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Einleitung. Erweiterte Leberteilresek-
tionen erfordern, je nach Qualität des
Parenchyms und Ausmaß des Verlusts
an funktionellem Leberparenchym, eine
Konditionierung des postoperativ ver-
bleibenden Lebergewebes. Hierfür exis-
tieren verschiedene Strategien von der
Pfortaderembolisation (PAE) bis hin zur
Prozedur der „associating liver partiti-
on and portal vein ligation for staged
hepatectomy“ (ALPPS).

Je nach Tumorentität werden heut-
zutage die unterschiedlichen Konditio-
nierungstechniken bevorzugt eingesetzt.
Ziel der hier vorgestellten Arbeit war die
Evaluation der PAE in Abhängigkeit von
der Entität der Grunderkrankung (hepa-
tozelluläres Karzinom [HCC], kolorek-
taleLebermetastasenbzw.Cholangiokar-
zinom).

Methodik. Es wurden alle Patienten be-
trachtet, bei denen aufgrund der o. g. Tu-
morentitäten zwischen 1995 und 2013
eine PAE durchgeführt wurde.

Ergebnisse. Es wurde bei 70 Patienten
mit einemHCC, bei 172Patientenmit ei-
nemCholangiokarzinomsowiebei77Pa-
tienten mit kolorektalen Lebermetasta-
sen eine PAE durchgeführt (Gesamtzahl:

n=319).Bei256Patienten(80,2 %)konn-
te in der Folge die (erweiterte) Leberteil-
resektion durchgeführt werden. Grün-
de für die Nichtdurchführung der (kura-
tiven) Resektion waren: Tumorprogress
(n = 48), Verschlechterung des Allge-
meinzustands des Patienten (n = 10),
Patientenwunsch (n = 3) sowie eine un-
zureichende Regeneration (n = 2). In-
teressanterweise zeigte die HCC-Kohor-
te eine deutlich geringere Drop-out-Rate
(8,6 %) als die anderen beiden Tumoren-
titäten (jeweils 23%). Insbesondere ein
Tumorprogress war in der HCC-Grup-
pe deutlich weniger häufig zu verzeich-
nen. Bei den HCC-Patienten zeigte sich
signifikant häufiger ein fibrotischer bzw.
zirrhotischer Umbau der Leber, sodass
konsekutiv auch die Rate an erweiter-
ten Leberteilresektionen zugunsten von
rechtsseitigen „Standard“-Hemihepatek-
tomien reduziert war. Eine multivariate
Analyse ergab, dass lediglich die Tumor-
entität (Nicht-HCC) einen Risikofaktor
für einen „drop-out“ vor Resektion dar-
stellte.

Das Hypertrophieausmaß war signi-
fikant vom Volumen des embolisierten
Gewebes (>65 % des Lebergesamtvolu-
mens)sowievomPatientenalter (<65Jah-
re) abhängig.

Das Gesamt- und rezidivfreie Über-
leben waren in der Gruppe der Cholan-
giokarzinompatientenambesten,wasdie
Bedeutung der erweiterten Leberteilre-
sektion zum Erreichen einer onkochir-
urgischen Radikalität unterstreicht.

Fazit. Die hier vorgestellte Studie ver-
gleicht, erstmals in dieser Art der Ana-
lyse, den Stellenwert der PAE bei ver-
schiedenenTumorentitäten.Einemetho-

dologische Schwäche ist sicherlich der
große Studienzeitraum, insbesondere da
ein Wechsel in der durchgeführten Em-
bolisationstechnik zu verzeichnen war.

Eine Kernaussage ist, dass die PAE bei
HCC-Patientenmit einemvorgeschädig-
ten Parenchym sicher anzuwenden ist
und zu sehr geringen Drop-out-Raten
führt. Des Weiteren wurde erneut die
Bedeutung der erweiterten Leberteilre-
sektion bei Cholangiokarzinomen her-
ausgearbeitet, die sich in sehr guten Ge-
samt- und rezidivfreien Überlebensraten
reflektiert.

Insgesamt hat die PAE auch in Zeiten
der ALPPS-Prozedur durchaus ihre Be-
rechtigung und sollte je nach Tumoren-
tität patientenindividualisiert eingesetzt
werden.
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