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Current congress

als Präsident des XXII. Kongresses der Südwest-
deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie 
freue ich mich, Sie – auch im Namen unserer 
Fachgesellschaft – hier in Tübingen begrüßen zu 
dürfen. Pate bei der Programmplanung dieses 
traditionsreichen Kongresses stand in diesem 
Jahr der interdisziplinäre Gedanke, und wir hof-
fen mit unserem Programm Gas troenterologen, 
Hepatologen sowie Viszeralchirurgen aus Klinik 
und Praxis gleichermaßen anzusprechen. 
Eröffnen werden den Kongress namhafte Red-
ner, die für alle, die nicht selbst vor Ort sein 
konnten, die Highlights internationaler Kon-
gresse präsentieren – angefangen von der  
„Digestive Disease Week“ (DDW) über den 
ASCO, den Kongress der „American Society of 
Clinical Oncology“, bis hin zum „American 
Transplant Congress“ (ATC), die alle kurz vor 
unserer Jahrestagung stattgefunden haben.
Eines unserer Schwerpunktthemen in diesem 
Jahr ist die morbide Adipositas, deren Proble-
matik wir uns zunächst von der Patientenseite 
nähern wollen. In einer Paneldiskussion be-
leuchten anschließend konservativ und chirur-
gisch tätige Experten die möglichen Therapie-
strategien. Im Fokus haben wir aber auch die 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen 

– und hier insbesondere die Langzeitfolgen der 
Therapie, das Fistelleiden, das Kurzdarmsyn-
drom und die Darmtransplantation. Auch das 
Divertikelleiden wollen wir von der Pathophy-
siologie bis hin zur Therapie ausführlich dis-
kutieren. Nicht weniger wichtig erscheint uns 
zudem die Diskussion zur Behandlung des 
Zenker’schen Divertikels und der Ösophagus-
perforation.
Für unsere onkologisch interessierten Kollegen 
haben wir in diesem Jahr die Peritonealkarzi-
nose des kolorektalen Karzinoms als besonde-
ren onkologischen Schwerpunkt ausgewählt. 
Themen zum hepatozellulären Karzinom, zum 
cholangiozellulären Karzinom sowie zum Ma-
nagement von Lebermetastasen neuroendokri-
ner Tumoren und zur chronischen Pankreatitis 
runden unser Programm ab.
Für alle Kongressteilnehmer, die neben einer 
aktiven Diskussion im Rahmen der verschiede-
nen Symposien auch ihre praktischen Fähigkei-
ten vertiefen wollen, haben wir, anlehnend an 
die Tradition der letzten Jahre, am ersten Kon-
gresstag wieder Hands-on-Kurse vorbereitet, 
die wir wie immer in die Hände erfahrener Tu-
toren gelegt haben. Unter anderem können Sie 
einen Refresherkurs Sonografie und mehrere 

Endoskopiekurse besuchen. Einen Nahtkurs 
und ein Training im Bereich der minimalinvasi-
ven Chirurgie haben wir für unseren „chirurgi-
schen Nachwuchs“ vorgesehen.
Viel Raum für die wissenschaftliche Diskussion 
bietet auch in diesem Jahr die Posterbegehung. 
In diesem Rahmen werden erfahrene Experten 
Ihre – gerne auch kritischen – Fragen beant-
worten und ihre Erfahrungen mit Ihnen disku-
tieren. Einen Rahmen für den wissenschaftli-
chen Diskurs, vor allem aber auch für freund-
schaftliche Gespräche mit Kollegen und Freun-
den bietet sicherlich auch die Industrieausstel-
lung, insbesondere aber unser Festabend in der 
Kelter Tübingen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre aktive 
Teilnahme am Kongress! Gemeinsam mit Ihnen 
erhoffen wir uns viele interessante Gespräche 
und Diskussionen, die unser Wissen und Ver-
ständnis rund um die Gas troenterologie, die 
Hepatologie und die Viszeralchirurgie sicher-
lich bereichern werden!
Mit herzlichen kollegialen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Alfred Königsrainer, Tübingen
(Kongresspräsident)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 4 Peritonealkarzinose
In einer klinischen Phase-I-Studie konnte 
der Einsatz onkolytisch wirksamer Viren 
das mittlere Überleben von Patientin-
nen mit Ovarialkarzinom und Peritone-
alkarzinose im Vergleich zu historischen 
Kontrollen etwa verdoppeln. Jetzt star-
tet eine deutschlandweit erste klinische 
Studie zur Virotherapie der fortgeschrit-
tenen Peritonealkarzinose.

11 Tübingen
Früher war der Besitz eines Stocher-
kahns noch Privileg der Studenten-
verbindungen. Heute kann jeder eine 
Fahrt mit einem solchen traditionellen 
Gefährt unternehmen und die Stadt 
vom Neckar aus betrachten.

12 Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen
Studienergebnissen zufolge erhöht die 
Langzeitimmunsuppression zur Therapie 
chronisch-entzündlicher Darmerkran-
kungen tatsächlich das Lymphomrisiko 
der Patienten. Andererseits verringert 
sich ihr Risiko, an einem Mammakar-
zinom oder einem gastrointestinalen 
Karzinom zu erkranken. Insgesamt ist 
damit das Malignomrisiko nicht oder 
nur marginal erhöht.Fo
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zertifizierte Workshops

08:00–11:00 Uhr   A    Nahtkurs  
(Darmanastomosentechniken) 
Ort: CRONA Kliniken 
J. Glatzle, Tübingen 
D. Zieker, Tübingen

08:00–11:00 Uhr   B    Endoskopie Workshop  
Hands-on-Basiskurs:  
Gastroskopie und Koloskopie 
Ort: Zentrum für Medizinische 
Forschung (ZMF)
K. E. Grund, Tübingen 
M. Küper, Tübingen  
C. Falch, Tübingen 
R. Ingenpaß, Tübingen 

08:00–11:00 Uhr   C    Endoskopie Workshop  
Hands-on-Fortgeschrittenenkurs: 
ERCP (Diagnostik und Therapie) 
Ort: Zentrum für Medizinische 
Forschung (ZMF)
K. E. Grund, Tübingen  
D. Stüker, Tübingen 
R. Ingenpaß, Tübingen

08:00–11:00 Uhr   D     Endoskopie Workshop  
Hands-on-Fortgeschrittenenkurs: 
OTSC Clip (Blutstillung, Verschluss 
von Perforationen) 
Ort: Zentrum für Medizinische 
Forschung (ZMF)
T. Kratt, Tübingen

08:00–11:00 Uhr   E    Workshop Minimalinvasive 
Chirurgie für Berufseinsteiger 
Ort: CRONA Kliniken 
A. Kirschniak, Tübingen 
M. Zdichavsky, Tübingen 
L. Mailänder, Tübingen

08:00–11:00 Uhr   F    Sonographie Refresher-Kurs
Ort: CRONA Kliniken 
W. Heinz, Leonberg 
A. Raible, Reutlingen/Tübingen  
J. Schneider, Tübingen

Freitag, 1. Juli 2011

09:00–10:00 Uhr   Sitzung des Beirats der Südwestdeut-
schen Gesellschaft für Gastroenterologie 
CRONA Kliniken, Universitätsklinik 
Tübingen, Raum 224, Ebene B4

10:00–10:30 Uhr   Sitzung des Vorstandes und des Beirats 
der Stiftung der Südwestdeutschen 
Gesellschaft für Gastroenterologie 
CRONA Kliniken, Universitätsklinik 
Tübingen, Raum 224, Ebene B4

11:00–11:05 Uhr   Kongresseröffnung 
A. Königsrainer, Tübingen

11:05–11:15 Uhr   Grußwort 
Dekan der Medizinischen Fakultät  
der Universität Tübingen 
I. Autenrieth, Tübingen

11:15–13:00 Uhr   Update DDW, ASCO, ATC 
Vorsitz:  B. Braun, Reutlingen 

K. P. Thon, Stuttgart

11:15–11:50 Uhr   Update der „Digestive Disease Week“, 
Chicago, USA, 2011 
M. Gregor, Tübingen

11:50–12:25 Uhr   Update der „American Society of 
Clinical Oncology“, Chicago, USA, 2011 
M. Ebert, Mannheim

12:25–13:00 Uhr   Update des „American Transplant 
Congress“, Philadelphia, USA, 2011 
H. Schmid, Münster

13:00–14:30 Uhr   Mittagspause 
Posterbegehung 
Besuch der Industrieausstellung

13:30–14:30 Uhr   Posterbegehung

  Grundlagenforschung 
U. Lauer, Tübingen 
D. Zieker, Tübingen

  Hepatobiliär 
M. Bitzer, Tübingen 
I. Königsrainer, Tübingen

  Gastrointestinal 
C. Berg, Tübingen 
S. Beckert, Tübingen

  Endoskopie / MIC 
M. Küper, Tübingen 
A. Raible, Reutlingen / Tübingen 

14:30–15:30 Uhr   Morbide Adipositas –  
Multimodales Konzept 
Vorsitz:  W. R. Stremmel, Heidelberg 

S. Post, Mannheim

14:30–14:45 Uhr   Behandlungsmotivation aus Sicht  
der Patienten 
M. Staritz, Villingen-Schwenningen

14:45–15:00 Uhr   Konservative Therapie sinnvoll? 
S. Zipfel, Tübingen

15:00–15:15 Uhr   Löst die Chirurgie das Problem? 
R. Weiner, Frankfurt

15:15–15:30 Uhr   Zusammenfassung und Paneldiskussion 
S. Bischoff, Hohenheim-Stuttgart

15:30–16:40 Uhr   Chronisch entzündliche  
Darmerkrankungen 
Vorsitz:  B. Kohler, Bruchsal 

Th. Schiedeck, Ludwigsburg

15:30–15:45 Uhr  Langzeitimmunsuppression und 
Tumorrisiko 
E. F. Stange, Stuttgart

15:45–15:55 Uhr   Quickshot: Bildgebung erforderlich? 
A. Ochs, Freiburg

15:55–16:05 Uhr   Quickshot Fistelleiden:  
Therapie aus internistischer Sicht 
F. Dreher, Rottenburg

16:05–16:15 Uhr   Quickshot Fistelleiden:  
Therapie aus chirurgischer Sicht 
E. C. Jehle, Ravensburg

16:15–16:40 Uhr   Kurzdarm und Dünndarmtransplanta-
tion – Rechtfertigt die Lebensqualität 
das Risiko? 
G. Lamprecht, Tübingen

16:40–17:00 Uhr   Pause

17:00–18:00 Uhr   Divertikelleiden 
Vorsitz:  E. Fröhlich, Stuttgart 

D. Henne-Bruns, Ulm

17:00–17:15 Uhr   Hochdruckzone – Sinn oder Unsinn? 
A. Bosse, Stuttgart

17:15–17:30 Uhr   Ist der Ultraschall in der Diagnostik 
ausreichend? 
K. Seitz, Sigmaringen

17:30–17:45 Uhr   Triggert die Schnittbildgebung  
die OP-Indikation? 
H. Heidt, Heilbronn

17:45–18:00 Uhr   Divertikulitis: Wann operieren,  
wen konservieren? 
N. Runkel, Villingen-Schwenningen

