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Current congress

als Präsident der XXIII. Tagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für 
Gastroenterologie darf ich Sie in Freiburg sehr herzlich willkommen hei-
ßen. Frühe Gespräche mit Jogi Löw haben sichergestellt, dass Sie keine 
wichtigen Spiele der Fußballeuropameisterschaft verpassen – auch nicht 
an unserem Festabend.
Gemäß den Zielen unserer Gesellschaft dient die Tagung dazu, die einzel-
nen Berufsgruppen der Viszeralmedizin aus Klinik und Praxis zusammen-
zubringen, da nur so eine sinnvolle Versorgung unserer Patienten möglich 
ist. Deshalb haben alle Themen mit den Schnittstellen zwischen Praxis 
und Klinik zu tun. Unverzichtbar ist darüber hinaus die Zusammenarbeit 

wieder ein entsprechendes Seminar in die Tagung integriert.
-

den Sie hier in unserer Kongresszeitung – starten wir in diesem Jahr mit 
Updates der „Digestive Disease Week“ und der „European Association for 
the Study of the Liver“ (EASL). Der nächste Themenblock widmet sich den 

 
Lebererkrankungen „neue“ Krankheitsbilder wie die nichtalkoholische 
Steatohepatitis (NASH), die chemotherapieassoziierte Steatohepatitis 
(CASH) oder das sinusoidale Obstruktionssyndrom (SOS) etabliert, wobei 

Koloskopie und der Kolonkapsel wird ebenso dargestellt wie die neuesten 

Lecture“ fasst darüber hinaus die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zusammen.
Ein großer Themenblock unserers Kongressprogramms widmet sich 
postoperativen Zuständen. So treten beispielsweise durch die zuneh-

-
stände und Komplikationen auf. Und nach Pankreasresektionen unter-
scheiden sich die Verläufe abhängig vom gewählten Operationsverfah-
ren. Ein weiterer Schwerpunkt des Programms ist die Hepatologie. Zum 
einen hat die Hepatitis E als Antropozoonose inzwischen auch in 
Deutschland Einzug gehalten. Zum anderen stehen für die Behandlung 
der Hepatitis C neue Substanzen zur Verfügung, und nicht nur die ent-
sprechenden Therapieschemata sind hier erklärungsbedürftig.

-
kologie. Lebermetastasen beispielsweise können heute mit verschiede-

-
den ebenfalls vorgestellt. Bei den neuroendokrinen Tumoren haben sich 
die Nomenklatur und die Diagnose- und Therapieoptionen geändert und 
erweitert. Ein Vortrag stellt zudem die Frage, wie sinnvoll es ist, zirkulie-
rende Tumorzellen zu bestimmen.
Der Schwerpunkt „Endoskopie“ befasst sich mit den verkürzten Nach-
sorgeintervallen nach der Entfernung serratierter Adenome. Diskutiert 

-
-

ten“ Antikoagulanzien. Denn Faktor-Xa- und Thrombininhibitoren er-
fahren gerade eine breitere Zulassung und erfordern somit auch entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen in der Viszeralmedizin.
Traditionell ergänzen wir unsere Symposien auf unserem Kongress mit 
Workshops, einer Poster- sowie einer Industrieausstellung und Patien-
tenseminaren. So können Sie auch in diesem Jahr in 5 dem Kongresspro-
gramm vorgeschalteten Workshops unter der Anleitung namhafter Tuto-
ren die neuesten Errungenschaften aus den Bereichen der Endoskopie 

allem jüngere Kollegen die Gelegenheit, ihre Ergebnisse aus der Grund-
lagenforschung und der Klinik vorzustellen. Über den neuesten Stand der 

-
trieausstellung. Und unsere beiden Patientenseminare sollen über Er-
krankungen der Leber und die Probleme eines Stomas aufklären.
Während des Festabends haben Sie natürlich viel Gelegenheit, Ihre per-
sönlichen Kontakte mit Ihren Freunden und Kollegen zu vertiefen. Neben 
den Preisverleihungen erwartet die Teilnehmer ein buntes Programm 

Lassen Sie mich zum Schluss noch allen Personen und Sponsoren dan-
ken, durch deren unermüdlichen Einsatz solch eine Tagung erst möglich 
wird. 
Sie sehen, es lohnt sich, nach Freiburg zu kommen! 

Ihr
Andreas Ochs 

 4 Hepatitis-C-Virusinfektion
Patienten mit einer HCV-Infektion vom 
Genotyp 1 – insbesondere therapienaive 
oder Relapspatienten – können von ei-
ner zusätzlichen Gabe eines der beiden 
neu zugelassenen Proteaseinhibitoren 

ist aber eine deutlich komplexere und 
unter Umständen fast 3-mal so teure 
Behandlung, bei der man darüber hi-
naus auch mit erheblichen Nebenwir-

-

10 Strahlentherapie 
von Lebermetastasen
Eine hoch präzise Lagerung der Patien-
ten einerseits und die Berücksichtigung 
der Atembeweglichkeit der zu bestrah-
lenden Lebermetastasen andererseits, 

– aufgrund der gleichzeitig möglichen 
Verkleinerung des zu bestrahlenden 

15 Freiburg

-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Kongressprogramm
Runder Saal des Konzerthauses Freiburg
08:30–09:35 Uhr Hepatologie
 Vorsitz:  H. E. Blum, Freiburg 

W. Stremmel, Heidelberg

08:30–08:45 Uhr Hepatitis E, die neue Gefahr?
 C. Eisenbach, Heidelberg 

08:45–09:00 Uhr Neue Therapien der Hepatitis C
 N. Malek, Tübingen

09:00–09:15 Uhr  Hepatitis C-Therapie in der Praxis –  
Kosten, Probleme und Lösungen

 B. Kallinowski, Schwetzingen

09:15–09:35 Uhr  Neue und bewährte Therapiekonzepte bei der Leber-
Zirrhose: Aszites, HRS, SBP, portale Hypertension

 H. C. Spangenberg, Landau

09:35–10:50 Uhr  Viszeralmedizinische Onkologie I –  
Lebermetastasen beim kolorektalen Karzinom

 Vorsitz:  H. E. Blum, Freiburg,  
W. Stremmel, Heidelberg 

09:35–09:50 Uhr Neues zu Lebermetastasen aus internistischer Sicht
 St. Kubicka, Reutlingen

09:50–10:05 Uhr Neues zu Lebermetastasen aus chirurgischer Sicht 
 P. Schemmer, Heidelberg

10:05–10:20 Uhr  Neues zu Lebermetastasen aus strahlentherapeuti-
scher Sicht

 A.-L. Grosu, Freiburg

10:20–10:35 Uhr Lokalablative Verfahren bei Lebermetastasen
 Th. Müller, Reutlingen

10:35–10:50 Uhr Diskussion (alle Referenten)
 Moderation: Vorsitzende

 Besuch der Industrieausstellung 

11:20–12:30 Uhr Viszeralmedizinische Onkologie II
 Vorsitz:  H. Heidt, Heilbronn 

B. Kohler, Bruchsal
11:20–11:35 Uhr Therapieverfahren beim hepatozellulären Karzinom
 R. Thimme, Freiburg

11:35–11:50 Uhr Selektive interne Radiotherapie (SIRT)
 A. Geissler, Stuttgart

11:50–12:00 Uhr  Neues TMN-System der neuroendokrinen und anderer 
gastrointestinaler Tumoren

12:00–12:15 Uhr Diagnostik und Therapie neuroendokriner Tumoren
 G. von Wichert, Ulm

12:15–12:30 Uhr  Haben zirkulierende Tumorzellen eine Bedeutung für 
die Therapie?

 C. Waller, Freiburg

12:30–13:30 Uhr Mittagessen
 Besuch der Industrieausstellung

13:30–15:45 Uhr Nachmittagssitzung
 Vorsitz:  T. Andus, Stuttgart 

A. Schuler, Geislingen
13:30–13:50 Uhr Highlights vom ASCO-GI San Francisco 2012
 M. Ebert, Mannheim

13:50–15:00 Uhr Endoskopie-Block
13:50–14:00 Uhr  Follow-up der Adenome, insbesondere serratierte 

Adenome
 A. Bosse, Stuttgart

14:00–14:20 Uhr Update Blutstillungsverfahren inklusive Nanopartikel
 K. E. Grund, Tübingen

14:20–14:40 Uhr Sind die EMR und ESD reif für die Routine?
 L. Goßner, Karlsruhe

14:40–15:00 Uhr  Stents in der Viszeralmedizin (Biodegradable, Metall, 
Plastik) und endoskopische Behandlung der Achalasie

 K. Caca, Ludwigsburg

15:00–15:30 Uhr Die neuen Antikoagulanzien auf dem Prüfstand
15:00–15:15 Uhr Probleme und Fragen aus der Viszeralmedizin
 M. Staritz, Villingen-Schwenningen

15:15–15:30 Uhr  Faktor-Xa-Inhibitoren: Vorgehen im Monitoring, 
Substitution, Interaktionen, Notfall, kardiologische 
Besonderheiten

 H. Hanke, Stuttgart 

15:30–15:45 Uhr Einladung nach Stuttgart
 E. F. Stange, Stuttgart

 Kongressausklang 

08:00–11:00 Uhr A  Endoskopie-Workshop „Hands-on-Basiskurs:  
Gastroskopie und Koloskopie“

  Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 2, 2. OG
  K. E. Grund, Tübingen
  R. Ingenpaß, Tübingen
  A. Fischer, Freiburg

08:00–11:00 Uhr B  Endoskopie-Workshop „ERCP für Fortgeschrittene“
  Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 3, 2. OG
  K. E. Grund, Tübingen
  R. Ingenpaß, Tübingen
  R. Salm, Freiburg

08:00–11:00 Uhr C  Endoskopie-Workshop „Blutstillung mit dem 
OTSC-Clip für Fortgeschrittene“

  Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 4, 2. OG
  K. E. Grund, Tübingen
  R. Ingenpaß, Tübingen
  T. Kratt, Tübingen

08:00–11:00 Uhr D  Workshop „Kapselendoskopie: Detektion und 
Diagnostik“ 
Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 5, 2. OG 
H. Schwacha, Freiburg 
M. Meiborg, Aalen 
T. Schöllhammer, Stuttgart 
B. Kohler, Bruchsal

08:00–11:00 Uhr E  Workshop „Fibroscan,  
kontrastverstärkter Ultraschall“ 
Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 6, 2. OG 
E. Panther, Freiburg 
J. Arends, Freiburg

Beiratssitzung
09:00–10:00 Uhr   Sitzung des Beirates der Südwestdeutschen Gesell-

schaft für Gastroenterologie 
Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 1, 2. OG

Vorstandssitzung
10:00–10:30 Uhr   Sitzung des Vorstandes und des Beirates der Süd-

westdeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie 
Konzerthaus Freiburg, Konferenzraum 1, 2. OG

Kongressprogramm
Runder Saal des Konzerthauses Freiburg 

 A. Ochs, Freiburg

11:05–11:15 Uhr Grußworte
  U. von Kirchbach, Bürgermeister der Stadt Freiburg für 

Kultur, Jugend, Soziales und Integration
  U. Clever, Präsident der Landesärztekammer Baden-

Württemberg

11:15–12:15 Uhr Update DDW 2012
 Vorsitz:  M. Geissler, Esslingen  

J. Köninger, Stuttgart 
11:15–11.35 Uhr  Neues zu: Ösophagus/Magen/Darm, Leber, Galle, 

Pankreas
 D. Schilling, Mannheim

11:35–11:55 Uhr Update Hepatologie (EASL)
 M. Menges, Schwäbisch Hall

11:55–12:15 Uhr Neues zur enteralen/parenteralen Ernährung
 J. Arends, Freiburg

12:15–13:15 Uhr Bildgebende Verfahren
 Vorsitz:  M. Geissler, Esslingen 

J. Köninger, Stuttgart

12:15–12:35 Uhr  Nichtinvasive Diagnostik der Leber (transiente Elasto-
graphie, AFRI) bei ASH, NASH, CASH, SOS, Zirrhose

 C. F. Dietrich, Bad Mergentheim

12:35–12:55 Uhr Virtuelle Koloskopie, aktuelle Schnittbildgebung
 G. Richter, Stuttgart 

12:55–13:15 Uhr  Ergebnisse der Vorsorgekoloskopie, Stellenwert der 
Kapselendoskopie

 J. F. Riemann, Ludwigshafen

13:15–13:45 Uhr Mitgliederversammlung

13:45–15:00 Uhr  Mittagessen 
Besuch der Industrieausstellung

14:00–15:00 Uhr Posterbegehung
 Grundlagenforschung
 R. Thimme, Freiburg
 J. Rasenack, Freiburg

 Leber, Galle, Pankreas
 E. Walter, Donaueschingen
 J. Rudi, Mannheim

 Magen, Darm
 E. Fröhlich, Stuttgart
 M. Staritz, Villingen-Schwenningen

 Endoskopie/MIC
 Th. Schiedeck, Ludwigsburg
 A. Schuler, Geislingen

15:00–15:25 Uhr State-of-the-Art-Referat
 Vorsitz:  D. Henne-Bruns, Ulm  

U. Hopt, Freiburg 

 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen heute
 F. Stange, Stuttgart

15:25–16:45 Uhr Peri- und postoperative Zustände
 Vorsitz:  D. Henne-Bruns, Ulm 

U. Hopt, Freiburg

 J. Stein, Frankfurt

15:45–16:05 Uhr  Folgeerscheinungen nach Pankreasresektion in Abhän-
gigkeit der Verfahren

 T. Keck, Freiburg

16:05–16:25 Uhr  Auswirkungen von Magen- und Darmresektionen, 
Kurzdarmsyndrom

 Th. Schiedeck, Ludwigsburg

16:25–16:45 Uhr Kontinenzprobleme nach Dickdarmoperationen
 P. Kienle, Mannheim

 Besuch der Industrieausstellung

17:15–18:00 Uhr Schnittstelle Dermatologie/Gastroenterologie
 Vorsitz:  E. Fröhlich, Stuttgart 

P. Hafkemeyer, Emmendingen

  Hautreaktionen unter gastroenterologischen  
Therapien (Hepatitis, Onkologie, CED)

 M. Mockenhaupt, Freiburg

19:30–24:00 Uhr Festabend im Historischen Kaufhaus
 wichtiger Hinweis: pünktlicher Beginn

Freitag, 15. Juni 2012

Samstag, 16. Juni 2012

Diese Current-congress-Ausgabe ist entstanden in Kooperation mit  
Prof. Dr. Andreas Ochs, Präsident der Südwestdeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie 2012/2013 
Chefarzt Medizinische Klinik, Regionalverband kirchlicher Krankenhäuser (RkK), Loretto-Krankenhaus 
Mercystraße 6–14, 79100 Freiburg
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Hyperplastische 
Polypen sind inzwi-
schen als eine ei-
genständige Entität 
mit hoher maligner 
Potenz charakteri-
siert. Aufgrund des 
hohen Progressi-
onsrisikos der ser-
ratierten Läsionen 
in ein Karzinom 

Alexander Bosse, Stuttgart, ihre 
komplette Abtragung bei einem 
verkürzten Kontrollintervall.

Aufgrund fehlender zytologischer 
-

plastische Polypen bis in die 
jüngste Zeit als nichtneoplastische 

-

weiß man um die große Heteroge-
nität dieser Läsionen, die zum Teil 

zur malignen Transformation auf-

zeigen diese Polypen eine klonale 
Epithelproliferation auf dem Bo-
den genetischer Alterationen, ins-

-
vanz ist, dass die Progression dieser 
Läsionen zum Karzinom schneller 
ablaufen als in der klassischen Ade-
nom-Karzinom-Sequenz. So ist die 
Progression eines sessilen serra-
tierten Adenoms zum Karzinom in 

Diese Tatsache hat eine wesentliche 
-

nagement der verschiedenen serra-
tierten Polypen.

