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Prinzipien der chirurgischen Onkologie in 
der Viszeralchirurgie

Johanna Kirchberg, Johannes Fritzmann, Jürgen Weitz

Die chirurgische Onkologie befasst sich 
mit der korrekten Indikationsstellung im 
multimodalen Konzept, der chirurgischen 

Verfahrenswahl und Operationstechnik. In den ver-
gangenen Jahren fand in allen Bereichen eine teil-
weise rasante Weiterentwicklung statt. Die bereits 
1949 vom Professor K. H. Bauer, dem Gründer des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in 
Heidelberg, definierten Grundprinzipien der chir-
urgischen Onkologie gelten dabei bis zum heutigen 
Tage und werden im Anschluss näher erläutert [1]. 
Das Positionspapier der chirurgischen Fachgesell-
schaften hat bereits 1999 die Aufgaben der chirur-
gischen Onkologie in Deutschland definiert [2, 3]:
 Beteiligung an interdisziplinären Arbeitsgrup-
pen (Tumorboard, Tumorzentrum)
 Beteiligung an prä-, intra- und postoperativen 
Behandlungs- und Therapiekonzepten sowie deren 
Umsetzung und Weiterentwicklung
 Einsatz medikamentöser und lokaler Behand-
lungsverfahren im Rahmen multimodaler Therapie-
konzepte (Chemo-, Hormon-, Immun-, Genthera-
pie) gemeinsam mit den jeweiligen Fachvertretern 
der konservativen Fächer (z. B. hypertherme intra-
peritoneale Chemotherapie, HIPEC)
 Einsatz von Laser, Hyperthermie, Kryotherapie, 
Afterloading, intraoperativer Strahlentherapie im 
Rahmen multimodaler Therapiekonzepte mit Betei-
ligung der jeweiligen anderen Fachvertreter
 Tumordiagnostik und Staging von Tumorerkran-
kungen
 Fachgebietsbezogene palliative Behandlungs-
maßnahmen, Tumornachsorge, sowie wissenschaft-
liche Auswertung und Analyse der Daten

 Mitwirkung bei der Rehabilitation und psycho-
sozialer Betreuung von Tumorpatienten
 Beteiligung an der Erstellung und Analyse von 
Krebsregistern
 Mitwirkung bei der Beratung und Therapie von 
Patienten mit hereditären Tumorerkrankungen
 Durchführung onkologischer Grundlagen- und 
klinischer Forschung und Studien
 Aus-, Fort- und Weiterbildung des medizini-
schen Nachwuchses und der Bevölkerung
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich insbeson-
dere mit den neuen Entwicklungen der letzten Jahre 
auf dem Feld der chirurgischen Onkologie im mul-
timodalen Setting.
Im Jahr 2020 wurde die weltweite onkologische Ge-
meinschaft durch die COVID-19-Pandemie uner-
wartet vor ganz neue Herausforderungen gestellt. 
Die noch anhaltenden, erheblichen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf die Diagnostik und 
Behandlung von onkologischen Patienten wird uns 
vermutlich noch einige Zeit beschäftigen. Auch die-
se Aspekte werden in diesem Artikel behandelt.

Die Qualität der Vernetzung der Chirurgen 
untereinander ist für die Einschätzung von 
Resektabilität und Irresektabilität am Zentrum 
entscheidend

Der Trend der Behandlung von onkologischen 
Patienten hin zu einer personalisierten Medizin 
aufgrund patientenspezifischer und molekularer 
Eigenschaften setzt sich weiterhin rasant fort. Für 
den Chirurgen ist es von enormer Wichtigkeit, hier 
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informiert zu bleiben, um auf Augenhöhe in interdisziplinä-
ren Tumorboards diskutieren zu können. Interdisziplinari-
tät beinhaltet nicht nur die enge Kooperation verschiedener 
medizinischer Fachdisziplinen wie Chirurgie, medizinischer 
Onkologie, Strahlentherapie, Anästhesie, Radiologie und Pa-
thologie. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem 
Pflegepersonal, der Physiotherapie, Sozialarbeitern, Brücken-
pflege, Stomatherapeuten, Psychoonkologie sowie der Ernäh-
rungsberatung ist zentral. Auch in den Zeiten modernster 
onkologischer Techniken nimmt die Chirurgie weiterhin die 
zentrale Schlüsselstellung im onkologischen Therapiekonzept 
ein, da eine Kuration bei soliden viszeralonkologischen Tu-
moren in der Regel nur durch eine Operation erreicht wer-
den kann. Die Einschätzung der technischen Operabilität ist 
in erheblichem Maße von der Erfahrung des onkologischen 
Chirurgen abhängig. Somit ist es in der Folge logisch, dass die 
Heilungsraten massiv von der Erfahrung und technischen Fä-
higkeit des onkologischen Chirurgen und natürlich auch der 
anderen Teammitglieder abhängt.
Ein zentraler Punkt bei der operativen Versorgung chirur-
gisch komplexer Patienten ist auch die chirurgische Interdis-
ziplinarität zwischen den Fachabteilungen Viszeralchirurgie, 
Gefäßchirurgie, Tumororthopädie und plastischer Chirurgie. 
Die Qualität der Vernetzung der Chirurgen untereinander ist 
für die Einschätzung von Resektabilität und Irresektabilität 
am Zentrum entscheidend. W Abbildungen 1–5 zeigen bei-
spielhaft radikale onkologische Resektionen bei multimodal 
behandelten, fortgeschrittenem viszeralonkologischen Tu-
morerkrankung am NCT/UCC Dresden.

