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Perioperative Pasireotide- 
Behandlung reduziert Rate  
an postoperativen Pankreasfisteln

Hintergrund und Fragestellung

Postoperative Pankreasfisteln (POPF) 
sind ein häufiges und klinisch relevantes 
Problem sowie Hauptursache der Morbi-
dität und Mortalität nach Pankreasresek-
tionen. Neben chirurgisch-technischen 
Variationen wurde in der Vergangen-
heit insbesondere eine perioperative Ad-
ministration des Somatostatinanalogons 
Octreotide auf die Rate an Pankreasfis-
teln in multiplen Studien untersucht. Ob-
wohl eine Cochrane-Analyse auf eine Re-
duktion der Komplikationsrate durch So-
matostatinanaloga hinweist [1], wird de-
ren Nutzen aufgrund der Heterogenität 
der eingeschlossenen Studien und unein-
heitlichen Definitionen der POPF weiter-
hin kontrovers diskutiert.

Allen et al. führten nun am  Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 
eine randomisiert kontrollierte Studie zur 
perioperativen Behandlung mit Pasireo-
tide durch, einem Somatostatinanalogon, 
das im Vergleich zu Octreotide eine ver-
längerte Halbwertszeit (11 vs. <2 h) und 
ein optimiertes Rezeptorbindungspro-
fil hat.

Methoden

Es handelt sich um eine unizentrische, 
randomisierte, doppelt verblindete, pla-
cebokontrollierte Studie. Es wurden 300 
Patienten mit Pankreatoduodenektomien 
(PD) oder distalen Pankreatektomien 

(DP) in die Behandlungsgruppe (n=152; 
prophylaktische Gabe von Pasireotide, 
900 μg subkutan, 2-mal täglich, Beginn 
am Morgen des Operationstages, für ins-
gesamt 7 Tage) und in die Placebogrup-
pe (n=148) randomisiert. Es  erfolgte eine 
Stratifikation bezüglich der Resektionsart 
und des Gangdurchmessers. Intraperi-
toneale Drainagen wurden selektiv nach 
Präferenz des Operateurs eingelegt. Pri-
märer Endpunkt war die Rate an ≥ Grad-
3-Komplikationen (POPF,  Leckagen, 
Abs zesse) gemäß einer MSKCC-inter-
nen Klassifikation. Als sekundärer End-
punkt diente unter anderem die Rate an 
POPF gemäß der Definitionen der Inter-
national Study Group for Pancreatic Fis-
tula (ISGPF).

Ergebnisse

Die Gruppen waren bezüglich prä- und 
intraoperativer Parameter vergleichbar. 
Die Rate an ≥ Grad-3-Komplikationen 
(POPF, Leckagen, Abszesse) war signifi-
kant niedriger in der Pasireotide-Gruppe 
(9,2% vs. 20,9%, p=0,006). Dies entspricht 
einer relativen Risikoreduktion um 56%. 
Die Ergebnisse waren konsistent für die 
Resektionsformen PD oder DP und für 
Patienten mit schmalem und dilatiertem 
Pankreasgang. Die Rate an klinisch rele-
vanten B/C-POPF nach ISGPF-Definiti-
on war ebenfalls in der Pasireotide-Grup-
pe signifikant niedriger als in der Place-
bogruppe (7,9% vs. 16,9%; p=0,02). Die 
Häufigkeit einer ≥ Grad-3-Komplika-
tion war signifikant mit der Platzierung 
von Drainagen assoziiert (25% mit vs. 
11%  ohne Drainage; p=0,003). In der Sub-
gruppenanalyse war die Pasireotide-Gabe 
bei Patienten mit Drainage signifikant mit 

einem verminderten Komplikationsrisiko 
assoziiert (9% vs. 40%, p<0,001), bei Pa-
tienten ohne Drainage bei insgesamt ge-
ringerer Komplikationsrate nur noch ten-
denziell (9% vs. 13%, p=0,32). Die häufigs-
ten mit Pasireotide assoziierten Neben-
wirkungen waren Hyperglykämie und do-
sislimitierende Übelkeit.

Diskussion

Die Autoren folgern, dass die periopera-
tive Gabe von Pasireotide die Komplika-
tionsrate und insbesondere die Rate an 
POPF nach PD und DP senkt.

Diese ermutigenden Ergebnisse brin-
gen neues Leben in das Thema medika-
mentöse Prophylaxe der POPF und soll-
ten nun in weiteren randomisiert kontrol-
lierten Studien in multizentrischem Set-
ting überprüft werden. Die Ergebnisse 
in den Subgruppen mit und ohne Drai-
nage weisen darauf hin, dass insbesonde-
re Patienten mit hohem POPF-Risiko von 
einer Pasireotide-Gabe profitieren.
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