
Hintergrund und Fragestellung

Leberteilresektionen sind der Goldstan-
dard in der kurativen Therapie kolorek-
taler Lebermetastasen. Das Risiko einer 
postoperativen Leberdysfunktion ist je-
doch nach einer stattgehabten Chemothe-
rapie erhöht, insbesondere wenn erweiterte 
Leberteilresektionen zum Erreichen einer 
R0-Situation notwendig werden. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich die Pfortade-
rembolisation (PAE) zur Konditionierung 
des verbleibenden Leberparenchyms bei 
initial grenzwertiger funktioneller Reser-
ve etabliert. Allerdings verbleibt das Risi-
ko einer Tumorprogression nach der PAE.

Ziel der hier vorgestellten Studie war 
der Einfluss eines etwaigen Tumorprogres-
ses nach PAE auf Resektabilität, Gesamt- 
und rezidivfreies Überleben bei Patienten 
mit kolorektalen Lebermetastasen. Zudem 
sollten etwaige prognostische Parameter für 
einen Tumorprogress identifiziert werden.

Methodik

Es wurden alle Patienten der Autoren in 
die Auswertung eingeschlossen, bei denen 
zwischen 2003 und 2014 eine PAE vor ge-
planter Leberteilresektion bei Patienten 
mit kolorektalen Lebermetastasen durch-
geführt wurde. Die Indikation zur PAE 
wurde bei einem zu erwartenden Leber-
restvolumen von  25 % gestellt.

Es erfolgte eine Stratifizierung der Pa-
tienten nach
 5 Tumorprogress nach der PAE,
 5 Patienten ohne Tumorprogress nach 
der PAE und
 5 Patienten ohne PAE.

Ergebnisse

Es konnten 141 Patienten in die Auswer-
tung eingeschlossen werden. Bei 93 Pa-
tienten (66 %) musste ein Tumorprogress 
diagnostiziert werden. Bei 17 Patienten 
(12,1 %) wurden neue kontralaterale Her-
de festgestellt.

Wesentliche prognostische Faktoren 
für eine Tumorprogression nach PAE wa-
ren die Response auf eine stattgehabte 
Chemotherapie (Patienten mit einer Tu-
morprogression während der Chemo-
therapie hatten häufiger auch einen Pro-
gress nach PAE) sowie das Intervall zwi-
schen Chemotherapie und PAE (dieses 
war in der Gruppe ohne Progress signi-
fikant kürzer).

Der Anteil an nichtresektablen Patien-
ten war in der Gruppe mit Tumorprogress 
nach PAE signifikant höher (54 vs. 25 %). 
Die Durchführbarkeit der Leberteilresek-
tion war ein prognostischer Faktor in der 
Gesamtkohorte.

Das rezidivfreie Überleben nach statt-
gehabter Leberteilresektion war in der 
Gruppe mit Tumorprogress nach der PAE 
signifikant kürzer (6 vs. 20,2 Monate). Die 
Gruppe an Patienten ohne PAE war vom 
Outcome vergleichbar mit den Patienten 
ohne Tumorprogression nach PAE.

Eine multivariate Analyse erbrachte 
wiederum das Ansprechen der Metasta-
sen auf eine Chemotherapie als prognos-

tischen Faktor für einen Tumorprogress 
nach PAE.

Diskussion

Die Daten der hier vorgestellten Studie 
belegen eindrucksvoll, dass die Leber-
teilresektion eine der wichtigsten Säu-
len in der Therapie kolorektaler Leber-
metastasen darstellt, unabhängig von 
einer Tumorprogression nach PAE. Eine 
PAE erscheint insbesondere bei Patien-
ten sinnvoll, die keinen Tumorprogress 
unter Chemotherapie aufweisen und zü-
gig einer PAE nach Chemotherapie zuge-
führt werden können.

Fazit

Pfortaderembolisationen zur Konditio-
nierung erweiterter Leberteilresektionen 
sind nach wie vor in der multimodalen 
Therapie bei Patienten mit kolorektalen 
Lebermetastasen etabliert, insbesonde-
re wenn ein geringes Leberrestvolumen 
zu erwarten ist, die Patienten zumindest 
eine „stable disease“ unter Chemothera-
pie aufweisen und das Intervall zwischen 
Chemotherapie und PAE kurz gehalten 
werden kann.
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