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Hintergrund und Fragestellung. Für
lokal fortgeschrittene Ösophaguskarzi-
nome (cT3/cT4) ist die neoadjuvante
(Radio-)Chemotherapie fester Bestand-
teil des multimodalen Therapiekonzep-
tes, da sie die R0-Resektionsrate erhöht,
die Rezidivrate verringert und somit das
Gesamtüberleben der Tumoren verbes-
sert.DieseDatenwarenGrundlagedafür,
das neoadjuvanteTherapiekonzept in die
aktuelle S3-Leitlinie „Ösophaguskarzi-
nom“ aufzunehmen. Inwieweit diese
Therapieempfehlung auch für frühe Tu-
morstadien übernommen werden kann,
ist Gegenstand kontroverser Diskussio-
nen.

Methoden. Zu dieser Fragestellung wur-
de unter Führung der französischen Ar-
beitsgruppe FREGAT (French Eso-Ga-
stric Tumors) eine retrospektive Studie
aus über 30 europäischen Zentren pu-
bliziert. In diese Studie wurden für den
Zeitraumvon2000bis2010allePatienten
mit Ösophaguskarzinom im klinischen
UICC-Stadium I und II eingeschlossen,
die mittels Chemotherapie neoadjuvant
therapiertundanschließendoperiert (n=
181) oder primär operiert wurden (n =
992). Patienten mit kombinierter Radio-
chemotherapie wurden ausgeschlossen.
55,5 %derPatientenwaren imklinischen
Stadium I, 44,5 % im klinischen Stadi-
um II. Die 181 Patienten nach neoad-
juvanter Chemotherapie wurden einer

gleich großen Gruppe primär operierter
Patienten mittels „propensity score mat-
ching“ gegenübergestellt und hinsicht-
lich postoperativer Morbidität, Mortali-
tät und Gesamtüberleben analysiert.

Ergebnisse. Die postoperative Kom-
plikationsrate war in beiden Unter-
suchungsgruppen mit 56,9 % bei den
neoadjuvant therapierten Patienten und
55,2% bei den primär operierten Patien-
ten vergleichbar. Auch hinsichtlich der
Krankenhausmortalität konnte kein Un-
terschied nachgewiesen werden (neoad-
juvante Chemotherapie plus Operation:
4,4%, primäre Operation: 5,5 %). Die
Rate der vollständigen Tumorresektio-
nen war in der Gruppe der multimodal
therapierten Patienten mit 91,7 % im
Vergleich zu den primär operierten Pati-
enten mit 86,7 % höher, der Unterschied
war jedoch statistisch nicht signifikant.
Das 5-Jahres-Gesamtüberleben war je-
doch in der multimodal therapierten
Gruppe mit 47,7 % signifikant besser als
bei den Patienten mit alleiniger Opera-
tion (38,6 %, Hazard Ratio 0,68, 95%-
CI 0,49–0,93, p = 0,016). Auffällig war,
dass in 32,3 % des Gesamtkollektivs
die histopathologische Aufarbeitung des
Resektates ein pTNM-Stadium III ergab.

Fazit. Die vorliegende Studie aus Frank-
reich adressiert eine zentrale, zurzeit aber
nichtbeantworteteFrage zurmultimoda-
lenTherapie vonÖsophaguskarzinomen.
Das klinische Staging mit Endoskopie,
Endosonographie und Computertomo-
graphie ist in den frühen Stadien bei ei-
nem Drittel der Patienten ungenau. Die-
ses„understaging“gilt imBesonderenfür
das Stadium IB (cT2N0) und führt dazu,

dass zu wenige Patienten entsprechend
der aktuellen S3-Leitlinie in eine neo-
adjuvante (Radio-)Chemotherapie ein-
gebunden werden. Die Daten dieser Stu-
die weisen aber darauf hin, dass auch
diese Patienten von einer neoadjuvanten
Behandlung profitieren, ohne dass peri-
operative Morbidität und Mortalität er-
höhtwerden.BeiderklinischenDiagnose
eines Ösophaguskarzinoms im Stadium
IB und II ist deshalb ein multimodales
Therapiekonzept bei interdisziplinärem
Konsens zu rechtfertigen.
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