Varianten der serratierten 
Adenome unterschiedlich 
lokalisiert
Deren Spektrum umfasst nicht nur 
hyperplastische Polypen (HP), 
sondern auch sessile serratierte 
Adenome (SSA) und traditionelle 
serratierte Adenome (TSA) sowie 

-
lichen Varianten zu unterscheiden, 

-
bare morphologische Kriterien zur 
Verfügung. Die exakte Interpreta-
tion wird jedoch durch das Auftre-

-
heblich erschwert.
Allerdings sind die verschiedenen 
Varianten auch unterschiedlich lo-

-
-

tum und im linksseitigen Kolon. In 
-

messer von weniger als 5 mm. Ein 
Teil der hyperplastischen Polypen, 
insbesondere diejenigen, die größer 
sind als 1 cm, gelten als Vorläuferlä-
sion sessiler oder traditioneller ser-
ratierter Adenome. Etwa 20 % aller 
größeren rechtsseitigen hyperplasti-
schen Polypen entwickeln sich 
wahrscheinlich zu einem kolorekta-
len Karzinom, weswegen in diesen 
Fällen eine endoskopische Abtra-
gung stets angestrebt werden sollte.
Das traditionelle serratierte Ade-
nom kommt gehäuft im rechten Ko-
lon bei älteren Patienten vor, sessile 

wiederum in typischer Weise 
rechtskolisch und sind oft größer als 
5 mm. Die korrekte Einordnung und 
die Nomenklatur der sessilen serra-
tierten Adenome ist allerdings nicht 
unproblematisch, wenn sie eine int-
raepitheliale Neoplasie aufweisen, 
die irregulär meist als „bottom-up“ 
in den polypösen Läsionen auftritt.
Werden derartige dysplastische 
Veränderungen in einem sessilen 
serratierten Adenom nachgewie-
sen, spricht man von einem ge-
mischten Polypen. Da dieser Be-

-
doch nicht ganz gerecht wird, wird 
empfohlen, alle Bestandteile des 
gemischten Polypen zu nennen.

Empfehlungen zur Therapie 
und zum Follow-up
Generell sollten sowohl sessile als 
auch traditionelle serratierte Ade-
nome und gemischte Polypen voll-
ständig entfernt werden. Daher 
sollte der Status der Abtragung im 
histologischen Befund dokumen-
tiert werden. Falls die Entfernung 

Status histologisch nicht zu beur-
teilen ist (z. B. bei Abtragung in 
mehreren Fragmenten oder in der 
„Piece-meal-Technik“), ist die Era-
dikation im Gesunden zu empfeh-
len. Endoskopische Kontrollen 
sollten entsprechend der aktuali-
sierten S3-Leitlinie „Kolorektales 

Karzinom“ zum Thema Polypen-
management erfolgen. 

sessiler Adenome in der Piece-meal-
Technik ist insbesondere bei größe-

9–28 % deutlich erhöht. Aufgrund 
dieser erhöhten Lokalrezidivrate 

-
tachroner Läsionen in kürzerer Zeit 
ist eine Kontrollkoloskopie empfeh-
lenswert – zunächst nach 2–3 und 6 

im Individualfall gegebenenfalls 
auch früher. Bei einer inkompletten 
Abtragung muss die Biopsie kurz-
fristig kontrolliert werden. Auch 
hier sollte man für Kontrollen ein 

Zeitintervall von 2 bis maximal 6 

Literatur
1 Baretton GB, Autschbach F, Baldus S 

et al. Der Pathologe 2010; 1: 76–82

Prof. Dr. Alexander Bosse,  
Institut für Pathologie, Zentrum für  
klinische Pathologie, Pharmazie und  
Hygiene, Katharinenhospital Stuttgart

Follow-up (serratierter) Adenome mit engmaschigen Kontrollen
Nichtneoplastische Veränderungen ohne Malignitätspotenzial? Mitnichten!

Samstag, 16. Juni 2012

Endoskopie-Block 
-

gresshaus Freiburg) 
(13:50–14:00 Uhr: Follow-up der 
Adenome, insbesondere serratierter 
Adenome)
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Durch die Einführung und Zulas-
sung der beiden neuen Proteasein-
hibitoren (PI) Telaprevir und Boce-
previr in Kombination mit pegy-

im letzten Jahr haben sich die Hei-
lungschancen für Patienten mit 
einer chronischen Hepatitis-C-Vi-
rus-Infektion deutlich verbessert.
So lässt sich – im Vergleich zur bis-
lang üblichen dualen Kombinati-
onstherapie – mit dieser neuen 
Tripletherapie ein um etwa 30 % 
höheres dauerhaftes virologisches 
Ansprechen („sustained virologi-

erreichen, die mit einem Hepati-
tis-C-Virus (HCV) vom Genotyp 1 

-
zirrhose oder ein hepatozelluläres 
Karzinom zu entwickeln, deutlich.
Dies hat inzwischen auch das Ins-
titut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) akzeptiert. Doch welchen 
Preis haben diese höheren Hei-
lungschancen? Und welche Prob-
leme sind beim Einsatz dieser Tri-
pletherapie zu bedenken?

Relativ hohe direkte 
Behandlungskosten, hohe 
Nebenwirkungsraten
Legt man die Kosten einer 12-mo-
natigen Dualtherapie mit pegylier-
tem Interferon und gewichtsadap-

zugrunde, so können sich die Jah-
restherapiekosten durch die zu-
sätzliche Applikation der Protease-
inhibitoren im ungünstigen Fall 
auf 67 000 Euro verdreifachen, zu-
mindest aber werden sie sich – bei 
einer möglichen Verkürzung der 

-
doppeln (Tab. 1).
Neben diesen doch deutlich höhe-
ren direkten Therapiekosten sind 
auch andere Probleme zu beden-
ken. Zum einen erhöht sich die Ne-
benwirkungsrate der Therapie 
durch die zusätzliche Gabe dieser 
sehr potenten Proteaseinhibitoren 
drastisch: Lästige Hautexantheme, 

einnehmen können, ein quälender 
Juckreiz sowie Geschmacksstörun-
gen sind mit den Patienten als po-

-
nen vorab zu besprechen.
Außerdem entwickeln bis zu 50 % 
der Patienten mit einem Abfall der 
Hämoglobinwerte auf bis zu 8 g/dl 
eine deutliche Anämie, die auch 

Eine Dosisreduktion der Protease-
inhibitoren darf jedoch nicht erfol-

entwickeln könnten. Vorzuziehen 

Zu beachten sind zudem multiple 
Interaktionen der neuen Protease-

inhibitoren mit Komedikationen 
wie zum Beispiel Antibiotika wie 

-
dazolam oder Johanniskraut. Wel-
che dauerhaften Komedikationen 
gegebenfalls mit der Tripletherapie 
interferieren oder kontraindiziert 
sind, ist auf der Internetseite www.
hep-druginteractions.org aufgelis-
tet, die täglich aktualisiert wird.
5–70-fache Erhöhungen der Im-
munsuppressivaspiegel wie bei-
spielsweise bei der Gabe der Calci-
neurininhibitoren Tacrolimus und 
Cyclosporin limitieren darüber hi-
naus den Einsatz der Triplethera-
pie bei lebertransplantierten oder 

diesen Fällen ist nicht nur extre-
mes Spezialistenwissen gefragt, 
auch eine engmaschige Betreuung 
der Patienten in Transplantations-
zentren ist erforderlich.

Logistische Probleme –  
von der Viruskinetik bis zu 
Arzt-Patienten-Kontakten
Zu diesen medizinischen kommen 
jedoch auch logistische Probleme 
bei der ambulanten Führung die-
ser Patienten hinzu. Um die Virus-

möglichst früh zu erkennen, soll-
ten die HCV-Viruslast und das 
Blutbild erstmals bereits in der 2. 
Therapiewoche bestimmt werden, 

Eine kurzfristige zuverlässige Be-

den kooperierenden Speziallabora-
torien abgesprochen werden, da 
zum Beispiel beim Einsatz von Boce-

in“-Phase unter Kenntnis der HCV-

Woche 5 dazugegeben werden darf.
Im Vergleich zur dualen Peginter-

-
peln sich darüber hinaus bei Pati-
enten, welche die Tripletherapie 
erhalten, die Arzt-Patienten-Kon-
takte. Eine Erhöhung der ohnehin 
minimalen ärztlichen Vergütung 

nicht zu erwarten.
Daneben muss der Arzt den Patien-
ten für die Bedeutung einer absolu-

ten Therapieadhärenz sensibilisie-
ren – und das bei einer Einnahme 
von bis zu 16 Tabletten täglich! Um 

oder Toxizitäten zu vermeiden, sind 
darüber hinaus exakte Zeitabstände 
für die Therapieintervalle sowie die 

Die Patienten selbst müssen daher 
neben einer sehr großen Therapie-
motivation ein hohes Grundver-

-
bringen. Gleichzeitig ist gegebe-

(z. B. Wechselschichten) mit dem 
Arbeitgeber zu besprechen und 
entsprechend zu planen.

Lösungsansätze für eine 
sichere, erfolgreiche 
virostatische Therapie
Generell sollte sich jeder Hepato-
loge bei jedem seiner HCV-Patien-
ten zunächst fragen, ob die duale 
Therapie mit pegyliertem Inter-

nicht vielleicht doch ausreicht. Ori-
entieren kann man sich dabei unter 
anderem auch an prognostischen 
Prädiktivmarkern wie ein guter 

Il28B-Genotyp (gegebenenfalls ein 
CC- oder CT-Genotyp) mit einer 
niedrigen HCV-Viruslast von weni-
ger als 600 000 Kopien/ml.
Aber auch dann, wenn nur eine ge-
ringe Fibrose besteht, könnte man 
unter Umständen auf nebenwir-
kungsärmere Therapien oder Pro-
teaseinhibitoren der 2. Generation 

Jahren zu erwarten ist.

Hohe Fachkompetenz 
und Delegation der 
Therapieüberwachung
Unbestritten erfordert die kompli-
zierte virostatische Therapie eine 
hohe hepatologische Fachkompe-
tenz. Individualisierte Therapieange-
bote werden einen immer größeren 
Stellenwert einnehmen. Aufgrund 
dieser zunehmenden Spezialisie-
rung werden sich hepatologische 
Zentren herausbilden – im Berufs-
verband Niedergelassener Gastro-
enterologen (bng) haben sich schon 
jetzt beispielsweise hepatologisch 
versierte Gastroenterologen in so-
genannten hepatologischen Schwer-

Bei der sehr niedrigen ärztlichen 
Vergütung einerseits und einer 

Hepatitis-C-Therapie in der Praxis
Kosten, Probleme und Lösungen

So erfreulich es ist, dass bei Patienten, die mit einem 

die Einführung zweier neuer Proteaseinhibitoren ein 
– im Vergleich zur bisherigen Standardtherapie – 30 % 
höheres dauerhaftes virologisches Ansprechen möglich 
ist, darf man die „Tücken“ dieser neuen Tripletherapie 
nicht vergessen. Zum einen sind da die – erwartungs-
gemäß – deutlich höheren direkten Therapiekosten. 
Darüber hinaus müssen die Patienten mit erheblichen 
Nebenwirkungen und Medikamenteninteraktionen der 
komplexen Therapie rechnen. Ganz abgesehen davon 
sind etwa doppelt so viele Arzt-Patienten-Kontakte 

notwendig, wobei eine Anhebung der derzeit minimalen ärztlichen 
Vergütung nicht zu erwarten ist. Prof. Birgit Kallinowski, Schwetzin-
gen, rät daher, bei jedem Hepatitis-C-Patienten die Indikation zu der 
neuen Tripletherapie anhand prognostischer Biomarker bewusst zu 
stellen und zu prüfen, ob „die gute alte“ Dualtherapie im individuel-
len Fall nicht doch ausreicht.

Für die Behandlung von Lebermetas-
tasen und lebereigenen Tumoren 
stehen verschiedene Optionen zur 

Verfügung. Bei isolierten Läsionen 
können operative Verfahren oder lo-

-

frequenzablation eingesetzt werden. 
Bei multiplen Herden kommt, ab-
hängig von der Tumorart, eine syste-
mische Behandlung oder die lokale 
Therapie mit radioaktiv markierten 

-
führung solcher radioaktiver Parti-

-
therapie („selective internal radia-

-
ren können auch Patienten behan-
delt werden, für die es bisher keine 
guten Therapieoptionen gab.

Was ist vor dem Einsatz 
einer SIRT zu beachten?
Technisch unterscheidet sich die 

nicht wesentlich von der ande-
rer Partikel und ist deshalb für 
den versierten interventionellen 

sich jedoch um radioaktive, mit 

handelt, muss die Behandlung al-
lerdings gemeinsam mit einem 
Nuklearmediziner erfolgen.
Vor der Therapie ist stets eine An-

Gefäße wie die Arteria gastroduo-
denalis – über die die Partikel ex-

mit Coils verschlossen werden. Au-
ßerdem sollte eine Probeinjektion 
mit albuminmarkiertem Techne-
tium erfolgen. So können schon vor 

der Intervention Shunts in die 
Lunge ausgeschlossen werden.
Das im Tumorbett akkumulierte 
Technetium kann dann für die Do-
simetrie genutzt werden. Damit 
lässt sich die für die Therapie not-

gut berechnen, und es kann sicher-
gestellt werden, dass am Tumor 
eine adäquate Dosis appliziert 
wird.

CRC-Patienten mit multiplen 
Lebermetastasen leben 

In einer Studie mit chemothera-
pierefraktären Patienten mit Le-
bermetastasen eines kolorektalen 

Lokale Behandlung von Lebertumoren mit yttriummarkierten Mikrosphären

Mit der selektiven internen Radiotherapie von Leber-
tumoren steht heute eine Therapiemodalität für 
Patienten zur Verfügung, für die es bisher keine guten 
Therapieoptionen gab. Sowohl Patienten mit kolorekta-
lem als auch hepatozellulärem Karzinom und multiplen 

-

yttrium markierten Mikrosphären. Prof. Angela Geissler, 
Stuttgart, hat aber auch schon gute Erfahrungen mit der 
selektiven internen Radiotherapie bei Patienten mit me-
tastasierten endokrinen Tumoren und Aderhautmelano-
men gemacht – oder auch bei Patienten, deren Tumor-

erkrankung unter konventionellen Behandlungsschemata progredierte.

Infektion (Genotyp 1) unter der Tripletherapie aus pegyliertem Interferon, Ribavirin und 
nach [1, 2]

PR = pegyliertes Interferon + Ribavirin; RGT=„response guided therapy“, responsgesteuerte Therapie
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pegyliertes Interferon + Ribavirin 12 000 Euro* 24 000 Euro
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Verdopplung der Arzt-Patienten-
Kontakte andererseits kann man die 
Betreuung dieser komplexen Pati-
enten nur gewährleisten, wenn man 
Teile der Therapieüberwachung an 
speziell geschultes Personal, zum 
Beispiel an sogenannte Hepnet-
Nurses, delegiert. Hierzu bietet der 
Berufsverband Niedergelassener 
Gastroenterologen bundesweit be-
rufsbegleitende Spezialausbildun-
gen für die in den Praxen tätigen 
medizinischen Fach angestellten an.
Ungeachtet dessen sollte jeder am-
bitionierte Hepatologe auch die 

Dokumentationsvergütung in den 
sogenannten nichtinterventionel-
len Studien (NIS) in Erwägung zie-
hen, um zumindest eine geringe 
Kompensation für den immensen 
ärztlichen Betreuungsaufwand zu 
erzielen.

Praktische Tipps für den 
ärztlichen Alltag vom bng
Ein kleines Kompendium als Hilfe-
stellung für den ärztlichen Alltag, 
„Empfehlungen des bng zur Thera-
pie der chronischen Hepatitis C – 
Update 2012“ gibt praktische 
Tipps zu Indikation und Therapie-
monitoring der neuen Therapien. 
Diese Broschüre kann bereits jetzt 
als pdf-Version von der bng-
Homepage heruntergeladen wer-
den. Von der bng-Geschäftsstelle 
kann die gedruckte Version jedoch 
auch angefordert werden.

Prof. Dr. Birgit Kallinowski, Gastroentero-
logische Schwerpunktpraxis, Onkologi-
sche Tagesklinik, Schwetzingen

Literatur
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(09:00–09:15 Uhr: Hepatitis-C-Thera-

und Lösungen)

-
dioembolisation die Überlebens-
zeit der Patienten deutlich verlän-
gern. Waren den Patienten die ra-

appliziert worden, lebten sie im 

Patienten der Kontrollgruppe nur 

Nebenwirkungen wie Übelkeit und 
-

keine extrahepatischen Tumorma-
nifestationen vorliegen.
Auf dem „65th Annual Cancer Sym-
posium der Society of Surgical On-
cology“ (SSO) wurden ähnliche 

Daten bei Patienten mit nichtre-
sektablen Lebermetastasen im 
Vergleich zu konventionell behan-

medianes Überleben: 10,5 ver-

3-Jahres-Überleben: 20 versus 

Multiple HCC-Herde sind 
eine weitere SIRT-Indikation
Auch beim hepatozellulären Karzi-

-
sphären sehr gut. Die Therapie 
kann auch nach einer schon erfolg-
ten transarteriellen perkutanen 

Chemoembolisation (TACE) einge-
setzt werden. Insbesondere wenn 
multiple Herde vorliegen, eignet 

therapie besonders gut. Aber auch 
bei Patienten mit Verschlüssen 
von Pfortaderästen lässt sich diese 
Therapiealternative noch anwen-
den.
Die mit dem Verfahren verbun-
dene Toxizität und die Überlebens-
zeit hängen vom initialen Zustand 
des Patienten ab. Erwartungsge-
mäß verschlechtert sich bei einem 
Teil der Patienten die Leberfunk-

Ausmaß wie bei der Behandlung 
mit Sorafenib.

