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Pathologie der R1-Klassifikation
in der viszeralonkologischen
Chirurgie

Die TNM(Tumor/Nodus/Metastasen)-
Klassifikation ist das weltweit am
häufigsten angewandte System zur
Beschreibung der anatomischen
Ausbreitung maligner Tumoren. In
dieser Übersicht wird am Beispiel
verschiedener viszeralonkologischer
Tumoren speziell auf die Resektions-
randanalyse eingegangen.

Die R-Klassifikation

Die Residualtumorklassifikation (R-
Klassifikation) stellt eine zusätzliche
Klassifikation innerhalb des TNM-Sys-
tems dar und beschreibt den Tumorsta-
tus, also das Fehlen oder Vorhandensein
eines Residualtumors, nach einer (oft-
mals chirurgischer) Therapie in Bezug
auf seine makroskopische und mikro-
skopischeAusdehnung [46, 47]. In dieser
Klassifikation wird nicht nur der Primär-
tumor, sondern auch der Residualtumor
bei entfernten Metastasen berücksichtigt
[47].

Die R0-Kategorie („kein Residual-
tumor“) trifft zu, wenn mit konventio-
nellen diagnostischen Methoden kein
Residualtumor gefunden werden kann
[47]. Die R1-Kategorie liegt vor, wenn
ein Residualtumor durch histologische
Untersuchung nachgewiesen wurde,
einschließlich mikroskopischer Unter-
suchung der Resektionsränder des chi-
rurgischen Resektats. Die Untersuchung
des Resektionsrandes am Präparat dient
hierbei gleichsam als Surrogat für die
Analyse des Resektionsrandes im Pati-
enten, welcher für eine morphologische
Untersuchung aus verständlichen Grün-
den zumeist nicht zur Verfügung steht.
Die R2-Kategorie wird für Fälle mit

makroskopischem Nachweis eines Resi-
dualtumors angewendet, der entweder
klinisch oder durch pathologisch-ana-
tomische Untersuchung nachgewiesen
werden kann [46]. In der RX-Kategorie
kann keine eindeutige Aussage über den
R-Status gemacht werden (. Tab. 1).

Für die Analyse der Vollständigkeit
derTumorresektion, d. h., fürdieBestim-
mung des R-Status, ist die Sorgfalt des
Pathologen, mit der die pathologisch-
anatomische Untersuchung durchge-
führt wird, von entscheidender Bedeu-
tung [11, 45]. Eine enge Kooperation
zwischen Chirurgie und Pathologie ist
erforderlich (. Abb. 1; [47]).

In der Praxis kommt es bei der
Anwendung der R-Klassifikation nicht
selten zu Fehlern. Beispielsweise wäre
die Vergabe einer R1- oder R2-Kategorie
bei vorliegender Serosaperforation (z. B.
beim Magen- oder Kolorektalkarzinom)
nicht korrekt, stattdessen muss dies in
der pT-Kategorie der jeweiligen Or-
gantumoren berücksichtigt werden [45,
46]. Der Tumorbefall des Grenzlymph-
knotens (des apikalen Lymphknotens,
d. h. des im Lymphabflussgebiet am wei-
testen vom Tumor entfernt gelegenen
Lymphknotens) darf ebenso nicht als
R1 gewertet werden, sofern nicht die
Resektionslinie durch die Metastase in
diesem Lymphknoten verläuft [11, 45].
Auch der Nachweis einer intra- oder
peritumoralen Lymphgefäß-, Venen-
oder Perineuralinvasion (L1, V1, Pn1)
beeinflusst die R-Klassifikation nicht.
Bei Vorhandensein von Tumorzellen in
Venen oder Lymphgefäßen am Resek-
tionsrand wird dann R1 klassifiziert,
wenn Tumorzellen an der Gefäßwand
anhaften oder aus dem angrenzenden

Stroma in das Gefäß infiltrieren. Das
Vorhandensein von Tumorzellen im Lu-
men ohne Gefäßwandkontakt darf nicht
als R1 gewertet werden [11, 45].