18:00–19:00 Uhr   Im Anschluss an das wissenschaft-
liche Programm Mitgliederversamm-
lung (Hörsaalzentrum Morgenstelle)

ab 20:00 Uhr   Festabend in der Kelter Tübingen mit 
Verleihung des Posterpreises, des 
Stiftungspreises und des Kußmaul-
preises

Samstag, 2. Juli 2011

08:30–09:30 Uhr   Ösophagus 
Vorsitz:  G. Köveker, Sindelfingen 

J. H. Fangmann, Stuttgart

08:30–08:50 Uhr   Moderne Therapie des  
Zenkerschen Divertikels 
G. Kähler, Mannheim

08:50–09:05 Uhr   Ösophagusperforation:  
Chirurgische Therapie 
J. Köninger, Stuttgart

09:05–09:20 Uhr   Ösophagusperforation:  
Endoskopische Therapie 
K. Caca, Ludwigsburg

09:20–09:30 Uhr   Paneldiskussion 
J. Köninger, Stuttgart 
K. Caca, Ludwigsburg

09:30–10:30 Uhr   Peritonealkarzinose beim  
kolorektalen Karzinom 
Vorsitz:  A. Königsrainer, Tübingen 

M. V. Singer, Mannheim

09:30–09:35 Uhr   Einführung in die Thematik 
A. Königsrainer, Tübingen

09:35–09:50 Uhr   Bildgebende Diagnostik 
C. Pfannenberg, Tübingen

09:50–10:00 Uhr   Klinischer Einsatz onkolytisch  
wirksamer Viren zur Therapie  
der Peritonealkarzinose 
U. Lauer, Tübingen

10:00–10:20 Uhr   State of the Art Lecture 
P. Piso, Regensburg

10:20–10:30 Uhr   Diskussion und Zusammenfassung 
M. Geißler, Esslingen

10:30–11:00 Uhr   Pause und Besuch der Industrie-
ausstellung

11:00–13:00 Uhr   Leber, Galle, Pankreas 
Vorsitz:  W. G. Zoller, Stuttgart 

G. Allmendinger, Göppingen

11:00–11:20 Uhr   HCC: Pathophysiologie 
R. Thimme, Freiburg

11:20–11:40 Uhr   HCC: SIRT, TACE, RFA 
G. M. Richter, Stuttgart

11:40–12:00 Uhr   HCC: Transplantation 
S. Nadalin, Tübingen

12:00–12:20 Uhr   CCC: Quickshot Pathophysiologie und 
TNM Klassifikation 
B. Sipos, Tübingen

12:20–12:40 Uhr   NET: Management von Metastasen 
U. Hopt, Freiburg

12:40–13:00 Uhr   Chronische Pankreatitis –  
Operieren wann und wie? 
J. Mayer, Schwäbisch Gmünd

13:00 Uhr   Einladung nach Freiburg  
A. Ochs
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Die Behandlungsstrategie der Sig-
madivertikulitis basierte in der 
Vergangenheit ausschließlich auf 
der klinischen Einschätzung des 
Schweregrads der Erkrankung und 
der Prognose der Betroffenen, was 
unterschiedliche therapeutische 

Konzepte und Sichtweisen nach 
sich zog. Die moderne, computer-
tomografische (CT) Bildgebung er-
weiterte den klinischen Blick je-
doch durch objektive morphologi-
sche Parameter, sodass inzwischen 
standardisierte Behandlungspfade 

zur Verfügung stehen. Heute ist 
die Klassifikation nach Hansen/
Stock (Tab. 1) die prätherapeuti-
sche Grundlage für die stadienge-
rechte Therapie der Divertikulitis.

Unkomplizierte 
Divertikulitis (Stadium I) 
Bei einer unkomplizierten Diverti-
kulitis (Stadium I) ist in der Regel 
eine initiale konservative Therapie 
erfolgreich. Erneute Entzündungs-
attacken sind eher selten und ver-
laufen – wenn sie denn auftreten – 
meist glimpflich (Stadium I und II). 
Somit besteht in diesen leichten 
Fällen prinzipiell keine Indi kation 
zur Notfalloperation oder elektiven 
prophylaktischen Sigmaresektion. 
Ausnahmesituationen können eine 
notwendige Dialyse oder Immun-
suppression sein.

Komplizierte Divertikulitis 
(Stadium II)
Initial ebenfalls konservativ be-
handelt wird die phlegmonöse  
Peridivertikulitis (Stadium IIa). 
Das weitere Vorgehen hängt so-
wohl vom CT-Befund als auch vom 
klinischen Ansprechen des Patien-
ten ab: Besteht nur eine geringe 
perikolische Entzündung, deren 
klinische Beschwerden sich rasch 
bessern, können die Betroffenen 
konservativ behandelt werden. Pa-

tienten mit ausgeprägter phleg-
monöser Entzündung werden al-
lerdings durch die konservative 
Behandlung nicht ganz beschwer-
defrei. In diesen Fällen ist eine la-
paroskopische (früh-)elektive Sig-
maresektion zu empfehlen.
Die perforierte Divertikulitis wie-
derum ist eine klare Operations-
indikation. Ist die Perforation abge-
deckt (Stadium IIb, Abb. 1), kann 
die Operation gegebenenfalls durch 
eine interventionelle Abszessdrai-
nage hinausgezögert werden. Bes-
sert sich der Befund innerhalb von 
etwa 3 Tagen, kann (früh-)elektiv 
ein zeitig ohne Stoma laparosko-
pisch reseziert werden. Ansonsten 
ist eine dringende OP indiziert, die 
ein erfahrener Chirurg ebenfalls 
 laparoskopisch beherrscht. 
Bei freier Perforation (Stadium IIc, 
Abb. 2) erfolgt im Notfall traditionell 
eine Diskontinuitätsresektion nach 
Hartmann. Morbidität und Letalität 
dieses Eingriffs sind in den letzten 
Jahrzehnten allerdings unverändert 
hoch geblieben. Heute wird aber 
auch im Notfall häufiger die primäre 
Anastomose gegebenenfalls unter 
protektivem Stoma durchgeführt. 
Neu sind die Sepsiskonzepte von 
„damage control“ mit primärer  
Sanierung des Fokus durch die ini-
tiale Diskontinuitätsresektion, eine 
offene Bauchbehandlung („negative 

pressure wound therapy“; NPWT) 
und eine verzögerte, sekundäre 
Anastomosierung. Laparoskopische 
Methoden mit notfallmäßiger Über-
nähung der Perforationsstelle, Spü-
lung und Drainage sowie sekun-
därer Sigmaresektion sind derzeit 
umstritten.

Chronisch-rezidivierende 
Divertikulitis (Stadium III)
Die traditionelle Empfehlung zur 
Operation nach der zweiten Atta-
cke ist einer individualisierten Ab-
wägung gewichen, die den Schwe-
regrad der Entzündungen, die Ste-
nosesymptome, den Lebensstil und 
die Begleitmorbidität einbezieht. 
Die laparoskopische Sigmaresek-
tion (Abb. 3) ist heute in der Elek-
tivsituation ein sicheres Verfahren 
mit geringer Kompli kationsrate – 
auch im hohen Pa tientenalter. Ob-
ligate Resektionsgründe sind ko-
loskopisch nicht passierbare Steno-
sen sowie Fisteln in die Blase oder 
nach retroperitoneal. Auch diese 
Situationen lassen sich jedoch la-
paroskopisch meistern.

Divertikelleiden – Wann operieren, wen konservieren?
Stadiengerechte Therapie auf Basis der Klassifikation von Hansen/Stock

Freitag, 01. Juli 2011

Divertikelleiden 
17:00–18:00 Uhr 
(17:45–18:00 Uhr: Divertikulitis: 
Wann operieren, wen konservieren)

Aufgrund des zunehmenden Ein-
satzes von Inhibitoren des epi-
dermalen Wachstumsfaktorre-
zeptors (EGFR) wie Erlotinib 
(Tarceva®) in der Therapie des 
metastasierten Pankreaskarzi-
noms sehen sich Onkologen im-
mer häufiger mit den typischen, 
durch EGFR-Inhibitoren indu-
zierten Hautreaktionen konfron-
tiert. Rund zwei Drittel der mit 
Erlotinib behandelten Patienten 
entwickeln ein papulopustulö- 
ses Exanthem (Rash), wobei 
diese Begleiterscheinung ein po-
sitives Zeichen für das Anspre-
chen auf die Therapie ist [1–5]. 
So leben Patienten rund 5 Mo-
nate länger, wenn sie schwere 
Hautreaktionen (Grad > 1) auf-
weisen (10,5 versus 5,3 Monate  
ohne Rash oder mit nur leich- 
ter Hautreaktion; p < 0,001)  
[2].

Eskalierte Therapie in derma-
tologischen Referenzzentren
Prinzipiell kann jeder Onkologe 
die durch einen EGFR-Inhibitor  
induzierten Hautausschläge selbst 
therapieren. Falls das Behand-
lungsergebnis den Patienten je-
doch nicht zufriedenstellt, emp-
fiehlt sich seine Überweisung in 
ein dermatologisches Referenz-
zentrum zu einem speziell ge-
schulten Dermatologen. Denn eine 
starke Ausprägung des Exanthems 
kann Patienten psychisch und 
physisch extrem belasten – und 
damit die potenziell erfolgreiche 
Therapie gefährden, wenn auf-
grund des Rash eine Dosisreduk-
tion oder gar ein Therapieabbruch 
in die Wege geleitet wird [6].
In Deutschland sind zurzeit 22 
dermatologische Referenzzentren 
erfasst. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass die dort praktizierenden 

Dermatologen im Umgang mit  
Erlotinib induzierten Hautreaktio-
nen sehr erfahren sind und diese 
nach anerkannten Standards the-
rapieren. Ein Gremium deutscher 
Dermatologen hat im vergangenen 
Jahr entsprechende Richtlinien er-
arbeitet und im März dieses Jahres 
als Konsensuspapier im Journal 
der Deutschen Dermatologischen 
Gesellschaft veröffentlicht [7].
Onkologen, die Patienten mit 
schweren Hautreaktionen an einen 
geschulten Dermatologen überwei-
sen möchten, finden unter www.
tarceva.de alle relevanten Informa-
tionen, wie zum Beispiel die 
Sprechzeiten der Ambulanzen oder 
die ärztlichen Ansprechpartner. Die 
eskalierte Therapie in einem der-
matologischen Referenzzentrum 
erfolgt dabei stets in enger Zusam-
menarbeit mit dem überweisen-
den Onkologen. Ein Pluspunkt für 

die Patienten ist ihre Bevorzugung 
bei der Terminvergabe: Nach der 
Überweisung können sie sich in-
nerhalb weniger Tage in den Refe-
renzzentren vorstellen.
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Informationen zu dermatologischen Referenzzentren jetzt online
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Tab. 1 Divertikulitiden unterschiedlicher Schweregrade – Klassifikation nach Hansen/Stock.

