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Komplikationen  
in der Leberchirurgie
Morbidität und Mortalität  
konnten deutlich gesenkt werden

Die operative Therapie primärer und se-
kundärer Erkrankungen der Leber ist heu-
te ein Standardverfahren. Seit der ersten 
Leberresektion durch Langenbruch 1888 
gab es auf diesem Gebiet zahlreiche Inno-
vationen. In einigen klinischen Studien 
der letzten Jahre konnte überzeugend ge-
zeigt werden, dass Leberresektionen si-
cher und effizient durchführbar sind. Die 
verbesserten Ergebnisse in der Leberchi-
rurgie beruhen einerseits auf einer we-
sentlich genaueren und detaillierteren 
sowohl radiologischen als auch internis-
tischen Diagnostik der zugrunde liegen-
den Erkrankung der Patienten und da-
mit einer genaueren Operationsplanung. 
Des Weiteren hat die zunehmende Kennt-
nis der Leberphysiologie und -anatomie 
substanziell zur Optimierung der Narko-
seführung und zur besseren Einschätzung 
der Funktion des verbleibenden Leberres-
tes geführt. Dies gelingt, obwohl die Ra-
dikalität und das Ausmaß der Resektio-
nen in den letzten Jahren erheblich zu-
genommen haben. Inzwischen werden in 
größeren Zentren für hepatobiliäre Chi-
rurgie Leberresektionen von bis zu 80% 
der Lebermasse routinemäßig durchge-
führt. Der Anteil komplexer Operationen 
hat sich nicht zuletzt durch die Zunah-
me multimodaler Behandlungskonzepte 
substanziell gesteigert. Trotzdem konn-
ten die Morbidität (<45%) und Mortalität 
(<5%) nach Leberresektionen in den letz-
ten Jahren deutlich gesenkt werden. Dies 
betrifft das offene und minimal-invasive 
Vorgehen gleichermaßen. Bedingt durch 

die im Laufe der Zeit deutlich  verbesserte 
Intensivmedizin resultiert die eher  höhere 
Komplikationsrate nach ausgedehnten 
Leberresektionen nicht in einer ebenso 
höheren Letalität.

Die häufigsten Komplikationen in der 
Leberchirurgie bleiben – z. T.  abhängig 
vom Resektionsausmaß – intra- oder 
postoperativen Blutung, Leberversagen, 
Leberabszesse, Biliome und die Gallen-
leckage. 

»  Ursache von Blutungs-
problemen sind vorbestehende 
Leberparenchymschädigungen

Die Ursachen von Blutungsproblemen in 
der elektiven Leberchirurgie sind multi-
faktoriell. Ein entscheidender Faktor ist 
eine vorbestehende Leberparenchymschä-
digung mit gestörter Synthese von Gerin-
nungsfaktoren und Inhibitoren. Präopera-
tive Chemotherapiebehandlungen poten-
ziell resektabler, kolorektaler Leberme-
tastasen führen zwar oft zur gewünsch-
ten Reduktion der Tumormasse, verursa-
chen allerdings auch relevante Leberfunk-
tionsstörungen mit entsprechend erhöh-
tem intraoperativem Blutungsrisiko. Be-
kannte hepatische Folgen einer präopera-
tiven Chemotherapie sind neben der Stea-
tosis, die Steatohepatitis nach Irinotecan-
Therapie und die sinusoidale  Obstruktion 
nach Oxaliplatin-Therapie. Die radiologi-
sche Evaluation der Leberparenchymtex-
tur mittels Sonographie, Computertomo-

graphie und Magnetresonanztomogra-
phie ist für die Diagnostik einer Leberpa-
renchymschädignung essenziell, erlaubt 
jedoch keine exakte Einschätzung der Le-
berfunktion. Für die Abschätzung der Le-
berfunktionsreserve und damit der funk-
tionellen Resektabilität können Leber-
funktionstests wie z. B. der LiMAx-Test 
hilfreich sein (Sucher et al.). Blutverlust 
und Transfusionsbedarf bleiben insbe-
sondere bei erweiterten Leberresektionen 
wesentliche Faktoren, die Morbidität und 
Mortalität beeinflussen. Die perioperative 
Senkung des zentralvenösen Drucks und 
die Reduktion der Leberperfusion durch 
selektive Einflusskontrolle oder totale vas-
kuläre Exklusion sind dabei effektive Me-
thoden, um den Blutverlust zu reduzie-
ren. Der Einsatz moderner Geräte für die 
Paren chymdissektion ermöglicht heutzu-
tage ein blutungsarmes Operieren.