Der Begriff Tumorzentrum ist in Deutschland  
weiterhin nicht spezifisch definiert

Im dreistufigen Versorgungskonzept stehen die onkolo-
gischen Spitzenzentren (Comprehensive Cancer Centers, 
CCC) an der Kompetenzspitze und bieten alle onkologischen 
Behandlungsoptionen an. Darunter sind die onkologischen 
Zentren und auf der dritten Ebene die Organkrebszentren 
angeordnet. Die Zahl der CCC liegt derzeit bei 13 mit den 
Standorten Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC), 
Universitäts KrebsCentrum Dresden (UCC), Westdeutsches 
Tumorzentrum (WTZ) Essen, Universitäres Centrum für Tu-
morerkrankungen (UCT) Frankfurt, Tumorzentrum Freiburg 
– CCCF, Hubertus-Wald-Tumorzentrum – Universitäres 
Cancer Center Hamburg (UCCH), Nationales Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, Centrum für Inte-
grierte Onkologie Aachen Bonn Köln Düsseldorf, Universi-
täres Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) der Universi-
tätsmedizin Mainz, Comprehensive Cancer Center München, 
Südwestdeutsches Tumorzentrum, Comprehensive Cancer 
Center Tübingen-Stuttgart, Comprehensive Cancer Center 
am Universitätsklinikum Ulm (CCCU) und Comprehensive 
Cancer Center Mainfranken Würzburg.

Eine weitere zentrale Struktur in der deutschen Krebsland-
schaft ist das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen 
(NCT), das vom Bundesforschungsministerium gefördert 
wird. Das NCT ist eine langfristig angelegte Kooperation zwi-
schen verschiedenen Partnerorganisationen (DKFZ, Univer-
sitätsklinikum, medizinische Fakultät) und vereint interdiszi-
plinäre Patientenversorgung mit exzellenter Krebsforschung 
unter einem Dach. Das NCT ist ursprünglich in Heidelberg 
angesiedelt und seit 2015 bereits in Dresden mit einem Part-
ner-Standort vertreten. Es wurde 2020 um vier neue Standor-
te erweitert: Berlin, Köln/Essen, Tübingen/Stuttgart/Ulm und 
Würzburg mit den Partnern Erlangen, Regensburg und Augs-
burg. Weiterhin bestehen die Zertifizierungsverfahren von 
verschiedenen Zerifizierungsgesellschaften (z. B. Onkozert, 
DIN ISO) und der Fachgesellschaften wie der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) auf 
freiwilliger Basis nebeneinander [4]. Eine Vereinheitlichung 
der verschiedenen Zertifizierungen und eventuelle Verbind-
lichkeit der Zertifizierung für die Zulassung zur Behandlung 
bestimmter Tumorentitäten ist in der Diskussion [5].

Ziel ist es, Tumorpatienten flächendeckend  
nach einheitlichen Qualitätsstandards zu behandeln

Es wurden in den letzten Jahren massive Anstrengungen un-
ternommen, um die klinisch-onkologische Versorgung und 
wissenschaftlichen Aktivitäten in Deutschland weiter auszu-
bauen. So hat das Bundesministerium für Bildung und For-
schung 2019 die auf zehn Jahre angelegte nationale Dekade 
gegen Krebs ausgerufen und mit insgesamt 16 Partnern fol-
gende Ziele definiert [6]:
 möglichst viele Krebsneuerkrankungen verhindern 
 Prävention und Früherkennung verbessern 
 Forschungsergebnisse schneller zu den Betroffenen brin-
gen, unabhängig von deren Wohnort 
 die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit 
Krebs verbessern
Diese Strukturen sollen dazu führen, dass Tumorpatienten in 
Deutschland flächendeckend nach einheitlichen Qualitäts-
standards behandelt und versorgt werden und neuste For-
schungsergebnisse zeitnah in die Klinik integriert werden. 