Erfahrungen mit 
weiteren potenziellen 
SIRT-Indikationen
Wir haben auch bei Patienten mit 
metastasierten endokrinen Tumo-
ren und Aderhautmelanomen ein 

-

Leberläsionen auch bei Patienten 
behandeln, die unter konventionel-
len Behandlungsschemata progre-
dient waren. Voraussetzung für die 
Therapie ist eine ausreichende Vas-
kularisierung der Tumoren.

Prof. Dr. Angela Geissler,  
Radiologie und Nuklearmedizin,  
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart
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Die chronische Obstipation ist eine 
wirkliche Herausforderung für die 

-
nes Satellitensymposiums auf dem 
Internistenkongress in Wiesbaden 
deutlich wurde. Wesentlich mehr 

-
nommen leiden unter einer ge-
störten Verdauung, und ihre Le-
bensqualität ist dadurch erheblich 
beeinträchtigt.

die chronische Obstipation eine 

Allgemeinbevölkerung – und da-
-

lichkeitsstörung. Die höchste Prä-
valenz hat die Obstipation im Al-

-

nährung, eine Immobilisierung 
aber auch Erkrankungen wie 

-
son oder aber die Einnahme obsti-

kommen als Ursache in Betracht. 
Die mit einer chronischen Ver-
stopfung einhergehenden Be-
schwerden wie ein seltener Stuhl-
gang, starkes Pressen oder auch 
das Gefühl einer nur inkompletten 
Entleerung bzw. einer anorektalen 
Blockade können die Lebensquali-

-
nermaßen erheblich mindern. Die 
Behandlung mit dem Prokineti-

®) ver-
bessert die Darmmotilität und ak-
tiviert die Verdauung.

Oft ist die Obstipation 
ein Symptom anderer, 
schwerwiegender Erkrankungen
Generell kann die Obstipation ein 
Symptom von anderen schwer-
wiegenden Erkrankungen wie ei-

-
-

gelmäßig tritt sie auch als Neben-
wirkung einer Schmerztherapie 

-

sind meist mehrere prädisponie-
rende Faktoren gleichzeitig anzu-

-
duelle Therapie. 
Eine genaue Anamnese hilft, die 
Ursache(n) einzugrenzen. Ergibt 
sich beispielsweise der Verdacht 

auf eine Stuhlentleerungsstö-
rung („outlet obstruction“), so 
muss immer eine proktologische 
und gegebenenfalls proktoskopi-
sche Untersuchung angeschlos-
sen werden. Eine Passagestörung 
(„slow transit constipation“) tritt 

-
kulären oder -sekretorischen 
Störungen auf wie zum Beispiel 

einer diabetischen Polyneuropa-
thie, einer mit einer Prävalenz 

Folgekomplikation des Diabetes 
mellitus Typ 1 und Typ 2.
Erkrankungen des enterischen 
Nervensystems, das normaler-
weise über den peristaltischen 

Hemmung der an der Verdau-
-

ordiniert, können ebenfalls eine 
chronische Obstipation zur Folge 
haben. Die Obstipation ist zu-
dem eine übliche Nebenwirkung 
einer Opioidtherapie, die auch 

-
leerung, Bauchkrämpfen, Unter-
leibsschmerzen und harten und 
trockenen Stühlen einhergehen 
kann. Für Schmerzpatienten kann 
dies zusätzlich extrem belastend 
sein. 

Dr. Eva Husen-Weiss, Berlin

Quelle: nach Informationen der 
Shire Deutschland GmbH, Berlin

Forum der Industrie

Die Pankreasfunktion nach rese-

ist in der Vergangenheit relativ 
wenig untersucht worden – nicht 
zuletzt deshalb, weil die Prognose 
des Pankreaskarzinoms äußerst li-
mitiert ist. Heute jedoch werden 

-

prog nostisch sehr günstigen Enti-
täten wie periampullären Tumo-
ren im Frühstadium oder prä-
malig nen Neoplasien des Pankreas 
und dementsprechend jüngeren 
Patienten durchgeführt. Ein weite-
res Indikationsspektrum besteht 
darüber hinaus bei der chroni-
schen Pankreatitis. Aufgrund der 
in diesem Fall guten bis uneinge-
schränkten Prognose quo ad vitam 
tritt die Frage nach Langzeitfolgen 
einer Pankreasresektion in den 
Vordergrund. 

Pankreaskopfresektion – die 

Am eigenen Patientengut unter-
suchten wir daher die endokrine 
und exokrine Pankreasfunktion im 

laparoskopischen Pankreaskopfre-
sektionen – der mit Abstand am 

-
asresektion. Nach einem medianen 
Follow-up von 3 Jahren zeigte sich 
ein heterogenes Patientenkollektiv, 
in dem nur ein Drittel der Patienten 
aufgrund eines Pankreaskarzinoms 
operiert worden war (Abb. 1). 
Für die Subgruppe der Patienten 
mit chronischer Pankreatitis lie-
gen inzwischen Langzeitverlaufs-
daten mit einem medianen Fol-

low-up von über 5 Jahren vor, die 
gesondert ausgewertet wurden.

Hohe Rate an exokriner, 
geringe Rate an 

Die Prävalenz einer postoperativ 
neu aufgetretenen supplementati-

-
-

her als erwartet (Abb. 2). Bei einer 
Vielzahl der Patienten waren je-
doch bereits anamnestisch präope-
rative Einschränkungen in der Fett-
verdauung zu erheben, wobei in 
diesen Fällen nur selten eine orale 
Substitution mit Pankreasenzymen 
erfolgte. Die adäquate Beratung der 
Patienten hinsichtlich der prakti-
schen Aspekte der oralen Enzym-
supplementation ist somit im klini-
schen Alltag hoch relevant – sowohl 
prä- als auch postoperativ.
Nach einem medianen 3 Jahres-
Follow-up trat bei rund 30 % der 
Patienten ein De-novo-Diabetes 
auf, der in manchen Fällen erst im 

-
ranztests im Beobachtungszeit-
raum diagnostiziert wurde (Abb. 
3). Als wesentliche Ursache muss 
unseres Erachtens nach hierbei ein 
Fortschreiten der Parenchymdes-

-
enten mit chronischer Pankreatitis 
gesehen werden (20 %), welche 

verlangsamt wird.
Die gesonderte Analyse der Pati-
enten, deren Pankreaskopfresek-
tion wegen einer chronischen 
Pank reatitis schon 5 Jahre zurück-
lag, bestätigt dies: In diesem Kol-

lektiv bestand bei etwa der Hälfte 
der Patienten ein Diabetes melli-
tus, wovon die Hälfte der Fälle erst 

nach der Operation neu aufgetre-

bei der konservativen Burn-out-

Hypothese der chronischen Pank-
reatitis beobachtet wird.

Aussagen zur Lebensqualität 
unterliegen einer 
großen Streubreite
Hinsichtlich der Lebensqualität 
zeigte sich den unterschiedlichen 
Grunderkrankungen entspre-
chend eine recht große Streu-
breite. Bemerkenswert ist die mit 

-
haft erfolgreichen Schmerzbe-
handlung im Kollektiv der Patien-
ten mit chronischer Pankreatitis, 
wobei hier die Operation der en-
doskopisch-interventionellen The-
rapie in einer prospektiv randomi-
sierten Studie überlegen war. 

Gastrostomie oder Jejunos-
tomie – Art der Anastomose 
macht keinen Unterschied

ergaben sich bezüglich der Art der 
Pankreasanastomose zum Gastro-
intestinaltrakt (Pankreatogastros-
tomie oder Pankreatikojejunosto-

-
sung von einer generell schlechte-
ren Pankreasfunktion nach Pank-
reatogastrostomien widerlegt.

Kaum Einschränkungen 
der Pankreasfunktion nach 
Pankreaslinksresektion
Die Pankreaslinksresektion ist die 

Jüngere Studien an großen Patien-
tenkollektiven konnten belegen, 

zur klinisch relevanten Funktions-

kommt.

Prof. Dr. Tobias Keck,  
Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie Freiburg und Internationales 
Pankreaskarzinomzentrum Freiburg

Folgeerscheinungen nach Pankreasresektion
Wandel des Indikationsspektrums rückt die Langzeitfolgen in den Fokus

Freitag, 15. Juni 2012

Peri- und postoperative Zustände 
 

 
-

gen nach Pankreasresektion in Abhän-
gigkeit der Verfahren) 

Innerhalb von 3 Jahren nach einer Pankreaskopfresek-
tion sollte eine regelmäßige Evaluation der endokrinen 

Prof. Tobias Keck, Freiburg, aufgrund seiner Beobach-
tungen. Bei Patienten mit chronischer Pankreatitis ist 
allerdings auch später noch mit dem Auftreten eines 
De-novo-Diabetes zu rechnen. Wegen der hohen Rate 

-
nen kommt seiner Meinung nach auch der adäquaten 
Beratung bezüglich der Enzymsupplementation eine 
hohe Bedeutung zu.

-

Pankreaskarzinom  Papillenkarzinom  Cholangiokarzinom 
 neuroendokrine Tumoren  zystische Pankreasneoplasie  chronische Pankreatitis 
 andere

Alter 70 (21–82) Jahre, Follow-up 3 (1–8) Jahre

32 %

11 %

18 %

13 %

11 %5 %

11 %

12 %

73 %

15 %

8 %

 Pankreatogastrostomie Pankreatikojejunostomie

Anamnese:  Gewichtsverlauf Normalfunktion 
Steatorrhö/Meteorismus  

Labor:          Elastase-1-Aktivität im Stuhl  

92 %

54 %35 %

12 %

67 %

 Pankreatogastrostomie Pankreatikojejunostomie

Anamnese:  Diabetes mellitus bekannt kein Diabetes 
antidiabetische Medikation  präoperativer Diabetes

Labor:          oraler Glukosetoleranztest  De-novo-Diabetes 
                     (nüchtern und 2-Stunden-Wert)

17 %

17 %
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Für Patienten mit chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen 
(CED) und Autoimmunhepatitiden 
(AIH) wird die immunsuppressive 

-
falk® 75 mg und 100 mg Tabletten 
der Dr. Falk Pharma GmbH, Frei-
burg, stehen jetzt 2 neue Hochdo-
sisformulierungen von Azathioprin 
zur Verfügung.

Weniger Tabletten = 
bessere Einnahmetreue = 
erfolgreichere Therapie
Sowohl für die chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen als 
auch für die Autoimmunhepatitis 
sind langfristige Erhaltungsthera-

einem Immunsuppressivum wie 
Azathioprin. Die Leitlinien emp-
fehlen die Substanz bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankun-

-

tungstherapie in einer täglichen 
Dosierung von 2–2,5 mg/kg Kör-
pergewicht. Bei Patienten mit Au-

-
oprin vor allem zur Steroidreduk-
tion eingesetzt – hier in einer täg-
lichen Dosis von 1–1,5 mg/kg Kör-
pergewicht.

kann die Anzahl der Tabletten in 
etwa halbiert werden, was sich po-
sitiv auf die Einnahmetreue aus-
wirkt. Denn neben der möglichst 
nur 1-mal täglichen Gabe ist ins-
besondere eine möglichst geringe 
Anzahl an Tabletten entscheidend 
für die Therapietreue der Patien-
ten und damit auch für den Erfolg 
einer langfristigen Therapie. 

Prävention des CED-
assozierten Kolonkarzinoms
Dass die Einnahme von Azathio-

-

ner Neoplasien bei CED-Patienten 
-

nem Kolonkarzinom vorbeugen 
kann, zeigt eine kürzlich veröf-

-

CED-Patienten zu untersuchen, 
wurden dafür die Therapiedaten 
von 2578 Patienten einer nieder-
ländischen Krankenversicherung 
aus den Jahren 2001–2009 ausge-
wertet. Waren die Patienten mit 
Azathioprin behandelt worden, 

fortgeschrittene Neoplasien zu 
entwickeln.

Breites Sortiment für 
individuelle Dosierung

-
lierungen erweitert Dr. Falk 
Pharma sein Azathioprinsorti-
ment. Jetzt stehen mit Dosierun-
gen von 25 mg, 50 mg, 75 mg und 

(in je 3 Packungsgrößen: N1, N2 
und N3) für eine auf Indikation 
und Körpergewicht zugeschnit-
tene Dosierung zur Verfügung. Die 
Einnahme der hoch dosierten For-
mulierungen (75 und 100 mg) 
kann in der Dauertherapie 1-mal 

Zugelassen ist Azathioprin nicht 
nur zur Therapie chronisch-ent-
zündlicher Darmerkrankungen 
und Autoimmunhepatitiden, die 
Substanz kann darüber hinaus als 

-
pie mit anderen Immunsuppres-
siva bei einer Vielzahl autoim-
muner Erkrankungen sowie nach 

einer Organ transplantation zur 
Vermeidung von Abstoßungsreak-
tionen eingesetzt werden.
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Die Leberchirurgie kann dank ver-
besserter chirurgischer und auch 
anästhesiologischer Techniken sig-

-
ben von Patienten mit hepatisch 
metastasierten Leiden, insbeson-
dere mit Lebermetastasen vom ko-
lorektalen Typ, beitragen. Unter 
optimalen Narkosebedingungen, 
wie einem niedrig gehaltenen zent-

-
sektionsphase, wird der Blutverlust 

Daher ist ein temporäres Ausklem-
men der Leber durch ein Pringle-

Leberparenchym wird somit nicht 
zusätzlich geschädigt.

Neue Verfahren machen 
heute ausgedehnte 
Leberresektionen möglich
Zugleich werden auch die Grenzen 

-
ger gesetzt. Limitierend bleibt aber 
weiterhin das Volumen des zu er-
haltenden Lebergewebes: Während 
bei gesunden Lebern bis zu 80 % des 
Gewebes entfernt werden kann, 
ohne dass die Leber versagt, ist die-

ser Anteil bei vorgeschädigten Le-
bern durch eine bestehende Verfet-
tung oder Fibrose deutlich niedriger.
Neueste chirurgische Techniken wie 
der In-situ-Split werden diese Gren-
zen aber wahrscheinlich deutlich 
erweitern. In diesem 2-zeitigen Ver-

geplanten erweiterten Hemihepat-
ektomie rechts – bei allerdings klei-
nem linkslateralem Segment – in 
einem ersten Schritt eine parenchy-
matöse Transsektion durchgeführt. 
Dabei bleibt die arterielle Gefäßver-
sorgung des zu resezierenden Le-
beranteils zunächst erhalten.
Da gleichzeitig die Versorgung die-
ses Leberanteils über die Pfortader 
gekappt wird, erfährt der zu erhal-
tende, aber deutlich kleinere Leber-
anteil eine Hyperperfusion, was 

-
duziert. Funktionell kann der zu 
resezierende Leberanteil über die 
arterielle Versorgung seinen meta-
bolischen Funktionen aber noch 
gerecht werden, sodass ein Leber-
versagen nicht zu befürchten ist.
Nach einer adäquaten Hypertro-
phie, die zirka eine Woche nach der 

primären Operation computerto-
-

prüft wird, und damit auch der Zu-

des zu erhaltenden Leberanteils, 
folgt eine Komplettierungsopera-
tion: Die verbliebenen arteriellen 
und venösen Gefäße werden ligiert, 
der Gallengang über eine biliodi-
gestive Anastomose an den Darm-
trakt angeschlossen.

ausgedehnte Leberoperation mit 
einer aufwendigen Gefäßrekons-
truktion ist das Ante-situm-Ver-
fahren. In diesem Fall wird die Le-
ber zunächst explantiert und kalt 
perfundiert. Wie bei einer Trans-

truktion – zum Teil unter Einbezie-
hen von Vena-saphena-Patches – 
statt.

Kombination mit (neoadju-
vanter) Chemotherapie kann 
das Überleben verbessern
Auch mehrmalige chirurgische 

-

lebermetastasen können das 
5-Jahres-Überleben im Vergleich 
zu einer alleinigen Chemotherapie 

Stellenwert einer postoperativen 
Chemotherapie bei hepatisch-me-
tastasiertem kolorektalem Karzi-
nom eindeutig belegt.
Neueren Studien zufolge kann da-
rüber hinaus eine neoadjuvante 
Chemotherapie bei primär inope-

-
rung im späteren Verlauf eine ef-
fektive Operation in kurativer Ab-
sicht ermöglichen. Die derzeit er-
folgversprechendsten Chemothe-
rapien sind in diesem Zusammen-
hang Kombinationstherapien aus 
5-Fluorouracil, Folsäure und Oxa-
liplatin oder Irinotecan (FOLFOX, 

und Oxaliplatin (CAPOX) – gege-
benenfalls in Kombination mit 
Bevacizumab.

