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Hintergrund. ALPPS („associating liver
partition with portal vein ligation for
staged hepatectomy“) ist eine Variante
der zweizeitigen Hepatektomie, die bei
der Notwendigkeit ausgedehnter Leber-
resektionen zur raschen Hypertrophie
einer zu kleinen zukünftigen Restleber
führt, so eine Resektion früher irresekta-
bler Tumoren ermöglicht und vor allem
für kolorektale Lebermetastasen einge-
setzt wird. Bisher fehlen ausreichende
Daten zu den onkologischen Langzeiter-
gebnissen der ALPPS bei Patienten mit
kolorektalen Lebermetastasen.

Methode. Petrowsky et al. führten zu
diesem Thema eine retrospektive mul-
tizentrische Studie unter Einbezug des
internationalen ALPPS-Registers durch.
Primärer Endpunkt war das krankheits-
spezifische Überleben nach Ausschluss
von Patienten mit 90-Tage-Mortalität.

Ergebnisse.Eswurden510Patientenmit
kolorektalem Karzinom und Leberme-
tastasen eingeschlossen, die von 2009 bis
2019 an 22 internationalen Zentren ope-
riert wurden. Die Mehrzahl der Patien-
ten hatte synchrone (74%) und bilobäre
(81%) Lebermetastasen und eine neoad-
juvante Chemotherapie erhalten (92%).

Es lagen im Median 6 Lebermetastasen
vor mit einem medianen Durchmesser
der größten Läsion von 4,5cm. Es wur-
den66%klassischeALPPSdurchgeführt.
Bei 34% wurden für Schritt 1 weniger
invasive ALPPS-Modifikationen einge-
setzt. Soweit bekannt (fehlende Daten in
49%) wurde bei der Mehrzahl der Pa-
tienten (64%) eine kolorektale Resekti-
on während Schritt 1 der ALPPS durch-
geführt. Bei 96% der Patienten konn-
te der zweite Schritt der ALPPS durch-
geführt werden. Die 90-Tage-Mortalität
nach ALPPS betrug 4,9%. Das media-
ne Gesamtüberleben betrug 39 Mona-
te, das krankheitsspezifische Überleben
42 Monate und das rezidivfreie Überle-
ben 15 Monate. Multivariable Regressi-
onsanalysenidentifizierteneinschlechtes
Ansprechen auf die neoadjuvante Thera-
pie, das Vorliegen einer K/N-RAS-Mu-
tation, eine Lokalisation des Primärtu-
mors im rechtsseitigen Hemikolon sowie
ein T4-Stadium als unabhängige Prädik-
toren für ein verkürztes krankheitsspe-
zifisches Überleben. Rezidivmetastasen
nach ALPPS traten mit 60% am häufigs-
tenerneutinderLeberauf,gefolgtvonder
Lunge in 43%. Wenn Rezidivlebermeta-
stasen nach ALPPS wiederum reseziert
oder lokal abladiertwerdenkonnten,war
dies mit einem besseren krankheitsspe-
zifischen Überleben verbunden als bei
einerBehandlungmitChemotherapie al-
leine (56 vs. 30 Monate).

Kommentar

DieStudiezeigterstmalsaneinemgroßen
Patientenkollektiv, dass die ALPPS-Pro-
zedur für kolorektale Lebermetastasen
relativ sicher und mit vielversprechen-
den Langzeitergebnissen verbunden ist.
Biologische Faktoren wie ein gutes An-
sprechen auf eine neoadjuvante Thera-
pie und das Fehlen von RAS-Mutationen
sind mit verlängertem Überleben asso-
ziiert und könnten künftig zur besseren
Selektion dienen.Da das tatsächliche Re-
sektionsausmaßderALPPS (insbesonde-
re Hemihepatektomie rechts vs. Trisek-
torektomie) in der Studie nicht erhoben
wurde, bleibt allerdings unklarwie sicher
und effektiv die ALPPS-Prozedur bei den
Patienten ist, bei denen tatsächlich eine
erweiterte Hemihepatektomie durchge-
führt werden muss.
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