskopie 
etabliert, konstatiert Prof. Christoph F. Dietrich,  
Bad Mergentheim. Seine hohe Akzeptanz im klini-
schen Alltag ist durch die überzeugende wissen-
schaftliche Evidenz in den etablierten Indikations- 
gebieten, durch die adäquate Erwähnung in  
aktuellen Leitlinien und durch die relativ breite 
Verfügbarkeit des Verfahrens in hoher Qualität zu 
erklären.

Abb. 1 Gastrointestinaler Tumor mit Lymphknotenmetastase: Das Tumorgewebe 
kann durch seine härteren Eigenschaften abgegrenzt werden.
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München

Sehenswertes
Viktualienmarkt

-
-
-

markt“, der sich im Laufe der Zeit immer 

-

Siegestor
Ein feierliches Entrée in das klassizistische 
München bildet das Siegestor an der Lud-

nachgebildet, ist dieses dreibogige Triumph-

-

mahnend“.

Schloss Nymphenburg

-
schen Kurfürsten gebaut. Die Barockanlage 

-

-

-
-

Frauenkirche
-

gen Kuppeln ist die gotische Dom- und 

-

Türme mit den Kuppelhauben. Der Südturm 

München, unter anderem liegen dort die 
 
 

Hofbräuhaus

Liter Bier ausgeschenkt. Geboren ist die 
-

-
völkerung hier in Maßen trinken.

Neues Rathaus

des neuen Bürgerstolzes gebaut. Der Kom-
-

höfe, die Fassade zieren zahlreiche histori-

Münchner Kindl, ein kleiner Mönch, der an 
die Gründungszeit Münchens erinnert. Se-

-

Stachus
-

-

-
-
-

Englischer Garten

-
-

ter, der Monopteros mit Blick auf die Türme 

Genießenswertes
Zum Alten Markt
Dreifaltigkeitsplatz 3, 80331 München/Innenstadt
Tel.: 089/299995, Fax: 089/2285076

herrenstube aus Südtirol ist gleichzeitig 
gemütlich und schick. Der Küchenchef 

-
 
 

-
bedingt vorher reservieren!

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

-
gereiste und Einheimische gleicherma-

-
-

len Korbsesseln kann man beim Essen 

Dazu genießt man traumhafte Drinks.

Ederer
Kardinal-Faulhaber-Str. 10
80333 München-Innenstadt
Tel.: 089/24231310, Fax: 089/24231312

 
18:30–24:00 Uhr, So Ruhetag

Bei Karl Ederer speist man in großzügigen, 
-

-
-

stühle und die großzügige Edelholztheke 

-

Tel.: 089/23703865, Fax: 089/23703800
 

So Ruhetag

 
 

serviert.

Bayerischer Donisl

Tel.: 089/220184/85, Fax: 089/892285884

stehen Münchner Schmankerl und Ge-

-

Gourmet Restaurant Königshof
(Hotel Königshof)
Karlsplatz 25, 80335 München/Innenstadt
Tel.: 089/8955136142, Fax: 089/8955136113

23:30 Uhr; Küche: bis 14:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr

-
-
-

und Service. Dazu bietet sich ein schöner 
-

-
beten!

Mark Morrisroe 
(Fotokunst)
01.03.–28.05.2012;  
Di–So 11:00–18:00 Uhr
Villa Stuck,  
Prinzregentenstraße 60

Joseph Süß  
(Oper in 13 Szenen)
22.03.2012; 19:30 Uhr
Staatstheater am Gärtner-
platz, Gärtnerplatz 3

Horst Schroth:  
Was weg ist, ist weg 
(Kabarettsolo)
22.03.–24.03.2012; 20:30 Uhr
Lustspielhaus, Occamstraße 8

Stephan Zinner:  
Der Fluch des Pharao  
(Kabarett)
22.03.–24.03.2012; 20:00 Uhr
Münchner Lach- und Schieß-
gesellschaft, Ursulastraße 9

Martin Quilitz  
führt als Conferencier 
durch eine Show voller 
artistischer Highlights
22.02.2012; 20:00 Uhr
23.02.2012;  
17:30 und 21:00 Uhr
24.03.2012;  
17:00 und 20:30 Uhr
GOP Varieté Theater,  
Maximilianstraße 47