Beendigung des letzten Zyklus er-
folgen, wenn der Patient auf die 
Therapie anspricht. Der Grund 
hierfür sind potenzielle negative 

Auswirkungen der neoadjuvanten 
Chemotherapie, die nicht nur das 
kranke, sondern auch gesundes 

wird eine chemotherapieassozi-
ierte Steatosis hepatis (CASH) und/
oder eine Schädigung der Sinuso-
ide („sinusoidal obstructing syn-
drom“; SOS) induziert, welche die 
Funktionsfähigkeit des zu erhal-
tenden Lebergewebes und somit 

Teil deutlich einschränken.

Auch radiologische 
Verfahren können ergänzend 
eingesetzt werden
Alternativ zur Chemotherapie 
können radiologische Interventio-

-

Teil simultan während des chirur-

Kontrolle einer primär nichtchi-
-

tase bei ansonsten erfolgreicher 
chirurgischer Sanierung zu errei-
chen. Auch hier gilt wie für den 

Interventionen mehrmals durch-
geführt werden können – auch 

auftreten.

Prof. Dr. Peter Schemmer, MBA 
Leiter der Leber- und Transplantations-
chirurgie, Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Transplantationschirurgie, Ruprecht-
Karls-Universität, Heidelberg

Neues zu Lebermetastasen aus chirurgischer Sicht
Höhere Überlebensraten dank besserer Verfahren und interdisziplinärer Kooperation

Samstag, 16. Juni 2012

Viszeralmedizinische Onkologie I – 
Lebermetastasen beim kolorektalen 

 
-

zerthaus Freiburg) 
(09:50–10:05 Uhr: Neues zu Leberme-
tastasen aus chirurgischer Sicht)

von Lebermetastasen kolorek-
taler Karzinome von der inter-
disziplinären Zusammenarbeit 
zwischen Chirurgen, Onkologen 
und Radiologen, um gemeinsam 
für jeden Patienten die individuell 
erfolgversprechendste Therapie 
festzulegen, konstatieren Dr. 
Michael Kremer und Prof. Peter 
Schemmer aus Heidelberg. Denn 

nicht nur verbesserte und neue chirurgische (z. B. In-situ-Split, Ante-
situm-Verfahren) sowie anästhesiologische Techniken haben in den 
letzten Jahren zu höheren Überlebensraten der Patienten mit hepa-
tisch metastasierten Karzinomen beigetragen – auch die Kombination 
von (neoadjuvanten) Chemotherapieschemata oder radiologischen 
Verfahren mit der Leberresektion haben einen großen Anteil daran.

In-situ-Split: roter Zügel = Arteria hepatica dextra; blauer Zügel (im Vorder-
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100 000 Einwohner und Jahr ist Deutschland 
im internationalen Vergleich derzeit eher ein 
„Entwicklungsland“ – obwohl die bariatrische 
Chirurgie bei Patienten mit Adipositas und 
Diabetes mellitus Typ 2 unbestritten eindrucks-
volle Erfolge vorweisen kann, die über eine reine 
Gewichtsreduktion hinausgehen. Die Kehrseite 
der Medaille sind allerdings eine Reihe potenziel-
ler Früh- und Spätkomplikationen, die den Alltag 
der Patienten erheblich beeinträchtigen können. 
In Einzelfällen können sich zum Teil sogar lebens-

bedrohliche Mangelerscheinungen entwickeln, warnt Prof. Jürgen 
Stein, Frankfurt. Noch fehlen einheitliche Standards zur Nachsorge 
nach bariatrischen Operationen.

Lebererkrankungen sind durch 
ihre Ätiologie, das Alter des Pati-
enten, seine Komorbiditäten, eine 
bestehende Entzündungsaktivität, 
den Fibrosegrad, das Ausmaß der 

Faktoren determiniert. Im Span-
nungsfeld zwischen Anamnese, 
klinischen Befunden, Laborpara-
metern und Ultraschalltechniken 
ist es heute in vielen Fällen mög-

-
sive Diagnose der Leberzirrhose zu 
stellen – und damit eine Biopsie 
und eine Leberhistologie entbehr-
lich zu machen. Eine besondere 

-
sche Techniken. Die Bedeutung 

-
sediagnostik wird derzeit aller-
dings kontrovers diskutiert.

Verfahren gibt es?

moderne Ultraschalltechniken, die 

eine nichtinvasive Beurteilung der 
Gewebeelastizität ermöglichen. 
Dafür werden sinnvollerweise 

-
schallsysteme benutzt, die aller-
dings mit einer entsprechenden 
zusätzlichen Software ausgestattet 
sind.
Im Bereich der Hepatologie wer-

-

mehrere Optionen zur Verfügung, 
beispielsweise

das sogenannte „acoustic 

und

Die auf der Ultraschalltechnolo-
gie basierten, vielfältigen elas-

tografischen Verfahren unter-
scheiden sich technologisch von 
ihrem Ansatz. Basis für die Be-
stimmung der Elastizität des Le-
bergewebes ist jedoch stets der 
Zusammenhang zwischen der 
Gewebedichte und der Schallge-
schwindigkeit, wobei die Schall-
geschwindigkeit innerhalb eines 
Gewebes von dessen Dichte ab-
hängt: Je dichter und somit fes-
ter bzw. härter ein Gewebe ist, 
desto schneller breiten sich die 
Schallwellen in diesem Gewebe 
aus.

eignet sich besser zur 
Abklärung fokaler Läsionen

das sich auch dazu eignet, den 
-

men. Gemessen wird in diesem 
Fall die durch eine Kompression 
induzierte Verformung des Gewe-
bes innerhalb einer „region of in-

-
parente farbliche Überlagerung 
des B-Bildes optisch dargestellt 
wird.
Hauptsächlich wird das Verfahren 
aber zur Abklärung fokaler Läsio-
nen innerhalb eines Organs einge-
setzt, da es durch den Vergleich 
der Elastizität der Läsion zum ge-
sunden Organparenchym eine bes-
sere Abgrenzung und diagnosti-
sche Schärfe erlaubt als andere 

ist ein unidimensionales 
Verfahren – ein Nachteil

die ebenfalls für die nichtinva-

genutzt wird, misst dagegen 
im Wesentlichen ultraschall-
gestützt, wie schnell sich eine 
durch eine Vibration erzeugte 
Schall- bzw. eine Scherwelle im 
Gewebe ausbreitet. Dazu sen-
det die Schallsonde einen nie-
derfrequenten mechanischen 
Impuls mit einer Frequenz von 
50 Hz transkutan in die Leber. 
Der Impuls löst dort eine Scher-
welle aus, die sich im Leberge-
webe ausbreitet. Der niedrigen 
Frequenz dieser Scherwelle ge-
schuldet, beträgt deren Schallge-
schwindigkeit nur etwa 1 m/s. Je 
nach der Dichte bzw. der Elasti-
zität des Lebergewebes variiert 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
geringfügig.
Parallel dazu wird mittels einer im 
gleichen Schallkopf integrierten 
hochfrequenten Ultraschallsonde 
das übrige Gewebe gescannt. Da 
die Schallgeschwindigkeit des 
hochfrequenten Ultraschalls mit 

ist als die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit der Scherwellen, kann so 
die Ausbreitung der Scherwelle er-

dieser Ausbreitung bestimmt wer-
den. Daraus wiederum lässt sich 
die Elastizität der Leber berech-

nen, die in Kilopascal (kPa) ange-
geben wird.
Das Ultraschallsystem für die tran-

eigenes System, das für keine wei-
teren Ultraschalluntersuchungen 
eingesetzt werden kann – weder 
für den konventionellen B-Bild-
Ultraschall noch für Dopplerver-
fahren. Der Nachteil dieser Technik 
ist somit die ungenaue Lokalisie-

um ein unidimensionales Verfah-
ren handelt.

ARFI und andere 
Weiterentwicklungen der 

Dank des „acoustic radiation force 

Weiterentwicklungen der „Shear-

Limitationen jedoch überwunden 
werden, da sie dem Untersucher 
gleichzeitig die Informationen aus 
dem B-Bild-Ultraschall zur Verfü-
gung stellen. Das physikalische 
Phänomen der „acoustic radiation 
force“ hängt mit der Ausbreitung 

-
dium zusammen, das es ermög-
licht, diese Schallwellen zu beein-

Wird ein Gewebe von einer akusti-
schen Welle durchlaufen, wird es 
beispielsweise angeregt, in dersel-

schwingen. Aus dieser Interaktion 
zwischen der akustischen Welle 
und den Gewebe(eigenschaften) 
lassen sich Informationen über die 

Sind Leberbiopsie und -histologie heute schon entbehrlich?

„acoustic radiation force imaging“ (ARFI) und anderen 

nichtinvasiv zu diagnostizieren. Noch wird die Bedeu-

der Entzündungsaktivität oder der Einschätzung nied-
rigerer Fibrosestadien beispielsweise ist die histologi-
sche Diagnostik aus der Leberbiopsie den nichtinvasi-
ven Verfahren derzeit weiterhin überlegen, konstatiert 

Prof. Christoph F. Dietrich, Bad Mergentheim.

Die Wirksamkeit bariatrischer Ver-
fahren im Hinblick auf eine Ge-
wichtsreduktion und die Abnahme 

bei morbid-adipösen Patienten ist 
heute unbestritten. Abhängig vom 
eingesetzten Verfahren kann es al-

und auch Spätkomplikationen 
kommen, die den Alltag der Patien-
ten gravierend beeinträchtigen 
können. In Einzelfällen können sie 
– unter Umständen mit erheblicher 
zeitlicher Latenz – zu zum Teil le-

-
nungen führen. Hierzu zählen ne-

auch zahlreiche metabolische 
Früh- und Spätkomplikationen.

Operationsspezische 
Komplikationen
Gastrojejunale Stenosen- bzw. In-

-
zidenz von 0,5–5,5 % zu den häu-

-
komplikationen nach bariatri-
schen Operationen und treten 
meist innerhalb der ersten post-
operativen Woche auf. Stenosie-
rungen bzw. Strikturen des 
Schlauchmagens (mit/ohne Duo-

denalswitch) werden mit einer 

Zu den schwersten postoperativen 
Komplikationen zählen aber 

nachfolgenden Ausbildung von 
Fisteln und/oder Abszessen. In der 

-
-

genband sind als Folge des post-
operativ erhöhten ösophagealen 
Drucks Störungen der Ösophagus-
motilität möglich, die von milden 

-
doachalasie“ reichen können.
Ein postalimentäres Früh- bzw. 
Spätdumpingsyndrom sowie eine 
bakterielle Fehlbesiedlung ausge-
schalteter Darmabschnitte können 
Folge der (gewollten) veränderten 
anatomischen Situation nach Diver-
sionsverfahren mit und ohne Duo-
denalswitch sein – vor allem in der 
unmittelbaren postoperativen 

-
ellen Überbesiedlung nach bariatri-
schen Bypassoperationen wird je 

-
ben, liegt bei einem Teil morbid Adi-
pöser aber bereits präoperativ vor.

Risiko für Gallensteine 
und Oxalatnephrolithiasis 
ist hoch
Die Inzidenz für Gallensteine wird 
mit 30–35 % angeben. Als Hauptri-
sikofaktor gilt – unabhängig vom 
Verfahren – eine Gewichtsab-
nahme von mehr als 25 % des Aus-

Noch fehlen Standards zur Nachsorge nach bariatrischen Operationen
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Oxalatnephrolithiasis deutlich.

Lebensbedrohliche 
Mangelerscheinungen – 
trotz Supplementierung
Eine Eiweißmangelernährung  

dl) tritt bei bis zu 13 % morbid 
Adipöser 2 Jahre nach der Anlage 

-
darm) bzw. bei 5 % nach der Anlage 

-
genbypasses sowie bei 3–18 % der 
Patienten nach einer biliopankre-
atischen Diversion auf. Als Früh-
symptom ist typischerweise Haar-
ausfall zu beobachten. Im weiteren 
Verlauf kommt es zu einem über-

in ausgeprägten Fällen einem dem 
Kwashiorkor ähnelnden Bild.

der Patienten bereits präoperativ 

Vitaminen und Spurenelementen, 
andererseits entwickeln sich im 
zunehmenden Abstand zum ope-

-
batorisch empfohlenen (und 
durchgeführten) Supplementie-

-
renelementpräparaten – teilweise 
sehr ausgeprägte, unter Umstän-

-
-

1, B12 und 
D sowie die Spurenelemente Zink 
und Eisen.
Zwar besteht Konsens in der Not-
wendigkeit einer regelmäßigen  
lebenslangen interdisziplinären 
Nachsorge, die neben der Behand-
lung vorbestehender Erkrankun-
gen die Vermeidung etwaiger 

muss, dennoch fehlen derzeit ein-
heitliche bzw. standardisierte Vor-
gehensweisen zur Nachsorge nach 
bariatrischen Operationen – nicht 
zuletzt deshalb, weil ausreichende 
evidenzbasierte Langzeitdaten 
noch nicht vorliegen.

Prof. Dr. Dr. Jürgen Stein, AGAF Kranken-
haus Sachsenhausen, Frankfurt / Main

Die ersten beiden direkt antivi-
ral wirksamen Substanzen („di-
rectly acting antiviral therapy“; 
DAA) Boceprevir und Telaprevir 
erhielten bereits im letzten Jahr 
die Zulassung zur Behandlung der 
chronischen Hepatitis-C-Infektion 
vom Genotyp 1 in Europa. Beide 
Protease inhibitoren hemmen die 
NS3-Protease des Hepatitis-C-
Virus (HCV). Dieses Enzym wird 
benötigt, um das vom Virusgen 
abgelesene Polypeptid in einzelne 
Proteine zu zerlegen. Kann NS3 
nicht arbeiten, bleiben die Viren-
proteine als Großprotein verbun-
den und können keine neuen Vi-
ren bilden – die Virenvermehrung 
wird gestoppt.
Boceprevir und Telaprevir werden 
in Kombination mit der bisherigen 
Standardtherapie aus Peginterfe-

-
hibitoren ist mit einer raschen Se-
lektion resistenter Virusvarianten 
assoziiert und würde so schnell in 
ein Therapieversagen münden.

Überzeugende Studienlage 
mit hohen Ansprechraten

-
rere Phase-III-Studien vor, die alle 
deutlich bessere Heilungsraten bei 
HCV-Patienten belegen, die mit 

virologischen Ansprechens („sus-

im Vergleich zur dualen Kombina-
tionstherapie mit pegyliertem In-

-

der Erstbehandlung bzw.

-
ten Patienten.

Darüber hinaus reicht bei einem 

28-wöchiges, also ein deutlich 
kürzeres Therapieintervall aus. 
Dies gilt sowohl für nicht vorbe-
handelte als auch für Patienten mit 

Vortherapie. Auch nach der Ein-
führung der neuen Substanzen be-

unter der Therapie die Dauer der 
Behandlung.
Grundlage für die Verkürzung des 
Behandlungsintervalls ist ein an-

haltendes rasches virologisches 
Ansprechen („extended rapid viro-

-
-

enten mit Leberzirrhose. In diesen 
Fällen ist trotz eines raschen und 
anhaltenden virologischen An-

zu rechnen, sodass keine Therapie-
verkürzung empfohlen wird.

therapienaive Patienten
Nicht alle Patienten mit HCV-Ge-
notyp 1 werden jedoch mit den 
neuen Therapien gleichermaßen 
erfolgreich behandelt werden 

allem bislang nicht behandelte 
Patienten und Patienten, die un-
ter der vorherigen Therapie einen 

Patienten unter ihrer vorherigen 
Therapie nur sehr begrenzt an-
gesprochen, werden Heilungsra-
ten von 30 % erwartet, besteht bei 
diesen sogenannten „Nullrespon-
dern“ darüber hinaus eine Leber-
zirrhose, erreichen die Heilungs-
chancen auch unter der Triplethe-
rapie keine 15 %.

