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Minimalinvasive onkologische 
Chirurgie des oberen 
Gastrointestinaltrakts
State of the art

Die minimalinvasive Chirurgie (MIC) 
nimmt heutzutage eine zunehmende Be-
deutung in der täglichen Praxis einer chi-
rurgischen Klinik ein, da diese operati-
ve Technik neben der laparoskopischen 
Chole zystektomie, Appendektomie, Sig-
maresektion bei Divertikulitis und Her-
nienversorgung auch auf onkologische 
Erkrankungen des oberen und unteren 
Gastrointestinaltrakts ausgedehnt wird. 
Neben minimalinvasiven Zugangswegen 
über nur einen Trokar („single  incision 
 laparoscopic surgery“, SILS) und über 
natürliche Körperöffnungen („natural 
 orifice transluminal endoscopic surgery“, 
NOTES) werden zur technischen Opti-
mierung der MIC zusätzlich neue opti-
sche Systeme wie die „High-definition“ 
oder 3D-Optik evaluiert und eingeführt. 
Änderungen in der Erwartungshaltung 
der Patienten und eine verbesserte Pa-
tienteninformation führen immer wieder 
zu der Frage, ob auch die Tumorchirurgie 
minimalinvasiv mit den Vorteilen der ge-
ringeren postoperativen Schmerzen, des 
verkürzten Krankenhausaufenthalts und 
der kosmetisch besseren Ergebnisse oh-
ne Einbuße der onkologischen Qualität 
durchgeführt werden kann.

So ist das Ziel der MIC beim Ösopha-
guskarzinom primär die Minimierung 
des chirurgischen Traumas,  insbesondere 
im Bereich des Thorax, mit einer kon-
sekutiven Reduktion der (pulmonalen) 
Komplikationsrate und  Mortalität bei ver-
gleichbarer onkologischer Ergebnisquali-

tät. Eine abschließende Bewertung der 
minimalinvasiven  Ösophagusresektion, 
basierend auf der zur Verfügung stehen-
den Literatur, ist aufgrund von Modifi-
kationen der chirurgischen Technik, Pa-
tientenselektion und Heterogenität der 
Studien schwierig. Die bisher größte pu-
blizierte Fallserie zur kompletten MIC 
bei Ösophaguskarzinomen entstammt 
der Arbeitsgruppe von Luketich et al. [1, 
2]. In dieser retrospektiven, unizentri-
schen Studie wurden aus dem Zeitraum 
1996–2011 1011 Patienten analysiert, die 
einer komplett minimalinvasiven Öso-
phagusresektion bei maligner Erkran-
kung der Speiseröhre unterzogen wurden. 
Die Konversionsrate betrug für den ge-
samten Zeitraum 4,5%. Die Dreißigtage-
mortalität war insgesamt mit 1,7% gering; 
es entwickelten 5% der Patienten inter-
ventionspflichtige Anastomosenkompli-
kationen. Eine R0-Resektionsrate lag in 
98% der Fälle vor; die Lymphadenekto-
mie erfolgte mit einer medianen Anzahl 
von 21 Lymphknoten. In der einzigen bis-
her publizierten prospektiven randomi-
sierten Studie zeigte sich eine signifikan-
te Reduktion der pulmonalen Komplika-
tionen [3]. Diese Ergebnisse konnten je-
doch in der Mehrzahl der Metaanalysen 
nicht bestätigt werden. Eine unkritische, 
flächendeckende Anwendung der mini-
malinvasiven onkologischen Ösophagus-
chirurgie kann anhand der aktuellen Evi-
denz nicht empfohlen werden. In Zentren 
mit entsprechender Expertise zeigen sich 

jedoch bei ausgewählten Patienten Ergeb-
nisse, die mit der offenen Tumorchirurgie 
der Speiseröhre vergleichbar sind (Bene-
dix et al., im vorliegenden Heft).