Ein bedeutsamer, klinisch häufig
unterschätzter Zusammenhang besteht
zwischen der Tumorausbreitung an der
Invasionsfront und dem R-Status, wie
in . Abb. 2 schematisch dargestellt: Bei
identischem Sicherheitsabstand liegt für
Karzinome, die in kompakten glandulä-
ren Verbänden wachsen (linke Hälfte),
tatsächlich eine R0-Situation vor, wäh-
rend bei Karzinomen mit wenig kohä-
sivem Wachstum und starker Tumor-
zelldissoziation, wie etwa dem diffusen
Magen- oder dem Pankreaskarzinom,
ein R0-Status auch bei fehlendem Tu-
morzellnachweis am chirurgischen Re-
sektionsrand nicht mit letzter Sicherheit
garantiert werden kann (rechte Hälfte;
[40]).

Pathologisch-anatomische
Aufarbeitung

Chirurgisch-onkologisches
Resektat

Grundsätzlich ist anzuführen, welche
chirurgischen Resektionsränder tumor-
befallen oder tumorfrei sind. Neben dem
oralenunddemaboralenResektionsrand
ist auch der laterale/zirkumferenzielle
Resektionsrand („circumferential resec-
tion margin“, CRM) zu beachten. Die-
sem kommt speziell beim Ösophagus-
und Rektumkarzinom, aber auch beim
proximalen Magenkarzinom besondere
Bedeutung zu [44]. Der CRM wird defi-
niert als der äußere Resektionsrand der
adventiziellenWeichteilmanschette,wel-
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Tab. 1 R-Klassifikation nach dem TNM-Supplement 2012. (Mod. nach [47])

RX Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden

R0 >1mm Kein Residualtumor, minimaler Abstand zwischen Tumor und Resektionsrand
>1mm

R0 <1mm Kein Residualtumor, minimaler Abstand zwischen Tumor und Resektionsrand
1mm oder weniger

R1-dir Mikroskopischer Residualtumor, Tumor direkt am Resektionsrand (Tumor durch-
schnitten)

R2a Lokaler makroskopischer Residualtumor

R2b Makroskopischer Residualtumor als Fernmetastase(n)

R2c Makroskopischer Residualtumor in beiden Lokalisationen

R Residualtumor, TNM Tumor/Nodus/Metastase

cher den Tumorausläufern am nächsten
ist.

Von entscheidender Bedeutung sind
die makroskopische Begutachtung und
die sachgerechte Einbettung des Resekti-
onsrandes. SosolltederCRMvomPatho-
logen (am idealerweise nicht eröffneten
Präparat) im Bereich des Tumors zuerst
farbmarkiert und danach vollständig un-
ter Mitnahme des Fettgewebes und der
darin enthaltenen Lymphknoten zusam-
men mit dem Tumor eingebettet werden
(siehe . Abb. 3 am Beispiel eines Öso-
phagusresektats).

Der minimale Abstand zwischen Tu-
morrand und Resektionsrand ist auszu-
messen und (in Millimetern) im Befund
anzuführen [44]. Die prognostische Be-
deutung der Größe dieses Abstands wur-
de erstmals für das Rektumkarzinom be-
schrieben, ihr Stellenwert ist aber auch
bei anderen Tumorentitäten von großer
Bedeutung [24, 46]. Der R-Status darf
nicht mit der CRM-Kategorie verwech-
selt werden [44]. Folgende drei Situatio-
nen können unterschieden werden [44,
46]:
1. CRM-positiv/R1: Tumor direkt am

Resektionsrand nachweisbar.
2. CRM-positiv/R0: minimaler Abstand

zwischen Tumor und zirkumferen-
ziellem Resektionsrand ≤1mm aber
>0mm.