Cave: Therapiealgorithmen 
unterscheiden sich in 
mehreren Punkten
Die Therapiealgorithmen für Boce-
previr und Telaprevir unterschei-
den sich in mehrfacher Hinsicht 

-
previr zunächst eine „Lead-in“-

-
rapie mit pegyliertem Interferon 

Protease inhibitor in das Behand-
lungsregime eingebracht wird. Un-
terschiede bestehen auch bezüglich

der Dauer der Gabe des Prote-
aseinhibitors (Telaprevir 12 

Gesamttherapiedauer,

eine mögliche Therapieverkür-
zung sowie
der Stoppregeln, welche mit 
der Einführung der Triplethe-
rapie zusätzlich zur bisher be-

Abbruch der Therapie bei posi-
-

Die Stoppregeln wurden mit ei-
nem hohen negativen prädiktiven 

Wert zum Ausschluss eines dauer-
haften virologischen Ansprechens 
etabliert.

Resistenzen, Nebenwirkun-
gen und Interaktionen sind 
nicht unproblematisch
Eine Fortführung der Therapie mit 
Proteaseinhibitoren bei fehlendem 
virologischem Ansprechen führt 
zunehmend zu einer Selektion re-
sistenter Virusvarianten. Neben 

-
wicklung bestehen durch die Ge-

-
menteninteraktionen und auf-
grund der zusätzlich auftretenden 
Nebenwirkungen (z. B. verstärkte 
Anämie, Hautreizungen, gastroin-
testinale Beschwerden, Dysgeusie) 

-
nagement der HCV-Therapie.

Zukunftsvision: Therapie 
ohne Interferon
Auch mit den neuen HCV-Prote-
asehemmern Boceprevir und Tela-
previr für den HCV-Genotyp 1 
bleiben pegyliertes Interferon und 

-
standteil der Therapie. In Studien 
werden jedoch gegenwärtig di-
verse Kombinationen von direkt 
gegen das Hepatitis-C-Virus wirk-
samen Substanzen mit unter-

-

nicht allzu fernen Zukunft eine 
Therapie ohne Interferon zu er-
möglichen.

Prof. Dr. Nisar P. Malek und Daniel Egete-
meyr, Abteilung Innere Medizin I – Hepa-
tologie, Gastroenterologie, Infektiologie, 
Universitätsklinikum Tübingen

Literatur
1 Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E et 

al. Boceprevir for previously treated 
chronic HCV genotype 1 infection. 
N Engl J Med 2011; 364: 1207–1217
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al. Boceprevir for untreated chronic 
HCV genotype 1 infection. N Engl J 
Med 2011; 364: 1195–1206

3 Jacobson IM, McHutchison JG, Dus-
heiko G et al. Telaprevir for previous-
ly untreated chronic hepatitis C virus 
infection. N Engl J Med 2011; 364: 
2405–2416

4 Zeuzem S, Andreone P, Pol S et al. 
Telaprevir for retreatment of HCV 
infection. N Engl J Med 2011; 364: 
2417–2428

5 Sarrazin C, Berg T, Cornberg M et al. 
Expertenempfehlungen zur Triple-
Therapie der HCV Infektion mit Bo-
ceprevir und Telaprevir. Z Gastroen-
terol 2012; 50: 57–72

Neue Therapien der Hepatitis C
Eine neue Ära hat begonnen

Samstag, 16. Juni 2012

Hepatologie 
-

zerthaus Freiburg) 
(08:45–09:00 Uhr: Neue Therapien der 
Hepatitis C)

Die bisherige Standardtherapie der Hepatitis-C-
Virus-Infektion mit einem pegylierten Interferon 
plus Ribavirin war bei dem in Europa überwie-
gend vorliegenden Genotyp 1 auch nach einer 
Behandlungsdauer von 48 Wochen nur bei 
etwa jedem 2. Patienten erfolgreich. Mit der 
im 3. Quartal 2011 europaweiten Zulassung 
der beiden Proteaseinhibitoren Boceprevir und 
Telaprevir zur Behandlung der chronischen 
HCV-Infektion vom Genotyp 1 hat eine neue 
Ära begonnen. Die Tripletherapie dieser direkt 
antiviral wirksamen Substanzen in Kombination 

mit pegyliertem Interferon alpha und Ribavirin erhöht die Heilungs-
rate und verkürzt in vielen Fällen die Therapiedauer, gleichzeitig aber 
steigen durch die komplexeren Therapieregime die Anforderungen im 
Behandlungsmanagement. Dennoch sieht Prof. Nisar Malek, Tübin-
gen, in der Tripletherapie die neue Standardtherapie für Patienten mit 
einer chronischen HCV-Genotyp-1-Infektion.

mechanischen Eigenschaften des 
untersuchten Gewebes akquirie-
ren. Zum Beispiel setzt sich die in 
weicheren Geweben ausgepräg-
tere Dämpfung aus der Streuung 
und der Adsorption der Schall-
welle zusammen und hängt von 
ihrer Frequenz ab. Gewebedichte, 
Dauer und Energie der einge-

Ergebnis.
Die „acoustic radiation force“ be-
schreibt unter anderem die Loka-
lisation, die räumliche Ausbrei-
tung und die Zeitdauer der Inter-
aktionen. Das Auslenken der ein-
zelnen Gewebeanteile aus der 

10 μm, und der Anregungsimpuls 
der Schallwelle dauert – je nach 
Untersuchungstiefe – 30–300 μs 
an.
Wie schon bemerkt, hängt die 
Elongation bzw. Auslenkung der 
Gewebepartikel von der Festig-
keit des Gewebes ab. Das Zurück-
schwingen der Gewebeanteile 
nach ihrer Auslenkung durch 
den Anregungsimpuls in ihre ur-
sprüngliche Position ist durch die 
sogenannte Scherkraft bedingt. 
Diese gewebeabhängige Kraft 
zwingt die Gewebepartikel in ihre 
ursprüngliche Position zurück. 
Dabei erzeugt sie Scherwellen, 
die im Gegensatz zu den Longitu-
dinalwellen des Anregungsimpul-
ses quer schwingen. Scherwellen 
verfügen über eine geringere Aus-
breitungsgeschwindigkeit im zu 
untersuchenden Gewebe.

Noch lassen sich 
Leberbiopsie und -histologie 
nicht ganz ersetzen

-
dungsaktivität, der Einschätzung 
niedrigerer Fibrosestadien und der 

-
schen und prognostischen Klärung 
beispielsweise bei einer Autoim-
munhepatitis bleiben jedoch die 
Leberbiopsie und die histologische 
Untersuchung des biopsierten Le-
bergewebes den nichtinvasiven 
Verfahren weiterhin überlegen.

Prof. Dr. Christoph F. Dietrich,  
Innere Medizin 2,  
Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim

Literatur
1 Dietrich CF. Echtzeit-Gewebeelasto-

graphie. Anwendungsmöglichkeiten 
nicht nur im Gastrointestinaltrakt. 
Endoskopie Heute 2010; 23: 177–
212

2 Barreiros AP, Gall P, Dietrich CF, Ig-
nee A. Neues zur Sonographie in der 
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UMB European Course Book. www.
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Freitag, 15. Juni 2012

Bildgebende Verfahren 
12:15–13:15 Uhr, Runder Saal  

 
-

nostik der Leber (transiente Elastogra-

Zirrhose)

Freitag, 15. Juni 2012

Peri- und postoperative Zustände 
-

zerthaus Freiburg) 
(15:25–15:45 Uhr: Folgeerscheinun-
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Die strahlentherapeutischen Be-
handlungsmethoden für Leberme-
tastasen haben sich in den letzten 10 
Jahren entscheidend weiterentwi-
ckelt. Neue Bestrahlungsgeräte, Pla-
nungssysteme und bildgebende Ver-

Bestrahlungstechniken möglich.

Höchste Genauigkeit in 
der Strahlenapplikation 
durch SFRT
Eine dieser Bestrahlungstechni-
ken ist die stereotaktische frakti-

– eine gerade bei Lebermetasta-
-

option. Dank der hoch präzisen 
Lagerung des Patienten und der 
Berücksichtigung der Atembe-
weglichkeit der zu bestrahlenden 
Lebermetastase(n) erreicht dieses 
Verfahren höchste Genauigkeit in 
der Strahlenapplikation.

Dies wiederum ermöglicht es, den 
Sicherheitssaum um das zu bestrah-
lende Gewebe, der die Lagerungsun-
genauigkeit und die Beweglichkeit 

verkleinert sich das zu bestrahlende 
Volumen im Vergleich zur konventi-
onellen Strahlentherapie deutlich. 
Dieses relativ kleine Bestrahlungs-
volumen ermöglicht es auch,

die Dosisbelastung und damit 
die Nebenwirkungen auf das 
umgebende Lebergewebe und 

-
duzieren,
die Dosis im Tumorvolumen zu 
erhöhen und
die Dosis pro Fraktion zu stei-
gern.

Aufgrund der höheren Dosis pro 
Fraktion verkürzt sich die Behand-
lungsdauer für die Patienten.

Gerade Patienten 
mit nichtresektablen 

Die stereotaktische fraktionierte 
Strahlentherapie bietet sich bei 
vereinzelten Lebermetastasen ge-
rade bei Patienten an, die nicht 
operabel sind bzw. deren Leber-
metastasen nicht resektabel sind 

die stereotaktische Strahlenthe-
-

ner Größe bis zu 6 cm therapeu-
tisch angegangen werden. Das Le-
bervolumen, das mit weniger als 
15 Gy Dosis belastet wird, sollte 
bei einer Bestrahlung in 3 Fraktio-
nen mindestens 700–1000 cm³ 
betragen.

Vielversprechende 
Ergebnisse der Phase-I/II- 

Die bisherigen Phase-I/II-Studien 
zur stereotaktischen fraktionier-
ten Strahlentherapie bei Leber-
metastasen zeigen vielverspre-
chende Ergebnisse. In einer 

et al. wurde beispielsweise in der 
Phase I die Dosis zunächst von 36 
auf 60 Gy in je 3 Fraktionen eska-
liert. In der Phase II wurden die 
Patienten dann mit einer Strah-
lendosis von 60 Gy behandelt. 
72 % der Studienteilnehmer er-

hielten im Anschluss an die Strah-
lentherapie zusätzlich eine syste-
mische Behandlung.

-
kale Kontrollraten von 95 % nach 1 
Jahr und von 92 % nach 2 Jahren er-
reicht. Bei Läsionen mit einem 
Durchmesser von 3 cm betrug die 
2-Jahres-Kontrollrate sogar 100 %. 
Die mediane Überlebenszeit der Pa-
tienten betrug in dieser Studie 20,5 

-

Eine ähnlich niedrige Toxizitäts-
rate ergab sich auch in einer vo-
rangegangenen multizentrischen 
Phase-I-Studie. Schefter und ihre 
Kollegen eskalierten in dieser 
Untersuchung die Strahlendosis 
ebenfalls von 36 auf 60 Gy. Dosisli-
mitierende Toxizitäten (DLT) zeig-

Katz et al. wiederum behandelten 
-

enten mit einer medianen Dosis 
-
-

ten. Keiner der Patienten erlebte 

In einer weiteren Dosiseskalati-

ebenfalls Strahlendosen von 30 Gy 
in 3 Fraktionen, aber auch von 50 
bzw. 60 Gy in jeweils 5 Fraktionen. 
Unter diesem Vorgehen waren 
2-Jahres-Kontrollraten von 56 % 

bei 30 Gy, von 89 % bei 50 Gy und 

Dies belegt die Notwendigkeit ho-
-

lung von Lebermetastasen.

mit nur einer Fraktion, sogenannte 
Einzeitbestrahlungen, mit Strah-
lendosen zwischen 18 und 30 Gy 
untersuchten Goodman et al. In 
dieser Studie ergab sich ein media-
nes Überleben der Patienten von 

Neuer Linearbeschleuniger 
verkleinert das bestrahlte 
Volumen weiter
Als eine der ersten Kliniken in Eu-
ropa führt das Universitätsklini-
kum Freiburg den Linearbeschleu-
niger TrueBeam STx mit Novalis® 

USA, und BrainLAB, Feldkirchen, 
Deutschland) für die strahlenthe-
rapeutische Krebsbehandlung ein. 
Dieses neu entwickelte System für 
die bildgesteuerte Strahlenthera-
pie und nichtinvasive stereotakti-
sche fraktionierte Strahlenthera-

modernste Technologien und eine 
hochqualitative Bildgebung. Da-
durch erhöhen sich sowohl die In-
tensität und als auch die Präzision 
der Strahlentherapie gegenüber 
konventionellen Linearbeschleuni-

Neues zu Lebermetastasen aus strahlentherapeutischer Sicht
Hohe lokale Kontrollraten bei geringer Toxizität

Insgesamt erlaubt die stereotaktische Strahlentherapie 

eine hoch präzise Lagerung der Patienten und durch 
die Berücksichtigung der Atembeweglichkeit der zu 
bestrahlenden Lebermetastase(n) lassen sich einer-
seits hohe lokale Kontrollraten erreichen, anderer-
seits zeigten sich in den bisherigen Studien aufgrund 
der möglichen Verkleinerung des zu bestrahlenden 
Volumens geringe Toxizitätsraten, berichtet Prof. Anca-
Ligia Grosu, Freiburg. 

-
-

weiterung – die endoskopische 
Submukosadissektion (ESD) ha-
ben sich in den letzten Jahren 
weltweit immer mehr in der 
Therapie von gastrointestinalen 
Präkanzerosen und Frühkarzino-
men etabliert. Beide Verfahren 
haben sich als valide Alternati-

und sessilen Läsionen erwiesen, 
insbesondere von hochgradigen 
intraepithelialen Neoplasien 
(HGIN), mukosalen Karzinomen 

-
salen Karzinomen (sm1) bei Pa-

(„low risk“).
Vor allem in Asien sind beide Tech-
niken weit verbreitet. In der west-
lichen Welt ist ihr klinischer Ein-
satz zwar noch limitiert, hat je-

doch zahlenmäßig in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Beide 
Verfahren können generell im obe-
ren und unteren Gastrointestinal-
trakt eingesetzt werden.

Unterer 
Gastrointestinaltrakt – wann 
ESD, wann EMR einsetzen?
Grundsätzlich gilt: Je weiter pro-
ximal eine Läsion im Kolon liegt, 
desto dünner ist die Kolonwand 

-
tion eine Perforation. Aus diesem 
Grund ist die endoskopische Sub-
mukosaresektion im rechten Ko-

wie vor gilt hier die endoskopi-

meal“-Technik unter der Verwen-
dung von gut steuerbaren, klei-
nen Schlingen als Standardver-
fahren.

-
reren Gründen gut für die endos-
kopische Submukosadissektion, 
unter anderem aufgrund

des Endoskops sowie
der guten Zugänglichkeit bei 
Komplikationen.

Trotzdem hat die endoskopische 

ausgedient. Unlängst lieferte eine 
australische prospektive multi-
zentrische Studie sehr gute Ergeb-

Oberer Gastrointestinaltrakt 
– Magenfrühkarzinom als 
klassische Indikation

klassische Indikation für eine en-

oder auch Submukosadissektion. 
Weltweit erfolgten bei diesem 

-

besteht nach wie vor aufgrund der 
-

frühkarzinoms in Asien bei japani-
schen und koreanischen Endosko-
pikern. So dokumentiert inzwi-
schen eine Vielzahl von Studien 

-
-

tion bezüglich der Kuration gleich-

wertig ist – bei gleichzeitig gerin-

Derzeit gelten die klassischen 
„Low-risk“-Kriterien für intramu-
kosale Frühkarzinome als Indika-
tion:

ein Tumor von weniger als 
2 cm Durchmesser,

-
gefäßen oder Venen,

-
ziertes Adenokarzinom (G1–
G2),

-
kation vom Typ I/II (IIa, IIb, IIc 
oder kombiniert).

Diese klassischen Kriterien wurden 
mittlerweile erweitert. Auch bei ei-
ner geringen submukosalen Inva-

-

-
tion von Lymphgefäßen oder Venen 

-
tion durchgeführt werden.
Dank des Einsatzes der endoskopi-
schen Submukosadissektion kön-

-
kant höherer Zahl komplett „en 
bloc“ reseziert werden. Zudem 

-

Sind die EMR und die ESD reif für die Routine?
Hohe zeitliche und technische Ansprüche erfordern einen zentrumsgebundenen Einsatz

Vor allem die endoskopische Submukosadissektion 
sollte derzeit nur von erfahrenen Endoskopikern 
zentrumsgebunden angewandt werden, fordert Prof. 
Liebwien Goßner, Karlsruhe. Ein breit gestreuter, 

der endoskopischen Mukosaresektion, ist seiner Mei-
nung nach nicht indiziert – obwohl sich beide Verfah-
ren in den letzten Jahren immer mehr in der Therapie 
von gastrointestinalen Präkanzerosen und Frühkarzi-
nomen etabliert haben. Die größte Expertise allerdings 
besteht noch immer in Japan und Korea, auch wenn die 

westlichen Länder in letzter Zeit immer mehr „aufschließen“.