Für die Erhaltung eines ausreichenden, 
funktionellen Restlebervolumens sind ein 
suffizienter arterieller und portal-venö-
ser Inflow und eine ausreichende venöse 
Drainage des verbleibenden Leberlappens 
oder -segments entscheidend. Um dies zu 
erreichen, bedarf es einer ausgezeichneten 
präoperativen Bildgebung, entsprechende 
chirurgische Expertise mit Kenntnis der 
Anatomie, Physiologie und der Hämody-
namik sowie ein bedachtes, vorsichtiges 
Vorgehen während der Operation unter 
Einsatz moderner Hilfsmittel der intra-
operativen Diagnostik (i. e. intraoperati-
ve Ultrasonographie; Nadalin et al.). 
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Aufgrund der häufig beeindruckenden 
Größe primärer und sekundärer Lebertu-
moren, ihrer nicht selten zentralen Lage 
oder einer begleitenden Leberfunktions-
störung ist das verbleidende  funktionelle 
Lebervolumen häufig grenzwertig und 
die geplante Leberresektion riskant. Ne-
ben einer Leberzirrhose stellen u. a. auch 
eine Leberfibrose, Steatose, chronische 
Hepatitis, Cholestase und eine (intraope-
rative) Ischämie der Leber Risikofaktoren 
für eine postoperative Leberfunktions-
störung dar. Durch eine Reduktion die-
ser Risikofaktoren kann die postopera-
tive Leberfunktion gesteigert und somit 
möglicherweise die perioperative Morbi-
dität und Mortalität gesenkt werden. Da-
zu gehört beispielsweise die Behebung 
einer Cholestase durch Gallengangsdrai-
nage, häufig bei hilären Gallengangskar-
zinomen (Klatskin-Tumoren), zumindest 
im postoperativ verbleibenden Leberan-
teil, um die Cholangiosepsis postopera-
tiv als Hauptkomplikation zu vermeiden. 
Auch gehört dazu die Reduktion einer Le-
bersteatose, ggf. auch einer chemothera-
pieinduzierten Steatohepatitis, was durch 
eine 6-monatige Pioglitazon-Therapie zu-
sätzlich zu einer kalorienarmen Diät er-
reicht werden kann. Zusätzlich kann das 
verbleibende funktionelle  Lebergewebe 
präoperativ durch Maßnahmen wie Pfort-
aderembolisation, selektiv interne Radio-
therapie (SIRT) oder „associating liver 
partition and portal vein ligation for sta-
ged hepatectomy“ (ALPPS) bzw. In-situ-
Split-Prozeduren gesteigert werden. Auf-
grund der Größe der Operation, der subs-
tanziellen perioperativen Morbidität so-
wie der zunehmenden Anforderung im 
Sinne maßgeschneiderter, individueller 
Therapiekonzepte sollten gerade letzte-
re Verfahren nur an erfahrenen leberchi-
rurgischen Zentren angewandt werden 
(Heinrich et al.). 

»  Die Gallenleckagedefinition 
der ISGLS erleichtert die 
Vergleichbarkeit von Studien

Gallenleckagen sind eine weitere Haupt-
ursache für die postoperative Morbidität 
nach Lebereingriffen. Sie führen zu einer 
Verlängerung der Behandlungszeit, einer 
Erhöhung der Therapiekosten, einer län-

geren abdominellen Drainagebehandlung 
und erfordern eine zusätzliche Diagnostik 
und Therapie. Daran konnten weder die 
systematische Durchführung intraopera-
tiver Gallenleckagetests noch die Verwen-
dung lokaler hämostatischer Wundaufla-
gen etwas ändern. In zahlreichen Stu-
dien wurden Risikofaktoren für das Auf-
treten von Gallenleckagen nach Leberre-
sektionen ermittelt. Eine Vergleichbar-
keit der Studien ist durch Verwendung 
unterschiedlicher Leckagedefinitionen 
erschwert. Durch die International Study 
Group of Liver Surgery (ISGLS) entstand 
erst 2011 eine einheitliche Definition mit 
Schweregradeinteilung. 

