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Präoperative Stagingverfahren 
beim Magenkarzinom

Hintergrund

Obwohl die chirurgische Resektion die 
einzig kurative Option für Patienten mit 
Magenkarzinom darstellt, hängt die opti
male Behandlung von einem präzisen prä
operativen Staging hinsichtlich Infiltra
tionstiefe (T), regionaler Lymphknoten
invasion (N) sowie Fernmetastasen (M) 
ab. Ein Understaging kann zu unnötigen 
Laparotomien respektive Rpositiven Re
sektionen führen, derweil ein Overstaging 
potenziell kurativ behandelbare Patienten 
als palliativ fehlkategorisiert.

Ziel der verschiedenen und hier zu
sammengefassten Reviews war es, die 
bildgebenden Stagingverfahren hinsicht
lich Genauigkeit untereinander zu ver
gleichen und zudem den diagnostischen 
Wert der Endosonographie (EUS) sowie 
der peri tonealen Zytologie zu evaluieren.

Methoden

Es wurden systematische Literaturrecher
chen mit vordefinierten Suchbegriffen 
nach entsprechenden Veröffentlichungen 
(publiziert 01/1998 bis 12/2009) durchge

führt, die gefilterten Artikel selektioniert 
sowie alle die Einschlusskriterien erfüllen
den Publikationen (n=21/5204, n=22/7117, 
n=28/1129) nach unabhängiger Sichtung 
extrahiert. Die Auswertung erfolgte an
schließend mittels statistischer Analysen 
hinsichtlich Genauigkeit, Sensitivität und 
Spezifität.

Ergebnisse

Für das TStaging zeigte die Magnetre
sonanztomographie (MRT) – bei aller
dings geringerer Patientenzahl – bessere 
Ergebnisse als die Computertomographie 
(CT; Gesamtgenauigkeit 83% vs. 71,5%). 
Für das NStaging ergaben sich kaum si
gnifikante Unterschiede mit der nied
rigsten Sensitivität (40%), aber zugleich 
auch höchsten Spezifität (98%) für die 
PET(Positronenemissionstomographie)/
CT. Die Detektion von Fernmetastasen 
lieferte beim MultidetektorCT (82%) und 
beim PET/CT (88%) die höchste Genau
igkeit, wobei hier der Wert des MRT nicht 
evaluiert wurde.

Die diagnostische Genauigkeit des 
EUS lag für das TStaging im Mittel bei 
75% mit besseren Ergebnissen bei fortge
schrittenen Stadien (T3/4). Hinsichtlich 
des NStagings ergab sich eine mittlere 
Trefferquote von 64% (Sensitivität 74%, 
Spezifität 80%), wobei sich eine signifi
kante und nicht erklärbare Heterogenität 
der eingeschlossenen Studien fand.

Trotz einer eingeschränkten Beurteil
barkeit des 3. Reviews hinsichtlich der 
Interpretation des Nachweises freier intra
peritonealer Tumorzellen (IFCCs) scheint 
hier eine prognostische Wertigkeit vorzu
liegen. Der positive Nachweis ist dem
nach mit dem erhöhten Risiko eines peri
tonealen Tumorrezidives (11,1–100%) so

wie einem signifikant geringeren Ge
samtüberleben assoziiert, wobei auch bei 
IFCCnegativem Status Peritonealkarzi
noseraten von 0–51% nachgewiesen wer
den konnten.

Fazit

Obwohl mit den bildgebenden Verfah-
ren eine Verbesserung des prätherapeu-
tischen Stagings beim Magenkarzinom 
erreicht werden konnte, ist die Sensitivi-
tät der einzelnen Modalitäten nicht op-
timal und insbesondere bei der (Endo-)
Sono graphie untersucherabhängig, so-
dass eine Kombination diagnostischer 
Verfahren angestrebt werden sollte, um 
den prädiktiven Wert zu verbessern und 
eine adaptierte Therapie einleiten zu 
können. Ergänzend stellt die diagnosti-
sche Laparo skopie ein probates Mittel 
zum Ausschluss bzw. zur Detektion fort-
geschrittener respektive metastasierter 
Tumorstadien dar, wobei hier der zusätz-
liche Nachweis von IFCCs helfen kann, 
das Rezidivrisiko zu evaluieren und ggf. 
aggressivere Behandlungsstrategien zu 
planen.
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