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Laparoskopische Chirurgie 
bei Leberzirrhose
Die Leberzirrhose ist ein irreversibler Folgezustand einer chronischen Leberschädigung. Die häufigs-
ten Risikofaktoren in Deutschland sind die alkoholischen und nicht-alkoholischen Fettlebererkrankun-
gen. Aufgrund der rasant zunehmenden Koinzidenz von Typ-2 Diabetes, Adipositas, Insulinresistenz, 
arteriellem Hypertonus und nicht-alkoholischer Lebererkrankung ist zukünftig mit einer Zunahme der 
Leberzirrhose in der Bevölkerung zu rechnen. Während andere Auslöser einer Zirrhose in den letzten 
Jahren rückläufig waren, nehmen nicht-alkoholische Lebererkrankungen weltweit rasant zu und 
bilden bereits die zweithäufigste Indikation für eine Lebertransplantation in der USA. Die chirurgi-
sche Therapie von Patientinnen und Patienten mit synchroner Leberzirrhose ist besonders anspruchs-
voll und hat sich in den letzten Jahren durch stetige Fortschritte in der perioperativen Medizin 
verbessert. Selbst laparoskopische Leberresektionen sind bei fortgeschrittener Leberzirrhose mit  
einer niedrigen Morbidität und Mortalität durchführbar. Gegenüber offenen Verfahren ist die 
laparoskopische Chirurgie zu bevorzugen.   W 297

Achalasie: Diagnostik  
und Therapie
Die neurodegenerative Achalasie ist nach 
der Refluxerkrankung die zweithäufigste 
funktionelle Erkrankung des Ösophagus 
und des ösophagogastralen Überganges. 
 W 303

ECMO-Therapie in  
der Thoraxchirurgie
Die extrakorporale Membranoxygenie-
rung (ECMO) ist eine Möglichkeit, einen 
Patienten sowohl kardiozirkulatorisch als 
auch pulmonal zu unterstützen.  W 309

Resektion von Lungenmeta-
stasen mit dem Diodenlaser
Die Metastasenresektion mit Hilfe eines 
Diodenlasers ermöglicht onkologisch  
sicheres, präzises und parenchymsparen-
des Vorgehen.  W 317
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ALOFISEL® 5 Millionen Zellen/ml Injektionssuspension 
Wirkstoff: Darvadstrocel. Zusammensetzung: Dieses Arzneimittel enthält Zellen menschlicher Herkunft. Jede Durchstechflasche enthält eine Suspension aus 30 Millionen Zellen (eASC) in 6 ml 
Lösung, was einer Konzentration von 5 Millionen Zellen/ml entspricht. Sonstige Bestandteile: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) (enthält Aminosäuren, Vitamine, Salze und Kohlenhydrate). 
Humanalbumin. Anwendungsgebiete: Alofisel® ist zur Behandlung von komplexen perianalen Fisteln bei erwachsenen Patienten mit nicht-aktivem/gering-aktivem luminalen Morbus Crohn 
indiziert, wenn die Fisteln unzureichend auf mindestens eine konventionelle oder biologische Therapie angesprochen haben. Alofisel® sollte nur nach der Vorbereitung der Fistel angewandt 
werden (siehe Fachinformation Abschnitt 4.2). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen das Arzneimittel, gegen Rinderserum oder gegen einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: 
Häufig: Analabszess, Proktalgie†, Analfistel, eingriffsbedingte Schmerzen† (†Reaktionen auf die Vorbereitung, die bis zu sieben Tage nach der Reinigung der Fistel zur Verabreichung der Behandlung 
auftraten). Wechselwirkungen sowie weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Verschreibungspflichtig. EU-Zulassungsinhaber: Takeda Pharma A/S, Vallensbaek Strand, Dänemark. 
Kontaktadresse d. Pharm. Unternehmens in Deutschland: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz, 
Tel.: 0800 8253325, medinfoEMEA@takeda.com; Stand: 11/2020 

* ALOFISEL® ist die erste allogene Stammzelltherapie für CED-Patienten, die in Europa eine Zulassung als Arzneimittel (orphan drug) erhalten hat. ALOFISEL® ist zur Behandlung von  
 komplexen perianalen Fisteln bei erwachsenen Patienten mit nicht-aktivem/gering-aktivem luminalen Morbus Crohn indiziert, wenn die Fisteln unzureichend auf mindestens eine   
 konventionelle oder biologische Therapie angesprochen haben. ALOFISEL® sollte nur nach der Vorbereitung der Fistel angewandt werden.
#  75 % der Patienten mit kombinierter Remission in Woche 24 waren in Woche 52 ohne Rezidiv (Admire-CD)

1.  ALOFISEL® Fachinformation, Stand 11/2020; 2. Panés J, et al. Gastroenterology 2018;154:1334–42; 3. Panés J, et al. Lancet 2016;388(10051):1281–90; 4. Spinelli A, et al. European Colorectal 
Congress 2019; Poster 1614.

Wagen Sie einen Perspektivwechsel  
bei komplexen perianalen Fisteln!