»  Bedeutung der 
minimalinvasiven Chirurgie 
wird kontrovers diskutiert

Ähnlich wird die Bedeutung der MIC 
für das Magenkarzinom kontrovers dis-
kutiert. Für das Magenkarzinom liegen 
bislang überwiegend Studien und Meta-
analysen aus Asien vor, die Vorteile für 
die MIC hinsichtlich des intraoperati-
ven Blutverlusts, der chirurgischen Mi-
norkomplikationen und einer rascheren 
Rekonvaleszenz ohne Benefit hinsicht-
lich des onkologischen Outcomes und 
der Lebensqualität aufzeigen. Aktuell gilt 
die systematische D2-Lymphadenektomie 
in Kombination mit dem von der Loka-
lisation und dem histologischen Befund 
des Tumors abhängenden Resektionsaus-
maß als allgemein anerkanntes operatives 
Standardverfahren in Deutschland. Diese 
Chirurgie wird in Deutschland flächende-
ckend durchgeführt; eine Zentralisierung 
wie in Korea und Japan hat bislang nicht 
stattgefunden. Im Gegensatz zur Situation 
in Deutschland werden Magenkarzinome 
in Asien bei hoher Inzidenz von Frühkar-
zinomen (>50%) und zumeist distaler Tu-
morlokalisation in „High-volume“-Zen-
tren behandelt [4]. In Deutschland sind 
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Frühkarzinome mit einer Häufigkeit 
<20% in den chirurgischen Kliniken eher 
selten anzutreffen; dagegen steigt die Zahl 
proximaler Magenkarzinome. Daher kön-
nen die in Asien generierten Ergebnisse 
der laparoskopischen Magenresektion 
bei zumeist frühen Tumorstadien, dista-
ler Tumorlokalisation und Patienten mit 
einem Body-Mass-Index deutlich <25 kg/
m2 nicht auf die Situation hierzulande 
übertragen werden. Hinzu kommt, dass 
die aus den asiatischen Studien ablesba-
re Lernkurve von 20–25 laparoskopischen 
Eingriffen/Operateur, abgesehen von ei-
nigen wenigen Zentren in Deutschland, 
nicht erreichbar ist. Kritisch zu betrach-
ten ist zudem, dass onkologische Lang-
zeitergebnisse nicht für alle publizierten 
Studien vorliegen. Für die distalen Resek-
tionen bei Frühkarzinomen sind die pub-
lizierten onkologischen Langzeitergebnis-
se zwar nach minimalinvasiver Resektion 
gegenüber offen chirurgischen Verfah-
ren vergleichbar [5], allerdings liegen von 
den inkludierten 17 Studien mit 2313 Pa-
tienten nur für 4 Studien mit 770 Patien-
ten Langzeitergebnisse vor. Aufgrund der 
in den publizierten Studien nachgewiese-
nen marginalen Vorteile der laparoskopi-
schen Magenresektion in Bezug auf intra-
operativen Blutverlust, chirurgische Mi-
norkomplikationen und raschere Rekon-
valeszenz ohne Benefit bei den onkologi-
schen Langzeitergebnissen und der Le-
bensqualität kann aktuell eine generelle 
Empfehlung für die MIC des Magenkarzi-
noms nicht gegeben werden (Mönig et al., 
im vorliegenden Heft). Dieser Standpunkt 
wird auch durch die 2011 publizierte Deut-
sche S3-Leitlinie bestätigt [6]. Demgegen-
über hat sich allerdings die MIC gutartiger 
Tumoren und gastrointestinaler Strom-
atumoren (GIST) im Bereich des oberen 
Gastrointestinaltrakts nach aktueller Stu-
dienlage als Standardverfahren etabliert.

Minimalinvasive Pankreaschirurgie, 
insbesondere die laparoskopische Pank-
reaslinksresektion, wird zunehmend zur 
Behandlung von Tumoren des Pankreas 
eingesetzt. Die Studienlage bestätigt die 
Vorteile der Laparoskopie, wie geringe-
rer intraoperativer Blutverlust, Reduk-
tion des postoperativen Schmerzes und 
Verkürzung des Krankengausaufenthalts, 
auch für die minimalinvasive Pankreas-
chirurgie. Empfohlen werden die mini-