Die Versorgung am Zentrum gewährleistet  
eine bessere Qualität und einen positiven Effekt  
hinsichtlich Überleben 

Mittlerweile haben zahlreiche Publikationen gezeigt, dass 
die Versorgung am Zentrum eine bessere Qualität und einen 
positiven Effekt hinsichtlich Überleben gewährleistet [7–9]. 
Betrachtet man lediglich die Versorgungsqualität, ist dies aus 
unserer Sicht ein erstrebenswerter Weg im deutschen Gesund-
heitswesen. Dies bedeutet nicht, dass alle onkologischen Pati-
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enten zwangsläufig an einem CCC behandelt werden müssen. 
Ein primäres Kolonkarzinom kann selbstverständlich – bei 
entsprechender Expertise und Erfahrung – auch an Onkolo-
gischen Zentren/Organzentren in adäquater Qualität versorgt 
werden. Als Domäne der Spitzenzentren sehen wir die hoch-
komplexen, multimodalen zu therapierenden Erkrankungs-
bilder, wie beispielsweise Ösophaguskarzinome, Pankreas-
karzinome, Rektumkarzinome, deren Rezidive, metastasierte 
Erkrankungen oder seltene Tumorentitäten wie Sarkome.
Vor der COVID-19-Pandemie wurde zunehmend von Ge-
setzgeber und Krankenkassen das Prinzip der leistungsbe-
zogenen Vergütung diskutiert. Dies ist aus unserer Sicht als 
Gegensteuerung zu den Fehlanreizen aus dem DRG-System 
prinzipiell zu begrüßen. Die Politik scheint diesen Weg zu-
nehmend und trotz der COVID-19-Pandemie voranzutrei-
ben. Im Dezember 2020 hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) die Mindestmengenregelungen für komplexe 
Eingriffe am Ösophagus überarbeitet und die geforderte Min-
destmenge an Operationen von derzeit zehn auf 26 pro Jahr 
und Krankenhausstandort ab 2023 erhöht [10]. Häuser die 
diese Anzahl dann nicht erfüllen, dürfen diese Leistungen 
nicht abrechnen.

Technische Grundprinzipien chirurgischer Onkologie  
nach K.H. Bauer 

Es gelten weiterhin in der chirurgischen Onkologie die bereits 
1948 von K.H. Bauer beschriebenen technischen Grundprin-
zipien. Im Folgenden werden diese hinsichtlich ihrer Gültig-
keit in der heutigen Zeit näher beleuchtet [1]:

r Vollständige Resektion des Primärtumors, Tumorrezidives und/
oder von Metastasen, d. h. eine R0-Resektion 

Hierbei müssen neben der Radikalität stets auch der potenti-
elle Funktionsverlust und die damit einhergehende Reduktion 
an Lebensqualität beachtet werden. Dies ist beispielsweise bei 
Multiviszeralresektionen relevant. Auch bei Resektionen von 
großen Nerven, wie N. ischiadicus/N. femoralis etwa bei Sar-
komen oder bei lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinomen/-
rezidiven mit Kontakt zur lateralen Beckenwand und den 
lumbosakralen Nervenplexus, ist ein maximales sensomo-
torisches Defizit mit eingeschränkter Lebensqualität wahr-
scheinlich. Jedoch kann bei einem Patienten mit guter on-
kologischer Prognose, die nur bei radikaler Resektion im 
Vergleich zu den vorhanden Therapiealternativen möglich ist, 
eine Multiviszeralresektion oder o. g. Nerven(plexus)resekti-
on sinnvoll sein. Im Vorfeld muss der Patient dann natürlich 
umfassend über zu erwartende Defizite aufgeklärt werden. 
Dennoch gibt es Patienten, die trotz Resektion großer Ner-
ven, Major-Amputationen oder Multiviszeralresektion auf 
längere Sicht nach Rekonvaleszenz relativ gering beeinträch-
tigt sind [11].

r En-bloc-Resektionstechnik von zentral nach peripher im Sinne 
einer „No-touch isolation technique“ 

Die „No-touch islolation technique“ beinhaltet eine schonen-
de OP-Technik, bei der zur Vermeidung der mechanischen 
Einschwemmung von Tumorzellen in die Blutbahn möglichst 
wenig am Tumor manipuliert wird. Weiterhin sollen zunächst 
die venösen und arteriellen Tumorgefäße ligiert und erst 
dann der Tumor mobilisiert und reseziert werden. Entwickelt 
wurde diese Technik 1967 von Turnbull beim Kolonkarzinom 
[12]. Der hier beschriebene Überlebensvorteil ließ sich in 
nachfolgenden Studien häufig nicht nachvollziehen, obwohl 
eine verminderte Tumorzellverschleppung in die Pfortader 
nachgewiesen werden konnte [13]. Dies scheint sich jedoch 
nicht eindeutig in einer geringeren Lebermetastasierungsrate 
niederzuschlagen [14]. Auch bei anderen Tumorentitäten wie 
dem Pankreaskarzinom [13, 15] oder Lebertumoren/-metas-
tasen wurde die „No-touch islolation technique“ angewendet, 
ohne dass eindeutige onkologische Vorteile belegt werden 
konnten. Zusammenfassend hat sich die „No-touch islolati-
on technique“ heutzutage nicht flächendeckend durchgesetzt 
und wird in der deutschen S3-Leitlinie zum kolorektalen Kar-
zinom dementsprechend auch nicht erwähnt.

r Komplikationsarme Chirurgie; Trauma- und kontaminations-
freie Resektionstechnik