•  Stammzelltherapie mit ALOFISEL®: 75 % der Patienten mit kombinierter 
Remission ohne Rezidiv 2,#

•  Langfristige Lösung bei Crohn-assoziierten komplexen perianalen Fisteln 
über 104 Wochen 1, 2–4

• Schont den Schließmuskel
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EDITORIAL

Das Jahr 2020 war auf der gan-
zen Welt geprägt durch die 

Pandemie durch das SARS-CoV-
2-Virus. Für wissenschaftliche 
Veranstaltungen und Kongresse 
bedeutete das eine Absage oder 
der Wechsel in ein Online-Format. 
So fand auch die 29. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie im Oktober 2020 
als Webinar statt. Die Teilnehmer-
zahl war beachtlich, die Resonanz 
der allermeisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer positiv.
Nach der dritten Infektionswelle 
Anfang 2021 nahmen die Infek-
tionszahlen deutlich ab, die Zahl 
der doppelt geimpften Personen 
steigt stetig und in vielen Be-
reichen des Lebens können Be-
schränkungen reduziert oder 
gänzlich zurückgenommen wer-
den. Diese Entwicklung war der 

Jörg Kluge

Jubiläums-Tagung der DGT in Erfurt  
wieder in Präsenz

Traditionell findet am ersten Tag 
auch der „Nur Mut“-Workshop 

mit Kursen für interessier-
te Studierende statt, 

um dem potentiel-
len chirurgischen 
Nachwuchs einen 
Einblick in unsere 
Arbeit zu geben. 
Am Mittwo ch 

startet außerdem 
die Fachtagung der 

medizinischen Assis-
tenz-und Pflegeberufe mit 

einem interessanten Vortrags-
programm und vier Workshops.

Vielfältige Themensitzungen, 
Treffen zahlreicher Arbeitsge-
meinschaften und ein Vortrag 
zum 30-jährigen Jubiläum  
der DGT

Themen der wissenschaftlichen 
Hauptsitzungen am Donners-
tag und Freitag sind das Lun-
genkarzinom im frühen wie im 
fortgeschrittenen Stadium, die 
Emphysemchirurgie, die Zwerch-
fellchirurgie, die septische Thorax-
chirurgie und das Thoraxtrauma 
– wobei hier in einer Sitzung der 
Schwerpunkt auf den Zugangswe-
gen liegen soll. Weitere Themen 
sind die Thymuschirurgie, die Me-
tastasenchirurgie der Lunge, das 
maligne Pleuramesotheliom, die 

Anlass, die 30. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Tho-
raxchirurgie nicht als reine On-
line-Veranstaltung zu planen, 
sondern eine Präsenzveranstal-
tung im Kongresszentrum der 
Messe Erfurt mit gleichzeitigem 
Live-Stream der Hauptsitzungen 
anzubieten.

Der Kongress startet mit zwei 
Postgraduiertenkursen, dem 
„Nur-Mut“-Workshop für  
Studierende und der Tagung der 
medizinischen Assistenz- und 
Pflegeberufe

Unter dem Kongressmotto „In-
novationen & Realität“ soll vom 
22. bis 24. September 2021 an drei 
Tagen wieder ein größerer Bereich 
unseres Fachgebietes dargestellt 

und diskutiert werden. Der Kon-
gress beginnt am Mittwoch mit 
zwei Postgraduiertenkursen. 
Ein Kurs wird von der 
Arbeitsgruppe mi-
nimalinvasive Chi-
rurgie in der DGT 
gestaltet. Schwer-
punkte dieses 
Kurses sind zum 
einen die elektro-
magnetische Navi-
gationsbronchoskopie 
mit ihren Möglichkeiten und 
Vorteilen für den Thoraxchir-
urgen, zum anderen erweiterte 
operative Techniken, wie video-
thorakoskopische angio- und 
bronchoplastische Erweiterungen 
für erfahrene Thoraxchirurginnen 
und -chirurgen. Hierfür stehen 
ausgewiesene Experten zur Ver-
fügung und es besteht die Mög-
lichkeit zu praktischen Übungen. 
Der zweite Postgraduiertenkurs 
widmet sich der Roboterchirurgie. 
Der Einsatz von Operationsrobo-
tern nimmt weltweit auch in der 
Thoraxchirurgie kontinuierlich 
zu. Auch neue Anbieter mit neu-
en Systemen unterstützen diesen 
Trend. In diesem Kurs sollen die 
gegenwärtig am Markt verfügba-
ren OP-Robotersysteme vorge-
stellt werden. Neben der Produkt-
präsentation berichten erfahrene 
Chirurginnen und Chirurgen über 
ihre Arbeit mit diesen Systemen. 

22. bis 24. September 2021
Messe Erfurt (Congress Center)

30. JAHRESTAGUNG DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT
FÜR THORAXCHIRURGIE

Alle Informationen finden Sie unter: www.dgtkongress.de

Die Abstract-Einreichung ist ab sofort geö net!

©
 rh

20
10

 –
 st

oc
k.

ab
od

e.
co

m

inklusive:  •  Workshops
•  Fachtagung der medizinischen Assistenz- und 

Pflegeberufe
•  Fachtagung für MitarbeiterInnen der Lungenkrebszentren
•  Posterausstellung