Endoskopische Submukosaresektion eines tubulovillösen Rektum adenoms 

(a) (c)

(b) (d)
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gern bei wesentlich kürzeren Be-
handlungszeiten deutlich.
Ein wesentlicher Punkt, der in der 
Planung und Durchführung der 

der Leber berücksichtigt werden 
muss, ist die Atemverschieblich-
keit der Tumoren. Bislang wird 
diese Tumorbewegung mittels ei-
nes sogenannten „internal target 
volume“ (ITV), das die Bewegung 
des Tumors über den gesamten 
Atemzyklus des Patienten berück-

Hierzu ist allerdings nicht nur eine 

notwendig, in der die in der PET/
CT erhobenen Bilddatensätze ret-
rospektiv dem entsprechenden 
Atemzyklus des Patienten zuge-
ordnet werden (Philips Gemini TF 

ein verhältnismäßig großes Volu-
men, das immer auch einen Anteil 
gesunden Gewebes enthält.
Die Einführung des TrueBeam STx 
mit dem Novalis®

 
Tür für ein sogenanntes „gating“, 
bei dem der Tumor nur in ei-

Atemzyklus bestrahlt wird. Hier-
durch kann das bestrahlte Volu-
men weiter verkleinert und somit 

-
bedingte Nebenwirkungen weiter 
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Prof. Dr. Anca-Ligia Grosu und Dr. Marc-
Benjamin Messmer, Klinik für Strahlen-
heilkunde, Universität Freiburg

Samstag, 16. Juni 2012

Viszeralmedizinische Onkologie I – 
Lebermetastasen beim kolorektalen 

 
09:35–10:50 Uhr, Runder Saal  

 
(10:05–10:20 Uhr: Neues zu Leberme-
tastasen aus strahlentherapeutischer 
Sicht)

Die Blutstillung gehört zu den an-
spruchsvollsten, aber auch wirk-
samsten endoskopischen Interven-
tionen. Seit vielen Jahren werden im 
Akutstadium Blutstillungsraten von 

-
blutung tritt – je nach Blutungsenti-
tät und Hämostasemethode – bei 
3–20 % der Patienten auf. Damit ste-
hen bei gastrointestinalen Blutun-
gen endoskopische Verfahren ganz 
im Fokus der therapeutischen Opti-

-
-

nahmefällen vorbehalten.

„Over-the-Scope-Clips“ 
können auch große Arterien 
sicher verschließen
Neben den bewährten Prinzipien 
der Kompression (Injektion, Clip, 
Gummibandligatur) und der ther-
mischen Blutstillung (z. B. der Ar-
gon-Plasma-Koagulation; APC), de-
ren Wirksamkeit – vor allem auch 
in Kombination – als gesichert gel-

-
ten, die zum Teil noch nicht exten-
siv bzw. so gut wie gar nicht kli-
nisch evaluiert sind.

-
tion von Nitinolclips, die mit einer 
Kappe über die Endoskopspitze 
geladen werden, weshalb sie auch 
„Over-the-Scope-Clips“ oder kurz 
OTSC genannt werden. Dank ihrer 
Größe und Verschlusskraft können 
sie auch große arterielle Gefäße 
wie die Arteria gastroduodenalis 
sicher verschließen, was mit her-
kömmlichen Hämostaseclips nicht 
möglich ist.
Inzwischen liegen neben ausge-
dehnten Erfahrungen an einzelnen 
Zentren auch vergleichende Studien 
vor, welche die theoretisch beschrie-
benen Vorteile dieser Clips auch in 
kritischen klinischen Situationen 
eindrucksvoll belegen. Ein gewisses 
Problem ist die Applikation der 

-
spiel in Nischen des Bulbus duodeni 
oder in Inversion. Hier ist entspre-
chendes Training (z. B. in Hands-on-
Kursen) empfehlenswert.

Nanopartikel als „letzte 
Rettung“ zur Stillung 
stärkster Blutungen?
Völlig neu ist eine ungewöhn-
liche Blutstillungsmethode aus 

Teil mehrere hundert Gramm) ei-
nes mineralischen angeblichen 
(Nano-)Pulvers, dessen Art und 
Zusammensetzung geheim gehal-
ten wird, auch stärkste, sogar arte-
rielle Blutungen durch die Agglo-
meration des Pulvers in Sekunden 
gestillt werden können. Anhand 
der dramatischen Tierversuchsvi-
deos – der Durchschneidung von 
Arteria und Vena femoralis beim 
Schwein – und angesichts der ers-
ten klinischen Videos hat man den 
Eindruck, dass die Blutungsstelle 

-
betoniert“ wird.
Erste Ergebnisse endoskopischer 

-
schen, bei denen das Pulver mit-
tels einer Kohlendioxidpatrone 
auf die Blutungsquelle (und das 
Blut) aufgesprüht wird (Dosis bis 
zu 150 g!), sind heterogen und 
schwer zu beurteilen. Eine ver-
gleichende Untersuchung mit 
herkömmlichen Hämostasever-
fahren steht aus.

wenigen) endoskopisch unstill-
baren Blutungen erweist oder ob 
das Verfahren einen Stellenwert 

Substanz selbst und die bislang 
beobachteten und möglichen Ne-
benwirkungen – beschrieben 
sind Fälle von Obstruktionsileus 

-

Anwendung – sehr kritisch zu be-
trachten sind. Außerdem stehen 
Atemprobleme beim Personal im 

-
kussion über Asbest und Nano-

Brisanz verleiht.

Prof. Dr. Karl-Ernst Grund,  
Chirurgische Endoskopie,  
Universitätsklinikum Tübingen und 
Experimentelle Chirurgische Endoskopie, 
Zentrum für Medizinische Forschung, 
Eberhard-Karls-Universität, Tübingen

Update Blutstillungsverfahren 
inklusive Nanopartikel
Klinische Evaluation neuester  
Methoden ist noch nicht abgeschlos-
sen oder fehlt zum Teil noch ganz

„Over-the-Scope-Clips“, eine neue Generation 
von Nitinolclips, die mit einer Kappe über die 
Endoskopspitze geladen werden, zählen zu 
den interessanten neuen Prinzipien der endos-
kopischen Blutstillung. Dank ihrer Größe und 
Verschlusskraft können auch große arterielle  
Gefäße sicher verschlossen werden. Zwar benö-
tigt die Handhabung dieser Clips eine gewisse 
Routine, aktuelle Studien belegen aber ihre 
Vorteile in der klinischen Situation eindrucks-
voll. Aufgrund der möglichen Nebenwirkungen 
eher kritisch bewertet Prof. Karl-Ernst Grund, 

Tübingen, dagegen den Einsatz eines mineralischen Nanopulvers, mit 
dessen Hilfe anscheinend stärkste arterielle Blutungen in wenigen 
Sekunden gestillt werden können. 

Samstag, 16. Juni 2012

Endoskopie-Block 
-

zerthaus Freiburg) 
(14:00–14:20 Uhr: Update Blutstil-
lungsverfahren inklusive Nanopartikel)

Oberer Gastrointestinaltrakt 
– Weniger Erfahrung bei 
Ösophaguskarzinomen
Weit weniger Erfahrung liegt für 
das Plattenepithelfrühkarzinom 
des Ösophagus wie auch für das 
Barrettfrühkarzinom vor. Für 
beide Indikationen gelten analog 

Kriterien. Beim Plattenepithel-
frühkarzinom des Ösophagus ist 

-
tastasierung zu bedenken. Die In-

-

sektion beschränkt sich deshalb 

bis maximal m3. Japanische Daten 
zur endoskopischen Submukosa-
resektion im Ösophagus bestäti-

-

Prospektive Studien für das Bar-
rettfrühkarzinom zur endoskopi-
schen Submukosaresektion liegen 
nicht vor. Deshalb gelten die publi-
zierten Daten zur endoskopischen 

-
frühkarzinom weiterhin als Stan-

EMR und ESD – was 
sollte man beachten? 

Ziel beider Verfahren. Bei großen 
Läsionen ist diese mithilfe der en-
doskopischen Submukosadissek-

ist die endoskopische Submukosa-
dissektion technisch schwierig 
und hat dementsprechend eine 
lange Lernkurve: In Japan werden 
zum Erlernen der Technik mindes-
tens 50 Untersuchungen empfoh-

in der Literatur derzeit zwischen 5 
und 15 %, sollte jedoch weiter zu 

-

Schlinge, sei es in der klassischen 
Kappentechnik – ist die Lernkurve 

-
hen ein geringerer Zeitaufwand 
und eine deutlich niedrigere Kom-
plikationsrate bezüglich Perfora-

Dass die zeitlichen und techni-
-

onsverfahren hoch sind, und diese 
derzeit weiterhin noch nicht ad-
äquat durch die bestehende Kodie-
rung bzw. Erlöse erstattet werden, 
bleibt verbesserungswürdig. Diese 
Situation ist sicherlich ein Hinde-
rungsgrund für viele Anwender, 
diese aufwendigen Verfahren zu 

-
zen. Vor allem die endoskopische 
Submukosaresektion sollte derzeit 
von erfahrenen Endoskopikern 
zentrumsgebunden angewandt 

-
chendeckender Einsatz erscheint 
derzeit noch nicht indiziert.

Prof. Dr. Liebwin Goßner, Medizinische 
Klinik II, Städtisches Klinikum Karlsruhe

Literatur beim Verfasser

Samstag, 16. Juni 2012

Endoskopie-Block 
13:50–15:00 Uhr, Runder Saal  

 

reif für die Routine?)

Endoskopische Resektion eines 

(a)

(b)

Stereotaktische Strahlen-
therapie zweier Lebermetastasen bei 
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-
gen pro Jahr ist das hepatozelluläre 

krebsbedingte Todesursache welt-
weit. Generell ist die Prävalenz der 

10-fach höher als bei Frauen.
Neben den chronischen Virushe-
patitiden B, C und D, hereditären 
Lebererkrankungen und chemi-
schen Karzinogenesen ist in west-
lichen Ländern die alkoholindu-
zierte chronische Hepatopathie 

-
wicklung eines hepatozellulären 
Karzinoms zugrunde liegt. Wei-

-
hende Insulinresistenzen wie bei 
einem Diabetes mellitus, einer 
nichtalkoholischen Steatohepatitis 

-
nern.
Die Diagnose kann gegebenenfalls 
– auch ohne histologische Diag-
nostik – allein anhand der Bildge-
bung erfolgen. Dann aber muss 
mindestens eine fokale Leberlä-

sion mit einem Durchmesser von 
mehr als 1 cm nachgewiesen wer-
den, die eine arterielle Hypervas-
kularisierung mit venösem Aus-
waschphänomen zeigt.

Therapieverfahren
Die Therapie des hepatozelluären 
Karzinoms hängt nicht nur von 
der Anzahl, der Größe und der 
Lokalisation der Karzinome ab, 
auch klinische Gesichtspunkte, 
wie die Leberfunktion oder das 
Vorliegen einer portalen Hyper-
tension müssen in die Therapie-

Zur Verfügung stehen zum einen 
verschiedene chirurgische Thera-

-
transplantation), zum anderen 
aber auch nichtchirurgische Be-
handlungsoptionen, wie

perkutane, lokalablative Stra-
tegien wie beispielsweise die 

lokoregionäre Therapiestrate-
gien, wie zum Beispiel die 
transarterielle (Chemo-)Em-
bolisation (TAE, TACE) und
experimentelle Therapien.

Die Auswahl des individuell am 
besten geeigneten Verfahrens 
sollte daher in enger interdiszipli-
närer Absprache zwischen Chirur-

erfolgen.

Chirurgische Therapie – 
potenziell kurativ, aber 
mit hoher Rezidivrate

-
plantation sind potenziell kurativ, 
allerdings sind diese chirurgischen 
Verfahren nur bei 10–30 % der Pa-
tienten indiziert.
Auch wenn histologisch eine 

Patienten mit Leberzirrhose – ex-
trem hoch. Ein wichtiger Grund, 

des hepatozellulären Karzinoms, 
also die synchrone oder meta-
chrone Entstehung weiterer Tu-
moren.
Zur Selektion des am meisten von 

Patientenkollektivs haben sich die 

-

Lokalablative Verfahren im 
Frühstadium einsetzen
Lokalablative Verfahren sind beim 
hepatozellulären Karzinom im 
Frühstadium indiziert und erlau-
ben bei ausgewählten Patienten 
mit maximal 3 HCC-Herden, die je-
weils einen maximalem Durch-
messer von 3 cm nicht überschrei-
ten, in etwa 80 % der Fälle eine 
komplette Ablation. Sind die Tumo-
ren jedoch nur etwas größer 
(Durchmesser bis zu 3,5 cm), wird 

bei 50 % der Patienten erreicht.

scheinen perkutane, lokalablative 
-

sektion in etwa gleichwertig zu 
sein, wobei weitere Studien zur 
Klärung dieses Sachverhaltes not-
wendig sind.

Transarterielle Interventio-
nen in der Palliativsituation
Die transarterielle (Chemo-)Em-
bolisation und – bei Vorliegen 

Therapieverfahren beim hepatozellulären Karzinom
Stadiengerechte Behandlung interdisziplinär abstimmen

Zur Therapie hepatozellulärer Karzinome stehen 
heute unterschiedlichste Verfahren zur Verfügung 
– angefangen bei der chirurgischen Resektion der 
Läsionen und der Lebertransplantation über lokal-
ablative oder lokoregionäre Therapien bis hin zur 
medikamentösen Behandlung. Welche Option den 
größten Erfolg verspricht, hängt ab von der An-
zahl, der Größe und der Lokalisation der Tumoren, 
der Leberfunktion, der Ausprägung einer portalen 
Hypertonie, dem Alter des Patienten und bestehen-
den Komorbiditäten. Daher sollte die Auswahl des 
individuell am geeignetsten Verfahrens in enger 

interdisziplinärer Absprache zwischen Chirurgen, Hepatologen und 
Radiologen erfolgen, rät Prof. Robert Thimme, Freiburg.

Dass sich die Entzündungsreak-
tion bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) nicht 
primär gegen den Darm, sondern 
gegen kommensale Darmbak-
terien richtet, weiß man bereits 
seit gut 10 Jahren. Zudem lagern 
sich bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen Bakterien an 
der Schleimhaut an und können 
auch in sie eindringen, während 

Außerdem weist die bakterielle 
Flora bei CED-Patienten eine ein-
geschränkte Diversität auf. All 
diese Befunde sind durch ein dys-
reguliertes adaptives Immunsys-
tem nicht zu erklären, die Barrie-
restörung und die Floraverände-
rung müssen also andere Ursachen 
haben.

Mechanismen der Barriere-
störung
Aus Zwillingsstudien kann abge-
leitet werden, dass bei Patienten 

-
rosa sogar nur 20 % – auf geneti-
sche Faktoren zurückgeführt wer-
den kann. Gesicherte Umweltfak-
toren sind

eine hygienische Kindheit, in-
-

wendung von Antibiotika, so-
wie

Crohn, eher protektiv bei Coli-
tis ulcerosa).

Abgesehen von den Polymorphis-
-

tors, die mit einer systemischen 
adaptiven Dysregulation verein-
bar sind, sind die meisten ande-

der Schleimhautbarriere assozi-
iert.

Crohn mit einem Dünndarmbefall 
ist zum Beispiel eine Störung der 
antimikrobiellen Funktion der de-
fensinproduzierenden Panethzel-
len. Neben einem genetischen De-
fekt in der NOD2-vermittelten 

Bakterienerkennung, sind die ge-
störte Entwicklung der Panethzel-
len aus Stammzellen der Krypte 

-
weg) sowie das Autophagie-Gen 
(ATG16L1) – Autophagie ist der 
Abbau von Zellbestandteilen oder 
Erregern – weitere unabhängige 

-

das Cathelicidin LL37 weniger 
stark exprimiert bzw. vermindert 
induzierbar. Dadurch kommt es in 
Dünn- und Dickdarm zu einer nur 
eingeschränkten antibakteriellen 
Aktivität in der Schleimhaut und 
zu einer Keiminvasion.
Verschiedene Lokalisationen des 

-
schiedenen Defekten in der Pro-
duktion (Synthese) der antimikro-
biellen Defensine (körpereigene 
Antibiotika) assoziiert, die jeweils 

von Bakterien am Epithel sowie ei-
ner Veränderung der Bakterien-

Bei der Colitis ulcerosa liegt der 
Defekt wohl weniger im Defensin- 

Schleimsubstanzen, die Defensine 
binden und somit die bakterielle 
Invasion verhindern können. Viel 

Kryptenstammzelle zur sekretori-
schen Becherzelle eine wesentli-

spielt.