Zahlreiche Publikationen haben den Stellenwert von trauma- 
und kontaminationsarmer Chirurgie in der onkologischen 
Chirurgie bestätigt. Diese Technik führt zu weniger Kom-
plikationen und weniger Nachblutungen mit Transfusions-
pflichtigkeit. Sie ist mit einem günstigeren Ergebnis auch hin-
sichtlich Überleben und rezidivfreiem Überleben verbunden 
[16–18]. Von essentieller Wichtigkeit für eine traumaarme 
Resektionstechnik ist dabei die Präparation in der korrekten 
anatomischen bzw. embryologischen Schicht. Dies vermeidet 
eine Tumorzellverschleppung und senkt das Lokalrezidiv-
risiko. Hierfür ist die totale mesorektale Exzision (TME) nach 
Bill Heald bei der Operation von Rektumkarzinomen ein ex-
zellentes Beispiel, bei der es trotz optimaler onkologisch-chi-
rurgischer Resektion zu einer Schonung von Nerven kommt, 
was wiederum eine geringere postoperative Morbidität und 
verbesserte Lebensqualität zur Folge hat [19–21]. Anderer-
seits blutet es bei einer schichtgerechten Präparation kaum. 
Der Blutverlust und die Tranfusionswahrscheinlichkeit sind 
geringer, was sich wiederum günstig auf die Prognose aus-
wirkt [16–18].
Ein relativ neuer Ansatz zur Reduktion von perioperativen 
Komplikationen ist die extensive Peritoneallavage, wie in 
der prospektiven, randomisierten Studie von Guo et al. 2019 
nach Gastrektomie gezeigt werden konnte. Ob sich dies auch 
in einer besseren onkologischen Prognose niederschlägt, 
muss erst noch im Langzeitverlauf untersucht werden [22]. 
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Das Grundprinzip der komplikationsarmen Chirurgie mit 
trauma- und kontaminationsfreier Resektionstechnik nach 
K.H.Bauer bleibt heutzutage absolut zentral und wurde über 
die Jahrzehnte mit multiplen Studien von guter Qualität bei 
unterschiedlichen Tumorentitäten bestätigt.

r Durchführung einer adäquaten Lymphadenektomie 

Die systematische Lymphadenektomie (LAD) des regionä-
ren Tumor lymphabflussgebietes gehört weiterhin bei den 
meisten viszeralonkologischen Tumoren zum chirurgischen 
Standard. Dennoch ist nur bei wenigen Entitäten wie beim 
Kolonkarzinom im Rahmen der kompletten mesokolischen 
Exzision (CME) [23] und beim Rektumkarzinom im Rah-
men der TME [19, 20] ein eindeutiger positiver Einfluss auf 
das (krankheitsfreie) Überleben gezeigt. Die LAD hat in 
weiten Teilen weiterhin vor allem prognostischen Wert. Es 
gibt dennoch bei vielen Karzinomen eine Subpopulation von 
Langzeitüberlebern nach Resektion und LAD von nodal-po-
sitiven Tumoren. Daher gehört sie weiterhin bei kolorekta-
len Primärtumoren, Pankreaskarzinomen, Ösophagus- und 
Magenkarzinomen, (intrahepatischen) cholangiozellulären 
Karzinomen und Gallenblasenkarzinomen zur Standardthe-
rapie [24, 25]. Beim HCC in Leberzirrhose oder kolorektalen 
Lebermetastasen hat sich eine radikale LAD bislang nicht als 
Standard etabliert. Eine erweiterte LAD hat beispielsweise als 
Drei-Feld-LAD beim Ösophaguskarzinom, als D3-LAD beim 
Magenkarzinom, als laterale LAD beim Rektumkarzinom 
oder als interaortokavale LAD beim Pankreaskarzinom in 
Europa keinen gesicherten Stellenwert. In den 2000er Jahren 

wurde das Konzept der befundorientierten LAD im Rahmen 
der Sentinel-Lymphknoten-Markierung auch bei den viszera-
lonkologischen Tumorentitären wie AEG-Tumoren und kolo-
rektalen Karzinomen evaluiert [26–28]. Beim malignen Me-
lanom und beim Mammakarzinom ist diese Technik schon 
lange etabliert.
Bei den viszeralonkologischen Tumoren steht vor allen Din-
gen die verbesserte Genauigkeit der pathologischen Auf-
arbeitung von den am wahrscheinlichsten von Metastasen 
betroffenen Sentinel-Lymphknoten im Vordergrund. Dies 
ist relevant, da insbesondere beim kolorektalen Karzinom 
die Empfehlung einer adjuvanten Chemotherapie aufgrund 
des nodalen Status gestellt wird. Viele Studien haben die 
Machbarkeit gezeigt, jedoch hat sich das Verfahren im vis-
zeralonkologischen Fachgebiet bis heute nicht durchgesetzt, 
möglicherweise aufgrund der technischen Komplexität [29]. 
Auch die Publikationen zu diesem Thema haben im zweiten 
Jahrzehnt der 2000er Jahre deutlich abgenommen.