HYBRID-
KONGRESS:
Präsenz-Tagung 
mit Livestream

ht
tp
s:
//
dg
tk
on
gr
es
s.
de



Lübeck: Tobias Keck erhält erneut Ehrenprofessur 

Prof. Dr. med. Tobias Keck, 
Direktor der Klinik für Chi-

rurgie des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein (UKSH), 
Campus Lübeck, und Ordina-
rius für Chirurgie, wurde von 
der Russian Medical Academy of 
Continuous Professional Educa-
tion (RMACPE) in Moskau eine 
Ehrenprofessur verliehen. Eine 
weitere Auszeichnung erhielt er 
im Rahmen seines Besuches des 
VIII. Kongresses der Moskauer 
Chirurg:innen für seinen Beitrag 
zur Entwicklung der Chirurgie 
in Moskau. Die RMACPE ist das 
größte russische Zentrum für 
die Aus- und Weiterbildung von 
Mitarbeitenden im Gesundheits-
wesen und besteht seit über 110 
Jahren. Die Akademie beinhaltet 
u. a. Fakultäten für Chirurgie, In-
nere und Präventive Medizin. Der 
Auszeichnung zugrunde liegt eine 

langjährige Ko-
operation von 
Keck und seinem 
Team mit dem 
größten Univer-
s i tät sk l inikum 
Moskaus, dem 
Botkin-Kranken-
haus, das mit der 

Akademie assoziiert ist, und die 
damit verbundene Weiterentwick-
lung der MIC. Keck hat gemein-
sam mit dem Ärztlichen Direktor 
des Botkin-Krankenhauses, Prof. 
Alexej Shabunin, ein Lehrbuch 
zur MIC erstellt und in russischer 
Sprache herausgegeben. Für seine 
Verdienste in der Aus- und Wei-
terbildung hatte Keck bereits Eh-
renprofessuren der ukrainischen 
Universitäten Kiew, Winnyzja und 
Ivano-Frankivsk verliehen bekom-
men.

Der schnellste 
Weg zu Ihrem 
persönlichen 

CHAZ-Abo

chazabo@
kaden-verlag.de

Der Bezugspreis beträgt € 92,– 
(inkl. 7 % MwSt., zzgl. € 18,– Versand kosten) 

für 10 Ausgaben (4 Einzel- plus 
4 erweiterte Doppelausgaben plus 

2mal CHAZkompakt). 
Das Abonnement verlängert sich 
automatisch um ein Jahr, wenn 

die Kündigung nicht bis zum 31.10. 
schriftlich im Verlag vorliegt. 

Assistenzärzte in Weiterbildung/
Studenten € 46,– (bei Vorlage 

einer Bescheinigung des Arbeitge-
bers oder Kopie der Immatrikula-

tionsbescheinigung) pro Jahr.
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Thoraxchirurgie bei Sars-CoV-2, 
Komplikationsmanagement und 
Risikofaktoren, Sitzungen zu mi-
nimalinvasiven Techniken und zur 
Lungentransplantation.
Auch die Arbeitsgemeinschaften 
Universitäre Thoraxchirurgie, 
Onkologische Thoraxchirurgie 
und Frauen in der Thoraxchi-
rurgie sowie das Junge Forum 
werden sich in Veranstaltungen 
zusammenfinden.  Zudem haben 
die Arbeitsgemeinschaft Thorax-
traumatologie und die Akademie 
der DGT Treffen organisiert.
Auch in diesem Jahr werden die 
besten Poster und Forschungs-
arbeiten in Sitzungen vorgestellt 
und unter den Teilnehmern der 
Poster- und der Forschungspreis 
der Deutschen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie vergeben. Den 
Kolleginnen und Kollegen der 
Lungenkrebszentren steht am 
Freitag eine Sitzung mit inter-
essanten Themen rund um die 
Betreuung von Lungenkrebspa-
tienten offen. Bei der Eröffnungs-
veranstaltung am Donnerstag 
wird zwei verdienten Kollegen 
die Ehrenmitgliedschaft der Deut-
schen Gesellschaft für Thoraxchi-
rurgie verliehen und Peter Wex als 
einer der Gründungsmitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie wird einen Rück-
blick auf die vergangenen 30 Jahre 
unserer Fachgesellschaft geben.
Ich denke, wir konnten ein span-
nendes Programm für diese 30. 
Jubiläums-Jahrestagung der DGT 
zusammenstellen. Ich möchte Sie 
herzlich nach Erfurt einladen und 
freue mich auf ihre Teilnahme, 
gute Diskussionen und einen re-
gen Austausch, wie er nur bei Prä-
senzveranstaltungen möglich ist.

Dr. med. Jörg Kluge, Erfurt
DGT-Tagungspräsident
Helios Lungenkrebszentrum Erfurt
joerg.kluge2@helios-gesundheit.de

Deutscher Wundpreis: Wundheilung mit Amnion

Im Rahmen des Deutschen 
Wundkongresses, der vom 5. 

bis 7. Mai 2021 online stattfand, 
erhielten die Deutsche Gesell-
schaft für Gewebetransplantation 
(DGFG) sowie das Rhein-Maas 
Klinikum (RMK) den deutschen 
Wundpreis. In der Kategorie „Ka-
suistik“ wurden Prof. Dr. Hans-
Oliver Rennekampff, Chefarzt 
der Klinik für Plastische Chirur-
gie, Hand- und Verbrennungs-
chirurgie am RMK, sowie Dr. Ni-
cola Hofmann, wissenschaftliche 
Leiterin, und Martin Börgel, Ge-
schäftsführer der DGFG, für die 
Wundheilung mit Amnion gewür-
digt. Bei der Amnionmembran 
handelt es sich um eine Lebend-
spende, die beim Kaiserschnitt aus 
der Plazenta gewonnen wird. Sie 
besitzt wundheilungsfördernde, 
antientzündliche Eigenschaften 
und führt bei chronischen Wun-

den zu einer vollständigen Hei-
lung. Teilweise ergeben sich be-
reits nach der ersten Anwendung 
deutliche Fortschritte. Amnion 
wird auch in der Augenheilkunde 
zur Behandlung der Hornhaut-
oberfläche verwendet. Zudem 
profitieren die Kieferchirurgie, 
die gynäkologische sowie die 
plastische Chirurgie bei thermi-
schen Verletzungen. Damit mehr 
Patienten therapiert werden, stellt 
die DGFG die Amnionmembran 
für die klinische Anwendung zur 
Verfügung – 2020 vermittelte 
sie mehr als 2000 solcher Präpa-
rate. Die DGFG wurde 2007 als 
gemeinnütziges Unternehmen 
gegründet, sie organisiert Gewe-
bespenden, betreibt und arbeitet 
mit Gewebebanken zusammen. 
Jede medizinische Einrichtung in 
Deutschland kann Gewebe von 
der DGFG beziehen. NR

