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Hintergrund und Fragestellung. Patien-
ten mit Ösophaguskarzinom sind bedingt
durch die Tumorerkrankung selbst und die
progredienteDysphagieoftnicht inder La-
ge, die notwendige nutritive Energie zuzu-
führen. Die katabole Stoffwechsellage und
der resultierendeGewichtsverlust beinhal-
ten sowohl einen Verlust von Körperfett,
aber auch quergestreifter Muskulatur (Sar-
kopenie). Die Mehrzahl der hierzu vorlie-
genden Studien fokussierte auf den prä-
operativen Status und konnte die verän-
derte Körperzusammensetzung als einen
signifikanten Risikofaktor eines schlech-
teren postoperativen Outcome identifizie-
ren. Von2Arbeitsgruppenaus Londonund
Seattle wurden jetzt die Veränderungen
von Körperfett und -muskulatur im Lang-
zeitverlauf nach Ösophagektomie syste-
matisch untersucht.

Methoden. In einem retrospektivenStudi-
endesign wurde bei 97 Patienten anhand
der abdominellen Computertomographie
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(CT) auf Höhe des dritten Lumbalwirbels
die Körperzusammensetzung radiologisch
analysiert. Es wurden nur Patienten einge-
schlossen, bei denen zum Zeitpunkt der
Diagnose, nach neoadjuvanter Therapie
undmindestens6MonatennachÖsophag-
ektomieCTs zurAuswertungvorlagen. Alle
weiteren CTs im Langzeitverlauf wurden
ebenfalls mit ausgewertet (Median von
2 CTs). Primärer Endpunkt der Analyse wa-
ren die zu beobachtenden Veränderun-
gen der Körperzusammensetzung (Ske-
lettmuskulatur, viszerales und subkutanes
Fett); als sekundäre Endpunkte wurden
mögliche prädiktive Faktoren der verän-
derten Körperzusammensetzung und der
Einfluss dieser Veränderung auf das Lang-
zeitüberleben untersucht.

Ergebnisse. Die Kernaussage dieser Ar-
beit ist, dass Patienten nach Ösophagek-
tomie im Durchschnitt 13% ihre Muskel-
masse, 65% ihres viszeralenund44% ihres
subkutanen Fetts verlieren. Eine zum Zeit-
punkt der Diagnose des Ösophaguskarzi-
noms vorliegende Sarkopenie war nicht
mit einem schlechteren Gesamtüberleben
assoziiert. Jedoch konnte gezeigt werden,
dass eine progrediente Sarkopenie, dia-
gnostiziert 12 Monate nach Ösophagek-
tomie, das 5-Jahres-Überleben signifikant
verschlechterte (54% vs. 88%, p= 0,019).
In der multivariaten Analyse bestätigte
sich der Verlust an Muskelmasse („skel-
etal muscle index“) als prädiktiver Faktor
eines reduzierten Gesamtüberlebens. Pa-
tienten mit einem Verlust von mehr als
40% des subkutanen Fettgewebes 1 Jahr
postoperativ zeigtenebenfalls ein schlech-

teres Langzeitüberleben (5-Jahres-Überle-
bensrate: 40% vs. 67%, p= 0,015).

Fazit. Die vorliegenden Ergebnisse die-
ser Arbeit führen noch einmal eindrücklich
vor Augen, wie wichtig der Ernährungs-
status des Patienten nicht nur präoperativ,
sondern auch nach Ösophagektomie ist.
Insbesondere der Verlust an Muskelmasse
im Langzeitverlauf scheint hier ein unter-
schätztes Problem zu sein. Die klinische
BedeutungdieserDaten liegt auf der einen
Seite in der konsequenten Umsetzung der
Prähabilitationskonzepte mit dem Ziel, die
katabole Stoffwechsellage vieler Patienten
mit Ösophaguskarzinom schon präopera-
tiv zu durchbrechen. Auf der anderen Seite
muss aber auch im postoperativen Ver-
lauf eine zielgerichtete Nutrition erfolgen,
die insbesondere die Komplikation eines
„delayed gastric conduit emptying“ nach
Magenhochzug in den Ernährungsproto-
kollen mit berücksichtigt.
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