r Wahl der einfachsten möglichen Rekonstruktionstechniken 
unter Berücksichtigung der bestmöglichen Lebensqualität des 
Patienten

Der chirurgische Grundsatz, dass die einfachste Lösung häu-
fig auch die Beste für den Patienten ist, gilt nach wie vor. In-
teressant ist jedoch, wie K.H. Bauer bereits 1949 die Lebens-
qualität des Patienten in den Fokus stellte. Das heutzutage so 
moderne Thema „Patient Reported Outcome“ (PRO) ist dem-
zufolge so neu nicht.
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Die Indikationsstellung bleibt in der chirurgischen  
Onkologie letztlich der wichtigste und anspruchsvollste 
Teil des Fachgebietes

Bei den häufigsten Tumorerkrankungen der viszeralen Orga-
ne, zum Beispiel dem Kolonkarzinom, ist die Situation seit 
langer Zeit relativ klar: Für eine multimodale Therapie be-
steht bei primär resektablem Befund keine breit anerkannte 
Indikation. Die Resektion bleibt die erste kurative Option. 
Dennoch gibt es auch hier Studien, die einen Vorteil mög-
licher neoadjuvanter Chemotherapie postulieren wie die 
Foxtrot-Studie [30]. In dieser randomisierten Studie wird eine 
Halbierung der R1-Rate nach neoadjuvanter CTX beschrie-
ben, die allerdings beim Kolonkarzinom in der Kontrollgrup-
pe mit zehn Prozent sehr hoch war. Beim Magenkarzinom 
gilt die perioperative Chemotherapie, früher nach dem ECF, 
aktuell mit FLOT-Schema, bei fortgeschrittenem Befund auf-
grund der MAGIC-Studie als absoluter Standard [31, 32].
Ein weiterer wegweisender Aspekt in der onkologischen 
Chirurgie ist die zunehmende Evidenz für eine totale neo-
adjuvante Therapie (TNT) beim lokal fortgeschrittenen Rek-
tumkarzinom [33–35]. Diese besteht in der Regel aus einer 
Induktionsradiotherapie gefolgt von einer verlängerten und 
intensivierten Chemotherapie. Hierunter sind komplette Re-
missionsraten von bis zu 30 Prozent und signifikant weniger 
Fernmetasen im Gegensatz zur Standardtherapie beschrie-
ben. Ein Watch-and-wait-Ansatz mit Erhalt des Rektums 
kann für Patienten, bei denen Aufgrund der Primärtumor-
ausdehung eine Indikation für eine neoadjuvante Radioche-
motherapie besteht, eine Option sein. Aus chirurgischer Sicht 
abzulehnen, sind hingegen Bestrebungen auch frühe Rektum-
karzinome im Sinne einer TNT mit der eigentlichen Inten-
tion einer „definitiven“ Radiochemotherapie zu behandeln. 
Bei einem erheblichen Teil dieser Patienten wird es nicht zu 
einem kompletten Tumoransprechen mit der daraus resul-
tierenden Notwendigkeit einer Operation kommen. Damit 
addiert sich bei diesem Patienten die Morbidität aller Thera-
piemodalitäten und wird damit deutlich höher liegen, als bei 
primär operierten Patienten.
Bei anderen primär nicht-resektablen Tumoren oder in der 
multipel metastasierten Situation gegebenefalls auch mit dif-
ferentem Ansprechen verschiedener Läsionen (z.B. malignes 
Melanom unter Therapie) ist die Situation deutlich komple-
xer: Einige Patienten profitieren auch hier nicht von einer 
Operation. Eine sorgfältig ausgewählte Subpopulation kann 
jedoch sehr wohl profitieren. Es kann sogar beim hochma-
lignen Pankreaskarzinom durch chirurgische Eingriffe mit 
perioperativer Chemotherapie oder Immuntherapie ein Fünf-
Jahres-Langzeitüberleben erreicht werden [36]. Hier wurde 
in den letzten Jahren viel Evidenz generiert, die jedoch auf-
grund der Heterogenität der Patientengruppen und der Vor-
therapien häufig nicht hochqualitativ ist. Dennoch muss der 
Chirurg hier differenzierte Kenntnisse aufweisen, da sonst 

Abbildung 1_Fall 1 – Gallenbla-
senkarzinom mit Indikation zur 
erweiterten Hemihepatektomie 
rechts und End-zu-End-Pfortader-
rekonstruktion; CT Abdomen mit 
i.-v. KM.

Abbildung 2_Fall 1 – intraoperativer Situs nach Fertigstellung der 
fortlaufenden Hinterwandnaht der End-zu-End-Pfortaderrekonstruk-
tion.

Pfortader

A. hep. sin.

Abbildung 3_Fall 1 – intraoperativer Situs nach Fertigstellung der 
End-zu-End-Pfortaderrekonstruktion und Parenchymdurchtrennung 
der Leber.