T. Keck  

©
 U

KS
H



CHAZ | 22. Jahrgang | 7.+8. Heft | 2021 279

NACHRICHTEN

i

FORTBILDUNG

CME

FORTBILDUNG

Editorial

Jubiläums-Tagung der DGT in Erfurt wieder in Präsenz 277 
J. Kluge

Nachrichten

Deutscher Wundpreis für die Wundheilung mit Amnion 278

Lübeck: Tobias Keck erhält erneut Ehrenprofessur  278

SHT nach Sturz: Immer mehr Ältere betroffen 280

Sonderveröffentlichung 
Erfahrungen mit der neuen KARL STORZ IMAGE1 S™  
RUBINA™ ICG-Plattform in der Viszeralchirurgie  283

DGCH: Das neue Präsidium hat  
seine Arbeit aufgenommen 284

Sonderveröffentlichung  
Augmented Intelligence als Unterstützung im OP-Saal 289

Doktorarbeit über „Frauen in der Chirurgie –  
Karrierechancen und Chancengleichheit“ 290

Computerspiel: Chaos im OP 290

Sonderveröffentlichung  
Roboter-assistierte Chirurgie: Moderne Verfahren –  
Vorteile für Chirurgen 291

Anerkennungsverfahren für Approbationen aus  
Drittstaaten dauert zu lange 293

Spenden des virtuellen Corza Medical  
Organspendelauf 2021 übergeben 293

SCLC: VATS im Frühstadium keinen Vorteil  
gegenüber offener Lobektomie 293

Rubriken

Buchbesprechung 282
Personalia 284–288
Industrienachrichten 294–296
Inserentenverzeichnis 294
Impressum 332
CHAZkarten U3

CME-Fortbildung

Laparoskopische Chirurgie bei Leberzirrhose 297 
E. Birgin, N. N. Rahbari, Ch. Reissfelder

Fragen zur CME-Fortbildung 302

Fortbildung

Diagnostik und Therapie der Achalasie 303 
U. K. Fetzner, M. R. Trujillo, F. Berlth, P. Grimminger,  
I. Dimopoulos, S. Elhabash, B. Gerdes

ECMO-Therapie in der Thoraxchirurgie 309 
J. Spillner, R.Zayat, S. Kalverkamp

Resektion von Lungenmetastasen mit dem Diodenlaser 317 
Th. Bönsch, M. Steinert, T. Sandhaus

Anwenderbericht

Robotische Hemikolektomie rechts mit CME  
und intrakorporaler Anastomose  321 
M. Mille

Kongressbericht

E-Zigaretten und Tabakerhitzer als Teil der Strategie  
zur Rauch entwöhnung – was sollte ein Chirurg wissen?  324 
M. Storck

Webinar »Aktuelle Proktologie 2021«  
erneut mit hoher Teilnehmerzahl 327 
H. Loch

Medizingeschichte

Ernst Weiß – ein fast  
vergessener Chirurg und Romancier 329 
V. Klimpel

EDITORIAL

INHALT

7+8
2021

MEDIZIN
GESCHICHTE

ANWENDER
BERICHT

KONGRESS
BERICHT

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE

 G
eb

üh
r b

ez
ah

lt 
|  D

r. 
R.

 K
ad

en
 V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 |  

M
aa

ßs
tr

aß
e 

32
/1

 |  
69

12
3 

He
id

el
be

rg
 

 
IS

SN
 1

61
5-

53
78

Achillessehnenerkrankungen gehören zu den häufigsten Überlastungsschäden im Sport. Sportarten 

wie das Laufen und Ballsportarten mit ausgedehnten läuferischen Elementen wie Fußball oder 

Handball stellen hohe Anforderungen an die Achillessehne. Aber auch kurze Antritte und Sprünge 

können begünstigende Faktoren für Achillessehnenschmerzen sein. Sehnenschmerzen an der 

Achillessehne sind jedoch nicht immer nur die Folge einer Überlastung. Genauso kann eine „Nicht-

Belastung“ der Achillessehne von mehr als sieben Tagen Dauer den Kollagenstoffwechsel nachhaltig 

stören – daher ist eine längere Pause von mehreren Tagen ohne wesentliche Belastung der Achilles-

sehne, die gefolgt wird von einer erneuten Trainingsbelastung, oftmals die Ursache für eine Verstär-

Trochlius-Plattenosteosynthese

Die anatomische und stabile Fixation der 

Trochlea ist entscheidend für die Progno-

se transkondylärer Humerusfrakturen. 