Stadium Bezeichnung Klinik CT-Befund
0 Divertikulose keine reizlose Divertikel

I akut unkompliziert Schmerzen im linken Unterbauch, ggf. Fieber lokale Wandverdickung

II akut kompliziert

IIa phlegmonös, Peridivertikulitis Druckschmerz, lokale Abwehrspannung,  
Walze linker Unterbauch, Fieber

Dichteanhebung im Mesokolon

IIb gedeckt perforiert,  
abszedierend

lokaler Peritonismus, Paralyse, Fieber Luft/Abszess im Mesokolon oder 
retroperitoneal

IIc freie Perforation akutes Abdomen freie Luft/Flüssigkeit

III chronisch-rezidivierend anamnestisch rezidivierendes Fieber, Passage-
störung, ggf. Luftabgang im Urin

Wandverdickung, Stenose, Fistel

Abb. 1 Axiale Computertomografie: 
Luftblasen außerhalb des Sigmas als 
Zeichen einer gedeckten Divertikelper-
foration (Stadium IIb).

Abb. 2 Axiale Computertomografie: 
freie Luft über der Leber als Zeichen 
einer freien Divertikelperforation  
(Stadium IIc).

Abb. 3 Laparoskopische Sigmaresek-
tion mit transvaginaler Bergung 
(Hybrid-NOTES).

Auf der Basis der in der CT-Bildgebung objektivierbaren 
morphologischen Parameter gibt es heute standardi-
sierte Behandlungspfade zur stadiengerechten Therapie 
von Divertikelleiden. Demnach können unkomplizierte 
Divertikulitiden in der Regel konservativ behandelt 
werden, während komplizierte Divertikel leiden – mit 
Ausnahme der phlegmonösen Peridivertikulitits (Sta-
dium IIa) – einem chirurgisch / laparoskopischen Eingriff 
bedürfen. Verändert hat sich auch das Vorgehen bei 
chronisch-rezidivierenden Entzündungen der Divertikel. 

In diesen Fällen gilt nicht mehr die traditionelle Empfehlung zum ope-
rativen Eingriff, vielmehr ist ein individualisiertes Vorgehen indiziert, 
erklärt Prof. Norbert Runkel, Villingen-Schwenningen.
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Die minimalinva-
siven Verfahren 
der Adipositas-
chirurgie sind 
derzeit ohne 
Alternative, wenn 
es darum geht, 
eine deutliche 
und nachhaltige 
Gewichtsreduk-

tion bei Patienten mit morbider 
Adipositas zu gewährleisten, 
erklärt Prof. Rudolf A. Weiner, 
Frankfurt am Main. Das welt-
weite Problem der steigenden 
Prävalenzen der morbiden  
Adipositas lässt sich damit 
jedoch sicherlich nicht lösen. 
Um diese nachhaltig zu senken, 
wäre vielmehr eine effektive 
Prävention notwendig, von 
der wir derzeit aber noch weit 
entfernt sind.

Die Adipositasepidemie breitet 
sich weltweit ungebremst weiter 
aus. Die Daten zur Prävalenz der 
Adipositas – auch in Deutschland 
– lassen jedoch erkennen, dass die 
Chirurgie das Problem nicht lösen 
kann. Waren es 1995 weltweit 
noch etwa 200 Millionen adipöse 
Erwachsene, dazu noch 18 Millio-
nen adipöse Kinder, so sind diese 
Zahlen bis zum Jahr 2000 auf 300 
Millionen rasant angestiegen. So-
mit ist die Prävention die einzige 
Lösung, von der wir allerdings 
noch weit entfernt sind.

Schlechte Blutzuckereinstel-
lung plus BMI von 30 kg/m2 
reicht als Indikation
Ist jedoch einmal eine morbide 
Adipositas vorhanden, dann hel-
fen konservative Therapieansätze 
kaum noch. Interessanterweise 
spricht die US-amerikanische 
„Food and Drug Administration“ 

(FDA) bereits von einer morbiden 
Adipositas, wenn ein Diabetes 
mellitus Typ 2 und eine Adipositas 
mit einem Body-Mass-Index (BMI) 
von 30 kg/m2 kombiniert sind.
Die Internationale Diabetes Föde-
ration (IDF) hat inzwischen eben-
falls reagiert und die Grenzen zur 
operativen Intervention aufgrund 
einer Adipositas bei Typ-2-Dia-
betikern endlich gesenkt. Der 
schlecht einstellbare adipöse Dia-
betiker kann demnach bereits ab 
einem BMI von 30 kg/m2 einer 
operativen Intervention unterzo-
gen werden, wenn konservative 
Therapien versagen.
Getragen wird diese Entscheidung 
aber nicht durch die Kosteneffizi-
enz der Verfahren, sondern durch 
die inzwischen erreichte Sicher-
heit der Interventionen: Hoch-
risikopatienten haben im Rahmen 
eines solchen Eingriffs heute sogar 
ein geringeres Letalitätsrisiko als 
bei Standardoperationen wie  
einem Hüftgelenksersatz – vo-
rausgesetzt, die Operation erfolgt  
an einem Hoch-Volumen-Zent-
rum. Laut einer US-amerikani-
schen Studie sank die Frequenz 
von Komplikationen nach der Adi-
positaschirurgie zwischen 2002 
und 2006 um 21 % [1], obwohl der 
Anteil älterer und kränkerer Men-
schen zugenommen hatte.

Malabsorption und Res-
triktion bleiben Grundlage 
der Adipositaschirurgie
Endoskopische Techniken errei-
chen gegenwärtig eine neue Di-
mension ihrer Vielfaltigkeit und 
Effektivität. Verfahren wie SILS 
(„single incision laparoscopic sur-
gery“), NOTES („natural orifice 
transluminal endoscopic surgery“) 
oder die roboterassistierte Endos-
kopie (ROBOTIC) als neue techno-
logische Veränderungen bei der 
Durchführung von Standardver-
fahren setzen sich immer weiter 
durch, womit sich die Traumatisie-
rung weiter minimieren lässt.
Dabei bleiben jedoch die Restrik-
tion und die Malabsorption als 
Grundprinzipien der Adipositas-
chirurgie unverändert bestehen. 
Die hormonalen Veränderungen 
(Foregut-, Midgut- und Hindgut-
Theorie) sind immer besser unter-
sucht, spielen jedoch oftmals nicht 
die erwartete Rolle.

Das beste Beispiel hierfür ist die 
Schlauchmagenoperation („Sleeve-
Gastrektomie“), der man grundle-
gende hormonale Veränderungen 
zugeschrieben hatte. Jedoch hat 
zum Beispiel die Gastroplikation, 
also die Einstülpung der Magen-
wand zur Herstellung der Restrik-
tion, offenbar die gleichen Effekte 
auf die Gewichtsreduktion wie 
eine Schlauchmagenoperation. Die 
Reduktion der Ghrelinrezeptoren 
durch eine vertikale Gastrektomie 
ist somit infrage gestellt.

Adipositaschirurgie ist 
metabolische Chirurgie!
Die Wirkungen der Adipositas-
chirurgie sind nachhaltig – nicht 
nur in therapeutischer Hinsicht, 
sondern auch präventiv. So bestand 
beispielsweise in der SOS1-Studie 
[2] nicht nur der Diabeteseffekt 
langfristig, auch die Inzidenz des 
Auftretens von Diabetes bei Adipö-
sen konnte minimiert werden 

Morbide Adipositas – Löst die Chirurgie das Problem?
‚Adipositasepidemie‘ breitet sich weiter ungebremst aus

1  Swedish Obese Subjects

Tab. 1 Inzidenz- und Remissionsraten für einen Typ-2-Diabetes nach 2 und 10 
Jahren in der SOS-Studie.  nach [2]

Interventionsgruppe Kontrollgruppe
Inzidenz (2 Jahre) 1 % 8 %
Inzidenz (10 Jahre) 8 % 24 %
Remission* (2 Jahre) 72 % 21 %
Remission* (10 Jahre) 36 % 13 %
* definiert als Nüchternplasmaglukose < 7mmol/l ohne hypoglykämische Therapie

Tab. 2 Programm- und patientenbezogene Faktoren, die das Operationsrisiko 
erhöhen.

programmbezogene Faktoren  
(zunehmendes Risiko)

patientenbezogene Faktoren  
(zunehmendes Risiko) [3]

geringe Erfahrung des Chirurgen in Bezug 
auf das Verfahren der Wahl

höheres Lebensalter

Eingriff wird in der Einrichtung oder vom 
Chirurgen nur selten vorgenommen

steigender BMI

Komplexität des Eingriffs männliches Geschlecht 
laparoskopischer versus offener Zugang Hypertension
Revisionseingriff obstruktive Schlafapnoe, hohes Risiko  

für pulmonale Thromboembolien,  
eingeschränkte körperliche Beweglichkeit

Bei fortgeschrittenen kolorekta-
len Karzinomen findet man bei 
bis zu 50 % der Patienten eine 
 Peritonealkarzinose, die bei bis zu 
25 % aller Rezidive sogar die ein-
zige Tumorlokalisation ist [1]. 
Diese peritoneale Aussaat von Tu-
morzellen ist nicht nur von ent-
scheidender prognostischer Be-
deutung, sondern meist auch mit 

gravierenden Einschränkungen 
der Lebensqualität verbunden: 
Die Patienten  leiden zum Beispiel 
unter aus geprägten viszeralen 
Schmerzen oder rezidivierenden 
Ileuszuständen.
An dem durch die Deutsche Krebs-
hilfe geförderten Zentrum für Pe-
ritonealkarzinose des Universitäts-
klinikums Tübingen wird mit dem 

Ziel eines extensiven Tumordebul-
kings eine Peritonektomie (Resek-
tion aller befallenen Bauchfellab-
schnitte) verbunden mit einer zu-

sätzlichen hyperthermen intrape-
ritonealen Chemotherapie (HIPEC) 
durchgeführt. Allerdings lässt sich 
diese moderne Therapieform bei 

fortgeschrittenen Stadien der Peri-
tonealkarzinose (Peritonealkarzi-
noseindex > 20) nicht mehr ge-
winnbringend einsetzen.

Onkolytisch wirksame Viren zur Therapie der Peritonealkarzinose
Können die Phase-I-Daten das halten, was sie versprechen?

Abb. 1 Da Tumorzellen transformationsassoziiert umfangreiche genetische Defekte aufweisen, die unter anderem die Virusabwehr 
lahmlegen, können sich onkolytische Viren massiv und ungebremst vermehren, die Zellen dadurch zerstören (Prozess der Onkolyse) 
und massenhaft Nachkommenviren freisetzen. Diese wiederum infizieren benachbarte Tumorzellen, die dann ebenfalls lysieren. So 
können auch große Tumorherde „abgeräumt“ werden. Genetisch nicht alterierte Zellen (mit intakter Virusabwehr) werden dagegen 
nicht oder allenfalls gering beeinträchtigt. Zusätzlich wird die Tumorimmunabwehr durch die gleichzeitige massenhafte Freisetzung 
von Tumorzellfragmenten und Virusproteinen aktiviert, sodass ein zweiter, systemisch wirksamer Effektormechanismus hinzutritt.

normale Zelle

Tumor- 
Zelle

vital / nicht 
kompromittiert

Onkolytisches 
Virus

Prinzip der Virotherapie

Replikation & Lyse

Die mit einer hyperthermen intraperitonealen Che-
motherapie kombinierte Peritonektomie erlaubt bei 
vielen Patienten mit Peritonealkarzinose ein extensives 
Tumordebulking. In fortgeschrittenen Stadien kann 
dieses moderne Therapieverfahren allerdings nicht 
mehr gewinnbringend eingesetzt werden. Möglicher-
weise könnten Patienten in dieser Situation jedoch von 
einem Einsatz onkolytisch wirksamer Viren profitieren. 
Eine deutschlandweit erste klinische Studie am Univer-
sitätsklinikum Tübingen zur Virotherapie der fortge-

schrittenen Peritonealkarzinose soll jetzt erste vielversprechende 
Phase-I-Ergebnisse verifizieren, berichtet Prof. Ulrich Lauer, Tübingen.
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Freitag, 01. Juli 2011

Morbide Adipositas –  
Multimodales Konzept 
14:30–15:30 Uhr 
(15:00–15:15 Uhr: Löst die Chirurgie 
das Problem?)

