
Ein großer Teil viszeralchirurgischer Ope-
rationen sind Operationen am oberen 
Gastrointestinaltrakt, d. h. am Ösopha-
gus, Magen und Duodenum. Hier hat sich 
das Spektrum der Indikationen bereits seit 
längerer Zeit hauptsächlich zur Chirurgie 
von Malignomen gewendet. Minimal-in-
vasive Techniken haben Einzug in die Be-
handlung gefunden. So werden Frühbe-
funde langfristig sehr erfolgreich endos-
kopisch abgetragen. Ebenso, wenn auch 
etwas verhaltener im Vergleich zum unte-
ren Gastrointestinaltrakt, ist auch am obe-
ren Gastrointestinaltrakt die laparoskopi-
sche inklusive die roboterassistierte Chi-
rurgie in Entwicklung und Verbreitung. 
Um die Ergebnisse der Malignomchirur-
gie bei fortgeschrittenen Stadien zu ver-
bessern, wurden neoadjuvante Protokol-
le der Strahlen- und oder Chemotherapie 
eingeführt.

Wir haben uns deshalb entschieden 
eine Diskussion des Managements von 
Komplikationen nach Interventionen am 
oberen Gastrointestinaltrakt an vier Un-
terthemen zu führen.

Begonnen wird dem Beitrag von 
Y. Dittmar et al., die das Management 
von Komplikationen bei endoskopischen 
Interventionen darstellen. Diese Untersu-
chungs- und Behandlungsverfahren sind 
sicher und komplikationsarm. In vielen 
Fällen kann die chirurgische Behandlung 
durch das breite Repertoire interventio-
neller Therapieoptionen zwar vermieden 
werden, dennoch sollte die schwere en-
doskopische Komplikation von Anfang 
an durch den Chirurgen begleitet wer-
den. Auch bei diesen Komplikationen 
sind eine zeitnahe Diagnosestellung und 
ein strukturiertes Management die wich-

tigsten Voraussetzungen für eine effizien-
te Behandlung. Man kann hier eine Ein-
teilung in prä-, peri- und postinterventio-
nelle Komplikationen didaktisch abarbei-
ten. Blutungen und Perforationen sind 
dabei die periinterventionellen Ereignis-
se mit der größten Problematik. Gerade 
für diese Komplikationen gibt es eine Rei-
he endoskopischer Therapiemöglichkei-
ten, die ein konventionell chirurgisches 
Intervenieren heute oft nicht nötig wer-
den lassen.

» Problematisch ist die 
Kardiotoxizität insbesondere 
von Fluoropyrimidinen

Der zweite Beitrag dieses Leitthemas von 
I. Gockel et al. beschäftigt sich mit dem 
Management von Komplikationen unter 
und nach neoadjuvanter Therapie. Auch 
hier spielen eine sachgerechte Prophyla-
xe und ein professionelles Komplikations-
management durch das Vermeiden bzw. 
eine ausreichende Kontrolle der Kompli-
kation eine entscheidende Rolle. Emp-
fohlen wird, dass am Behandlungszen-
trum rund um die Uhr eine Notfallein-
richtung geöffnet sein soll, die alle Not-
fallmaßnahmen in die Wege leiten kann. 
Komplikationen können durch den Tu-
mor selbst oder durch die Therapie her-
vorgerufen werden. Diese umfassen Blu-
tungen, Fisteln, Perforationen und Steno-
sen. Moderne endoskopische Techniken 
stellen hier die Therapie der Wahl dar. Ne-
benwirkungen der neoadjuvanten Thera-
pie wie hämatologische Toxizität, Übelkeit 
und Erbrechen, Neurotoxizität, Hauttoxi-
zität werden konservativ therapiert. Pro-

blematisch ist die Kardiotoxizität, da sie 
insbesondere nach Fluoropyrimidinen 
die Operabilität infrage stellen kann, so-
dass mitunter die Therapie beendet wer-
den muss. Ein Gewichtsverlust während 
neoadjuvanter Therapie soll vermieden 
werden. Stenosierende Prozesse sollen 
mechanisch-physikalisch behandelt wer-
den. Die Diskussion um Stent vs. perku-
tane endoskopische Gastrostomie wird 
geführt. Patienten erhalten vor und wäh-
rend einer neoadjuvanten Therapie eine 
diätetische Beratung und falls notwen-
dig eine meist orale Ernährungstherapie. 
Die präoperative Konditionierung wäh-
rend der neoadjuvanten Therapie eröff-
net Patienten die Möglichkeit der Reduk-
tion postoperativer, insbesondere pulmo-
naler Komplikationen. Die neoadjuvan-
ten Behandlungen sind heute sichere Ver-
fahren. In der aktuellen Literatur existie-
ren nur kasuistische Berichte von Notfal-
lindikationen zur Chirurgie während der 
neoadjuvanten Therapie. Die endosko-
pischen Möglichkeiten (Blutstillung bzw. 
Stent oder Vakuumtherapie) stellen hier 
die Therapie der ersten Wahl dar. Onko-
logische Langzeitdaten nach chirurgischer 
Notfallintervention unter neoadjuvanter 
Therapie liegen nicht vor.

