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Benigne Erkrankungen 
des ösophagogastralen 
Überganges
Eine diagnostische und 
therapeutische Herausforderung

Durch die erhebliche Zunahme der 
Adeno karzinome des distalen Ösophagus 
bzw. des ösophagogastralen Überganges 
hat diese anatomisch komplexe Region in 
den letzten Jahren ein zunehmendes In
teresse erfahren. Dabei wird häufig außer 
Acht gelassen, dass es weniger die Malig
nome als vielmehr die benignen Erkran
kungen des ösophagogastralen Übergan
ges sind, die den Chirurgen vor diagnosti
sche und therapeutische Herausforderun
gen stellen.

In diesem Kontext kommt der gastro
ösophagealen Refluxerkrankung (GERD) 
sicher die größte Bedeutung zu. Ange
sichts einer Prävalenz von bis zu 20% ist 
es überraschend, dass eine von allen Sei
ten anerkannte und verbindliche noso
logische Definition bis dato fehlt. Nach 
einer Konsensuskonferenz wird in An
lehnung an den Genval Workshop Report 
1999 von GERD dann gesprochen, „wenn 
ein Risiko für organische Komplikationen 
durch einen gesteigerten gastroösopha
gealen Reflux und/oder eine signifikante 
Störung des gesundheitsbezogenen Wohl
befindens (Lebensqualität) infolge der Re
fluxbeschwerden besteht“ [1].

»  Die Rolle der Manometrie 
ist nicht zu unterschätzen

Freys und Heimbucher zeigen in ihrem 
Beitrag eindrucksvoll, dass zum einen 

eine Kenntnis der Pathophysiologie, zum 
anderen eine umfängliche Diagnostik 
notwendig ist, um die optimale konserva
tive und/oder operative Therapie zu defi
nieren. Hier sei die Frage erlaubt, ob ange
sichts der Fülle der in Deutschland durch
geführten (laparoskopischen) Fundopli
kationen die empfohlene Basisdiagnos
tik, namentlich die Manometrie, wirklich 
immer durchgeführt wird. Die Indikation 
zu einer Operation hat sich an eindeuti
gen Kriterien zu orientieren, zumal selbst 
bei korrekter Indikation ca. 10% der ope
rierten Patienten ein Rezidiv oder andere 
Funktionsstörungen erleiden. Gerade bei 
der Refluxerkrankung muss an Billroth 
erinnert werden, der einmal sagte: 

Erst kommt das Wort, dann die Arznei und 
dann das Messer.

Im Gegensatz zur GERD ist die Achalasie 
wegen ihrer geringen Inzidenz nicht nur 
für die betroffenen Patienten, sondern 
auch für die Behandler eine wirkliche He
rausforderung. Oftmals durchlaufen die 
Patienten eine ärztliche Odyssee, bevor 
die korrekte Diagnose gestellt wird. Wie 
von Rahden und Mitarbeiter unterstrei
chen, müssen gerade seitens der Chirur
gen die Achalasiepatienten aus der Grup
pe der Refluxerkrankten identifiziert wer
den, bei denen eine alleinige Fundoplika
tion zu vermeiden ist. Auch bei der Achal
sie kommt der Manometrie eine überra

gende diagnostische Bedeutung zu. Dies 
unterstreicht gleichzeitig und auch im 
Umkehrschluss  wiederum die Rolle der 
Manometrie bei der GERD. Ungeachtet 
möglicher Klassifikation und Typen der 
Achalasie stellt die HellerMyotomie, be
vorzugt auf laparoskopischen Weg durch
geführt und mit einer partiellen Fund
oplikation kombiniert, die Therapie der 
Wahl dar. Neuere endoskopische Verfah
ren bedürfen zunächst einer weiteren kli
nischen Erprobung. Hier bleibt abzuwar
ten, ob sich die endoskopischinterventio
nellen Verfahren gegenüber den etablier
ten chirurgischen Methoden langfristig 
durchsetzen werden.

Sowohl bei der GERD als auch der 
Achalasie spielt die proximale Intestino
skopie/Gastroskopie eine sehr wichtige 
Rolle. Nach älteren, heute aber unverän
dert zutreffenden Daten beträgt das Ri
siko einer Perforation bei der diagnosti
schen bzw. therapeutischen Gastroskopie 
0,05 bzw. 2,6% [2]. Obwohl somit ein sehr 
seltenes Ereignis, zeigen Schröder und 
Mitarbeiter, dass diese seltenen Kompli
kationen der proximalen Intestinoskopie 
für 70% aller kardianahen Ösophagus
perforationen verantwortlich sind. Den 
iatrogenen stehen die spontanen Perfo
rationen gegenüber. Unabhängig von der 
Ätiologie hat sich in den letzten Jahren ein 
deutlicher Wandel hin zu einer der Perfo
rationsursache zugrunde liegenden The
rapie ergeben: Bei den iatrogenen Per
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forationen ist meist ein endoskopisches 
Clipping und/oder eine Stentimplantati
on möglich und erfolgreich, bei allen an
deren Perforationen sollte wegen der sich 
ausbreitenden Sepsis ein primär chirur
gisches Vorgehen gewählt werden. Aber: 
Noch entscheidender ist das Zeitfens
ter zwischen Perforation und Therapie
beginn – je schneller die Behandlung er
folgt, umso niedriger ist die Letalität! Und 
auch hier gilt: Die sorgfältige Anamnese
erhebung ist der erste Schritt zur korrek
ten Diagnose und Therapie.

Wie eingangs erwähnt, haben die Ma
lignome des ösophagogastralen Übergan
ges weltweit deutlich zugenommen. Dem
gegenüber sind benigne Tumoren in die
ser Lokalisation – wie Gockel und Mit-
arbeiter zeigen –  eher selten und verur
sachen meist auch unspezifische Sympto
me. Die organerhaltende Exstirpation/Re
sektion kann jedoch vielfach auf laparo
skopischem Weg gelingen und stellt somit 
bei gegebener Indikation die Therapie der 
Wahl dar [3].

Allen Beiträgen zu diesem Leitthema 
ist gemeinsam, dass eine  differenzierte 
prätherapeutische Diagnostik notwen
dig ist, um die für den Patienten  optimale 
Therapie zu finden. Die benignen Erkran
kungen des ösophagogastralen Übergan
ges sind somit einmal mehr ein Parade
beispiel für die zunehmende Interdiszi
plinarität in der Viszeralmedizin an der 
Schnittstelle zwischen Gastroenterologie 
und Viszeralchirurgie. 
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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“.
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