Der Beitrag beschreibt die Osteosynthese 

mit einer neuen anatomisch angepassten, 

multidirektionalen, winkelstabilen 3-D-

Platte. W 467

Biopsie von Weichgewebe- und 

Knochentumoren
Unklare Raumforderungen mit Maligni-

tätsverdacht erfordern in der Regel die 

Entnahme einer Gewebeprobe, standard-

mäßig in Form einer Inzisionsbiopsie. 

Hier müssen spezielle tumorchirurgische 

Grundprinzipien beachtet werden. W 478

Neu: Online-Live-Fortbildung für 

Unfallchirurgie und Orthopädie

Digitale und internetbasierte Technolo-

gien bestimmen zunehmend den medizi-

nischen Alltag – auch in der Aus-/Wei-

terbildung. Winglet-Education bietet ein 

neues Online-Live-Fortbildungskonzept 

für Unfallchirurgie und Orthopädie an.

 W 486

Schmerzhafte Achillessehne

 Z E I T U N G  F Ü R  K L I N I K  U N D  P R A X I S

CHAZ-Brief

Der Newsletter zum Heft

Jetzt kostenfrei anmelden und heute 

schon wissen, was andere morgen lesen. 

www.chirurgische-allgemeine.de
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SHT nach Sturz: Immer mehr Ältere betroffen
In einer neuen Studie raten Neurowissenschaftler zu mehr Prävention

Vom leichten Sturz mit dem 
Fahrrad bis zum schweren 

Verkehrsunfall: Die Ursachen für 
ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) 
sind vielfältig. Waren es früher 
vor allem Pkw-Unfallopfer, sind 
es heute ältere Menschen, die 
nach Stürzen mit Kopfverletzun-
gen ins Krankenhaus müssen. 
Etwa 270 000 Personen erleiden 
in Deutschland jährlich ein SHT. 
Etwa 90 Prozent davon werden 
als leicht, zehn Prozent als mittel-
schwer oder schwer klassifiziert. 
Vermehrt betroffen von einem 
SHT ist nach aktuellen Erkennt-
nissen die Altersgruppe über 65 
Jahre. Wissenschaftler aus zahl-
reichen beteiligten neurologi-
schen und neurochirurgischen 
Kliniken der deutschen Berufs-
genossenschaften an den Stand-
orten Bochum, Hamburg, Berlin, 
Halle, Frankfurt, Ludwigshafen 
und Murnau haben gezeigt, dass 
eine Verschiebung der am häu-
figsten betroffenen Altersgruppe 
stattgefunden hat und hier ein 
erkennbarer Zusammenhang 
zwischen der Schwere eines SHT, 
dem Lebensalter und der Ursache 
besteht. Die wegweisende Studie, 

an der führend die Neurologische 
Klinik des BG Universitätsklini-
kums Bergmannsheil (Direktor: 
Prof. Dr. Martin Tegenthoff) be-
teiligt war, wurde jetzt online in 
der medizinischen Fachzeitschrift 
BMJ Open publiziert.

Die erste große Studie  
seit über 20 Jahren

Ein SHT bezeichnet jegliche Ver-
letzung des Schädels mit oder 
ohne Fraktur, die mit einer Schä-
digung des Gehirns einhergeht. 
Wie die Ursachen können auch 
die Symptome sehr vielfältig sein. 
Sie reichen von Kopfschmerzen, 
Schwindel und Benommenheits-
gefühl bis zur Amnesie oder zu 
Bewusstseinsstörungen. Schon 
geringe Verletzungen des Schädels 
können jedoch Blutungen oder 
Schwellungen im Gehirn hervor-
rufen, weshalb das SHT nach ei-
nem Unfall umgehend untersucht 
werden muss. Die Studie, finan-
ziert durch die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV) 
[1], zeigt, dass heutzutage als häu-
figster Auslöser eines SHT Stürze 

ursächlich sind – und nicht mehr 
Verkehrsunfälle. Bei den Ver-
kehrsunfällen hat sich eine Ver-
schiebung ergeben: Das Spektrum 
reicht von den häufigen Gehirn-
erschütterungen über intrakrani-
elle Blutungen (subdural, epidural, 
subarachnoidal, intrazerebral) mit 
Hirnödem bis hin zu massiven 
Hirnschäden ohne radiologisch 
sichtbare Blutungen, aber mit 
ausgeprägtem Hirnödem und 
Hirnstammeinklemmung. Ins-
besondere bei Hochgeschwindig-
keitsunfällen mit Motorrad oder 
Pkw kommt es ferner oft zu mul-
tiplen Verletzungen (HWS und 
Extremitäten). Mittlerweile stellen 
Fahrradfahrende ohne Helm die 
größte Gruppe dar! „Wir registrie-
ren eine deutliche Verschiebung 
der mehrheitlich betroffenen Al-
tersgruppe hin zu der älteren Ge-
neration. Ein Phänomen, das man 
in nahezu allen Industriestaaten 
beobachten kann“, erklärt Prof. 
Dr. Peter Schwenkreis, Oberarzt 
der Neurologischen Klinik im UK 
Bergmannsheil Bochum. Gerade 
bei älteren Frauen und Männern 
sind Stürze die häufigste Ursache. 
„Ältere Menschen sind deutlich 
anfälliger für Stürze und erleiden 
so schneller ein SHT als andere 
Altersgruppen. Zudem liegt der 
Schweregrad der Verletzung hier 
höher“, konkretisiert Schwenkreis. 
„Das erklärt auch, warum wir in 
dieser Altersgruppe einen Anstieg 
von Todesfällen verzeichnen, die 
durch eine derartige Verletzung 
verursacht wurden.“
Eine neurowissenschaftliche For-
schungsgruppe der BG Kliniken 
hat für die Studie die Entstehung, 
die Behandlung und die Folgen für 
SHT-Patienten beobachtet und 
ausgewertet. In die Studie einge-
schlossen wurden insgesamt 3514 
Verletzte. Alle wurden im Zeit-
raum zwischen dem 1. Oktober 

