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Raumforderungen der Leber stellen häu-
fig Zufallsbefunde im Rahmen einer ab-
dominellenBildgebungdar.Dadas Spek-
trum intrahepatischer Läsionen von der
unkomplizierten Zyste bis zu malignen
hepatobiliären Tumoren und Metasta-
sen reicht, stellt sich für jede detektierte
Läsion die Frage nach der Notwendig-
keit und einem angemessenen Ausmaß
der weiterführenden Diagnostik. Wäh-
rend für viele benigne Tumoren eine sin-
guläre Bildgebung (zumeist die abdomi-
nelle Sonographie) zur Abklärung der
Dignität ausreichend ist, bedarf es in an-
deren Fällen der Verwendung mehrerer
unterschiedlicher Bildgebungsmodalitä-
ten oder auch einer bioptischen Siche-
rung. Im Zweifelsfall sollte ein Patient
mit einer ätiologisch unklaren hepati-
schenRaumforderung ineinemZentrum
mit anerkannter Expertise für die Abklä-
rung von Lebertumoren vorgestellt wer-
den, insbesondere beim Vorliegen von
Risikofaktoren für eine maligne Erkran-
kung.

Die zumeist amAnfangderklinischen
Abklärung stehende sonographische Di-
agnostik wird in dieser Ausgabe von
C. Höner zu Siederdissen u. A. Potthoff
zusammengefasst, die weiterführende
radiologische Diagnostik mittels Com-
putertomographieundMagnetresonanz-
tomographie in einemÜbersichtsbeitrag
von H.-J. Raatschen. Insgesamt ermögli-
chen die modernen bildgebenden Ver-
fahren in Zentren mit entsprechender
Expertise meist eine akkurate nichtinva-
sive Diagnostik ohne Notwendigkeit ei-
ner interventionellen Biopsie. Besonders
mithilfe der kontrastmittelverstärkten
Darstellung konnte in den letzten Jah-
ren sowohl die Sensitivität als auch die

Spezifität der bildgebenden Modalitäten
weiter gesteigert werden.

Sofern nach initialer Bildgebung die
Dignität einer hepatischen Raumforde-
rung unklar bleibt, stellt die in der Regel
ultraschallgezielteperkutaneBiopsieeine
sichereMethode zur weiterenAbklärung
dar. Wie von P. Schirmacher dargestellt,
geht die Rolle der pathologisch-anatomi-
schen Begutachtung dabei schon heute
weit über eine einfache Diagnosesiche-
rung hinaus. In vielen Fällen kann sie
zur Abschätzung eines Entartungsrisikos
oder auch zur Prognoseabschätzung und
Prädiktion für eine molekulare Therapie
bei malignen Tumorentitäten beitragen.

» Die systemische Therapie
von malignen Lebertumoren
steht vor einem grundlegenden
Wandel

ImAnschluss andieDiagnostik stellt sich
sowohl bei benignen als auch bei ma-
lignen Tumorbefunden die Frage nach
demtherapeutischenProzedere.Wie von
R.J. de Knegt, A. Potthoff u. T.C. Wirth
dargelegt, besteht bei den meisten be-
nignen Lebertumoren bei asymptoma-
tischen Patienten keine Indikation zur
regelmäßigen Verlaufskontrolle, in selte-
nen Fällen wie etwa beim Adenom er-
fordert die Diagnose jedoch eine weitere
Überwachung oder auch eine chirurgi-
sche Intervention. Im Falle einer malig-
nenDiagnose stellt die chirurgischeThe-
rapie inklusive ResektionundTransplan-
tation, wie von H. Lang et al. dargestellt,
nach wie vor den Goldstandard dar, so-
fernderAllgemeinzustanddesPatienten,
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dasAusmaßdesTumorbefallsunddieLe-
berfunktion dies ermöglichen. Mit der
Weiterentwicklung radiologischer The-
rapieoptionen stehen jedoch für immer
mehr Patienten lokal ablative und loko-
regionäre Therapieverfahren zur Verfü-
gung, die als Alternative oder in Ergän-
zung zu chirurgischenTherapien zuneh-
mend Anwendung finden. Das aktuelle
Spektrum dieser hochmodernen Thera-
pien von der Radiofrequenzablation bis
hinzurChemosaturationwirdvon J. Hin-
richs und F. Wacker in dieser Ausgabe
näher beleuchtet.

In der systemischen Therapie der
beiden häufigsten malignen Tumorenti-
täten der Leber – des hepatozellulären
Karzinoms und des cholangiozellulären
Adenokarzinoms – haben sich die zur
Verfügung stehenden Optionen in den
vergangenen Jahrengrundlegendgewan-
delt. Wie im Beitrag von M.M. Kirstein
u. T.C. Wirth beschrieben, stehen neben
Sorafenib nunmehrmultiple systemische
Therapiealternativen zur Verfügung und
weitereTherapeutika unmittelbar vor der
Zulassung. Das intrahepatische cholan-
giozelluläre Karzinom hingegen entwi-
ckelt sich aufgrund gut definierter und
therapeutisch hochrelevanter geneti-
scher Alterationen – hier von L. Jödicke,
L. Zender u. N.P. Malek zusammenge-
fasst – zu einem Paradebeispiel für einen
gastrointestinalen Tumor, bei dem die
Präzisionsonkologie die gängigen One-
size-fits-all-Systemtherapien in absehba-
rer Zukunft ergänzen bzw. ersetzenwird.
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ENDOAkademie
Ausbildung im Bereich der flexiblen
Endoskopie

Seit über 10 Jahren hat sich die ENDOAka-

demie zum Ziel gesetzt,das theoretische
und praktische Ausbildungsangebot in

verschiedenen Bereichen der flexiblen En-

doskopie zuverbessern. Basierend auf den
Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft

für Gastroenterologie, Verdauungs- und

Stoffwechselkrankheiten(DGVS) wurde ein
multizentrisches Kurssystem entwickelt,

das eine strukturierte und didaktisch
optimierte präklinische Ausbildung an

Modellen ermöglicht.

Die ENDOAkademie wurde Ende

2006 gegründet. Ende 2010 wurde sie

in einen als gemeinnützig anerkannten
eingetragenen Verein umgewandelt

und umfasst inzwischen 16 Mitglieder,
darunter namhafte Endoskopiker aus

den Bereichen Innere Medizin und

Chirurgie. Durch die Mitgliedschaft von
ausgewiesenen Experten, die auch in der

Aus- und Weiterbildung von Ärzten und

Assistenzpersonal langjährige Erfahrungen
haben, garantiert die ENDOAkademie ein

hohes fachliches und didaktisches Niveau,
das sich an aktuellen Standards orientiert.

Informationen
zu Kursen und Terminen
finden Sie unter:
http://www.endoakademie.de/
html/kurse-termine.html

Die ENDOAkademie ist ein unabhängiger

gemeinnütziger Verein. Materialien und
Methoden werden neutral von erfahrenen

Spezialistenbewertet und dargestellt.

www.endoakademie.de
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