Weltkongress zur 
Adipositaschirurgie 2011
Mehr Informationen rund um die 
Adipositaschirurgie erhalten Inte-
ressierte auf dem XVI. World Con-
gress of the International Federa-
tion for the Surgery of Obesity and 
Metabolic Disorders, dem IFSO 
2011, der in diesem Jahr in Ham-
burg stattfinden wird. Gastgeber 
ist die Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie der Adipositas (DGCA). 
Vom 31. August bis zum 03. Sep- 
tember präsentieren internatio-
nale Experten in Hamburg die 
neuesten Daten auf dem Gebiet 
der Adipositas- und metabolischen 
Chirurgie. Als Kongresspräsident 
lädt Prof. Rudolf A. Weiner alle 
interessierten Kollegen ein: 
„Kommen Sie und besuchen Sie 
uns – auch auf unserer Homepage: 
www.isfo2011.de.“

Samstag, 02. Juli 2011

Peritonealkarzinose beim kolorektalen 
Karzinom 
09:30–10:30 Uhr 
(09:50–10:00 Uhr: Klinischer Einsatz 
onkolytisch wirksamer Viren zur  
Therapie der Peritonealkarzinose)

Onkolyse – vielverspre-
chende Option für fort-
geschrittene Stadien
Onkolytisch wirksame Viren sind 
vermehrungsfähige Erreger, die 
sehr tumorselektiv sind. Dement-
sprechend verfügen virothera-
peutische Verfahren über das ein-
zigartige Potenzial, Tumorzellen 
an jeder beliebigen Lokalisation 
im Körper aufzuspüren, diese zu 
infizieren und so eine massen-
hafte Produktion und Freisetzung 
von Nachkommenviren auszulö-
sen, welche wiederum bis dato 
nicht infizierte Tumorzellen befal-
len und onkolytisch zerstören 
(Abb. 1).
Eine erste klinische Phase-I-Studie 
mit onkolytischen Masernimpf-
viren konnte bei Patientinnen mit 
Ovarialkarzinom, die eine Perito-
nealkarzinose entwickelt hatten, 
zeigen, 

• dass die intraperitoneale Ap-
plikation onkolytischer Viren 
sicher ist,

• dass abhängig von der einge-
setzten Virusdosis eine Krank-
heitsstabilisierung möglich ist 
und

• dass sich das Überleben der  
Patientinnen im Vergleich zu 
historischen Kontrollgruppen 
etwa verdoppelt [2].

Eine deutschlandweit  
erste klinische Studie  
geht an den Start
Voraussichtlich ab der zweiten 
Jahreshälfte 2011 wird am Uni-
versitätsklinikum Tübingen die 

deutschlandweit erste klinische 
Studie zur Virotherapie der fort-
geschrittenen Peritonealkarzinose 
beginnen (EudraCT No. 2010-
022680-35). Hierfür haben wir 
das Vakzinia-Impfvirus-System 
ausgewählt, da Vakziniaviren nicht 
nur ein hervorragendes Sicher-
heitsprofil aufweisen, sondern 
darüber hinaus Tumorzellen auch 
besonders potent abtöten können: 
Sie wirken nicht nur direkt zyto-
lytisch, sondern gleichermaßen 
auch stark immunstimulierend.
Ersten Daten einer Phase-I-Studie 
zufolge, die mit dem gleichen Vak-
ziniavirustyp am Royal Marsden 
Hospital, Surrey (UK), durchge-

führt wird (EudraCT-Nr. 2007-
004228-18), sind wiederholte Ap-
plikationen rekombinanter Vakzi-
niaviren (hier: intravenöse Appli-
kation) möglich, ohne dabei deren 
Wirkung durch die Induktion 
neut ralisierender antiviraler Anti-
körper aufzuheben bzw. signifi-
kant zu limitieren.
An unserer Studie können Patien-
ten teilnehmen, die eine Peritone-
alkarzinose bei einem kolorektalen 
Karzinom oder aber auch bei einer 
anderen Tumorart aufweisen.

Literatur
1 Royal RE, Pingpank Jr JF. Diagnosis 

and management of peritoneal car-
cinomatosis arising from adenocar-

cinoma of the colon and rectum. 
Semin Oncol 2008; 35: 183–191

2 Galanis E, Hartmann LC, Cliby WA et 
al. Phase I trial of intraperitoneal ad-
ministration of an oncolytic measles 
virus strain engineered to express 
carcinoembryonic antigen for re-
current ovarian cancer. Cancer Res 
2010; 70: 875–882

(Tab. 1). Die umfassende Risiko-
Nutzen-Evaluation (Tab. 2) ist dabei 
eine wichtige Entscheidungshilfe.

Literatur
1 Freedman DS, Khan LK, Serdula 

MK et al. Inter-relationships among 
childhood BMI, childhood height, 
and adult obesity: the Bogalusa 
Heart Study. Int J Obes Relat Metab 
Disord 2004; 28: 10–16

2 Sjostrom L, Lindroos AK, Peltonen M 
et al. Lifestyle, diabetes, and cardio-
vascular risk factors 10 years after 
bariatric surgery. N Engl J Med 2004; 
351: 2683–2693

3 DeMaria EJ, Portenier D, Wolfe L. 
Obesity surgery mortality risk score: 
proposal for a clinically useful score 
to predict mortality risk in patients 
undergoing gastric bypass. Surg 
Obes Relat Dis 2007; 3: 134–1340
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Die Therapie der chronischen 
Pank reatitis sollte vorzugsweise 
konservativ erfolgen. Lokale Kom-
plikationen wie Gallengangssteno-
sen, Duodenalstenosen, eine Kom-
pression der Venenporte, Magen-
ausgangsstenosen oder eine Ste-
nose des Colon transversum kön-
nen allerdings für eine chirur-
gische Intervention sprechen. 
Weitere Indikationen für einen  
chirurgischen Eingriff sind rezidi-
vierende abdominelle Schmerzen, 

die medikamentös nicht ausrei-
chend zu kontrollieren sind, und 
Pankreaskomplikationen wie Pank-
reasgangsstenosen mit Dilatation, 
ein Pankreas divisum, ein Malig-
nomverdacht, rezidivierende Pank-
reasgangsteine, Pseudozysten mit 
einem Durchmesser von mehr als 
6 cm oder ein bestehender Pank-
reasabszess.
Grundsätzlich stehen für die chi-
rurgische Therapie drainierende 
und resezierende Verfahren sowie 
deren Kombination zur Verfügung. 
Zu den drainierenden Verfahren 
gehören die Pankreasgang- und 
die Zystendrainage. Die Whipple-
sche Operation in ihren verschie-
denen Varianten, die duodenum-
erhaltende Pankreaskopfresektion 
oder die Pankreaslinksresektion 
dagegen sind resezierende Verfah-
ren. Kombinierte Verfahren wie-
derum bestehen aus einer Pank-
reasteilresektion mit einer Pank-
reasgangdrainage.

Drainierende Verfahren – 
von Partington-Rochelle 
bis zur interventionellen 
Drainage
Die einfachste Drainagetechnik ist 
die Operation nach Partington-

Rochelle. Allerdings verbleibt der 
entzündliche Prozess bei diesem 
Vorgehen im Pankreaskopf, und 
auch andere, mechanische Prob-
leme persistieren. In bis zu einem 
Viertel der Fälle verschlechtert 
sich die Situation – insbesondere 
dann, wenn die Drainage eine in-
nere Gangkompression ausgelöst 
hat oder der Pankreasgang mehr 
als 6–8 mm im Durchmesser dila-
tiert ist.
Als weitere drainierende Technik 
ist die Drainageoperation der 
Pseudozysten durch Anschluss an 
eine Jejunalschlinge zu nennen. 
Diese kommt vor allem bei Pseu-
dozysten mit einem Durchmesser 
von mehr als 6 cm zum Einsatz. In 
diesen Fällen ist keine Spontanhei-
lung zu erwarten, und die Kompli-
kationsrate beträgt – mit einer Le-
talität von über 10 % – bis zu 40 %. 
Auch die interventionelle Drainage 
ist keine Alternative, da sie eben-
falls mit einer sehr hohen Rezidiv-
rate einhergeht. Pseudozysten, die 
kleiner sind als 4 cm, werden in al-
ler Regel nicht operativ behandelt.

Unterschiedliche 
Resektionstechniken und 
ihre Vor- und Nachteile
Die bekannteste Resektionstech-
nik ist die Resektion des Pankreas-
kopfes im Sinne einer partiel- 
len Duodenopankreatektomie mit 
oder ohne Magenteilresektion. 
Dieser von Kausch-Whipple zum 
ersten Mal beschriebene Eingriff 
eignet sich hervorragend, um eine 
– anderweitig nicht beherrschbare 
– pankreaskopfbetonte Entzün-
dung im Sinne einer „Small Duct 
Disease“ zu behandeln. Rationale 
ist hierbei die Entfernung des 
entzündlichen Tumors im Pank-
reaskopf. Denn diese Entzündung 

scheint der Schrittmacher der 
Pankreatitis sowie der assoziierten 
Schmerzen zu sein. Nachteilig sind 
die hohe Invasivität dieses Verfah-
rens sowie die hohen technischen 
Fertigkeiten, die es von dem Ope-
rateur verlangt.
Ähnlich gelagert ist die duodenum-
erhaltende Resektion des Pank-
reaskopfs. Gegenüber dem klassi-
schen Eingriff nach Kausch-
Whipple hat diese Resektionstech-
nik jedoch einen großen Vorteil: 
Bei gleicher Effizienz der Resek-
tion des entzündlichen Prozesses 
des Pankreaskopfes bleiben so-
wohl der Magen als auch das Duo-
denum erhalten. Allerdings ist 
 dieser Eingriff technisch ebenfalls 
sehr anspruchsvoll, und es stellt 
sich die Frage, ob beim Rezidiv er-
neut operiert werden kann bzw. 
ob die Resektion bei einem beste-
henden Malignomverdacht erwei-
tert wird.
Eine Alternative zur duodenumer-
haltenden Pankreaskopfresektion 
ist die Resektion mit longitudi-
naler Pankreasgangdrainage nach 
Frey. Neben der Resektion einer 
Manschette im Pankreaskopf ist 
hier eine längerstreckige Anas-
tomose des längs geschlitzten 
Pank reasganges notwendig. Ist die 
Entzündung im Pankreas schwanz 
lokalisiert und dort isoliert, ist 
eine Pankreaslinksresektion selbst 
bei komplizierten Entzündungen 
technisch relativ einfach und kom-
plikationsarm durchzuführen.

