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Notwendigkeit einer strukturierten 
Nachbeobachtung nach 
Pankreasresektion bei intraduktal 
papillär muzinöser Neoplasie

Hintergrund und Fragestellung

Intraduktal papillär muzinöse Neoplasien 
(IPMN) des Pankreas werden mit zuneh-
mender Häufigkeit diagnostiziert und 
sind Vorläufer invasiver Pankreaskarzi-
nome. Aufgrund ihres Malignitätsrisikos 
sollten IPMNs mit Hauptgangbeteiligung 
(„main duct“ und „mixed-type“: MD/
MT) und Seitengang-IPMNs („branch-
duct“: BD) >3 cm reseziert werden. Bei 
kleineren BD-IPMNs werden Resektion 
und engmaschige Beobachtung aktu-
ell kontrovers diskutiert. Nach Resektio-
nen von IPMNs wird ebenfalls eine eng-
maschige Nachsorge empfohlen, obwohl 
die Datenlage bezüglich des Rezidivrisi-
kos unzureichend ist.

Kang et al. führten in Seoul bei 366 Pa-
tienten eine prospektive Kohortenstudie 
mit strukturierter Nachsorge nach Resek-
tion eines IPMN durch.

Methoden

Die strukturierte Nachsorge  beinhaltete 
eine Schnittbildgebung (Computer-
tomographie oder Magnetresonanztomo-
graphie) alle 3 Monate. Bei Patienten mit 
nichtinvasiven IPMNs wurden die Nach-
sorgeintervalle nach dem 1. Jahr auf 6 Mo-
nate und nach dem 2. Jahr auf 12  Monate 
erweitert. Die Rezidivhäufigkeiten wur-
den insbesondere im Kontext des Dyspla-

siegrades, des IPMN-Typs (MD, BD) und 
des histologischen Subtyps analysiert.

Ergebnisse

Von den 366 Patienten hatten 82 nied-
riggradige Dysplasien, 171 mittelgradige 
Dysplasien, 45 hochgradige Dysplasien 
und 68 eine invasive IPMN. Während 
einer mittleren Nachbeobachtungszeit 
von 44,4 Monaten traten bei 39 (10,7%) 
Patienten Rezidive auf (im Median nach 
18,3 Monaten). 12 Patienten (3,3%) hat-
ten eine erneute  IPMN im Restpankreas, 
4 (1,1%) entwickelten ein Pankreaskar-
zinom, 9 (2,5%) hatten ein lokoregionä-
res Rezidiv am Ansetzungsrand und 24 
Patienten (6,6%) entwickelten ein syste-
misches Rezidiv. Von diesen 39 Patien-
ten wurden 6 (15%) reoperiert, 28 (72%) 
chemo therapiert und 5 (13%) weiter be-
obachtet. 9 Patienten verstarben am Rezi-
div. Der Dysplasiegrad war stark mit dem 
Rezidivrisiko assoziiert: 33,8% bei invasi-
vem IPMN, 13,3% bei hochgradigen und 
4% bei niedrig- bis mittelgradigen Dys-
plasien (p<0,001). Bei MD/MT-IPMN 
war das Rezidivrisiko signifikant höher als 
beim BD-IPMN (15,3 vs. 7,7%; p=0,021). 
Die Rezidivhäufigkeit war signifikant mit 
dem histologischen Subtyp assoziiert: gas-
trisch 4,7%, intestinal 12,5%, pankreatobi-
liär 30,2%, onkozytisch 0% (p<0,001). In 
der multivariaten Analyse waren ein er-
höhtes präoperatives Carbohydrate-Anti-
gen 19–9, hochgradige Dysplasien und 
eine invasive Komponente unabhängig 
mit dem Rezidivrisiko assoziiert. Das Vor-
liegen einer nichtinvasiven Komponente 
am Absetzungsrand war nicht mit einem 
erhöhten Rezidivrisiko verbunden. Das 
5-Jahres-Gesamtüberleben betrug 86,6% 

und war signifikant mit dem Dysplasie-
grad assoziiert (invasive IPMN: 72,2%, 
hochgradig: 83,2%, niedrig- bis mittelgra-
dig: 90,2%; p=0,003).

Diskussion

Die Autoren folgern, dass nach Resektion 
eines IPMN eine sorgfältige postopera-
tive Nachsorge empfohlen werden muss 
und zwar nicht nur für Patienten mit in-
vasivem IPMN, sondern auch für Patien-
ten mit prämalignen IPMNs, insbesonde-
re wenn hochgradige Dysplasien vorlie-
gen. Das Auftreten systemischer Rezidive 
bei 6 von 298 (2,0%) als nichtinvasiv diag-
nostizierten IPMNs deutet auf die Gefahr 
falsch-negativer Diagnosen mit Überse-
hen invasiver Anteile hin.

Die Autoren empfehlen eine  Nachsorge 
für mindestens 5 Jahren, wobei diese zeit-
liche Empfehlung nicht durch weitere 
Daten untermauert wird.

Diese Studie ist wichtig, weil sie die 
Notwendigkeit einer strukturierten Nach-
sorge nach Resektion einer IPMN unter-
streicht und dabei zum ersten Mal auf die 
Bedeutung von Dysplasie, IPMN-Typ und 
histologischem Subtyp für das Rezidivri-
siko eingeht.
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