Der Beitrag von F. Benedix et al. dis-
kutiert das Management perioperativer 
Komplikationen. Bei der Größe des Ope-
rationstraumas dieser Operationen stellt 
die gezielte präoperative Risikoanaly-
se und Patientenselektion unter Berück-
sichtigung des Ernährungszustandes und 
der Komorbiditäten einen entscheiden-
den Punkt zur Reduktion von Morbidität 
und Mortalität dar. Hier ist auch heute die 
Anastomseninsuffizienz das größte Pro-
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blem. Entscheidend für die erfolgreiche 
Behandlung sind die frühzeitige Diagno-
se und der Beginn einer adäquaten The-
rapie. Jede Verzögerung erhöht das Risi-
ko eines schwerwiegenden, letalen Ver-
laufs. Anastomoseninsuffizienzen werden 
in der Mehrzahl durch minimal-invasive 
endoskopische Techniken wie die Sten-
timplantation und die endoluminale Va-
kuumtherapie erfolgreich behandelt. Die 
Bedeutung der Chirurgie hat im Vergleich 
zu den endoskopischen Verfahren in den 
letzten Jahren abgenommen. Eine opera-
tive Revision ist bei Vorliegen einer Insuf-
fizienz im frühen postoperativen Verlauf 
infolge eines technischen Fehlers bei der 
Anastomosierung erforderlich. Eine wei-
tere Indikation zur chirurgischen Inter-
vention stellt eine fulminante Insuffizi-
enz mit diffuser Peritonitis bzw. Medias-
tinitis dar. Diese erfordern eine aggressi-
ve, zeitnahe Revision mit ausgiebiger La-
vage und Drainage, ggf. in Kombination 
mit einer endoskopischen Intervention. 
Bei Patienten mit einer ausgedehnten Is-
chämie bzw. Nekrose des Interponats ist 
eine Aufhebung der Kontinuität mit Re-
sektion des Interponats, Anlage einer zer-
vikalen Speichelfistel sowie einer ente-
ralen Ernährungssonde unumgänglich. 
Weiter diskutieren die Autoren die gastra-
le Entleerungsstörung, welche sich durch 
eine medikamentöse und endoskopische 
Intervention gut beherrschen lässt. Eine 
klare Empfehlung zur Durchführung ei-
ner primären Pyloroplastik wird anhand 
der aktuellen Evidenz nicht abgeleitet. Bei 
der Behandlung des Chylothorax soll-
te konservativen Therapiekonzepten der 
Vorzug gegeben werden. Aufgrund der 
aktuellen Datenlage ist eine prophylakti-
sche Ligatur des Ductus thoracicus nicht 
zu empfehlen.

» Persistierende Fisteln 
sind operativ zu sanieren

Der Beitrag von A. Beham et al. widmet 
sich dem Management von Spätkompli-
kationen nach Ösophagusresektionen. 
Treten diese neu auf, besteht oft der Ver-
dacht auf ein Lokalrezidiv. Therapeutisch 
stehen endoskopische Verfahren im Vor-
dergrund. Bei intakter Passage sind selbst-
expandierende Metallstents eine sichere 

und effektive Methode, wobei die Patien-
ten unter Umständen auch von sog. Anti-
refluxstents profitieren können. Die intra-
luminale Hochdosisbrachytherapie ist ei-
ne gute Alternative, die unter Umständen 
einen Überlebensvorteil mit besserer Le-
bensqualität gewährleistet. Eine tracheo-
ösophageale Fistel sollte primär mit einem 
Stent in ösophagealer Platzierung versorgt 
werden. Persistiert die Fistel, ist eine ope-
rative Sanierung anzustreben. Der Defekt 
sollte gegebenenfalls plastisch gedeckt 
werden. Inwiefern eine Auflösung der 
Anastomose und eine temporäre kollare 
Ausleitung des Ösophagus als Speichelfis-
tel sinnvoll ist, sollte vom lokalen Ausmaß 
der Entzündung und der Mobilität bzw. 
der Qualität der Durchblutung des hoch-
gezogenen Magenschlauches abhängig ge-
macht werden. Sollte bei Patienten ohne 
Pyloroplastik postoperativ eine persistie-
rende Magenentleerungsstörung auftre-
ten, wären neben der prokinetischen The-
rapie die endoskopische Dilatation des 
Pylorus und die Injektion von Botox Opti-
onen. Bei Reflux sollte zunächst eine Gas-
troskopie zum Ausschluss einer mechani-
schen Ursache sowie einer Einschätzung 
einer möglichen Entzündung in der Rest-
speiseröhre durchgeführt werden. Neben 
funktionellen Störungen des hochgezoge-
nen Magenschlauchs sind narbige Steno-
sen, vor allem bedingt durch Insuffizien-
zen der Anastomose, ein Grund für dys-
phagische Beschwerden. Aufgrund der 
gestörten Motilität des Magens treten bei 
etwa 5 % der Patienten milde und bei et-
wa 1 % schwere Symptome in Sinne eines 
Dumping-Syndroms auf.

Zusammenfassend kann man feststel-
len, das endoskopische Verfahren für die 
Behandlung vieler Komplikationen der 
chirurgischen Reintervention den Rang 
abgelaufen haben, da sie deutlich weniger 
invasiv und damit für den weiteren Ver-
lauf besser sind. Das heißt, Reoperatio-
nen werden heute nur in Ausnahmesitua-
tionen, die minimal-invasiv endoskopisch 
nicht zu beherrschen sind, vorgenommen. 
Eine frühe Diagnostik ist relevant für den 
Verlauf ebenso das Vorhalten einer kom-
pletten Infrastruktur für das Komplikati-
onsmanagement. Entscheidend für den 
Behandlungserfolg und die Vermeidung 
von Komplikationen ist auch bei diesen 
traumatisierenden Eingriffen sicherlich 

die präoperative Einschätzung der Ope-
rabilität und des Risikos durch eine indi-
viduell vorhandene Komorbidität.
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