Drainage versus Resektion 
– was sollte man beachten?
Besteht bei chronischer Pankrea-
titis eine Pankreatolithiasis, ist die 
chirurgische Drainage sowohl der 
interventionellen Therapie als 
auch der Lithotripsie langfristig 

überlegen. Allerdings ist bei den 
resezierenden Verfahren die peri-
operative Morbidität etwa doppelt 
so hoch wie bei den interventio-
nellen oder den Drainageverfah-
ren. Bezüglich der endokrinen oder 
exokrinen Funktion sowie der Le-
bensqualität nach der Operation 
weisen die drainierenden gegen-
über den resezierenden Verfahren 
allerdings keinen Vorteil auf.
Nicht in letzter Instanz geklärt 
ist die Frage, inwiefern die das 
Duodenum erhaltende Pankreas-
kopfresektion der Whippleschen 
Resektion überlegen ist. Zumin-
dest für die Lebensqualität und 
die Schmerz entwicklung nach der 
duodenumerhaltenden Pankreas-
kopfresektion scheinen leichte Vor-
teile zu bestehen. Demgegenüber 
weist die duodenumerhaltende 
Pankreaskopfresektion gegenüber 
der Modifikation nach Frey keinen 
Vorteil oder Nachteil auf.

Erhöhtes Risiko für  
Pankreaskarzinome stets  
im Blick haben
Wichtig zu bemerken ist, dass bei 
Patienten mit chronischer Pank-
rea titis das Risiko, ein Pankreas-
karzinom zu entwickeln, um das 
2,2- und 5-Fache erhöht ist. Aller-
dings ist auch nach der Resektion 
im Rahmen einer chronischen 
Pankreatitis die Inzidenz von 
Pank reaskarzinomen relativ hoch. 
Treten also nach einer Resektion 
erneut Beschwerden auf, ist dies 
hochgradig karzinomverdächtig!

Chronische Pankreatitis: Operieren wann und wie?
Indikationen für resezierende und drainierende Techniken und deren Kombination

Samstag, 02. Juli 2011

Leber, Galle, Pankreas 
11:00–13:00 Uhr 
(12:40–13:00 Uhr: Chronische Pank-
reatitis – Operieren wann und wie?)

Seit dem 1. Mai steht mit Budeno-
falk® Uno 9 mg von Dr. Falk Pharma, 
Freiburg, eine verbesserte Option 
für die Behandlung der akuten 
 kollagenen Kolitis zur Verfügung. 
Die Beutel, die 9 mg Budesonid als 
Granulat enthalten, erlauben eine 
1-mal tägliche Anwendung. Diese 
Möglichkeit, die gesamte Tages-
dosis in einer Einmalgabe einzu-
nehmen, macht die Therapie die-
ser mit wässrigen Durchfällen ein-
hergehenden Darmerkrankung für 

die Betroffenen deutlich einfacher, 
was sich günstig auf ihre Thera-
pietreue auswirken dürfte. Das 
vorzugsweise am Morgen einzu-
nehmende Granulat hat einen  
angenehmen, frischen Zitronenge-
schmack und lässt sich einfach mit 
Wasser schlucken.

Erst die Histologie macht 
eine Diagnose möglich
Wie die lymphozytäre Kolitis gehört 
auch die kollagene Kolitis zur 

Gruppe der soge-
nannten mikrosko-
pischen Kolitiden. 
Diese Bezeichnung 
beruht darauf, dass 
die beiden chro-
nisch entzündlichen 
Darmerkrankungen 
nur mikroskopisch 
anhand von Stufen-
biopsien im Kolon 
nachgewiesen wer-
den können.

Leitsymptom der kollagenen Koli-
tis sind wässrige Durchfälle mit 
meist chronischem rezidivieren-
dem Verlauf sowie abdominelle 
Beschwerden. Frauen ab dem 
mittleren Lebensalter sind we-
sentlich häufiger von der Erkran-
kung betroffen als Männer. Die 
kollagene Kolitis kommt ähnlich 
häufig vor wie die Colitis ulcerosa, 
man geht jedoch von einer hohen 
Dunkelziffer aus.
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass 
die Diagnose einer kollagenen  
Kolitis nicht trivial ist. Denn endos-
kopisch zeigt sich bei den Betroffe-
nen zunächst ein normales 
makros kopisches Bild der Darm-
schleimhaut. Histologisch aber ist 
die kollagene Kolitis durch eine 
insbesondere im aufsteigenden  
Kolon auftretende Verdickung des 
subepithelialen Kollagenbands auf 
über 10 µm – das entspricht etwa 
dem 2- bis 3-Fachen der Norm – 
charakterisiert (Abb. 1).

Dementsprechend stützt sich die 
Diagnose auf die histopathologi-
sche Untersuchung von Stufen-
biopsien der Kolonschleimhaut. 
Stufenbiopsien des gesamten Ko-
lons sollten immer dann durchge-
führt werden, wenn bei Patienten 
mit länger andauernden wässrigen 
Durchfällen der Befund der Darm-
spiegelung unauffällig ist.

Therapie der Wahl
Therapie der Wahl ist das topisch 
wirksame Steroid Budesonid (Bu-
denofalk®), das weltweit als einzi-
ges Arzneimittel zur Therapie der 
kollagenen Kolitis zugelassen ist. 
Die spezielle Galenik setzt den 
Wirkstoff ab dem terminalen 
Ileum mit wirksamen Spiegeln im 
Kolon frei, was eine hohe Wirk-
samkeit an der Darmschleimhaut 
gewährleistet. Da der Wirkstoff bei 
der ersten Leberpassage zu über 
90 % abgebaut wird, ist anderer-
seits die Rate systemischer Neben-

wirkungen gering. Bei etwa drei 
Viertel der Patienten lindert die 
Budesonidtherapie den Durchfall 
rasch, gleichzeitig normalisiert 
oder reduziert sich die Verdickung 
des Kollagenbandes wieder.

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

Nur noch einmal täglich einnehmen:  
Verbesserte Therapieoption für Patienten mit kollagener Kolitis

Forum der Industrie

Abb. 1 Charakteristisch für eine kollagene Kolitis ist das 
mikroskopisch nachzuweisende verdickte Kollagenband.

Budenofalk® Uno 9 mg gibt es in 
folgenden Packungsgrößen:
• N1 (20 Beutel), PZN 8448846
• N2 (50 Beutel), PZN 8448852

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an die Dr. Falk Pharma 
GmbH, Leinenweberstraße 5, 79108 
Freiburg, www.drfalkpharma.de.

verdick-
tes Kol-
lagen-
band

Resezierende und drainierende Techniken sind etab-
lierte chirurgische Therapieverfahren, die sich zur 
Behandlung von Patienten mit chronischer Pankreati-
tis anbieten. Eine entsprechende Indikationsstellung 
vorausgesetzt, sind sie der konventionellen Therapie 
überlegen. Eine Indikation zur Operation besteht bei 
einem Tumorverdacht, der Cholestase und persistieren-
den Beschwerden. Sowohl resezierende als auch drai-
nierende Operationsverfahren sind sichere Methoden, 
die mit hohen Erfolgsraten assoziiert sind. Daher ist die 
operative Erfahrung des kooperierenden Viszeralchirur-

gen ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Auswahl des besten 
Verfahrens, meint PD Jens Mayer, Mutlangen. 
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Gerade im Bereich der Endos-
kopie hängt die Kompetenz 
des Behandlers nicht nur von 
einer fundierten theoretischen 
Ausbildung, sondern vor allem 
von der praktischen Erfahrung 
ab. Lange Zeit war das Üben am 
Patienten die einzige Möglich-
keit, praktische Qualifikationen 
zu erwerben. Inzwischen gibt es 
jedoch endoskopische Trainings-
modelle, welche die Lernkurve 
am Patienten verkürzen und 
somit die Sicherheit des Eingriffs 
erheblich erhöhen – wie zum 
Beispiel das „Tübinger Trainings-
system für flexible Endoskopie“, 
ein modulares Kurskonzept mit 
Basis- und Aufbaukursen, das 
ein Training unter nahezu realen 
Bedingungen ermöglicht.  
Prof. Karl-Ernst Grund und 
Dipl.-Biol. Regina Ingenpaß aus 
Tübingen stellen das Konzept 
der Kurse – von denen 2 auch 
im Rahmen des diesjährigen 
Kongresses angeboten werden – 
hier kurz vor.

Es gibt zahlreiche Kurse für flexi-
ble Endoskopie – aber nur wenige 
entsprechen den didaktischen 
und ethischen Vorstellungen, die 
man heute an solche Kurse stellen 
muss. In Tübingen hat man darauf 
reagiert und Trainingskurse für die 
flexible Endoskopie an einem reali-
tätsidentischen Trainingsphantom 
konzipiert. Ziel des von Prof. Karl-
Ernst Grund entwickelten „Tübin-
ger Trainingssystems für flexible 
Endoskopie“ ist die Vermittlung 
endoskopischer Kompetenzen an-
hand von nahezu realitätsidenti-
schen Phantomen, eingebettet in 
ein didaktisch optimiertes Trai-
ningskonzept.

Training unter nahezu 
„echten“ Bedingungen
Das Tübinger Trainingssystem hat 
sich seit vielen Jahren bewährt 
und bietet eine wissenschaftlich 
fundierte und auf die Bedürfnisse 
der Kursteilnehmer abgestimmte, 
praxisorientierte Ausbildung an 
realitätsnahen Phantomen, die ein 
Training unter nahezu „echten“ 
Bedingungen ermöglichen. Dieses 
modulare Kurskonzept mit Basis- 
und Aufbaukursen umfasst inzwi-
schen die gesamte flexible Endos-
kopie. Die Supervision überneh-
men ausgewiesene Experten.
Auch für den diesjährigen Kongress 
der Südwestdeutschen Gesellschaft 
für Gastroenterologie bietet die 
Chirurgische Endoskopie Tübingen 
2 speziell gestaltete Hands-on-Trai-

ningskurse an, einerseits für Endos-
kopie-Einsteiger, andererseits für 
erfahrene Endoskopiker.

Endoskopie-Einsteigern die 
„Schwellenangst“ nehmen
Der Kurs „Keine Angst vor dem En-
doskop – Gastroskopie / Koloskopie 
für Einsteiger“ ist für diejenigen 
gedacht, die ihre ersten Schritte im 
Bereich der flexiblen Endoskopie 
machen. Hier herrscht nicht selten 
erhebliche Schwellenangst vor der 
„schwarzen Mamba“, vor allem, 
wenn das Training – wie bisher 
fast überall üblich!!! – aus „lear-
ning by doing“ am Patienten be-
steht.
Aus langjähriger Erfahrung weiß 
man jedoch, dass gut konzipierte 
Trainingskurse hier Abhilfe schaf-
fen. Deshalb bietet dieser speziell 
abgestimmte und zertifizierte Kurs 
die Möglichkeit, das Handling des 

Endoskops (inkl. Hand-Eye-Brain-
Koordination) und die Grundzüge 
der endoskopischen Orientierung 
systematisch an speziellen, reali-
tätsgerechten und tiermaterial-
freien Phantomen zu erlernen.

