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Hintergrund und Fragestellung. Die
operativen Verfahren in der onkologi-
schenÖsophaguschirurgie befinden sich
durch die Einführung der minimalin-
vasiven Techniken im Umbruch, ohne
dass sich bislang ein Standard etablieren
konnte. Im Jahr 2007 wurde von der hol-
ländischen Arbeitsgruppe aus Utrecht
eine weltweite Umfrage durchgeführt,
um die unterschiedlichen chirurgischen
Techniken zusammenfassend darzustel-
len [1]. Das Ziel der zweiten jetzt publi-
zierten Erhebung war, Veränderungen in
der Chirurgie des Ösophaguskarzinoms
und Karzinoms des gastroösophage-
alen Übergangs im Vergleich zur ersten
Umfrage von 2007 aufzuzeigen.

Methoden.Die Teilnehmer derUmfrage
wurden über die Netzwerke von drei in-
ternationalen Fachgesellschaften (ISDE,
OESO und IGCA) kontaktiert und gebe-
ten, einen webbasierten Fragebogen aus-
zufüllen. Bei einer Rücklaufquote von
42% beteiligten sich an dieser Umfra-
ge insgesamt 478 Chirurgen aus 49 Län-
dern und von 6 Kontinenten. 65% der
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Befragten arbeiteten an einer Universi-
tätsklinik. 72% der Teilnehmer wurden
als „high volume“-Chirurgen (>21 Öso-
phagektomien/Jahr) klassifiziert.

Ergebnisse. In der aktuellen Umfrage
wurde das Ösophaguskarzinom in 43%
über einen transthorakalen minimalin-
vasiven Zugang operiert, in 38% präfe-
rierten die Chirurgen einen offen trans-
thorakalen Zugang, der transhiatale Zu-
gang wurde von 19% der Befragten ge-
wählt. Im Vergleich zu 2007 verdreifach-
te sich damit die Rate der minimalin-
vasiv operierten Patienten. Insbesondere
bei den „high volume“-Chirurgen wur-
de der minimalinvasive Zugang in über
50% der Patienten praktiziert. In über
95% erfolgte die Rekonstruktion mit-
tels Magenhochzug. Im Beobachtungs-
zeitraum von 7 Jahren gab es eine Ver-
schiebung von der zervikalen zur intra-
thorakalen Rekonstruktion, die beim of-
fenenVorgehen in 68 % (2007: 44 %) und
beim minimalinvasiven in 46% der Pa-
tienten (2007: 15%) praktiziert wurde.
77% der intrathorakalen Anastomosen
wurden mittels Stapler angelegt. In Eu-
ropa und Nordamerika wurden fast aus-
schließlich 2-Feld-Lymphadenektomien
durchgeführt, während in Asien in über
40% der Patienten die Lymphadenek-
tomie um das zervikale Kompartiment
erweitert wurde.

Fazit. Trotz ihrer Komplexität gewinnt
dieminimalinvasive transthorakale Öso-
phagektomie bei den onkologischen Er-
krankungen im klinischen Alltag zuneh-
mend an Bedeutung und kommtmittler-

weile in fast der Hälfte aller operierten
Patienten zur Anwendung. Die vorlie-
gende Umfrage legt nahe, dass die Se-
lektion der Patienten für die minimalin-
vasiven Techniken insbesondere durch
die technischen Fähigkeiten des einzel-
nenChirurgenunddamitdie individuelle
Lernkurve bestimmt wird. In Abhängig-
keit von dieser Lernkurve ist zu erwar-
ten, dass die Rate der minimalinvasiven
Verfahren auch weiter zunehmen wird.
Kritisch anzumerken ist, dass in dieser
Umfrage nicht zwischen den total mi-
nimalinvasiven und den Hybridverfah-
ren(Laparoskopie/Thorakotomie)unter-
schieden wird. Diese Verfahren können
vergleichend hinsichtlich ihres frühpost-
operativen Outcomes und der Langzeit-
ergebnisse zumgegenwärtigenZeitpunkt
noch nicht abschließend bewertet wer-
den. Die Zunahme von „high volume“-
Chirurgen ist Ausdruck der zunehmen-
den Zentralisierung von Patienten mit
Ösophaguskarzinom.
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