Pfortader

Leberresektionsfläche

Vena cava inf.

A. hep. sin.
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ein relevanter Anteil von Patienten im Vorhinein von einer 
chirurgischen Therapie ausgeschlossen wird und diesem ein 
Nachteil hinsichtlich Überleben entsteht. Auch sind mögliche 
Nebenwirkungen durch Chemotherapie oder Radiotherapie 
zu bedenken. Die Indikationen zur Resektion mit kurativer 
Therapieintention haben sich in den letzten Jahrzehnten ana-
log zur Weiterentwicklung multimodaler Konzepte und chi-
rurgischer und anästhesiologischer Techniken insbesondere 
bei zwei Indikationsgruppen ausgeweitet:
 Resektion von fortgeschrittenen Primär- oder Rezidiv-
tumoren im multimodalen Behandlungskonzept: So können 

beispielsweise auch lokal fortgeschrittene Pankreaskarzino-
me die primär nicht resektabel sind, in bis zu 60 Prozent der 
Fälle nach neoadjuvanter Chemotherapie mit FOLFIRINOX 
dennoch reseziert werden [37, 38]. Mittlerweile ist auch die 
neoadjuvante Chemotherapie bei primär resektablen Pan-
kreaskarzinomen unter Evaluation [39]. Die Resektion von 
Lokalrezidiven beispielsweise beim Rektumkarzinom hat 
sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Von 
chirurgisch-technischer Seite gibt es bezüglich der Resek tion 
praktisch keine Limitationen mehr. So gehören komplette 
oder partielle Resektion des Os sacrums und ausgedehnte Re-
sektionen der „lateralen Beckenwand“ mittlerweile fest zum 
Repertoire der onkologischen Chirurgie. 
 Resektion von (multipel) metastasierten Tumoren im 
multimodalen Behandlungskonzept: Ein Musterbeispiel für 
die erweiterte Indikationsstellung bei metastasierter Grund-
erkrankung ist das hepatisch metastasierte kolorektale Kar-
zinom. Nach R0-Resektion von auch multiplen kolorektalen 
Lebermetastasen können im multimodalen Setting Fünf-
Jahres-Überlebensraten von zirka 40 Prozent erreicht werden 
[40]. Chirurgisch sind die mehrzeitigen Leberresektionen 
bei bilobärer Lebermetasierung nach Hypertrophieindukti-
on (Pfortaderembolisation, Lebervenenembolisation, in situ 
split oder ALPSS) der verbleibenden Leberseite sowie Re-
konstruktionen der vaskulären Strukturen eine maßgebliche 
technische Weiterentwicklung. Es mehren sich außerdem die 
zumeist retrospektiven Hinweise, dass Subpopulationen von 
Patienten mit limitiert metastasiertem Magenkarzinom oder 
pulmonal metastasiertem Pankreaskarzinom onkologisch 
von der Resektion des Primarius und der Metastasen profi-
tieren könnten [41, 42]. Diese Tatsache wird in der deutschen 
S3-, ESMO- und amerikanischen NCCN-Leitlinien überein-
stimmend anerkannt. Eine Resektion des Primärtumors in 
der metastasierten Situation (ausgenommen PC in der deut-
schen LL) wird mangels guter Evidenz jedoch außerhalb von 
Studien nicht empfohlen. Daher ist der Einschluss in Studien 
wie der Renaissance/FLOT-5-Studie anzustreben [41]. Ein 
weiterer neuer Aspekt der chirurgischen Indikationsstellung 
ist die Resektion von nicht ansprechenden Metastasen un-
ter Immuntherapie beim multipel metastasierten malignen 
Melanom mit jedoch insgesamt günstigem biologischen Ver-
lauf [43]. Klare Evidenz für dieses Vorgehen steht noch aus. 
Jedoch wird sich hier aus unserer Sicht langfristig ein ganz 
neues Indikationsfeld in der onkologischen Chirurgie auftun.
Die interdisziplinäre Herausforderung besteht darin, in Ab-
hängigkeit von der Tumorentität die Subpopulation von 
potentiell profitierenden Patienten für ein individuelles Vor-
gehen von den nicht-profitierenden Patienten. In Zukunft 
werden hoffentlich molekularpathologische individuelle 
Patientenfaktoren das onkologische Team in diesen diffizi-
len Therapieentscheidungen unterstützen. Eine besondere 
Herausforderung bilden darüber hinaus die palliativen Indi-
kationen, wenn nicht mehr die Heilung der schwer kranken 
Patienten, sondern eine Symptomlinderung angestrebt wird.

Abbildung 4_Fall 2 – lokal  
fortgeschrittenes Pankreaskarzi-
nom mit Ummauerung  
A. hepatica und Kontakt zum  
Truncus coeliacus; Z. n. neo-
adjuvanter Chemotherapie mit 
Folfirinox; CT Abdomen mit i.-v. 
KM – arterielle Phase.