Diagnostik und Therapie mit 
der ERCP – die Königsdisziplin
Die endoskopisch retrograde Chol-
angio-Pankreatikografie (ERCP) gilt 
vielen Endoskopikern als Königs-
disziplin ihres Fachs. Sie ist nicht 
nur technisch anspruchsvoll, darü-
ber hinaus sind gravierende Kom-
plikationen – auch abhängig von 
der Expertise des Untersuchers! – 
durchaus nicht selten.
Ein bislang ungelöstes Problem 
ist das Training sowohl der diag-
nostischen als auch der interven-
tionellen ERCP, da bis vor Kurzem 
keine adäquaten Trainingsphan-
tome, auch nicht als Tiermodell, 

verfügbar waren. Inzwischen steht 
jedoch ein ebenfalls in Tübingen 
neu entwickeltes, innovatives und 
bisher weltweit einzigartiges Trai-
ningsmodell zur Verfügung. Es 
erlaubt das Training der gesam-
ten diagnostischen und interven-
tionellen ERCP an einem nahezu 
realitätsidentischen tiermaterial-
freien Phantom mit humaner Ana-
tomie.
Der ausgeschriebene Kurs „Hands-
on-Workshop ERCP (Diagnostik und 
Therapie)“ wendet sich an schon 
erfahrene Endoskopiker, die in die 
ERCP einsteigen oder ihre Fertigkei-
ten ausbauen wollen. Dabei werden 
unter anderem Besonderheiten der 
endoskopischen retrograden Chol-
angio-Pankreatikografie, Tricks zur 
Einstellung der Papille, Gangdar-
stellung und -sondierung, Papillo-
tomie, Lithotripsie, Steinextraktion 
und Stenting mit Plastik- und Me-
tallprothesen vermittelt.

Flexible Endoskopie: Nie mehr am Patienten üben!
Praxisorientierte Ausbildung am realitätsidentischen Trainingsphantom

Freitag, 01. Juli 2011

Endoskopie Workshop 
Hands-on-Basiskurs: Gastroskopie und 
Koloskopie 
08:00–11:00 Uhr, Zentrum für  
Medizinische Forschung

Freitag, 01. Juli 2011

Endoskopie Workshop 
Hands-on-Fortgeschrittenenkurs:  
ERCP (Diagnostik und Therapie) 
08:00–11:00 Uhr, Zentrum für  
Medizinische Forschung
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Karl-Ernst Grund Regina Ingenpaß

Abb. 1 Fast wie im „wahren Leben“: endoskopisches Training an realitätsnahen 
Phantomen.

Die chronische Verstopfung ist eine 
Erkrankung mit mehreren Sympto-
men mit dauerhaftem und lang an-
haltendem Charakter [1]. Sie ist weit 
verbreitet und oft schwerwiegend, 
wobei Frauen besonders häufig be-
troffen sind [2]. Menschen mit chro-
nischer Verstopfung leiden oft unter 
Blähungen, Unterbauchbeschwer-
den und seltenem Stuhlgang – 
Symp tome, die ihre Lebensqualität 
wesentlich beeinträchtigen können 
[1]. Diese Symptome und andere 
Komplikationen der Erkrankung 
sind der Grund, warum die meisten 
Be troffenen ein gewisses Maß an 
Arbeits unfähigkeit angeben [1].
Eine interessante Therapieoption 
für Patienten mit chronischer Ver-
stopfung ist Prucaloprid (Reso-
lor®), denn eine Therapie mit die-
sem selektiven 5-HT4-Rezeptor-
agonisten kann ihre Beschwerden 
lindern, was sich natürlich positiv 
auf die Lebensqualität der Patien-
ten auswirkt.

Bessere Darmfunktion, 
weniger Symptome und 
höhere Lebensqualität
Auf der diesjährigen „Digestive 
 Disease Week“ (DDW) wurden die 
Ergebnisse einer kürzlich durch-
geführten, zusätzlichen Auswer-

tung von 3 aktuellen, identisch 
gestalteten Phase-III-Studien prä-
sentiert: Laut dieser Analyse kann 
Prucaloprid die Beschwerden von 
Frauen mit chronischer Verstop-
fung lindern, bei denen die Ein-
nahme gängiger Abführmittel 
ohne Erfolg blieb [3]. Bis zu 12 Wo-
chen waren die 458 Frauen dieser 
3 doppelblinden und placebokont-
rollierten Untersuchungen thera-
piert worden.
Einmal täglich eingenommen, 
besserte Prucaloprid (2 mg) im 
Vergleich zu Placebo nicht nur die 
Darmfunktion, also die Zahl der 
Stuhlgänge pro Woche, sondern 
auch die Darmsymptome [3]. 40 % 
der Patienten des Verumarms ga-
ben darüber  hinaus eine erheb-
liche Besserung ihrer Lebensquali-
tät an. Dabei war die Studien-
medikation in der empfohlenen 
Dosierung von 2 mg gut verträg-
lich [3].
„Patienten können über viele Jahre 
hinweg mannigfaltige und belas-
tende Symptome der chronischen 
Verstopfung erleben“, sagte Dr. 
Lieve Vandeplassche, Vizepräsident 
Forschung und Entwicklung, Shire. 
„Prucaloprid aber ist eine  effektive 
Option für Kliniker, um Frauen zu 
behandeln, deren chronische Ver-

stopfung nicht ausreichend mit 
 Abführmitteln bewältigt werden 
kann. Auch für die Patienten sind 
dies gute Nachrichten, da Prucalo-
prid ihre Lebensqualität verbessern 
und sie von langjährig bestehenden 
Symptomen befreien kann.“

Rückgang der Darmtransitzeit, 
mehr Stuhlgänge
In die gleiche Richtung weist eine 
ebenfalls auf der DDW 2011 prä-
sentierte Auswertung klinischer 
Daten aus 3 Phase-II-Studien zu 
Prucaloprid, welche die Bezie- 
hung zwischen Darmfunktion 
und Darmtransitzeit bei Patien-
ten untersuchten, die im Durch-
schnitt bereits seit 19 Jahren an 
chronischer Verstopfung litten 
[4]. Ins gesamt wurden hier Da-
ten von 280 überwiegend weibli-
chen (92,5 %) Patienten mit einem 
Durchschnittsalter von 52,5 Jahren 
(18–70 Jahre) analysiert.
Hatten die Patienten 2 mg Pruca-
lo prid eingenommen, sank die 
Darmtransitzeit im Vergleich zum 
Ausgangswert erheblich – und zwar 
um durchschnittlich 12 Stunden. 
Dagegen fand sich bei den Patien-
ten, denen ein Placebo verabreicht 
worden war, im Wesentlichen keine 
Veränderung [4]. Der Rückgang der 

Darmtransitzeit korrelierte darüber 
hinaus mit einem Anstieg der An-
zahl der Stuhlgänge [4].
„Diese Daten liefern uns Informatio-
nen über den physiologischen Me-
chanismus von Prucaloprid“, meinte 
Dr. Anton Emmanuel, London (UK). 
„Patienten, die Prucaloprid ein-
nehmen, können abgekürzte Darm-
transitzeiten haben. Das bedeutet, 
dass Stuhl sich schneller durch den 
Darm weiterbewegt, was wiederum 
einen häufigeren spontanen Stuhl-
gang ermöglicht.“

Literatur
1 Johanson JF, Kralstein J. Chronic 

consti pation: a survey of the pa tient 
perspective. Aliment Pharmacol Ther 
2007; 25: 599–608

2 Wald A, Scarpignato C, Mueller-Lissner 
S et al. A multinational survey of pre-
valence and patterns of laxative use 
among adults with self-defined consti-
pation. Aliment Pharmacol Ther 2008; 
28: 917–930

3 Tack J, Kerstens R, Vandeplassche L. 
Efficacy and safety of oral prucalo-
pride in female patients with chronic 
constipation: pooled data of 3 pivotal 
trials. DDW 2011; Poster. Gastroente-
rol 2011; im Druck

4 Emmanuel A, Kerstens R, Vandeplas-
sche L. Prucalopride improves bowel 
function and colonic transit time in pa-
tients with constipation. DDW 2011; 
Poster. Gastroenterol 2011; im Druck

Quelle: nach Informationen der
Shire Deutschland GmbH, Berlin

Beschleunigung der Darmtransitzeit und  
bessere Darmfunktion – eine Wohltat für die Patienten

Forum der Industrie
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Seit der DGVS-Tagung in Stutt-
gart 2010 gibt es die „Online 
Fachcommunity für Gastroente-
rologen“ des Georg Thieme Ver-
lags. Das Angebot für approbierte 

Ärzte wurde in Kooperation mit 
der Deutschen Gesellschaft für 
Verdauungs- und Stoffwechsel-
krankheiten e. V. (DGVS) aufge-
setzt.

Erste Diskussionen sind 
bereits in „vollem Gange“
Über 1000 User (Stand: 9. Mai 
2011) haben sich mittlerweile in 
der Community registriert. Ein Teil 
davon tauscht sich auch schon rege 
zu gastroenterologischen Themen 
aus. Ein Forum bietet hierfür die 
ideale Plattform: Der Nutzer kann 
gezielt  Rubriken mit verschiedenen 
Schwerpunkten (Pankreas, Hepato-
logie, Darm/chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen, Onkologie, 
Endoskopie, Ösophagus/Magen) 
ansteuern und dort die Kommu-
nikation mit seinen Kolleginnen 
und Kollegen suchen. Es besteht 

die Möglichkeit, eigene Beiträge 
und Umfragen einzustellen sowie 
fremde Beiträge zu kommentieren 
und zu bewerten. Fachmoderato-
ren begleiten die Diskussionen.

Aktuelle Informationen ergänzen  
das Angebot
Darüber hinaus bietet die Fach-
redaktion regelmäßig aktuelle In-
formationen aus internationalen 
Fachzeitschriften, Download-Mög-
lichkeiten von Originalarbeiten aus 
Thieme-Fachzeitschriften und ei-
nen Veranstaltungskalender. Das 
redaktionelle Angebot der Commu-
nity wird stetig weiterentwickelt: 

Wir werden exklusiv von Kongres-
sen berichten, aktu elle Neuigkeiten 
aus dem World Wide Web aufberei-
ten und das Download-Angebot um 
interessante Beiträge erweitern. 
Die Redaktion wird in Zukunft re-
gelmäßig in der Zeitschrift für 
Gastroenterologie über Neuerun-
gen in der Fachcommunity für 
Gastroenterologen berichten.
Sollten Sie das Angebot noch nicht 
kennen, sind Sie zu einem persönli-
chen Besuch auf www.thieme.de/
gastro-community herzlich einge-
laden. 
Die Registrierung ist kostenfrei.
 Christiane Weseloh, Stuttgart

Gastroenterologische Themen diskutieren

Online Fachcommunity für Ärzte

Am Universi-
tätsklinikum 
Tübingen wurden 
mittlerweile über 
100 Patienten in 
der Chirurgischen 
Endoskopie mit 
dem Over-The-
Scope-Clip (OTSC-
System) behan-
delt. Dr. Thomas 

Kratt, Tübingen, gibt im Rah-
men des Workshops „OTSC-Clip 
– Blutstillung, Verschluss von 
Perforationen“ zunächst einen 
Überblick über die Indikationen 
und die klinischen Erfahrungen 
mit dem System. Anschließend 
können die Kursteilnehmer im 
Hands-on-Kurs an PENTAX-Ar-
beitsplätzen praktische Anwen-
dungsbeispiele (Blutungs- und 
Perforationstherapie mittels 
OTSC und Anchor bzw. Twin 
Grasper) flexibel-endoskopisch 
trainieren.