Symphonieorchester 
des bayerischen 
Rundfunks u. a. – 
Wagner, von Weber, 
Schubert, Bruckner
22.03. und 23.03.2012;  
20:00 Uhr
Herkulessaal der Residenz, 
Residenzstraße 1

Münchner Philhar-
moniker, Andrés 
Orozco-Estrade, Thomas 
Zehetmair (Violine) 
– Bach, Strawinsky
22.03.2012; 20:00 Uhr
Philharmonie im Gasteig,  
Rosenheimer Straße 5

Laura Marling  
(Folk-Pop)
22.03.2012; 21:00 Uhr

 
Neuturmstraße 5

Florence and the Machine 
(Pop, Independent)
23.03.2012; 20:00 Uhr
Tonhalle (Kulturfabrik),  

Macbeth (Opernfassung 
von Shakespeares Drama)
23.03.2012; 19:00 Uhr
Bayerische Staatsoper –  
Nationaltheater,  
Max-Joseph-Platz 2

Die Dreigroschenoper 
(Bertold Brecht/
Kurt Weill)
23.03.–24.03.2012; 19:30 Uhr
Münchner Volkstheater,  
Brienner Straße 50

-
rischen Philharmonie 

24.03.2012; 19:00 Uhr
Prinzregententheater – Großes 
Haus, Prinzregentenstraße 12

Bayern München –  
Hannover 96
24.03.2012; 15:30 Uhr
Allianz Arena,  

 Deutsches Museum

Erlebenswertes
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steigenden Inzidenz. Da ein gesun-
 
 

Datenlage lässt keine 
klare Empfehlung zu

-

grenze einer Dickdarmkrebsvor-
sorge nicht fest. Vielmehr emp-

-
-

klare positive oder negative Emp-
fehlungen zu geben.

Entscheidend sind 
Komorbiditäten, Geschlecht 
und die Familienanamnese

-
-

Diag nostik noch der Therapie 
eines kolorektalen Karzinoms 
erhöht. Daher sollte sich eine in-
dividuelle Entscheidung an den 

-

kolorektalen Karzinoms und an 
den bisher durchgeführten kolos-

Modellrechnungen, die zeigen, 

Diagnose ‚Diabetes mellitus‘ bei 
-

Beim Karzinomscreening sollten 
-
-

-
menhang die Familien anamnese 

-
-

dert sich über den Verlauf des Le-
-

-
-

dem Fokus der Vorsorge herausge-
fallen ist.

Bisherige Diagnostik oder 
Wunsch des Patienten 
spielen auch eine Rolle
Den neuesten Daten des Heidel-
berger Epidemiologen Brenner zu-
folge, könnte eine Koloskopie ein-

bei Menschen, die kein erhöhtes 

-

Vorsorgestrategie sein. Somit ist 
heute auf der einen Seite die Frage, 

Screeningkoloskopie eine erneute 

Mensch, der in seinem Leben eine 

nicht unbedingt erneut kolosko-

Die Geriater benutzen für ihre 
Therapieentscheidungen geriatri-

-
sische Funktion, die Gebrechlich-

-
fen. Diese Tests könnten bei den 

-
scheidung für oder gegen ein Kar-
zinomscreening ebenfalls hilfreich 

-
-
-

sorge gibt.
Letztlich spielt in unserem ge-

-

Krebsvorsorge bis an das Lebens-
ende fortführen, und fast die 

-

Soll ich einem 80-Jährigen eine Vorsorgekoloskopie anbieten?
Wie so oft kommt es ganz darauf an...

Freitag, 23. März 2012

Fragen an den Experten: Die 20 wich-
tigsten Fragen in der Endoskopie 
16:00-18:00 Uhr, Ballsaal 
(17:00–17:05 Uhr: Soll ich einem 
80-Jährigen eine Vorsorgekoloskopie 
anbieten?

Abb.1 Flaches Adenom, endoskopi-
sche Resektion.

Die bestehenden 
Komorbiditäten, die 
bisher durchgeführ-
te koloskopische 
Diagnostik, die 
familiäre Anamnese, 
das Geschlecht und 
der Wunsch des 
Patienten sind nach 
Ansicht von Prof. 
Dieter Schilling, 
Mannheim, die 

ausschlaggebenden Kriterien, die 
er seiner individuellen Entschei-
dung zugrunde legen würde, ob er 
einem 80-jährigen Patienten eine 
Vorsorgekoloskopie anbieten bzw. 
empfehlen würde.

D. Schilling