Abbildung 5_ Fall 2 – intraoperativer Situs nach totaler Pankreatekto-
mie, Splenektomie, subtotaler Magenresektion, ausgedehnte Lymph-
adenektomie entlang A. mesenterica superior und Aorta, Resektion 
Truncus coeliacus und A. hepatica propria und arterieller Rekonstuk-
tion als Vena-jugularis-interna-Interponat von Truncus coeliacus auf 
Common ostium der rechten und linken A. hepatica. 
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Chirurgische Onkologie

Prinzipiell sind mittlerweile auch komplexeste  
viszeralonkologische Operationen an Zentren minimal
invasiv oder robotisch komplikationsarm möglich

Mittlerweile ist entitätsübergreifend anerkannt, dass nach 
Abschluss der Lernkurve onkologische Eingriffe minimal-
invasiv und offen mit vergleichbaren perioperativen und 
onkologischen Ergebnissen durchgeführt werden können 
[44–47]. Prinzipiell sind mittlerweile auch komplexeste vis-
zeralonkologische Operationen, wie Pankreaskopfresek-
tionen, abdomino-thorakale-Ösophagusresektionen und 
Major-Leberresektionen an Zentren minimalinvasiv oder 
robotisch komplikationsarm möglich [48–51]. Die Robotik 
stellt eine Weiterentwicklung der laparoskopischen Technik 
dar. Die theoretischen Vorteile des am weitesten verbreite-
ten Roboter-Systems DaVinci sind die hochauflösende, drei-
dimensionale, komplett stabile Sicht mit bis zu zehnfacher 
Vergrößerung, die unabhängig vom OP-Assistenten vorliegt. 
Weiterhin bieten die Steuerungshandgriffe vollständige Be-
wegungsfreiheit in sieben Freiheitsgraden und der natürliche 
Tremor wird herausgefiltert. Die Ergonomie für den Chirur-
gen an der Konsole in bequemer, unsteriler, sitzender Position 
vermeidet frühzeitige Erschöpfung. Kopf und Hände werden 
durch die Konsole gestützt, die Wirbelsäule und Armmusku-
latur werden entlastet. All diese Faktoren vereinfachen insbe-
sondere das intrakorporale feinste Präparieren sowie Nähen 
und Knoten. Ein Nachteil des Systems ist bislang der Mangel 
an haptischen Feedback. 
Insbesondere in OP-Feldern in relativ definiertem Quad-
ranten des Körpers auf engem Raum – etwa das Becken bei 
Rektumresektionen oder der Thorax bei Ösophagusresekti-
onen – oder beim Nähen von anspruchsvollen Anastomo-
sen (z. B. Ösophagogastrostomie, Pankreatikojejunostomie, 
Hepatikojejunostomie) schätzen zunehmend mehr onko-
logische Viszeralchirurgen den Einsatz des OP-Roboters. 
Ob die Robotik hier für den Patienten einen perioperativen 
oder onkologischen Vorteil gegenüber der laparoskopischen 
Technik hat, ist bislang nicht geklärt [52]. Die Robotik ver-
einfacht komplexe minimalinvasive Eingriffe jedoch, oder 
macht sie überhaupt erst möglich und hat daher ein enormes 
Zukunftspotential. Im Sinne der Patienten sollte die komple-
xe minimal-invasive und robotische onkologische Chirurgie 
Zentren vorbehalten bleiben, die durch entsprechend hohe 
Patientenzahlen eine Expertise bilden können. Nur so kön-
nen sowohl hinsichtlich der perioperativen Morbidität und 
onkologischen Qualität vergleichbare Ergebnisse zur offenen 
Chirurgie geliefert werden. Eine Flut an technischen Neu-
entwicklungen wie HD- und 3D-Laparoskopie, Navigations-
verfahren und Fluoreszenzbildgebung unterstützen dabei die 
onkologischen Chir urgen, ihren Patienten immer komplexere 
Eingriffe immer sicherer minimalinvasiv anbieten zu können.

Die globale COVID19Pandemie stellt die  
onkologische Gemeinschaft weltweit vor beispiellose 
Herausforderungen 

Einerseits wurde das Gesundheitssystem durch die Behand-
lung von COVID-19-Patienten vielerorts überlastet, ande-
rerseits zeigten die Patienten angstbedingtes Vermeidungs-
verhalten und verzögerten einen Arztbesuch aufgrund von 
Symptomen oder einer neu diagnostizierten Tumorerkran-
kung. Dies führte, wie Registerdaten aus UK und den Nie-
derlanden zeigen, zu einer signifikanten Verringerung der 
Krebsneudiagnosen über alle Entitäten um 26 Prozent. Bei 
kolorektalen Karzinomen lag diese in UK bei 22 Prozent [53–
57]. Experten befürchten daher durch die COVID-Pandemie 
einen sogenannten „Stadien-Shift“ hin zu höheren Tumorsta-
dien bei Erstdiagnose weltweit und damit einen signifikanten 
Einfluss auf die Überlebensraten onkologischer Patienten. 
Eine Bugwelle von verschobenen onkologischen Operationen 
wird gegenwärtig erwartet. So steht die onkologische Chir-
urgie derzeit vor ungewöhnlich, nie dagewesenen Herausfor-
derungen. Wir befürworten daher, die Behandlung onkologi-
scher Patienten im weiteren Verlauf der Pandemie so wenig 
wie möglich einzuschränken. In naher Zukunft muss die on-
kologische Gemeinschaft Wege finden, um den erwarteten 
Anfall an Tumordiagnostik, -behandlungen und -operationen 
zu bewältigen. 