3. CRM-negativ/R0: minimaler Ab-
stand zwischen Tumor und zirkum-
ferenziellem Resektionsrand >1mm.

Wichtig ist die Beurteilung des CRM be-
sonders auch nach neoadjuvanterThera-
pie. Dabei werden nur vitale Tumorzel-
len berücksichtigt, nicht z. B. azelluläre
Schleimseen [44, 45].

Endoskopische Resektate

Für die pathologische Aufarbeitung und
Beurteilung lokalerTumorexzisate (ohne
Entfernung der regionären Lymphkno-
ten) gelten ähnliche Prinzipien. En-
doskopische Mukosaresektion (EMR),
endoskopische Submukosadissektion
(ESD) und umschriebene Vollwandex-
zision, z. B. im Rahmen der transanalen
endoskopischen Mikrochirurgie (TEM)
ermöglichen die kurative Entfernung
von Frühkarzinomen im Gastrointesti-
naltrakt, wenn deren Lymphknotenme-
tastasierungsrisiko vernachlässigbar ist
[29].

Für die akkurate histopathologische
Untersuchung des Resektats ist eine Ab-
tragung in einem Stück (en bloc) anzu-
streben, denn eine Abtragung in mehre-
ren Stücken kann nicht nur zu inkom-
pletter Entfernung der Läsion führen,
sondern auch die Beurteilung der Abtra-
gungsränder für den Pathologen nahezu
unmöglich machen [22, 48].

Die Resektate sollen auf Kork (oder
ähnlichemMaterial) aufgespannt und fi-
xiert werden (die Schleimhautoberfläche
nach oben). Dieses erleichtert die Mög-
lichkeit der separaten Aufarbeitung und
Markierung der zirkumferenziellen und
basalen Resektionsränder, sodass eine
Entfernung im Gesunden, die Abstän-
de zu den Resektionsrändern und die
Infiltrationstiefe exakt bestimmt werden
können [22].

DerPathologemuss in seinemBefund
auf folgende Punkte eingehen ([12, 22];
schematische Darstellung in . Abb. 4):
4 R-Status: horizontaler (seitlicher) und

vertikaler (basaler) Resektionsrand;

4 Infiltrationstiefe einschließlich pT-
Kategorie;

4 histologischer Tumortyp;
4 Differenzierung (Grading);
4 Infiltration von Lymph- und Blutge-

fäßen und/oder Perineuralscheiden.

Schnellschnittuntersuchung

WennintraoperativderVerdachtbesteht,
dass Tumorgewebe sehr nahe an den
Resektionsrand heranreicht, kann eine
Schnellschnittuntersuchung von der ver-
dächtigen Stelle am Resektionsrand ver-
anlasst werden [27]. Je nach Art des Ge-
webes wird der Pathologe eine Farbmar-
kierung der Resektionsfläche durchfüh-
ren und diese histologisch untersuchen.
Besonders bei Mammakarzinomen hat
sichdieAbklatschzytologiealszuverlässi-
ge, schnelle und gewebsschonende Tech-
nik zur intraoperativen Untersuchung in
der Hand eines erfahrenen Pathologen
bewährt [7].

Ösophaguskarzinom

Im Ösophagus treten Plattenepithel-
und Adenokarzinome etwa gleich häufig
auf [46]. Eine anatomisch-pathologische
Sonderstellung nehmen Karzinome des
gastroösophagealen Übergangs ein. In
der aktuellen 8. Auflage der TNM-Klas-
sifikation [4] werden diese als Tumoren
definiert, deren Epizentrum in einem
Abstand von 2 cm zum gastroösophage-
alen Übergang gelegen ist und die auch
indenÖsophagus reichen. Entsprechend
werden sie wie Tumoren des Ösophagus
klassifiziert [4].