2014 und dem 30. September 2015 
in einer der beteiligten BG Klini-
ken versorgt. Voraussetzung war, 
dass die Versorgung innerhalb der 
ersten 24 Stunden nach dem Er-
leiden des SHT stattgefunden hat. 
Die Ergebnisse wurden mit zwei 
Verfahren erhoben: Durch die 
Auswertung der Dokumentati-
onsbögen von der Erstversorgung 
bis zur Rehabilitation und durch 
standardisierte Telefoninterviews, 
jeweils drei und 12 Monate Post-
Trauma. Seit 2000/2001 wurde in 
Deutschland keine derart groß an-
gelegte Studie zur Entstehung des 
SHT mehr veröffentlicht. 

Banale Maßnahmen:  
Große Wirkung 

Da mittelschwere bis schwere SHT 
häufiger bei älteren Menschen 
auftreten, sieht die Forschungs-
gruppe hier einen gesonderten 
Bedarf für mehr Präventionsar-
beit. „Vorstellbar sind hier Trai-
ningsmaßnahmen zum sicheren 
Gehen, das geschulte Verwenden 
von Gehhilfsmitteln oder die Um-
gestaltung der Wohnung durch 
das Entfernen von Stolperfallen. 
So banal diese Maßnahmen klin-
gen, sie können schwerwiegenden 
Verletzungen vorbeugen“, sagt 
Schwenkreis. „Die Fortschritte 
beim Insassenschutz von Pkw-
Fahrern haben eine deutlich nach-
weisbare Wirkung gezeigt“. Nun 
komme es darauf an, den Schutz 
von Menschen im Rahmen der 
sich anbahnenden Mobilitäts-
wende umzusetzen.

1. Schwenkreis P, Gonschorek A, Berg F, et al 
(2021) Prospective observational cohort study 
on epidemiology, treatment and outcome of 
patients with traumatic brain injury (TBI) in 
German BG hospitals. BMJ Open 2021. doi: 
10.1136/bmjopen-2020-045771 [https://
bmjopen.bmj.com/content/11/6/e045771]

Blutungen im Gehirn: Peter Schwenkreis und seine Kollegen am Bergmannsheil Bochum regis-
trieren zunehmend Schädel-Hirn-Verletzungen bei Radfahrenden ohne Helm.

©
 b

gr
ci/

Vo
lk

er
 W

ici
ok



LUNGENKREBS

Patient.
Ethik.
Vertrauen.
Johnson & Johnson Medical GmbH
Hummelsbütteler Steindamm 71
22851 Norderstedt

ANZ054, Stand 10/2020, 154776-201001 DE
© Johnson & Johnson Medical GmbH www.ethicon.com/de



CHAZ | 22. Jahrgang | 7.+8. Heft | 2021282

»Chirurgie des Kolonkarzinoms«: 
Umfassend, mit hochaktuellen Beiträgen rund um die operative Behandlung 

Stefan R. Benz, Robert Grützmann, 
Benno Stinner (Hrsg.) 
Chirurgie des Kolonkarzinoms
Springer, Heidelberg
8 schwarz-weiß Abbildungen,  
205 Abbildungen in Farbe
ISBN 978-3-662-60453-3
84,99 Euro, Ebook 66,99 Euro

BUCH
BESPRECHUNG

Mit dem Buch „Chirurgie des 
Kolonkarzinoms“ der He-

rausgeber Benz, Grützmann und 
Stinner ist ein umfassendes Werk 
mit hoch aktuellen Beiträgen rund 
um die operative Behandlung des 
Kolonkarzinoms entstanden. Da-
bei ist es den Herausgebern gelun-
gen, neben erstklassigen Autoren, 
die in ihren jeweiligen Beiträgen 
den aktuellen Stand der Wissen-
schaft und wichtige praktische 
Tipps für den Alltag präsentieren, 
auch Pioniere der Kolonchirurgie 
zu gewinnen, die das Gebiet inter-
national maßgeblich akademisch 
geprägt haben.

Kolonkarzinom-OP unter Berück-
sichtigung des CME-Konzeptes 
bildet den Grundstein für ein 
gutes onkologisches Langzeit-
ergebnis 

Das Fachbuch beginnt mit einem 
sehr lesenswerten historischen 
Rückblick von Werner Hohenber-
ger, der den Bogen von den Anfän-
gen der Kolonkarzinomchirurgie 
beginnend im 19. Jahrhundert bis 
zur aktuellen Zeit und Einführung 
der kompletten mesokolischen 
Exzision (CME) spannt und dabei 
auch den Einfluss internationaler 
Meinungsführer auf dem Gebiet 
beschreibt. Um das Konzept der 
CME mit der Besinnung auf em-
bryonale Schichten zu verstehen, 
bietet das Kapitel von Thilo Wedel 
zur Embryologie und der chirur-
gischen Anatomie des Kolons die 
Basis und liefert neue Sichtweisen 
zum differenzierten Verständnis 
der anatomischen Verhältnisse 
des Kolons. Ergänzt werden die 
Grundlagen mit der präoperati-
ven Bildgebung und deren chir-
urgischen Aspekten, relevanten 
Gefäßvarianten mit einprägsa-
men CT-Bilderbeispielen sowie 
evidenzbasierten Daten zur CME.
Vor dem Hintergrund der Häu-
figkeit des Kolonkarzinoms und 
einer immer älter werdenden 
Gesellschaft ist die individuell ri-
sikoadaptierte OP-Vorbereitung 
anhand von Risikoscores hin-
sichtlich erhöhter Vulnerabilität 
(Frialität) und Komorbiditäten 
ein wichtiger Faktor; neben dem 
onkologischen Ergebnis müssen 
auch funktionelle Aspekte, Le-
bensqualität und Eigenständig-
keit mehr in den Fokus rücken. 
Die Grenzen der endoskopischen 
Resektion prämaligner Läsionen, 
die chirurgische Vorgehensweise 