Eine besondere Herausforderung ist die Ausbildung  
onkologischer Chirurgen

Die chirurgische Onkologie ist ein enorm anspruchsvolles 
Fachgebiet. Einerseits muss der Chirurg exzellente Kenntnis-
se der interdisziplinären Studienlage inklusive molekularer 
Einflussfaktoren aufweisen und seine Indikationsstellung an 
die sich stetig wandelnde Evidenzlage anpassen. Andererseits 
muss er im OP mit immer komplexeren OP-Methoden und 
-Techniken Schritt halten. Die enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen chirurgischen Onkologen, medizini-
schen Onkologen, Strahlentherapeuten, den diagnostischen 
Fachabteilungen Radiologie, Pathologie und Nuklearmedizin 
sowie der Anästhesie ist heutzutage von zentraler Bedeu-
tung für eine multimodale Therapieplanung auf höchstem 
Niveau. Die Behandlung in zertifizierten Zentren ist ohne 
Frage sinnvoll, komplexere Erkrankungssituationen sollten 
konsequenterweise auch entsprechend qualifizierten Zentren 
zugewiesen werden. Bei sogenannter „technischer Inoperabi-
lität“ ist die Einholung einer Zweitmeinung immer sinnvoll 
und sollte dem Patienten angeboten werden. Die Ausweitung 
des NCT-Netzwerkes wird den Zugang von Patienten zu on-
kologischen Studien erheblich erleichtern und soll zu einem 
Evidenz-Schub zum Wohle der Patienten führen. 



CHAZ | 22. Jahrgang | 3. Heft | 2021

Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort möglich. Die Antworten auf die 
aufgeführten Fragen können aus  schließlich von Abonnenten der CHAZ 
und nur online über unsere Internetseite http://cme.kaden-verlag.de 
abgegeben werden. Der Einsendeschluss ist der 28.2.2022. Beachten 
Sie bitte, dass per Fax, Brief oder E-Mail eingesandte Antworten nicht 
berücksichtigt werden können. 

Unabhängigkeitserklärung der Autoren: Der korrespondierende Autor versichert, 
dass keine Verbindungen zu einer der Firmen, deren Namen oder Produkte in dem 
Artikel aufgeführt werden, oder zu einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, 
bestehen. Der Autor unterlag bei der Erstellung des Beitrages keinerlei Beein-
flussung. Es lagen keine kommerziellen Aspekte bei der inhaltlichen Gestaltung 
zugrunde.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt: Autoren/Wissenschaftliche Leitung werden im Rahmen der Manuskript-
erstellung und -freigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und 
nicht-finanziellen Interessen abzugeben. 
Autor: Johanna Kirchberg; 1. Finanzielle Interessen: keine 2. Nicht-finanzielle Interessen: keine 
Wissenschaftliche Leitung 
Die Wissenschaftliche Leitung der zertifizierten Fortbildung erfolgt durch Prof. Dr. med. Josef 
Stern, Dortmund. 1. Finanzielle Interessen: keine 2. Nicht-finanzielle Interessen: Mitglied 
DGCH, DGAV, VKRR (ehem. Vorsitzender), BDC (ehem. Vorsitzender BDC LV Westfalen-Lippe)

Für die Publikation dieser CME-Fortbildung fließen keine Sponsorengelder an den Verlag. Für 
aufgeführte Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmateri-
al oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patienten zu identifizieren 
sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Einwilligung vor.

Eine besondere Herausforderung ist die Ausbildung onko-
logischer Chirurgen. Die chirurgische Facharztausbildung 
in Deutschland inklusive der Zusatzweiterbildungen bildet 
diese Komplexität derzeit nicht ab. Adjustierungen wie zum 
Beispiel das Curriculum Chirurgische Onkologie der Assozi-
ation Chirurgische Onkologie (ACO) oder der Europäische 
Facharzttitel für Chirurgische Onkologie sind sinnvoll, damit 
der onkologische Chirurg auch in Zukunft auf Augenhöhe 
im interdisziplinären Team mitdiskutieren und entscheiden 
kann. Weiterhin ist es aus unsere Sicht essentiell, sich als on-
kologisch tätiger Chirurg lebenslang weiterzubilden. Sowohl 
Hospitationen national und international, wie auch OP-Kurse 
der DGAV oder die am NCT Dresden angebotenen Kurse der 
Dresden School of Surgical Oncology (DSSO) können hier 
den chirurgischen Erfahrungsschatz erweitern.
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