Während bei Plattenepithelkarzi-
nomen des mittleren und proximalen
Drittels oftmals eine Schnellschnittun-
tersuchung zur Beurteilung des oralen
Resektionsrandes erforderlich sein kann,
spielt beim Adenokarzinom des Öso-
phagus eher der aborale Resektionsrand
für den Schnellschnitt eine Rolle [12].
Der zirkumferenzielle Resektionsrand
wird unter Schnellschnittbedingungen
zumeist nicht berücksichtigt, speziell
nach neoadjuvanter Therapie ist dieses
gleichsam unmöglich. Bei schwer ori-
entierbaren Resektaten können spezielle
Fadenmarkierungen des oralen und abo-
ralen Randes bzw. der Arterienstümpfe
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bei der radikalen Lymphadenektomie
(Grenzlymphknoten) für den Patholo-
gen hilfreich sein [12].

In der R0-Situation muss neben dem
oralenundaboralenauchderderzirkum-
ferenzielleResektionsrandtumorfrei sein
(unter Angabe des minimalen Abstan-
des in Millimeter), dieses gilt auch für
die Karzinome des gastroösophagealen
Übergangs [21]. Derzeit existieren ver-
schiedene Definitionen für eine CRM-
Positivität beim Ösophaguskarzinom.
Während das College of American Pa-
thologists den Tumorzellnachweis direkt
am Resektionsrand, also Tumorzellen
„on ink“, als CRM-positiv definiert [42],
verwendet das Royal College of Patho-
logists analog zum Rektumkarzinom
einen minimalen Tumorabstand zum
CRM von weniger als 1mm [34].

» Zur besseren Prognoseab-
schätzung wird eine 3-teilige
CRM-Kategorie empfohlen

In einer aktuellen Studie zeigte sich, dass
einCut-offvon500 μmMindesttumorab-
standzumCRMprognostischbedeutsam
ist [17].DieAutorenempfehlendaherdie
Anwendung einer 3-teiligen CRM-Kate-
gorie (CRM >500 μm, CRM ≤500 μm,
CRM = 0 μm) zur besseren Prognoseab-
schätzung [17]. ImAllgemeinen stellt die
R0-Resektion denwichtigsten Prognose-
faktor darmit einem 5-Jahres-Überleben
>50% (ohne Vorbehandlung) vs. 0 % bei
R1- oder R2-Resektion [20]. Ein wichti-
ger Punkt hinsichtlich einer eventuellen
Nachresektion oder Nachbestrahlung ist
zudem die Lokalisation des Residualtu-
mors am Präparat, die vom Pathologen
im Befund anzugeben ist [12].

Magenkarzinom

Adenokarzinome des Magens gehören
weltweit zu denhäufigsten tumorbeding-
ten Todesursachen [21, 30]. Trotz po-
tenziell kurativer Resektion zeigen auch
Patienten in frühen Stadien häufig be-
reits ein schlechtes 5-Jahres-Überleben
mit einem hohen Risiko für Lokalrezidi-
ve und lymphogene oder Fernmetasta-
sierung. Daher stellen Adenokarzinome

des Magens eine große Herausforderung
für alle Disziplinen dar [21].

Der Ausbreitungstyp des Magenkar-
zinoms (nach Laurén: intestinal oder dif-
fus) bestimmtdieTherapie undoperative
Strategie (Resektionsausmaß) und ins-
besondere den einzuhaltenden Sicher-
heitsabstand zum proximalen Resekti-
onsrand. Basierend auf Studien von Her-
maneket al. [12, 13]werden inder aktuell
gültigen deutschen S3-Leitlinie zumMa-
genkarzinom [21] unterschiedliche Si-
cherheitsabstände für den intestinalen
oder diffusen Typ empfohlen: Während
bei intestinalen Magenkarzinomen ein
Sicherheitsabstand nach proximal von
4–5 cm (entsprechend 2–3 cm am fri-
schenPräparat ohne Zug und Spannung)
als ausreichend angesehen wird, soll bei
diffusen Magenkarzinomen mit diskon-
tinuierlicher Ausbreitung in der Magen-
wand ein Sicherheitsabstand von 5–8 cm
(entsprechend >5 cm am frischen Präpa-
rat ohne Zug und Spannung) angestrebt
werden [12, 13, 21]. Folglich kommt für
Patienten mit Karzinomen des unteren
Magendrittels eine subtotale distale Ma-
genresektion infrage, während bei Karzi-
nomen des oberen undmittleren Drittels
in den meisten Fällen eine Gastrektomie
erforderlich ist [21].