bei nicht abtragbaren Läsionen 
und die pathologische Beurtei-
lung von Biopsien und Resektaten 
sowie hereditäre Aspekte des Ko-
lonkarzinoms werden prägnant 
dargestellt.

Schwerpunkt und Highlight des 
Buches sind die ausgezeichneten 
Beiträge über das operative Vor-
gehen beim Kolonkarzinom 

Hier ist zu erwähnen, dass ein 
Kolonkarzinom-Eingriff unter 
Berücksichtigung des CME-Kon-
zeptes eine höchst anspruchsvol-
le OP darstellt, die den wesent-
lichen Grundstein für ein gutes 
onkologisches Langzeitergebnis 
ist. Es werden die rechtsseitigen, 
linksseitigen und Transversum-
Kolonkarzinom-OP in konven-
tionell offener, laparo skopischer 
und robotischer Technik be-
schrieben. Die Kapitel leben vom 
systematischen Aufbau, den zahl-
reichen praktischen Tipps und 
den persönlichen Erfahrungen 
der Experten. Bereichert werden 
die Beiträge durch ein Kapitel zu 
Anatomie und Resektionsausmaß 
mit einprägsamen Abbildungen, 
die das Verständnis der komple-
xen CME erleichtern. Ebenso 
werden klinisch relevante The-
men wie Notfalloperationen beim 
Kolonkarzinom, die Vermeidung 
und Behandlung von Komplika-
tionen erörtert. Beiträge zur evi-
denzbasierten postoperativen Be-
handlung und den funktionellen 
Ergebnissen der modernen Ko-
lonkarzinomchirurgie ergänzen 
das Spektrum des Buches ebenso 
wie weitere, relevante onkologi-
sche Beiträge: Von der adjuvanten 
Therapie in kurativer Absicht, den 
Therapiemöglichkeiten in der oli-
gometastasierten Situation oder 

der chirurgischen Behandlung 
der Peritonealkarzinose bis zur 
palliativen Therapie wird der Stel-
lenwert der Chirurgie im Kontext 
der modernen interdisziplinäre 
Onkologie mit Ergebnissen und 
Strukturvoraussetzungen auf dem 
aktuellen Stand abgerundet.
Insgesamt ist es den Heraus-
gebern und den Co-Autoren mit 
diesem Fachbuch hervorragend 
gelungen die Bedeutung der 
Chirurgie des Kolonkarzinoms 
in den Fokus zu rücken. Dies ist 
um so bedeutungsvoller, wenn 
man die Häufigkeit der Erkran-
kung und die hohe alltägliche 
Praxisrelevanz berücksichtigt. 
Dieses Fachbuch ist für jeden 
onkologisch tätigen Viszeralchi-
rurgen eine Bereicherung und 
wird aus meiner Sicht sehr dazu 
beitragen die Umsetzung des 
CME-Konzeptes beginnend mit 
der detaillierten präoperativen 
Vorbereitung bis hin zu einem 
strukturiertem intraoperativem 
Vorgehen umzusetzen, um so 
die Versorgungsqualität in der 
chirurgischen Behandlung des 
Kolonkarzinoms im deutsch-
sprachigen Raum in der Breite 
weiter zu standardisieren und zu 
verbessern. ❘ ❙ ❚

Prof. Dr. med. Thomas Becker, Kiel
Thomas.Becker@uksh.de
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Erfahrungen mit der neuen KARL STORZ IMAGE1 S™ RUBINA™ 
ICG-Plattform in der Viszeralchirurgie. See better – treat better 

Eine möglichst exakte Darstel-
lung anatomischer und pa-

thologischer Strukturen gehört 
zu den elementaren Vorausset-
zungen für die Durchführung vis-
zeralchirurgischer Operationen. 
Nur eine optimale Sicht ermög-
licht die sichere Durchführung 
minimalinvasiver Eingriff e. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde 
die Sicht durch technische Wei-
terentwicklungen vor allem in der 
Bildauflösung (4K und 3D), bei 
den Optiken, bei den Monitoren 
und bei den Lichtquellen ständig 
verbessert. Das übertragene Bild 
aus der Bauchhöhle stellte den 
Situs möglichst realistisch in na-
türlichen Farben dar.

Die Nah-Infrarotfl uoreszenz 
bietet die Möglichkeit, intra-
operativ Strukturen früher und 
differenzierter zu erkennen 

Der dazu notwendige Farbstoff 
Indocyaningrün (ICG), der für 
eine i.-v.-Gabe zugelassen ist, 
verteilt sich im gesamten Blut 
und wird über die Gallenfl üssig-
keit ausgeschieden. Dadurch sind 
sowohl eine Fluoreszenzangio-
graphie als auch eine Fluores-
zenzcholangiographie möglich. 
An technischen Voraussetzungen 
sind neben dem ICG eine speziel-
le Optik und eine spezielle Licht-
quelle erforderlich.