Therapeutische 
Konsequenzen
Dieser Paradigmenwechsel könnte 
verschiedene therapeutische Kon-
sequenzen haben. Antibiotika 
werden bisher nur eingeschränkt 
eingesetzt – insbesondere zur 
postoperativen Prophylaxe. Ihre 
Wirksamkeit ist zwar relativ be-

-
sen. Die klassischen Antibiotika 

-
zol können durch nichtresorbier-

-
setzt werden, zu dem erste posi-
tive Studien vorliegen.

Zudem besteht zumindest die 
plausible Option, die fehlenden 
natürlichen Defensine vor Ort mit-
tels einer intelligenten Galenik zu 
ersetzen. Andererseits kann die 
Defensinsynthese durch Probio-
tika wie zum Beispiel Escherichia 
coli Nissle 1917 stimuliert werden. 
Unter Umständen kann dieser die 
Defensinproduktion anregende Ef-

-
sionserhaltung bei Colitis ulcerosa 

-
bus-Crohn-Patienten – mit einer 
primär gestörten Defensinproduk-
tion beitragen.
Ein anderer Ansatz zur Stimulation 
der angeborenen Immunabwehr 
sind möglicherweise Parasiten, 
wie Trichuris suis, der Schweine-
peitschenwurm. Zudem könnte 
die Schleimschicht durch die orale 
Zufuhr von Lecithin stabilisiert 
werden. 
Erst die Stimulation der primär 
(genetisch) defekten angeborenen 
Immunität wird eine kausale The-
rapie für chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen möglich ma-
chen. Die alleinige Immunsup-
pression ist nicht dauerhaft erfolg-
reich. 
.
Prof. Dr. Eduard F. Stange,  
Innere Medizin I – Schwerpunkt Gastro-
enterologie, Hepatologie und Endo-
krinologie, Robert Bosch Krankenhaus 
Stuttgart

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen heute

Freitag, 15. Juni 2012

State-of-the-Art-Referat –  

erkrankungen heute 
15:00–15:25 Uhr, Runder Saal  

Etwa 50 % des Risikos für die Entwicklung eines Morbus 
Crohn ist genetischen Faktkoren geschuldet. Mit 20 % 

Colitis-ulcerosa-Risiko. Dementsprechend wichtig sind 

und von Defensinen. Mit dem Einsatz von Antibiotika, 
der Stimulation der Defensinsynthese durch Probiotika 
oder der Stimulation der angeborenen Immunabwehr 
durch Parasiten sind neue therapeutische Konsequen-
zen denkbar. Aber erst die Stimulation der genetisch 
defekten angeborenen Immunität könnte eine kausale 
Therapie gewährleisten, eine alleinige Immunsup-

pression kann nicht dauerhaft erfolgreich sein, meint Prof. Eduard F. 
Stange, Stuttgart.
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einer Pfortaderthrombose – die 
transarterielle Chemoperfusion 
werden beim hepatozellulären 

-
men eingesetzt. Ihr therapeuti-

von der Selektion der Patienten 

Patienten mit einer guten Le-
berfunktion (Child A), bei denen 
keine vaskuläre Invasion bzw. 

-
nen bestehen, von einer transar-
teriellen (Chemo-)Embolisation. 

Insgesamt aber ist der therapeu-
tische Nutzen dieser Verfahren 
nur als gering einzustufen. Der 

Chemoembolisation scheint auf 
der Tumorembolisation zu beru-
hen.

Die Applikation sogenannter 
„drug-eluting beads“, also kleine, 

-
kel, sind eine vielversprechende 
Weiterentwicklung der transarte-
riellen Applikation.
Die transarterielle Chemoemboli-
sation kann auch mit lokalablati-
ven Verfahren kombiniert werden, 
insbesondere bei Patienten mit ei-
nem HCC-Durchmesser von mehr 
als 3 cm sollte diese Kombinati-
onstherapie in Erwägung gezogen 
werden. Als weitere palliative 

-
ten Patienten eine selektive in-

-

Yttriumtherapie) durchgeführt 
werden.

Medikamentöse Therapie 
steht noch am Anfang
Die meisten systemischen Chemo- 
und Immuntherapien haben in 
randomisierten kontrollierten kli-
nischen Untersuchungen zur The-
rapie hepatozellulärer Karzinome 

-
rung zeigen können.

-

erstmals in einer Studie mit 602 
Patienten mit einer Leberzir-
rhose im Stadium Child A und 
fortgeschrittenem hepatozellulä-
rem Karzinom unter einer Thera-

Sorafenib zu sehen. Die Neben-
wirkungen waren akzeptabel, im 
Vordergrund standen Diarrhöen 
und das Hand-Fuß-Syndrom.

weiteren neuen Substanzen, die 
gezielt die molekulare Struktur 
der Tumorzelle angreifen, in klini-
schen Studien evaluiert. 

Prof. Dr. Robert Thimme, Innere Medizin 
II – Gastroenterologie, Hepatologie, En-
dokrinologie und klinische Infektiologie, 
Medizinische Universitätsklinik Freiburg 
und Freiburger Leberzentrum

Samstag, 16. Juni 2012

Viszeralmedizinische Onkologie II 
11:20–12:30 Uhr, Runder Saal  

 
(11:20–11:35 Uhr: Therapieverfahren 

Die orale Antikoagulation mit Vita-
min-K-Antagonisten bei Vorhof-

-
bose, Lungenarterienembolie und 
nach der Implantation einer mecha-
nischen Herzklappe ist mit breiter 

-

-
lized ratio“). Allerdings hat diese 
Therapieoption auch 2 wesentliche 
Nachteile. Zum einen sind regelmä-
ßige Laborkontrollen erforderlich, 
zum anderen muss man in der Initi-
alphase der Behandlung eine indivi-

Neue orale Antikoagulanzien 
– Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede

® -
varoxaban (Xarelto®) stehen nun 
auch in Deutschland 2 alternative 
Substanzen zur oralen Antikoagu-
lation zur Verfügung – mit all ih-
ren Unterschieden (Tab. 1) und 
Gemeinsamkeiten.

Gemeinsam ist beiden neuen 
Substanzen beispielsweise, dass 

Antidot zur Verfügung steht. Aller-
dings führt auch der Wirkungsein-
tritt von Vitamin K (Konakion®) als 

-
tung unter Vitamin-K-Antagonis-
ten erst mit Verzögerung zu einer 
Normalisierung der Gerinnungssi-
tuation. Daher bleibt – wie bisher 
– im absoluten Notfall nur die ra-
sche Gabe von gefrorenem Frisch-
plasma („fresh frozen plasma“; 
FFP) oder Prothrombinkonzentrat 
(PPSB), um die Gerinnungswerte 
rasch wieder zu normalisieren.
Um aber im Einzelfall die jeweili-
gen Wirkspiegel und/oder das Blu-
tungsrisiko individuell zu beurtei-
len, kann über spezielle Labors mo-
mentan schon über eine Bestim-
mung der Anti-IIa-Aktivität (Dabi-

-

Substanzen erfolgen. Es bleibt ab-
zuwarten, inwieweit uns mögli-

cherweise auch bald „Bed-side-
Tests“ zur Verfügung stehen, die ein 

der Therapieoptionen 
zur Antikoagulation

-
renzierten Erweiterung unserer 
Therapieoptionen sind beide 
neuen oralen Antikoagulanzien als 
Alternative zu Vitamin-K-Antago-
nisten und niedermolekularem 
Heparin als erheblicher Gewinn zu 
werten. Abzuwarten bleiben aller-
dings noch die Ergebnisse der noch 
ausstehenden Studien (z. B. zur 

Wirksamkeit bei einem Zustand 
nach mechanischem Klappener-
satz) und den weiteren Erfahrun-
gen im breiten klinischen Einsatz, 
bevor eine endgültige Beschrei-
bung ihres Stellenwerts in der An-
tikoagulation möglich ist.

Prof. Dr. Hartmut Hanke,  
Innere Klinik II – Kardiologie, Angiologie, 
Internistische Intensivmedizin,  
Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart

Literatur
1 Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et 

al. N Engl J Med 2009; 361: 1139–1151
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Engl J Med 2011; 365: 883–891

3 EINSTEIN Investigators, Bauersachs R 
Berkowitz SD, Brenner B et al. N Engl J 
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2011

Neue orale Antikoagulanzien: ein Praxis-Check
Vorgehen bei Monitoring, Substitution, Interaktionen und Notfällen

Samstag, 16. Juni 2012

Prüfstand 
15:00–15:30 Uhr, Runder Saal  

 
(15:15–15:30 Uhr: Faktor-Xa-Inhi-

Substitution, Interaktionen, Notfall, 
kardiologische Besonderheiten)

Als einen erheblichen Gewinn wertet Prof. Hartmut 
Hanke, Stuttgart, die Zulassung und die Einführung 
von Dabigatran und Rivaroxaban – 2 neue orale Anti-
koagulanzien. Denn obwohl die orale Antikoagulation 
mit Vitamin-K-Antagonisten auch dank der langjährig 
bestehenden Erfahrung im klinischen Alltag gut etab-
liert ist, das notwendige Therapiemonitoring und die 

nicht selten eine erhebliche Limitation dieser Therapie-
option. Unter anderem verspricht man sich hier einen 
Vorteil von dem Einsatz der neuen Antikoagulanzien. 
Den endgültigen Stellenwert der neuen Substanzen 

kann jedoch erst die Zukunft zeigen. Jetzt gilt es, immer mit dem 

mit ihrem Einsatz zu sammeln.

Dabigatran Rivaroxaban

Indikation
Embolie bei erwachsenen Patienten mit nichtval-

 
bei erwachsenen Patienten mit nichtvalvulärem Vorhof-

-
phylaxe von rezidivierenden tiefen Beinvenenthrombosen

vor Behandlungs-
beginn

Bestimmung der Transaminasen  
(< des 2-fachen des oberen Grenzwertes)

Standard-
dosierung Reduktion auf 2-mal 110 mg/Tag p. o. bei: Alter > 80 

Jahre, GFR 30–50 ml/min oder gleichzeitiger Einnah-
me von Verapamil

 
von Tag 1–21, dann 1-mal 20 mg/Tag p.o. bis zum  
Behandlungsende

Kontra-
indikationen

-
zol, Itraconazol, Tacrolimus

Der Dabigatranspiegel kann gesenkt werden durch 
die gleichzeitige Einnahme von Rifampicin, Johannis-
kraut, Carbamazepin und Phenytoin.

-
conazol), HIV-Proteaseinhibitoren (z. B. Ritonavir) oder 
Dronedaron

Absetzen vor ge-

mit Blutungsrisiko

Monitoring

im Talspiegel

GFR = glomeruläre Filtrationsrate; aPTT = aktivierte partielle Thromboplastinzeit („activated partial thromboplastin time“)

hepatozelluläres Karzinom

PS = „performance status“; N = Nodi; M = Metastasen

sehr frühes Stadium
singulär < 2 mm

Carcinoma in situ

singulär

transarterielle 
Chemoembolisation

normal

Resektion

portale Hypertension, 
Bilirubin

kurative Behandlung
5-Jahres-Überleben: 50–70 %

Frühstadium
singulär oder 3 Herde 

< 3 cm, PS 0

3 noduläre Herde 
< 3 cm

Sorafenib

Komorbiditätenerhöht

Lebertrans-
plantation

Radio-
frequenz-
ablation

intermediäres  
Stadium

multinodulär, PS 0

palliative Behandlung
3-Jahres-Überleben: 10–40 %

fortgeschrittenes  
Stadium

portale Invasion,
N1, M1, PS 1–2

Endstadium

symptomatisch
Überleben < 3 Monate
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-
temischen Komplikationen bei 
Patienten mit einer chronisch-
entzündlichen Darmerkrankung 

-
litis ulcerosa. Sie haben einen we-

-
qualität der Patienten und machen 
in ausgeprägten Fällen sogar Blut-
transfusionen notwendig. Ursäch-

-
gelernährung,

eine chronische Entzündung 
oder auch
rezidivierende intestinale Blu-
tungen.

Deshalb sollten der Eisen- und 
Entzündungsstatus sowie der Hä-
moglobingehalt im Blut bei diesen 
Patienten regelmäßig untersucht 
werden. Wird ein Hämoglobin-
wert unterhalb der Norm festge-

stellt, ist eine Therapie in Betracht 
zu ziehen.
Ausschlaggebend für die Entschei-
dung zur Behandlung der Anämie 
ist zwar weiterhin die individuelle 

-
digkeit, Kopfschmerzen, Luftnot 
oder Herzrasen. Doch auch wenn 
keine solchen Symptome vorlie-
gen, kann die Lebensqualität anä-
mischer Patienten deutlich einge-
schränkt sein. Durch die Behand-
lung lässt sich die Lebensqualität 
aber deutlich verbessern. Gerade 
dieser Aspekt wurde in der Ver-
gangenheit, wie die Leitlinien be-
tonen, leider oft zu wenig berück-

Orale versus intravenöse 
Eisengabe?

-

Präparate zurück. Insbesondere 
bei Patienten mit chronisch-ent-

zündlichen Darmerkrankungen 

nicht absorbierte Eisen den loka-
len Entzündungsprozess jedoch 
verstärken und die Krankheits-
symptome verschlimmern. Ur-
sächlich dafür ist die sogenannte 
Fentonreaktion, bei der Eisen-
salze aufgespaltet werden und in 
der Folge zur Freisetzung von Sau-

führen.
Daher empfehlen sowohl die aktu-
ellen deutschen als auch die euro-
päischen Leitlinien, bei der Thera-
pie einer behandlungsbedürftigen 
Eisenmangelanämie bei CED-Pati-
enten eine intravenöse Eisensubs-
titution der oralen Gabe vorzuzie-

für eine intravenöse Therapie sind 
ein Hämoglobinwert unter 10 g/dl, 
ein akuter Krankheitsverlauf und 
eine begleitende Erythropoietin-

Innovative Eisenformulierung 
für eine verträgliche, 
intravenöse Therapie

® steht dem Arzt ein 
innovatives Eisenpräparat zur 
Subs titutionstherapie bei einer Ei-
senmangelanämie bei CED-Patien-
ten zur Verfügung. Aufgrund der 

Präparats ist auch die Gabe von in-
travenösem Eisen in hohen Dosen 
von bis zu 20 mg/kg Körperge-
wicht möglich, wenn orale Eisen-
präparate nicht wirksam sind bzw. 
nicht angewendet werden können 
oder wenn klinisch die Notwen-
digkeit besteht, schnell Eisen zuzu-

Das Präparat, das parenterales Ei-
sen in Verbindung mit Isomaltooli-
gosaccharidalkohol-Komplexen 
enthält, zeichnet sich durch Flexi-

-
noFer® wird ohne vorherige Test-

dosis eingesetzt. Die Gabe als Ge-
samtdosisinfusion bis zu 20 mg Ei-
sen pro kg Körpergewicht ist un-

Höchstdosis möglich, sollte aber 
auf Anwendungen im Kranken-
haus beschränkt bleiben. In der 
Praxis können dem Patienten bis 
zu maximal 20 mg Eisen pro kg 
Körpergewicht und maximal 
1000 mg Eisen als Infusion oder bis 
zu 200 mg Eisen als Bolusinjektion 

Literatur
1 Gasche C, Berstad A, Befrits R et al. 
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F et al. Z Gastroenterol 2008; 46: 
1094–1146

3 Fachinformation MonoFer® 100 mg/
ml Lösung zur Injektion und Infusi-
on; Stand 03/2011

Quelle: nach Informationen der 
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG, Iserlohn

Forum der Industrie

Das kolorektale Karzinom steht in 

Frauen zusammen mit zirka 65 000 
Neuerkrankungen pro Jahr an der 
Spitze der Krebsneuerkrankungen. 
Betrachtet man allein die quanti-
tative Entwicklung, so muss man 
leider unverändert eine steigende 
Inzidenz feststellen. Alterskorri-
giert ist jedoch infolge der gestie-
genen Lebenserwartung bereits 
eine Plateaubildung mit leicht sin-
kender Tendenz zu erkennen. 

26 000 Patienten pro Jahr liegt.
Diese Entwicklung ist vielen Fak-
toren geschuldet. So gibt es seit 
1977 ein in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verankertes Vor-
sorge- bzw. Früherkennungsange-
bot in Form des Guajac-basierten 
Stuhltests („guaiac – fecal occult 
blood test“ g-FOBT), das 2002 um 
die Vorsorgekoloskopie erweitert 
wurde. Beigetragen haben natür-
lich auch

die bessere Diagnostik,
der intensivere Einsatz der 
Darmspiegelung überhaupt so-
wie
bessere therapeutische Strate-
gien.