» Die prognostische Bedeutung
des proximalen Resektionsrandes
ist umstritten

Seit den 1980er-Jahren haben viele Stu-
dien die prognostische Bedeutung des
proximalen Resektionsrandes bei proxi-
mal und distal gelegenen Magenkarzi-
nomen untersucht [31]. Diese Studien
kamen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, was die prognostische Signifikanz
des proximalenResektionsrandes betrifft
[31]. Schwierigkeiten bestehen vor al-
lem in der Interpretation und Unein-
heitlichkeit der berichteten makroskopi-
schen und mikroskopischen Sicherheits-
abstände [31]. Zudem ist die prognos-
tische Aussagekraft in einer R1-Situati-
on stark vom Tumorstadium abhängig.
Während in frühen Stadien eine R1-Re-
sektion mit schlechtem Überleben asso-
ziiert ist, verliert in spätenStadien einpo-
sitiver Resektionsrand seine unabhängi-
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Zusammenfassung
Die Residualtumor(R-)Klassifikation
beschreibt das Fehlen oder Vorhandensein
von Tumorgewebe nach erfolgter Therapie.
Die R-Kategorie eines chirurgischen
Resektats spiegelt den Therapieeffekt wider
und ist von entscheidender Bedeutung
für das weitere therapeutische Vorgehen
und das Patientenüberleben. Für die
Bestimmung der R-Kategorie ist eine
sorgfältige Analyse aller Resektionsflächen,
einschließlich des zirkumferenziellen
Resektatrandes, durch den Pathologen
notwendig.
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Abstract
The completeness of tumor removal is
described in the residual tumor classification
(R classification). The R category of a surgical
specimen reflects the effects of treatment,
influences further treatment decisions and is
associatedwith patient survival. Thorough
pathological examination of all resection
planes, including the circumferentialmargin,
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ge prognostische Bedeutung und ist ganz
allgemein einMarker für aggressives Tu-
morverhalten und schlechtes Patienten-
überleben [31]. Somit bleibt die prog-
nostische Bedeutung des optimalen Ab-
standes zum proximalen Resektionsrand
umstritten.

Für den distalen Resektionsrand gibt
es bis jetzt nur wenige Studien zum chi-
rurgischenManagement[31]unddieDa-
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Prä- und intraoperative 
makroskopische Befunde

Residuelle Fernmetastasen?
Residueller lokoregionärer Tumor?

Histopathologische Untersuchung
des Präparates, Primärtumor und, wenn
verfügbar, resezierte Fernmetastasen:

Resektionslinien und -flächen enthalten 
Tumor?

Nein

Ja

R2: Makroskopischer Residualtumor

Wenn möglich mikroskopische 
Bestätigung

Ja R1: Mikroskopischer Residualtumor

Nein R0: Kein Residualtumor

Abb. 18 Kooperation zwischen Chirurgie und Pathologie bei der Bestimmungdes Residualtu-
mor(R)-Status

tenlage ist nicht eindeutig [16]. Die pro-
gnostische Bedeutung des distalen Re-
sektionsrandes muss in zukünftigen pro-
spektiven Studien geklärt werden.