malinvasive milzerhaltende Pankreas-
linksresektion bei zystischen und neuro-
endokrinen Tumoren sowie die onkologi-
sche Pankreaslinksresektion mit Splenek-
tomie bei zystischen und neuroendokri-
nen Tumoren mit Malignitätsverdacht [7]. 
Bei der Behandlung prämaligner Läsio-
nen wird in der Regel ein Milzerhalt an-
gestrebt, da die Entfernung der Milz mit 
einer erhöhten Rate an infektiösen Kom-
plikationen assoziiert ist [8]. Die meisten 
derzeit verfügbaren Metaanalysen zum 
Vergleich offen chirurgisch vs. minimal-
invasiver Pankreaslinksresektion basie-
ren auf retrospektiven Studien, die durch 
die bevorzugte Therapie kleinerer Läsio-
nen mithilfe minimalinvasiver Verfah-
ren einen deutlichen Selektionsbias auf-
weisen. Dennoch zeigt die Mehrzahl der 
Metaanalysen, dass Operationszeit, Mor-
bidität – insbesondere Pankreasfistelrate 

– und Mortalität bei MIC zumindest ver-
gleichbar oder sogar tendenziell besser als 
bei offen chirurgischem Vorgehen sind. 
Sicher verkürzt das minimalinvasive Vor-
gehen den Krankenhausaufenthalt und 
vermindert den intraoperativen Blutver-
lust. Im Gegensatz zur laparoskopischen 
Pankreaslinksresektion wird die minimal-
invasive Pankreaskopfresektion noch ver-
gleichsweise selten durchgeführt. Ursäch-
lich hierfür ist ihre deutlich höhere tech-
nische Komplexität, da ausgedehnt im Be-
reich der mesenterikoportalen Achse prä-
pariert werden muss und die laparoskopi-
sche Rekonstruktion von 3 Anastomosen 
schwierig ist. Zurzeit existieren 15 grö-
ßere Studien mit über 800 Patienten zur 
minimalinvasiven Pankreaskopfresek-
tion. Kleine, im Bereich der Papille oder 
im Pankreaskopf gelegene periampullä-
re, zystische und neuroendokrine Tumo-
ren können mithilfe der laparoskopischen 
Pankreaskopfresektion entfernt werden. 
Tumoren, deren prä- und intraoperative 
Lokalisation im Pankreaskopf schwierig 
ist (z. B. das Gastrinom) oder fortgeschrit-
tene Pankreaskarzinome eignen sich we-
niger für das minimalinvasive Verfahren. 
Bezüglich der onkologischen Sicherheit 
fehlen derzeit Daten zum Langzeitüberle-
ben sowie prospektive randomisierte Stu-
dien. Letztere sind jedoch aufgrund der 
noch geringen Verbreitung des Verfah-
rens in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. 
Allerdings zeigen die verfügbaren Studien 

dem offenen Vorgehen vergleichbare R0-
Resektion-Raten und Anzahl an entfern-
ten Lymphknoten, auch wenn ein deutli-
cher Selektionsbias der Daten aufgrund 
der wahrscheinlich kleineren Tumoren 
in der Gruppe der laparoskopisch behan-
delten Patienten zu erwarten ist (Bausch u. 
Keck, im vorliegenden Heft). Da eine aus-
reichende Evaluation der onkologischen 
Ergebnisqualität derzeit fehlt, sollten on-
kologische minimalinvasive Operationen 
am Pankreas nur im Rahmen von Studien 
durchgeführt werden.