Beim Over-The-Scope-Clip (OTSC) 
der Firma OVESCO, Tübingen, han-
delt es sich um ein endoskopisches 
Clipsystem, welches initial für  
die Kompressionsbehandlung von 
Blutungen und für den Verschluss 
von Wanddefekten des Magens 
und anderer Organe des Verdau-
ungstraktes als zugelassenes Me-
dizinprodukt zum klinischen Ein-
satz kommen kann.
Mittlerweile steht ein vielfach va-
lidiertes und beim Menschen seit 
5 Jahren erfolgreich eingesetztes 
endoskopisches Clipsystem zur 
Verfügung, das insbesondere im 
Bereich der Notfallsituationen ein 
Alleinstellungsmerkmal besitzt – 
vor allem bei größeren Perfora- 
tionen im oberen und unteren 
Gastrointestinaltrakt (Abb. 1) –, 
aber auch zur sicheren, alleinigen 
endos kopischen Hämostase bei 
schweren, nicht varikösen Blutun-
gen dienen kann (Abb. 2).

Ein System aus vier Kompo- 
nenten mit hohem Gewebe- 
fassungsvermögen
Das OTSC-System eignet sich für 
den Einsatz mit handelsüblichen 

flexiblen Gastro- und Koloskopen 
und besteht aus 4 Komponen-
ten:
• dem eigentlichen Clip in verschie-

denen Größen bzw. in den beiden 
Verschlussversionen (Abb. 3)

 –  „traumatisch“ (t-Clip; mit klei-
nen Ankerhäkchen an den 
Clip-Verschlussspitzen) bzw.

 –  „atraumatisch“ (a-Clip mit ab-
gerundeten Clip-Verschlussspit-
zen ohne Häkchen),

• der Applikationsvorrichtung für 
den Clip (Abb. 4),

• verschiedenen Applikationshil-
fen – eine sogenannte „Anchor“ 
bzw. „Twin Grasper“-Fasszange 
(Abb. 4 und 5) und

• einer Ladehilfe zum Nachladen 
eines weiteren OTSC-Clips auf 
die Applikationskappe (Abb. 4).

Der OTSC-Clip ist aus superelas-
tischem Nitinol hergestellt, als 
Dauerimplantat ausgelegt und 
MRT-gängig. Weitere Vorteile des 
OTSC sind das im Vergleich mit her-
kömmlichen Clipsystemen deutlich 
erhöhte Gewebefassungsvermögen 
sowie der hohe Anpressdruck des 
Clips.

Breites Indikationsspektrum
Inzwischen hat sich das Indika-
tionsspektrum der OTSC-Therapie 
deutlich erweitert und reicht jetzt 
bis hin zu endoluminalen Fistel-
verschlüssen (Abb. 6) oder zum  
alleinig endoskopischen Zugangs-
verschluss nach transluminalen 
NOTES-Eingriffen (NOTES = „natu-
ral orifice transluminal endosco-
pic surgery“) beim Menschen 
(Abb. 7). Darüber hinaus hat der 
Hersteller weitere Hilfsmittel wie 
den „Twin Grasper“ oder den „An-
chor“; Abb. 4 und 5) entwickelt, 

die bei Verwendung eines OTSC 
eine Optimierung der Behand-
lungsergebnisse bewirken kön-
nen.
Der OTSC bietet außerdem den 
Vorteil, einen dichten, jedoch 
ohne einen unbedingt dauerhaf-
ten Eintrag von Fremdmaterial 

komplizierten Verschluss zu ge-
währleisten: Die Clips fallen nach 
Abschluss der Wundheilung in der 
Regel nach wenigen Wochen ins 
Lumen und gehen (praktisch im-
mer) vom Patienten unbemerkt 
via naturalis mit dem Stuhlgang 
ab. 

Blutstillung, Verschluss von Perforationen – und Vieles mehr
Zunehmendes Indikationsspektrum des OTSC-Clips bei einfacher Handhabung

Freitag, 1. Juli 2011

Endoskopie-Workshop: „OTSC-Clip“ 
(Blutstillung, Verschluss von Perfora-
tionen und Fisteln) 
08:00–10:45 Uhr, Zentrum für Medi-
zinische Forschung / Experimentelle 
Chirurgische Endoskopie

Abb. 1 Iatrogene Magenperforation bei Schlingenabtragung eines submukösen gastrointestinalen Stromatumors (GIST) im 
proximalen Magen.

Abb. 6 Endoluminaler Fistelverschluss.

Abb. 3 OTSC-Clips in den verschiedenen, zur Verfügung 
stehenden Versionen.

Abb. 4 Die Applikationsvorrichtung besteht aus einer Kappe 
an der Spitze des Endoskops, einem Auslösefaden und einem 
Auslösehandrad am Handgriff des Endoskops.

Abb. 2 Intensive Forrest-Ia-Ulkusblutung im Magen.

Abb. 7 Sicherer Verschluss eines transgastralen Zugangs zur Bauchhöhle nach flexibel-endoskopischer Laparoskopie.

Abb. 5 Twin Grasper zur Applikation 
des OTSC-Clips.
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Tübingen

Sehenswertes 

Das den Marktplatz beherrschende Rat-
haus stammt aus dem Jahr 1435. Seine 
Frontseite ist mit einer 1511 von Johannes 
Stöffler geschaffenen kunstvollen astrono-
mischen Uhr verziert, die noch immer den 
Lauf der Gestirne und die Mondphasen an-
zeigt. Die bunt verzierte Hauptfassade er-
hielt ihr malerisches Aussehen zum 400-jäh-
rigen Jubiläum der Universität 1877. 

Inmitten des Tübinger Marktplatz steht der 
Neptunbrunnen. Von dort aus lässt sich die 
Tübinger Altstadt mit ihren wunderschönen 
Gassen und Plätzen in alle Richtungen er-
kunden. Sie bietet stimmungsvolle Winkel 
und Details, wie etwa das kunstvoll restau-
rierte Fachwerk an den engen mittelalterli-
chen Häusern in der Haaggasse. 

In der Heckenhauerschen Buchhandlung 
am Holzmarkt arbeitete von 1895–1899 
Hermann Hesse als Buchhändlerlehrling 
und Gehilfe. Von hier hat man einen schö-
nen Blick auf die den Platz dominierende 
Stiftskirche und ihre Fenster, die mit Reliefs 
der Kirchenpatrone Maria, Georg und Mar-
tin verziert sind. 

Im Kornhaus, einem alemannischen Fach-
werkbau von 1453, befindet sich heute das 
Stadtmuseum mit wechselnden Ausstellun-
gen und einer ständigen Ausstellung zur 
Stadtgeschichte. Früher betrieb man im Erd-
geschoß Getreidehandel. In den Oberge-
schossen spielte sich einst bürgerschaftli-
ches, geselliges Leben ab. 

Die Jakobuskirche, eine Station auf dem 
Pilgerweg nach Santiago de Compostella, 
bildet das Zentrum der „Unteren Stadt“. Von 
dem ursprünglich romanischen Bau zeugen 
noch einige kleine rundbogige Fensterchen. 
Um 1500 wurde das Gotteshaus umgebaut 
und um den Chor erweitert. Im Innern fin-
den sich schöne Schlusssteine, Epithaphien 
und Grabdenkmäler, zudem rätselhafte 
Quader mit Reliefdarstellungen konzentri-
scher Kreise, auch mit angesetzten nach 
oben abgewinkelten Armen. 

Das evangelische Stift, ein ehemaliges Au-
gustinerkloster, wurde nach der Reforma-
tion in Württemberg 1534 zum herzogli-
chen Stipendium aus- und umgebaut. Als 
„Stift“ war es eine kostenlose Ausbildungs-
stätte für evangelische Theologiestudenten. 
Zu den berühmten Studenten des Stifts zäh-
len unter anderen Johannes Kepler, Gustav 
Schwab, Eduard Mörike, Hermann Kurz so-
wie Hegel, Hölderlin und Schelling. Heute ist 
es Wohn- und Studienstätte für etwa 120 

Theologiestudenten – und seit 1969 auch 
Studentinnen.

Die 1191 erstmals urkundlich bezeugte Tü-
binger Pfarrkirche wurde 1477 zur Stifts-
kirche umgewandelt. In jener Zeit entstand 
anstelle eines romanischen Vorgängerbaus 
die im spätgotischen Stil errichtete heutige 
Kirche. Der Turmhelm kam erst gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts hinzu. Im Inneren der 
Kirche findet sich einer der schönsten goti-
schen Lettner Süddeutschlands, ein Altar 
des Dürer-Schülers Hans Schäufelein, ein 
reich verzierter Taufstein, eine meister-
hafte Steinkanzel und ansehnliches Chor-
gestühl. Ein Kleinod sind die um 1480 ge-
schaffenen Glasfenster des Straßburger 
Meisters Peter Hemmel von Andlau. Im 
Chor der Stiftskirche wurden die Württem-
bergischen Herrscher zu Grabe gelegt. Vom 
Turm, der vom Chor aus bestiegen werden 
kann, ist ein guter Blick über die Stadt ge-
geben.

Das Schloss Hohentübingen, in dem heute 
zahlreiche Universitätsinstitute und -samm-
lungen untergebracht sind, stammt zum 
größten Teil aus dem 16. Jahrhundert. Hi-
nein gelangt man durch das imposante Re-
naissanceportal im Stil eines römischen Tri-
umphbogens, in dessen Mitte sich das von 
Ordensketten umrahmte Wappen des Her-
zogtums Württemberg befindet. Die ehe-
malige Burg der Grafen von Tübingen wurde 
1078 erstmals erwähnt. Hier genießt man 
wunderschöne Ausblicke in das Neckar- und 
Ammertal, auf die Stadt und die weitere 
Umgebung! Seit der Sanierung des Schlosses 
sind im Museum des Schlosses die kultur-
wissenschaftlichen Fächer der Universität 
konzentriert, deren Schausammlungen öf-
fentlich zugänglich sind. Zu den Höhepunk-
ten gehören zahlreiche archäologische 
Funde und Repliken, darunter eine kom-
plette altägyptische Grabkammer, der früh-

klassische „Tübinger Waffenläufer“ oder die 
altsteinzeitlichen „Vogelherdfiguren“ aus 
Mammutelfenbein.