Pankreaskarzinom

Bei den malignen Tumoren des exokri-
nen Pankreas ist das duktale Adenokar-
zinom mit bis zu 90% der bei weitem
häufigste Tumortyp und stellt bei Män-
nern die neunthäufigste und bei Frauen
die siebthäufigste maligne Erkrankung
überhaupt dar [18]. Anatomisch ist das
duktale Adenokarzinom am häufigsten
im Kaput (60–70 %), seltener im Korpus
(5–15 %) oder in derKauda des Pankreas
(10–15 %) lokalisiert [3].

Der Tumor hat eine schlechte Prog-
nose mit 5-Jahres-Überlebensraten von
unter 10%, was wesentlich durch späte
klinische Präsentation und Diagnose
sowie schlechtes Therapieansprechen
begründet ist [1]. Die wichtigsten Pro-
gnosefaktoren sind das Vorhandensein
von Lymphknotenmetastasen, Tumor-
differenzierung und Perineuralscheiden-
invasion [35, 40].

In der aktuellen S3-Leitline für das
Pankreaskarzinomwird die intraoperati-
ve Schnellschnittuntersuchung von Gal-
lengang- und Pankreasschnittrand emp-
fohlen [23]. Dieses gilt nicht für den
zirkumferenziellen Resektionsrand. Die-
ser soll nach Formalinfixierung im De-
tail aufgearbeitet werden, wobei eine ge-
trennte Farbmarkierung der Resektions-
flächen (nach laterokaudal zurGefäßfur-
che und nach dorsal/retropankreatisch)

empfohlen wird [23]. Der Abstand des
Tumors zu den jeweiligen Resektions-
rändern soll inMillimetern ausgemessen
und im Befund angeführt werden [23].

Bei Karzinomen im Processus unci-
natus und im ventralen Pankreaskopf
sowie Karzinomen im Kopf-Korpus-
Übergangsbereich sind diese Farbmar-
kierungen von besonderer Wichtigkeit,
da diese Karzinome häufig mit engem
BezugzudenzirkumferenziellenResekti-
onsrändern wachsen und somit häufiger
positive Resektionsränder nachzuweisen
sind [23].

Über die prognostischen Unterschie-
de einer R1-Situation der verschiedenen
Resektionsränder ist wenig bekannt [37].
Während in einer Studie gezeigt werden
konnte, dass eine R1-Situation nur am
dorsalen Resektionsrand [9] prognosti-
sche Bedeutung für das Patientenüberle-
ben hat, waren in einer anderen Arbeit
die Resektionsränder an der Gefäßfur-
che mit schlechterem Patientenüberle-
ben assoziiert [14]. Die ungleiche pro-
gnostische Bedeutung der Lokalisation
einer R1-Situation am Pankreaspräparat
ist eventuell durch die variierendeDichte
an Blut- und Lymphgefäßen sowie Ner-
venfasern im Bereich der einzelnen Re-
sektionsränder begründet [40].

Die am häufigsten in der Literatur
als positiv angegebenen Resektionsrän-
der sind der dorsale und der laterokau-
dale Resektionsrand zur Gefäßfurche [5,
8, 14, 40], wobei in der Mehrzahl der
Studien eine Positivität eines einzelnen
Resektionsrandes und nur in etwa einem

1 mm

Abb. 28 Die grauen Punkte repräsentieren die
Tumorzellenmit kompaktenZellverbänden (lin-
ke Hälfte) undwenig kohäsiven Tumorzellen
(rechte Hälfte). Die durchgängige Linie zeigt den
chirurgischen Resektionsrand. Die gestrichelte
Linie kennzeichnet einen Sicherheitsabstand
von 1mm. (Mod. nach [40],mit freundl. Geneh-
migung von Elsevier). Diese Abbildung ist urhe-
berrechtlich geschützt und unterliegt nicht der
Creative Commons Lizenz des Artikels

Drittel zwei bis drei positive Resektions-
ränder beschrieben werden [37].