Generell erfordern Gallenleckagen ein 
interdisziplinäres Management aus endo-
skopisch- bzw. radiologisch-interven-
tioneller oder operativer Therapie. Die 
Mehrzahl der Leckagen sistiert unter kon-
servativer Behandlung mit Drainage und 
ggf. Antibiotikatherapie. In Fällen mit ho-
hem Fistelvolumen oder bei persistieren-
der Gallesekretion ist die endoskopische 
retrograde Cholangiographie (ERC) mit 
Stenteinlage die Therapie der Wahl. Ent-
steht eine Infektion mit galliger Peritoni-
tis oder ist die interventionelle Therapie 
erfolglos, ist die operative Revision erfor-
derlich. Eine in der Frühphase nach Le-
berresektion auftretende Galle leckage 
mit hohem Fistelvolumen sollte durch 
Revisionsoperation mit Übernähung (bei 
Identifikation des Lecks), Verbesserung 
der Spülsituation durch Platzierung von 
Saug-Spül-Drainagen und/oder durch die 
Einlage einer Gallengangsdrainage (z. B. 
T-Drainage oder transhepatische Drai-
nage) erfolgen (Arend et al.).

Unter dem Gesichtspunkt der derzeit 
schlechten Organspendebereitschaft und 
der Priorisierung schwerstkranker Patien-
ten bei der MELD-basierten Allokation 
ist eine Zunahme von spender- und emp-
fängerassoziierter Morbidität und Morta-
lität erkennbar, wodurch die Behandlung 
postoperativer Komplikationen nach Le-
bertransplantationen eine zunehmende, 
interdisziplinäre Herausforderung dar-
stellt. Valide Parameter zur Identifizie-
rung von Hoch-MELD-Patienten, die von 
einer Transplantation nicht profitieren, 
sind nicht vorhanden, wenngleich Emp-
fängerparameter wie kardiale Vorerkran-
kungen, hoher MELD-Score und weibli-

ches Geschlecht sowie spenderseitige Fak-
toren wie ein erhöhter „Donor Risk Index“ 
und das „Serumnatrium“ mit dem Über-
leben nach einer Lebertransplantation 
korrelieren. Die erfolgreiche Komplika-
tionsbehandlung bei Lebertransplanta-
tion setzt voraus, dass Komplikationen 
zuverlässig und rechtzeitig basierend auf 
allgemein gültigen Überwachungs- und 
Behandlungsstandards für die postope-
rative Phase erkannt werden. Neben der 
primären chirurgischen Versorgung sind 
interventionelle, radiologische und endo-
skopische Verfahren im Komplikations-
management nach Lebertransplantation 
fest implementiert (Houben et al.). 

Neben immunsuppressionsassoziier-
ten Infektionen und Wundheilungsstö-
rungen, Rejektion, Nachblutungen, As-
zites und primärem Transplantatversa-
gen zählen zu den schwerwiegendsten 
Komplikationen nach Lebertransplan-
tation makro- und mikrovaskuläre arte-
rielle Perfusionsstörungen mit konsekuti-
ver Ischämie der Gallengänge, Pfortader-
thrombosen, druck- oder thrombosebe-
dingte venöse Abflussstörungen sowie Le-
ckagen und die isolierte Stenose der Gal-
lengangsanastomosen. Im Falle fatal ver-
laufender Komplikation oder fehlender 
primärer Funktionsaufnahme des Trans-
plantates muss rechtzeitig die Möglichkeit 
einer Listung des Empfängers zur High-
urgency(HU)-Retransplantation interdis-
ziplinär getroffen werden. 
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