»  Notwendigkeit zu 
randomisierten kontrollierten 
Studien besteht

Auch die minimalinvasive onkologische 
Leberchirurgie wird zunehmend propa-
giert. Ein 2012 publiziertes, systematisches 
Review aus 32 Studien mit insgesamt 1161 
laparoskopischen (47,1%) und 1305 offe-
nen Leberresektionen (52,9%) zeigt, dass 
in der laparoskopischen Gruppe der Blut-
verlust und die Notwendigkeit zur Blut-
transfusion sowie die Gesamtkomplika-
tionsrate signifikant geringer waren. Bei 
den leberspezifischen postoperativen 
Komplikationen (Leberdekompensation, 
Nachblutung, Gallefistel) fanden sich 
keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den beiden Verfahren. Trotz initia-
ler Bedenken bestätigen mehrere Meta-
analysen, dass die onkologischen Ergeb-
nisse der minimalinvasiven Leberchirur-
gie hinsichtlich Gesamtüberleben, krank-
heitsfreiem Überleben, Rezidivraten und 
R0-Status je nach Tumorentität mit denen 
offener Leberresektionen durchaus ver-
gleichbar sind. Eine aktuelle Metaanaly-
se (15 Studien, 1002 Patienten, 446 mini-
malinvasiv und 556 offene Leberresek-
tionen) ergab, dass beim hepatozellulä-
ren Karzinom (HCC) keine Unterschie-
de im Ein-, Drei- und Fünfjahresüber-
leben bestehen [9]. Ähnliche Ergebnis-
se liegen für kolorektale Lebermetastasen 
vor [10]. Neue Entwicklungen beinhalten 
transumbilikale „single incision“ oder ro-
boterassistierte laparoskopische Minor- 
und Majorleberresektionen, die zunächst 
unabhängig vom onkologischen Outco-
me die Machbarkeit beschreiben (Kirch-
berg u. Weitz, im vorliegenden Heft). Als 
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gut laparoskopisch erreichbar gelten Lä-
sionen in den peripheren Abschnitten der 
anterolateralen Lebersegmente (Segmen-
te 2, 3, 4b, 5 und 6). Die posterosuperio-
ren Abschnitte (Segmente 1, 4a, 7 und 8) 
gelten als bedingt geeignet für minimal-
invasive Resektionen. Erfahrene Zentren 
zeigen auch hierfür die Machbarkeit bei 
gleicher onkologischer Radikalität. Ge-
mäß Louisville Consensus Conference ist 
es derzeit nicht angebracht, aufgrund der 
aktuellen Datenlage zur Sicherheit der la-
paroskopischen Leberresektionen die In-
dikationen zur Leberresektion zu erwei-
tern. Große Tumoren (>5cm), multiple 
Tumoren, Kontakt zum Leberhilus oder 
zentral gelegene Tumoren sind relative 
Ausschlusskriterien für die minimalinva-
sive Leberchirurgie [11]. Es besteht auch 
für die minimalinvasive onkologische Le-
berchirurgie die Notwendigkeit zu rando-
misierten kontrollierten Studien, um die 
Vorteile der minimalinvasive Verfahren 
mit  hohem Evidenzlevel zu belegen.
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In eigener Sache

3. „Julius-Springer-Preis  
für Chirurgie” gestiftet  
von SpringerMedizin

Der 2012 ins Leben gerufene „Julius-

Springer-Preis für Chirurgie“ wird auch im 

kommenden Jahr von Springer Medizin 

verliehen. Der mit 3000 EUR dotierte Preis 

soll die wissenschaftliche Forschung auf 

dem Gebiet der Chirurgie unterstützen und 

insbesondere den Nachwuchs fördern.

Prämiert wird die beste frei eingereichte 

Arbeit der Rubriken „Originalien“ oder

„Übersichten“, die im Jahr 2014 in Der Chir-

urg publiziert wurde. Beurteilt werden die

Beiträge durch die Schriftleitung und das 

Herausgeberboard von Der Chirurg.

Als Anerkennung und Wertschätzung der 

Leistungen unserer Autoren wird zudem im 

Rahmen eines festlichen Abends im Zuge 

des DGCH-Kongresses 2015 der Leserpreis 

für die jeweils herausragendste Arbeit der 

Rubriken „Leitthema“ und „CME Zertifizierte 

Fortbildung“ vergeben.  

Möchten auch Sie eine „Übersicht“ 
oder „Originalie“ für Der Chirurg ein-
reichen?
Um Ihnen bei der Manuskripterstellung 

behilflich zu sein, haben wir für unsere

Autoren ausführliche Autorenleitfäden und 

Musterbeiträge zusammengestellt. Diese

und weitere Hinweise zur Manuskripterstel-

lung finden Sie auf www.DerChirurg.de

unter dem Menüpunkt „Hinweise für Au-

toren“.

Bitte reichen Sie Ihren fertigen Beitrag  
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