Bis dato wird der Einfluss einer R1-Si-
tuationnachPankreatikoduodenektomie
auf das Patientenüberleben kontrovers
diskutiert [40]. Auffallenderweise un-
terscheiden sich internationale Studien
signifikant in ihren R1-Ratenmit großen
Schwankungsbreiten von 20–80 % bei
nur gering variierenden patienten- und
tumorbezogenen Merkmalen [5, 8, 15,
33, 40]. Diese Unterschiede sind auf
einen fehlenden Konsens hinsichtlich
der Definition des R-Status beim Pan-
kreaskarzinom zurückzuführen.

» Ein Konsens hinsichtlich der
Definition des R-Status beim
Pankreaskarzinom fehlt

In der aktuellen Literatur werden Sicher-
heitsabstände von 1, 5 oder sogar 10mm
zumResektionsrandalsR0angegeben [5,
6, 8, 10].Während inder aktuellenTNM-
Definition der R1-Status als mikroskopi-
scher Tumorzellnachweis am CRM fest-
gelegt ist [4], empfiehlt das Royal College
of Pathologists einen minimalen Tumor-
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Abb. 38 Makroskopie (a,b) undMikroskopie (c,d) eines Ösophagusresektatsmit Farbmarkierung der zirkumferenziellen
Resektionsfläche

Histologischer 
Tumortyp

Invasionstiefe
Risikofaktoren

Horizontaler
Resektionsrand

Vertikaler 
Resektionsrand

Abb. 48 Schematische Darstellung der Aufarbeitung eines endoskopischen Tumorexzisats

abstand zumCRMvonweniger als 1mm
als R0/CRM-positiv zu klassifizieren [5,
28]. Diese Definition wurde in der aktu-
ellen S3-Leitlinie für das Pankreaskarzi-
nom übernommen [23].

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass
eine standardisierte makropathologische
Aufarbeitung des Pankreatikoduoden-
ektomiepräparates mit unterschiedlicher
Farbmarkierung der chirurgischen und
anatomischenFlächensowiedasAusmaß
derGewebeprobenentnahme dieGenau-
igkeit der Resektionsrandbeurteilung
wesentlich beeinflussen [40]. Speziell
bedeutet dieses, dass axiale Schnittfüh-
rung, ausgedehnte Gewebeentnahme
und mehrfarbige Randfärbung zu einer
signifikant höheren und genaueren R1-
Rate führen als herkömmliche Dissekti-
onstechniken [40].
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Tab. 2 Beurteilung derQualität derMesorektumexzision

Qualitätsgrad Mesorektum Defekte Coning Resektionsrand

Grad 1 (komplett) Intakt, glatt <5mm Nein Glatt, regelmäßig

Grad 2
(nahezu komplett)

Mäßige Menge,
unregelmäßig

Tunicamus-
cularis propria
nicht sichtbar

Mäßig Unregelmäßig

Grad 3 (inkomplett) Geringe Menge Bis zur Tunica
muscularis
propria

Mäßig bis
stark

Unregelmäßig

Rektumkarzinom

IndenwestlichenIndustrieländern istdie
Inzidenz des kolorektalen Karzinoms im
Allgemeinen hoch. Vor allem das Ko-
lonkarzinom steigt in seiner Häufigkeit,
während das Rektumkarzinom derzeit
eine geringfügig abnehmende Inzidenz
aufweist [19].

Kolon- und Rektumkarzinome haben
viele Gemeinsamkeiten in Ätiologie und
Histologie,unterscheidensichaber inder
präoperativen, der operativen und der
adjuvantenTherapiestrategie [39].Durch
dieKombinationeinersystemischenneo-
adjuvanten Radiochemotherapie mit ei-
ner lokalen Operation gelang in derThe-
rapie des Rektumkarzinoms eine signi-
fikante Reduktion der Lokalrezidivrate
unddamiteinesignifikanteVerlängerung
der rezidivfreien Überlebenszeit und des
Gesamtüberlebens [36].