Von der Platanenallee auf der Neckarinsel, 
die mit ihren beinahe 200 Jahre alten Bäu-
men eine der schönsten Alleen im Lande ist, 
hat man den besten Blick auf die berühmte 
Tübinger Neckarfront. Im Hölderlinturm am 
Neckar lebte der große deutsche Dichter 
Friedrich Hölderlin von 1807 bis zu seinem 
Tod 1843 bei der Familie des Schreinermeis-
ters Zimmer. Heute ist der Hölderlinturm  
literarische Gedenkstätte und Museum. Er-
richtet wurde er im späten 18. Jahrhundert 
auf einem aus der inneren Stadtmauer vor-
springenden Wehrturmsockel. 

Bis vor einigen Jahren war der Besitz eines 
Kahns noch das Privileg der Studentenver-
bindungen. Heute kann jeder Tübingen-Be-
sucher eine Fahrt mit einem der traditionel-
len Stocherkähne erleben. Einmal im Jahr 
findet seit 1954 auf dem Neckar ein wildes 
Spektakel statt: das traditionsreiche Sto-
cherkahnrennen.

Genießenswertes

Tangente-Jour, Café, Bar, Bistro
Münzgasse 17, 72070 Tübingen 
www.tangente-marktschenke.de
Öffnungszeiten: Mo–So 09:00–01:00 Uhr

Das Café am Holzmarkt ist ein Tübinger 
Klassiker. Seit über 30 Jahren ist eine ver-
lässliche Adresse für ein leckeres Früh-
stück, abwechslungsreiche Snacks aus der 
frischen Bistroküche oder einen der Cof-
fee-Specials. Im Sommer gehören die Sitz-
plätze vor dem Café, direkt an der Stifts- 
kirche, zu den beliebtesten der Stadt.

Die Kelter, Restaurant, Cocktailbar
Schmiedtorstraße 17, 72070 Tübingen
www.diekelter.de 
Öffnungszeiten: Mo ab 18:00 Uhr; Di–Fr 11:00–
15:00 Uhr und 18:00–24:00 Uhr; Sa 10:00–24:00 
Uhr; So Ruhetag

Die alte Schmiedtorkelter ist ein architek-
tonisches Schmuckstück aus dem frühen 
16. Jahrhundert, das wie geschaffen ist für 
das großzügige Ensemble aus Tages- und 
Abendgastronomie.

Neckarmüller, Gasthausbrauerei 
und Biergarten
Gartenstraße 4, 72074 Tübingen
www.neckarmueller.de
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–01:00 Uhr

Hier gibt es das eigene „Neckarmüller“-
Bier und den größten Biergarten Tübin-
gens direkt am Neckar.

Wurstküche, Restaurant, Gastwirtschaft
Am Lustnauer Tor 8, 72074 Tübingen 
www.wurstkueche.com
Öffnungszeiten: Mo–So 11:00–24:00 Uhr

Hier können Sie gleichzeitig schwäbisch es-
sen und schwäbisch lernen: „Flädle-subb“, 
„Roschdbroda“ oder „Hergottsbscheißerla“!

Mauganeschtle, Restaurant
Burgsteige 18, 72070 Tübingen
www.hotelamschloss.de
Öffnungszeiten: Mo–So 11:30–15:00 Uhr und 
17:30–24:00 Uhr

Das Restaurant bietet unter anderem  
28 Sorten Maultaschen, haus- und hand-
gemachte Schupfnudeln und eine schöne 
Aussicht von der Gartenterrasse über ganz 
Alt-Tübingen! 

Weitere Informationen: Tourist-Center, 
An der Neckarbrücke, 72072 Tübingen,  
Tel.: 07071/9136-0, www.tuebingen-info.de
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   Marktplatz mit Rathaus und Neptunbrunnen Luftaufnahme mit Stiftskirche, Neckar und Schloss

Haaggasse Schloss Hohentübingen Hölderlinturm

Erlebenswertes

Evan Penny: Re Figured 
(Skulpturen zum Staunen)
02.06.–04.09.2011; Di 11:00–
19:00 Uhr, Mi–Fr 11:00–18:00 
Uhr (montags geschlossen)

„Music for a while“  
auf dem Stocherkahn
01.07.2011; 20:00 Uhr
auf dem Neckar, Platanenallee/
Neckarbrücke

Kunstmarkt am 
Nonnenhaus
02.07.2011; ab 10:00 Uhr
Nonnenhaus, Metzgergasse

 

Jontef – Im blauen Mond 
September (vertonte  
Gedichte von Brecht,  
Kaléko, Kramer 
und anderen)
01.07.2011; 20:00 Uhr
Pfleghofsaal, Schulberg 2

Gastspiel: … war was? –  
25 Jahre Herrchens  
Frauchen  
(Kabarett mit Lisa Politt 
und Gunter Schmidt)
01.07.2011; 20:00 Uhr
Kino Löwen, Kornhausstraße 5

 

Motette, Kammerchor 
Maulbronn
02.07.2011; 20:00 Uhr
Stiftskirche Tübingen,  
Am Holzmarkt

Dieter Thomas Kuhn 
& Band – Open Air
02.07.2011; 19:30 Uhr
Anlagenpark

Comedy im Garten 
– Open Air
02.07.2011; 20:00 Uhr
Sudhaus,  
Hechinger Straße 203
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Die Behandlung chronisch-ent-
zündlicher Darmerkrankungen 
(CED) mit einer Langzeitimmun-

suppression setzt sich immer mehr 
durch. Derzeit werden etwa 30 % 
der Patienten mit Azathioprin be-

handelt. Methotrexat spielt dem-
gegenüber kaum eine Rolle, wäh-
rend der Einsatz von Anti-TNF-
Antikörpern deutlich zunimmt.

Alter und Azathioprin-
therapie sind unabhängige 
Risikofaktoren
Einer der vieldiskutierten möglichen 
Nachteile dieser immunsuppressi-
ven Dauertherapie ist die Entwick-
lung von Malignomen. Die beste 
Studie zu diesem Thema hat Beau-
gerie in Frankreich durchgeführt [1]: 
Er analysierte die Daten von
• mehr als 5800 CED-Patienten 

mit kontinuierlicher Thiopu-
rintherapie,

• 2800 Patienten nach einer 
Thio purintherapie und

• fast 11 000 Patienten, die diese 
Medikamentenklasse nie er-
halten hatten.

Seine prospektive Analyse zeigte 
im langjährigen Verlauf einerseits 
eine Altersabhängigkeit des Lym-
phomrisikos, andererseits nahm 
das Lymphomrisiko unter der Thio-
purintherapie ebenfalls zu – auch 
hier vor allem bei älteren Patienten.
So lag das Risiko unter einer kon-
tinuierlichen Azathioprintherapie 
bei 2,58 in der jährlichen Inzidenz 
pro 1000 Patientenjahre, aber nur 
bei 0,66 bzw. 0,40, wenn diese The-

rapie abgesetzt oder nie begonnen 
worden war. Bei den über 65-Jähri-
gen betrug die Inzidenz in den glei-
chen Gruppen 5,41, 1,88 bzw. 1,68. 
Daraus ergibt sich ein standardi-
siertes Inzidenzverhältnis von 6,86 
unter der kontinuierlichen Thera-
pie, im Vergleich zu 1,44 bzw. 1,43 
bei abgesetzter oder nie begonne-
ner Immunsuppression. Die meis-
ten dieser Lymphome, die sich im 
Verlauf der Azathioprinbehand-
lung entwickelt hatten, waren Ep-
stein-Barr-Virus-positiv, sind also 
virusassoziiert.
Unter einer Anti-TNF-Therapie 
 lagen die Inzidenzratios bei 4,53 
unter kontinuierlicher, bei immer-
hin 6,92 nach abgesetzter und 2,61 
in den vergleichbaren Patienten-
gruppen. Mit 10,2 ist das Inzidenz-
verhältnis bei den Patienten, die 
eine fortgesetzte Thiopurinthera-
pie in Kombination mit Anti-TNF-
Antikörpern erhalten hatten, sogar 
noch deutlich höher.
Demnach steigert eine Azathioprin-
therapie das Lymphomrisiko zwar, 
dieses geht aber wieder auf den 
Normalwert zurück, sobald die Im-
munsuppression abgesetzt werden 
kann. Dies scheint bei dem durch 
die Anti-TNF-Alpha-Therapie er-
höhten Risiko nicht der Fall zu sein, 
auch wenn hier die Bücher wegen 
der insgesamt geringeren Erfah-
rung noch nicht geschlossen sind. 

Malignomrisiko insgesamt 
nur marginal erhöht, aber 
Spektrum verschiebt sich
Ein erhöhtes Lymphomrisiko unter 
Azathioprin bestätigt auch eine 
Arbeit von Armstrong mit einer 
Odds-Ratio von etwa 3,2 [2]. Dem-
gegenüber war in dieser Unter-
suchung das Risiko, an einem 
Mammakarzinom oder einem gas-
trointestinalen Karzinom zu er-
kranken, sogar verringert. Lungen-
karzinome wiederum waren nicht 
beeinfl usst. Damit ergab sich ins-
gesamt ein nur minimal erhöhtes 
Malignomrisiko unter Azathio-
prin, vielmehr verschob sich das 
Spek trum der beobachteten Malig-
nome zugunsten der Lymphome – 
ohne insgesamt dramatisch erhöht 
zu sein. Ebenfalls im Zusammen-
hang mit Azathioprin beschrieben 
werden Malignome der Haut. 

Literatur
1 Beaugerie L. [Is the risk of lympho-

ma increased by immunosuppres-
sive therapy in patients with in-
fl ammatory bowel disease? The 
missing link for considering early 
immunosuppressants]. Gastroente-
rol Clin Biol 2001; 28: 218–220

2 Armstrong RG, West J, Card TR et 
al. Risk of cancer in infl ammatory 
bowel disease treated with azathio-
prine: a UK population-based case-
control study. Am J Gastroenterol 
2010; 105: 1604–1609

Langzeitimmunsuppression und Mortalitätsrisiko bei CED-Patienten
Insgesamt scheint das Malignomrisiko nicht oder nur marginal erhöht

Freitag, 01. Juli 2011

Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen
15:30–16:40 Uhr
(15:30–15:45 Uhr: Langzeitimmun-
suppression und Tumorrisiko)
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Die Langzeitimmunsuppression zur Therapie chronisch-
entzündlicher Darmerkrankungen setzt sich immer 
mehr durch – besonders häufi g wird derzeit Azathio-
prin eingesetzt, immer öfter erfolgt die Langzeitim-
munsuppression inzwischen jedoch auch mit Anti-TNF-
Antikörpern. Einer der vieldiskutierten möglichen 
Nachteile dieser immunsuppressiven Dauertherapie ist 
die Entwicklung von Malignomen. Studien ergebnissen 
zufolge ist dies jedoch zu vernachlässigen, wie Prof. 
Eduard F. Stange, Stuttgart, berichtet: Zwar besteht 

unter Azathioprin und vermutlich auch unter einer Therapie mit 
Anti-TNF-Antikörpern ein erhöhtes Lymphomrisiko, aber insgesamt 
kein oder nur ein marginal erhöhtes Malignomrisiko.
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