Prävention von Kolon-
karzinomen und Stadienshift
Die Vorsorgekoloskopie ist – trotz 
ihrer deutlich geringeren Evidenz 
(A, 3b) im Vergleich zum g-FOBT 
(A, 1a) – eingeführt worden. Einer-

-
cher Druck durch intensive Infor-
mationskampagnen verschiedener 
Stiftungen und Ärzteverbände so-
wie der Krebshilfe und anderer 
Orga nisationen, andererseits ha-
ben die Ergebnisse zahlreicher 
Fallkont roll- und Kohortenstudien 
die überzeugende Wirkung der 
Darmspiegelung aufgezeigt.
Ihre zentrale Bedeutung hat die 
Darmspiegelung der langsamen 
neoplastischen Entwicklung der 
Adenome (10–15 Jahre bis zur ma-
lignen Entartung) zu verdanken. 
Schon während einer diagnosti-
schen Koloskopie können verdäch-
tige Läsionen bzw. Krebsvorstufen 
entfernt und damit die Entstehung 
eines Tumors verhindert werden. 
Sie ermöglicht es aber auch, Karzi-
nome in einem asymptomati-
schen, also frühen Stadium zu er-
kennen und trägt damit zu einem 
Stadienshift bei.
Berechnungen und Untersuchun-
gen von Prof. Hermann Brenner 

aus dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in Heidel-
berg haben gezeigt, dass in den 10 
Jahren seit der Einführung der 
Vorsorgekoloskopie über 100 000 
Kolonkarzinome verhindert und 
mehr als 300 000 große Adenome 
abgetragen werden konnten. Bei 

-
pie ist die Wahrscheinlichkeit an-
dererseits extrem gering, inner-
halb von 10 Jahren ein Karzinom 
zu entwickeln.

Zu wenige Berechtigte 
nehmen eine 
Darmspiegelung in Anspruch
Trotz dieser Erfolge hat die Vorsor-
gekoloskopie die an sie gestellten 
Erwartungen nur zum Teil erfüllt. 
Am wichtigsten in diesem Zusam-
menhang ist die geringe Inan-

durch die berechtigte Bevölke-
rung: Derzeit sind rund 20 % der 
berechtigen Frauen und 18 % der 

worden.
-

rem 2 Faktoren geschuldet: Zum 
einen ist die Koloskopie durchaus 

nur mit sehr geringen, aber eben 
durchaus existierenden Komplika-
tionen behaftet ist. Zum anderen 
weisen bei der Vorsorgekoloskopie 

-
schen relevante Läsionen auf.
Eine der zentralen Ursachen für 
die eher geringe Akzeptanz der 
Vorsorgekoloskopie ist jedoch sys-
tematischer Natur: Unser oppor-
tunistisch ausgelegtes Angebot 
stellt es jedem frei, sich zu beteili-
gen. Bevölkerungsbezogene Einla-
dungsverfahren könnten aber – 
das haben Studien klar belegt – 
deutlich mehr Patienten zu einer 
Vorsorgemaßnahme motivieren.
Dem hat der Nationale Krebsplan 

-
lung auf ein solches System und 

-
lem logistischen Erprobung vor. 

Saarland begonnen. In Bayern 
steht ein solches von der Landes-
regierung befürwortetes Einla-
dungsverfahren vor dem parla-
mentarischen Abschluss.

Diagnostische Wertigkeit 
der Kapselendoskopie 
ist nicht schlecht
Inzwischen wird auch die nichtin-
vasive Kapselendoskopie bei Er-
krankungen des Dickdarms auf 
ihre diagnostische Wertigkeit un-

-
tion der Kolonkapseln konnten 

-
-

destdurchmesser von 6 mm erzielt 
werden. Für die Detektion fortge-
schrittener Adenome liegen die 

sogar bei 73 bzw. 79 %.
Die zweite, deutlich verbesserte 
Generation der Kolonkapseln hat 
demgegenüber bereits eine Sensi-

von 76 % für Polypen über einem 
Durchmesser von 6 mm. Sind die 
Polypen bereits über 10 mm groß, 

-
tät sogar 88 bzw. 89 %. Im Vergleich 
zur konventionellen Koloskopie 
und auch zu virtuellen Kolonogra-

Kapsel derzeit jedoch noch eine 
-

tät.

das Ergebnis hat darüber hinaus 
auch die Darmreinigung. Von einer 
deutlichen Verbesserung der Vor-
bereitung des Patienten wird auch 
die Ausbeute bei einer Kap sel-

Die Kapselendoskopie hat 
durchaus Potenzial zum 
Screeninginstrument
Noch fehlen prospektive, randomi-
sierte Vergleichsstudien der Kap-
selendoskopie mit der Koloskopie 
bei einem Screeningkollektiv. In-
novationen wie die Integration 
neuer optischer Verfahren (Chro-
moendoskopie), die Steuerbarkeit 
der Kapsel und ein Zusammen-
schluss mehrerer Kapseln zu soge-
nannten „Schwarm robotern“ sol-
len die Sensitivität des Verfahrens 
weiter erhöhen und auch thera-

Die Kapsel hat somit durchaus das 
Potenzial, ein zuverlässiger diag-
nostischer Filter für die Detektion 
des kolorektalen Karzinoms und 
seiner Vorläuferläsionen zu wer-
den.

Prof. Dr. Jürgen. F. Riemann, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung LebensBlicke, 
Ludwigshafen

10 Jahre Vorsorgekoloskopie – Was haben wir erreicht und wie geht es weiter?
Welchen Stellenwert hat die Kapselendoskopie beim Darmkrebsscreening?

Freitag, 15. Juni 2012

Bildgebende Verfahren 
12:15–13:15 Uhr, Runder Saal  

 
(12:55–13:15 Uhr: Ergebnisse der 
Vorsorgekoloskopie, Stellenwert der 

Dank dem intensiven Einsatz der Darmspiegelung 
und besserer diagnostischer sowie therapeutischer 
Optionen ist es in den letzten Jahren gelungen, die 
Mortalität beim kolorektalen Karzinom zu senken. 
Noch ist das Potenzial des Vorsorge- bzw. Früherken-
nungsangebots jedoch nicht ausgeschöpft, meint 
Prof. Jürgen F. Riemann, Ludwigshafen. Zum einen gilt 
es, mehr Menschen zu motivieren, die bestehenden 
Vorsorgeangebote in Anspruch zu nehmen, wobei 
bevölkerungsbezogene Einladungsverfahren helfen 
sollen. Aber auch noch feinere und weniger komplika-
tionsträchtige diagnostische Verfahren, wie sie zum 

Beispiel die nichtinvasive Kapselendoskopie in Aussicht stellt, könnten 
ein weiterer Ansatz sein, die noch viel zu hohe Zahl der Menschen, die 
an Darmkrebs sterben, deutlich zu senken.
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Freiburg

Sehenswertes 

Freiburg hat viel zu bieten: Kultur- und ge-
schichtshungrige Besucher können sich si-
cher bei einem Bummel durch die histori-
schen für die Kultur und die Geschichte der 
Stadt begeistern. Wer eher den weltlichen 
Genüssen zugeneigt ist, verweilt vielleicht 
lieber in einem der vielen Cafés, einer urigen 
Kneipe oder einem gemütlichen Lokal, lässt 
sich von der badischen Küche und Gastlich-
keit verwöhnen und verfolgt von dort das 
städtische Treiben.

Münster Unserer Lieben Frau
Die sicherlich bekannteste Sehenswürdig-

mit durchbrochenen Dach – dem schönsten 
Kirchturm der Christenheit, wie der be-
kannte Basler Historiker und Schriftsteller 
Carl Jakob Burckhardt gesagt haben soll. Be-

um das Jahr 1200. Der letzte Zähringer Her-
zog Berthold V. wollte sich damals mit dem 
Bau einer großzügig geplanten Stadtkirche, 
eine seinen Ansprüchen genügende Grab-

Altes Rathaus
-

hauses“ mit seiner asymmetischen Anord-
nung der Achsen lässt noch gut den Kernbau 
von 1557/59 erkennen, dessen Brandmauern 

-
ßen. Heute sind die Fassaden einheitlich 
sandsteinrot. Akzente setzen die bemalten 
und vergoldeten Fensterrahmen und Ge-
simse ebenso wie die farbig getönten Portale.

Neues Rathaus
-
-

gium Universititas beheimatet, dann räum-
ten 3 Fakultäten und die Universitätsverwal-
tung die „Alte Universität“ und überließen 

Jahre 1867 in ein eigenes Gebäude im da-
mals neu entstehenden Universitätsviertel 

-
-

einer der schönsten Barockräume der Stadt.

Stadttore

dem Breisacher Tor sind in Freiburg noch  

Freiburgs erster Stadtbefestigung aus dem 13. 
-

mals im Jahr 1238 urkundlich als „Porta 
-

dere Stellung als Wehranlage hatte das wahr-

Schwabentor inne. Das Breisacher Tor wiede-
rum ist der einzige erhaltene Torbau der Ba-
rockbefestigung der Stadt, die ab 1677 unter 
französischer Besetzung errichtet wurde.

Historisches Kaufhaus

-
kosaal und der Historischen Stube – und sei-
nem schmucken Innenhof bietet das histori-
sche Kaufhaus heute einen einzigartigen 

-

– diente das Kaufhaus sogar als Parlaments-
gebäude des Staates Südbaden.

Die Bächle
Ursprünglich wahrscheinlich für die Versor-
gung mit Brauchwasser und als Schmutz-
wasserkanäle gedacht, sind die Freiburger 
Bächle noch heute charakteristisch für die 
historische Altstadt. Auch bei der Brandbe-
kämpfung hatten sie wohl eine besondere 
Bedeutung. Jetzt sorgen die Wasserläufe für 
ein angenehmes Klima, sind eine beliebte 
Spielwiese für Groß und Klein und sorgen 
bei unaufmerksamen Fußgängern manch-
mal für nasse Füße – ob dies gut oder 
schlecht ist, mag jeder selbst entscheiden, 
denn es heißt: Wer in ein Bächle tritt, ist 

Schlossberg

Schlossbergbahn vom Freiburger Stadtgar-
ten auf den Schlossberg. Auf diesem Berg-
sporn des Schwarzwaldes am Eingang des 
Dreisamtals errichteten die Herzöge von 

Zähringen im Jahr 1091 das Burghalden-
schloss, das dem Berg seinen Namen gab. Im 
17. Jahrhundert wurde die mittelalterliche 
Burg in die moderne Befestigung der Stadt 
einbezogen. Vom all dem sind heute nur 

-
doch behielt seine Bedeutung im städti-
schen Gefüge. Vor 150 Jahren erschlossen 
die Stadtväter systematisch Spazierwege 
und Aussichtspunkte, um den Berg für die 
Freiburger Bürger ebenso nutzbar zu ma-
chen wie für die Gäste der Stadt.

Schauinsland
Wenn Sie die Stadt mit anderen Augen se-

Seilbahn auf den Schauinsland einzigartige 

hin zum blauen Band der Vogesen. Der Frei-
burger Hausberg liegt nur wenige Kilometer 
von der Innenstadt entfernt und eignet sich 

Natur zu genießen.

Genießenswertes

Zum Roten Bären
Oberlinden 12, 79098 Freiburg

Uhr und von 18:30–22:00 Uhr aus der  
 

Schlossbergrestaurant Dattler
Am Schlossberg 1, 79104 Freiburg

 

 

 

Pastagerichte, Fischsuppe, Ochsenschwanz, 

bis zur Seezunge, Jacobsmuscheln, Austern und 

– ein Freiburger Geheimtipp!

Grace Speise- und Weinbar

 
morgens und 02:00 Uhr nachts

-

aus Südafrika, Chile, Italien, Frankreich, Spanien 

von der südafrikanischen Cape Cuisine mit ihren 

Weber’s Weinstube

 

-
pas, variantenreiche Schnitzel, regionale Biere 
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Fischerau Münster Historisches Kaufhaus Bächle

Colombischlössle Stadttheater  Rathaus

Theatersport – der Dauer-
brenner (Improtheater)

 
 

Dinner im Dunkeln  
mit den Mordsdamen –  
„Wo ist Knut?“

Gasthaus Zähringer Burg 
Reutebacher Höfe 7

objects of desire – Konzert 
des ensemble recherche

Circus Krone –  
Krone-Celebration

Vicco von Bülow:  
„Ach was! Loriot!“ –  
eine Neuinszenierung eines 
kultigen Loriot-Abends

 
Rathausgasse 5a

Seele oder Silikon

 

Kunst – Komödie von 
Yasmina Reza –  
‚Was, des soll Kunscht si?‘

Gerberau 15

Mozart – Streichquintett

 

Singen von Liebe und Tod... 
sur les traces d‘Orphée –  
Konzert-Performance
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In den letzten Jahrzehnten haben 
sich lokalablative Verfahren in der 
onkologischen Therapie als Er-
gänzung zur Chirurgie und Che-

motherapie zunehmend weiter 
verbreitet. Dem Gastroenterolo-

Steuerung chemische und ther-

Neben der Ethanolinstillation 
sind dies thermische Verfahren 

-
serablation sowie eingeschränkt 
die Kryotherapie.

Die perkutane Brachytherapie 
wiederum erfordert einen Nukle-

-
fahren wie die selektive interne 

-
rielle Chemoembolisation zusätz-

Thermische Verfahren: 
in internationalen HCC-
Leitlinien verankert
Die Anwendung thermischer Ver-

-
diologen ist in Deutschland weit 
verbreitet, sind doch diese Thera-
pieoptionen unter Analgosedie-

für interventionell erfahrene Ärzte 
komplikationsarm und technisch 
sicher anzuwenden. Ihren festen 
Stellenwert haben sie heute schon 
bei der Therapie des hepatozelulä-
ren Karzinoms (HCC), hier sind sie 
Bestandteil internationaler Leitli-
nien.

-
wellenablation werden aber auch 
zunehmend zur Behandlung von 
Lebermetastasen vorwiegend ko-
lorektaler Karzinome eingesetzt 
Abb. 1und 2). Hierzu wurden in 
den letzten 10 Jahren etliche Fall-
sammlungen und unkontrollierte 
retrospektive Analysen publiziert.

Lokalablative Therapie 
derzeit wahrscheinlich 
eher in der Palliation
Um das für den Patienten Beste zu 
erreichen, nämlich eine Verbesse-
rung seiner Prognose, möglichst 
des Überlebens, bedürfen alle 
neuen Verfahren einer kritischen 
Würdigung im Vergleich zur Stan-
dardtherapie. Von Bedeutung ist 
dabei der Therapieansatz: Bei – 
potenziell – kurativem Ansatz 

-
senresektion, gegebenenfalls nach 
einer adjuvanten Chemotherapie, 

Stellenwert hat eine lokalablative 
Therapie aber womöglich in der 
palliativen Therapie zusätzlich zu 

zur palliativen Chemotherapie.
Hierzu wurde kürzlich eine erste 
prospektive randomisierte Phase-
II-Studie publiziert, die eine allei-
nige palliative Chemotherapie ge-
gen eine kombinierte Anwendung 

-
frequenzablation untersuchte. Un-
ter anderem die Ergebnisse dieser 
Arbeit werden auf dem Kongress 
diskutiert, um den gegenwärtigen 
Stellenwert der Lokaltherapien zu 
bestimmen.

Dr. Thomas Müller, Medizinische Klinik I, 
Klinikum am Steinenberg, Reutlingen

Lokalablative Therapieverfahren bei Lebermetastasen
Zwischen Machbarkeit und Evidenz

Samstag, 16. Juni 2012

Viszeralmedizinische Onkologie I – 
Lebermetastasen beim kolorektalen 

 
09:35–10:50 Uhr, Runder Saal  

 
(10:20–10:35 Uhr: Lokalablative  
Verfahren bei Lebermetastasen)

-

Dank ihrer geringen Komplikations- und den guten 
Erfolgsraten sind lokale thermische Ablationsverfahren 
bereits in die internationalen Leitlinien zur Therapie 
hepatozellulärer Karzinome eingegangen. Immer 

-
lenablation inzwischen aber auch zur Behandlung von 
Lebermetastasen vorwiegend kolorektaler Karzinome 
eingesetzt. In dieser Indikation sieht Dr. Thomas Müller 
den Stellenwert der lokalen Verfahren aufgrund aktuel-
ler Studiendaten derzeit eher in der palliativen Situati-
on. Bei potenziell kurativem Ansatz sei die chirurgische 

Metastasenresektion noch das Mittel der Wahl.


