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Lymphknotenmetastasierung
beim Kardiakarzinom
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Hintergrund und Fragestellung. Nach
der Klassifikation von Siewert werden
die Karzinome des gastroösophagealen
Übergangs indreiTypen (AEGTyp I–III)
eingeteilt. In internationalen Umfragen
wird dasAdenokarzinom (AC) des dista-
len Ösophagus (Typ I) über einen trans-
thorakalen Zugang ösophagektomiert
und das subkardiale Magenkarzinom
(Typ III) transhiatal erweitert gastrekto-
miert. Für das Kardiakarzinom (Typ II)
sind die Empfehlungen für das operative
Vorgehen nicht einheitlich, da das no-
dale Metastasierungsmuster und damit
das Ausmaß der Lymphadenektomie
(LAD) nicht eindeutig geklärt sind. Zur
Frage der Lymphknotenmetastasierung
des Kardikarzinoms wurden jetzt die Er-
gebnisse einer japanischen prospektiven
Beobachtungsstudie vorgestellt.

Methoden. Zwischen 2014 und 2017
wurde bei insgesamt 358 Patienten mit
Adeno- und Plattenepithelkarzinom
(Tumorzentrum innerhalb 2cm der
anatomischen Kardia) eine standardi-
sierte, systematische LAD durchgeführt.
Der Zugang des chirurgischen Eingriffs
wurde in Abhängigkeit von der Tumor-
ausdehnung in den distalen Ösophagus
gewählt (<3cm transhiatale Resektion
mit limitierter LAD des Mediastinums,
>3cm transthorakale Resektion mit aus-
gedehnter LAD). Die abdominelle LAD
war für alle Eingriffe gleich. Primärer

Endpunkt war die Rate der LK-Metas-
tasierung (LK-MR) bezogen auf jede
einzelne Lymphknotengruppe, die dann
für eine von drei Empfehlungskatego-
rien zur LK-Dissketion herangezogen
wurde (Kategorie 1 [>10% LK-MR]:
„strongly recommended for dissection“;
Kategorie 2 [5–10% LK-MR]: „weekly
recommended“; Kategorie 3 [<5% LK-
MR]: „not recommended“).

Ergebnisse.Kategorie-1-LK waren loka-
lisiert an der kleinen Kurvatur (Station 1
und 3) und amMagenfundus (Station 2),
weiterhin an der A. gastrica sinistra, am
Tr. coeliacus und an der A. lienalis (Sta-
tion 7, 9 und 11p). Lymphknoten an
der A. hepatica (Station 8) und am ga-
stroösophagealer Übergang wurden als
Kategorie-2-LKklassifiziert;LKdesunte-
ren Mediastinums (Station 110) wurden
bei ösophagealem Tumor von >2cm der
Kategorie 1 zugeordnet. Trotz einer öso-
phagealenTumorlänge von>3cm(98Pa-
tienten) konnte bei keiner LK-Gruppen
des mittleren und oberen Mediastinums
eineKategorie-1-Empfehlungausgespro-
chen werden. Das Metastasierungsmus-
ter wurde nicht durch die neoadjuvante
Therapie beeinflusst.

Fazit.Die systematische prospektive Un-
tersuchung beweist eindrücklich die bi-
direktionale nodale Metastasierung des
Kardiakarzinoms, auch wenn aufgrund
diesermorphologischenStudiederabdo-
minellen LAD eine größere Bedeutung
zukommt. Die LK-Metastasen sind di-
rekt am Tumor des gastroösophagealen
Übergangs zu finden und setzen sich an
der kleinen Kurvatur zum Tr. coeliacus
fort. Die LK-Metastasierung scheint von
der Tumorlänge in den distalen Ösopha-
gus abzuhängen, sodass möglicherweise

anhand dieserVariable über das Ausmaß
der mediastinalen LAD und damit den
chirurgischenZugang zu entscheiden ist.
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