Die vollständige Entfernung des me-
sorektalen Gewebes (partielle mesorek-
tale Exzision [PME] bei hoch sitzenden
Karzinomen; totale mesorektale Exzisi-
on[TME]bei tief sitzendenKarzinomen)
mithistologischtumorfreiemCRMistfür
das Rektumkarzinom ein Prognosefak-
tor von entscheidender Bedeutung [24,
25, 36].

» Die Beurteilung der
PME/TME-Qualität ist
international standardisiert

Aus pathologischer Sicht ist die Beur-
teilung der Qualität der mesorektalen
Exzision mit einer Farbmarkierung der
Resektionsflächen, der genauen makro-
skopischen Durchsichtung der Schnitt-
flächen und deren Einbettung unter
Einbeziehung des Resektatrandes ein
integraler Bestandteil einer standardi-
sierten Aufarbeitung von PME- und

TME-Präparaten. Die Beurteilung der
Qualität der mesorektalen Exzision wird
nach international standardisierten Kri-
terien (. Tab. 2) durchgeführt. Angaben
zum R-Status dürfen in keinem patho-
logischen Bericht fehlen [36], denn bei
inkompletter mesorektaler Exzision ist
mit einer signifikant erhöhten Lokalre-
zidivrate zu rechnen [38].

Für die histologische Beurteilung der
Vollständigkeit der mesorektalen Exzisi-
on wird der minimale Abstand des Tu-
morszumnächstgelegenenmesorektalen
Resektatrand (unter Angabe der Lokali-
sation des Randes) am Schnittpräparat
ausgemessen und (in Millimetern) im
Befund angegeben [36]. Relevant sind
sowohl eine Tumorinfiltration per conti-
nuitatem, die Beziehung zwischen einer
allfälligen Lymphknotenmetastase und
dem Resektionsrand oder auch eine in-
travaskuläreAusbreitung, da jedeArt der
Tumorausbreitung an den Resektions-
rand mit einem erhöhten Lokalrezidiv-
risiko einhergeht [2, 36]. Nach dem EU-
RECCA(European Registration of Can-
cer Care)-Konsens sollen Abstände von
mehr als 1mm als R0-Status, Abstände
von weniger als 1mm, ohne dass Tumor-
zellen direkt am Schnittrand nachweis-
bar sind, alsCRM-positiv/R0 klassifiziert
werden [32].

In der aktuellen Literatur werden
Lokalrezidivraten von bis zu 22% bei
einem Tumorabstand von weniger als
1mm zum CRM und Lokalrezidivraten
von 5% bei einem Abstand von mehr als
1mm beschrieben [43]. Darüber hinaus
wurde gezeigt, dass bei einem Abstand
vonweniger als 1mmmit einer erhöhten
Rate von Fernmetastasen zu rechnen ist
[25].

Der orale und distale Resektionsrand
des Rektumresektats sind meist von un-
tergeordneter Bedeutung, da es operati-
onstechnisch in den meisten Fällen ge-

lingt, hier einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand einzuhalten [36]. In der Li-
teratur wird ein Tumorbefall dieser Rän-
der in nur 1–2% der Fälle beschrieben
[24, 41].

Fazit für die Praxis

4 Die R-Klassifikation beschreibt das
Fehlen oder Vorhandensein eines
Residualtumors nach vorausge-
gangener (oftmals chirurgischer)
Therapie.

4 Die R1-Kategorie liegt vor, wenn ein
Residualtumor durch histologische
Untersuchung nachgewiesen wurde,
einschließlich mikroskopischer Un-
tersuchung der Resektionsränder des
chirurgischen Resektats. Eine enge
Kooperation zwischen Chirurgie und
Pathologie ist erforderlich.

4 Neben der Analyse des oralen und
aboralen Resektionsrandes liefert
auch die systematische Untersu-
chung des zirkumferenziellen Re-
sektionsrandes prognostische Infor-
mationen von eminenter klinischer
Bedeutung.
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