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Hintergrund

Die Grenzen jeder erweiterten Leberteil-
resektion sind durch die mindestens zu 
verbleibende Leberparenchymmasse ge-
setzt. Trotz multimodaler Konditionie-
rungskonzepte mit Pfortaderembolisa-
tion oder -ligatur gelten Trisektorekto-
mien mit zwei verbleibenden Segmen-
ten als Restgewebe als Grenze des Mach-
baren. Resektionen bis auf die Monoseg-
mentebene wurden im Rahmen zweizei-
tiger Leberteilresektionen mit einem zeit-
lichen Abstand von mehreren Monaten 
zwischen den Operationen beschrieben. 
Durch die „associating liver partition and 
portal vein ligation for staged hepatecto-
my“ (ALPPS) -Prozedur wurde das Spek-
trum für die Konditionierung erweiter-
ter Leberresektionen in jüngster Zeit er-
weitert.

Ziel dieser Studie war die Auswertung 
der bislang weltweit durchgeführten Le-
berteilresektionen bis auf ein verbleiben-
des Lebersegment, die im internationalen 
ALPPS-Register erfasst waren.

Methodik

Es wurden alle ALPPS-Prozeduren, die 
zwischen Oktober 2012 und April 2014 
durchgeführt und in dem Register re-
gistriert wurden, nach erweiterten Re-
sektionen bis auf die Monosegmentebe-

ne (Definition: ein verbleibendes Leber-
segment ± Segment I nach COINEAUD) 
analysiert. Neben der Patientendemogra-
phie wurden die Tumorlast der einzel- 
nen Segmente sowie intraoperative Da-
ten, postoperatives Outcome, Komplika-
tionen und Tumorrezidive erfasst.

Ergebnisse

Es wurden in dem genannten Zeit-
raum 333 registrierte ALPPS-Prozeduren 
durchgeführt. Hierbei wurden bei 12 Pati-
enten Leberteilresektionen mit nur einem 
verbleibenden Segment (± Segment I) 
durchgeführt. In allen Fällen lagen multi-
fokale (3 bis 21 Herde) kolorektale Leber-
metastasen vor. Zehn Patienten hatten un-
ter Chemotherapie vor der Leberteilresek-
tion eine partielle Remission, 2 Patienten 
eine stabile Erkrankung. In 4 Fällen wur-
de ein „Liver-first“-Prinzip angewendet.

Die mittlere Operationsdauer betrug 
etwa 5 h für den ersten Teil und 2 h für 
den zweiten Teil der ALPPS-Prozedur. 
Die längste Operationszeit betrug 11 h, 
wobei hier Segment IV belassen wur-
de und somit zwei Resektionen notwen-
dig waren. Das mittlere Zeitintervall zwi-
schen beiden Operationen betrug 13 Ta-
ge mit einem mittleren Volumenzuwachs 
von 160 %.

Die 90-Tage-Mortalität war 0 %, die 
Morbidität (≥ Clavien-IIIA-Komplikati-
onen) betrug 33,3 %. Bei 4 Patienten war 
eine passagere Leberdysfunktion festzu-
stellen.

Das mediane Follow-up betrug 14 Mo-
nate. Innerhalb eines Jahres erlitten 6 Pa-
tienten ein Tumorrezidiv bzw. Fernmeta-
stasen.

Die Einjahresüberlebensrate betrug 
80 %, das krankheitsfreie Einjahresüber-
leben 50 %.

Fazit

Die hier vorgestellte Studie zeigt, dass 
die ALPPS-Prozedur geeignet ist, selek-
tierte Patienten für Extremleberteilresek-
tionen zu konditionieren. Das bisherige 
Outcome, wobei bislang nur eine kurze 
Zeit nach der Resektion überblickt wer-
den kann, ist durchaus vergleichbar mit 
zweizeitigen Leberteilresektionen.
Limitierend für die Aussage dieser Studie 
sind die geringe Patientenzahl und das 
kurzfristige postoperative Intervall. Den-
noch wurde die prinzipielle Machbarkeit 
von Leberteilresektionen bis auf die Mo-
nosegmentebene gezeigt, insofern eine 
Konditionierung des verbleibenden Par-
enchyms mit der ALPPS-Prozedur durch-
geführt wird. Kernpunkt dieses Verfah-
rens sind eine sorgfältige Selektion von 
Patienten sowie deren Allgemeinzu-
stand, der solche Extremresektionen zu-
mutbar macht.
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