Technik: Die neue IMAGE1 S™ 
RUBINA™ Bildgebungstechno-
logie bietet die Kombination 
von 3D- und 4K-Visualisierung 
zusammen mit der ICG-Fluores-
zenz mit einer Optik. Die Dar-
stellung der ICG-Fluoreszenz 

kann dabei je nach Indikation 
des Anwenders in verschiedenen 
Modi erfolgen:

 Overlay: Kombination des 
Weißlichtbildes mit Überla-
gerung der ICG-Darstellung
 Fluoreszenz in Grün oder 
Blau je nach Präferenz und 
Applikation
 Intensity Map: Überla-
gerungsbild mit Darstellung 
einer Intensitätsskala
 Monochromatic: Darstel-
lung der Fluoreszenz in Weiß 
auf schwarzem Hintergrund 
für eine größtmögliche Kon-
trastierung

In der eigenen Anwendung seit 
Anfang 2021 konnten wir uns von 
der sehr guten Bildqualität sowohl 
im Weißlicht- als auch in den ver-
schiedenen ICG-Modi überzeu-

gen. Sehr interessant ist auch die 
mögliche Rotation des Videoen-
doskops TIPCAM®1 RUBINA™ 
mit automatischer Horizontauf-
richtung – ein weiterer Faktor zur 
Verbesserung der Bildqualität.

Anwendung: In der Viszeralchi-
rurgie wird die ICG-Fluoreszenz 
vor allem zur Visualisierung der 
Durchblutung im gesamten Gas-
trointestinaltrakt und zur Visuali-
sierung der extrahepatischen Gal-
lenwege eingesetzt. Die schnelle 
Beurteilung der Durchblutung ist 
vor allem bei Anastomosen wich-
tig, während eine schnelle und si-
chere Darstellung der Gallenwege 
vor Fehleinschätzungen und Ver-
letzungen schützen kann. Weitere 
Indikationen sind beispielsweise 
die Visualisierung von Karzino-
men, Metastasen und des Lymph-
systems.

Fazit: Die neue IMAGE1 S™ 
RUBINA™ Bildgebungstechnologie 
vereint beste Bildqualität mit der 
Möglichkeit der intraoperativen 
ICG-Fluoreszenz. Verschiedene 
Studien haben signifi kante klini-
sche Vorteile in Bezug auf niedrige-
re Komplikationsraten und kürzere 
Operationszeiten nachgewiesen. 
Wir setzen diese Technik routine-
mäßig bei allen laparoskopischen 
Cholezystektomien und bei allen 
gastrointestinalen Resektionen/
Anastomosen ein. See better – 
treat better triff t hier vollkommen 
zu, im Sinne einer bestmöglichen 
Behandlungsqualität.

Prof. Dr. med. Thomas Carus
Klinik für Allgemein-, Visceral- und 
Gefäßchirurgie, Niels-Stensen-Kliniken 
Elisabeth-Krankenhaus 
Klosterstrasse 4, 49832 Thuine 
thomas.carus@niels-stensen-kliniken.de

SONDER-
VERÖFFENTLICHUNG

i

KARL STORZ Videoendoskop TIPCAM®1 RUBINA™ 3D 4K ICG
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H. Lang 

N. Bohnert B.J. Bücking 
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DGCH: Das neue Präsidium hat seine Arbeit 
aufgenommen

Prof. Dr. med. Hauke Lang ist seit 1. Juli 2021 neuer 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(DGCH). Der Direktor der Klinik für Allgemein-, Vis-
zeral- und Transplantationschirurgie der Universi-
tätsmedizin Mainz hat das Amt turnusgemäß für ein 
Jahr von Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Michael Eh-
renfeld aus München übernommen. Das neu zusam-
mengesetzte Präsidium der DGCH hat ebenfalls zum  
1. Juli 2021 seine Arbeit aufgenommen. Mit seiner neu-

en Position übernimmt Lang auch die Präsidentschaft des DCK 2022 
(139. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie), der vom 5. bis 
8. April 2022 in Leipzig stattfinden wird. Lang studierte in Marburg und 
Würzburg. 1992 wurde er mit dem Thema „Die Schafsleber – ein neues 
Tiermodell zum Nachweis der funktionellen Anatomie und der segment-
gerechten Resektion der Leber“ promoviert. Seine Facharztausbildung 
genoss er an der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort habilitierte 
er in 1999 zur isolierten hyperthermen Leberperfusion – im gleichen 
Jahr wechselte er an das Universitätsklinikum Essen. 2007 hat er sein 
Amt an der Universitätsmedizin Mainz übernommen. Lang absolvierte 
von 2003–2006 ein Master-Studium an der TU Kaiserslautern und an 
der privaten Universität Witten-Herdecke, das er mit dem Titel M.A. 
abschloss. Als DGCH-Präsident wird Lang gemeinsam mit den chirur-
gischen Fachgesellschaften unter dem Dach der DGCH das Programm 
des DCK 2022 mit dem Motto „Identität bewahren, Wissen mehren 
und Wandel gestalten“ durchführen. Die Schwerpunkte des Kongresses 
werden sich sehr stark an dem Motto orientieren, erläutert Lang. Auch 
wird der Wandel von sozioökonomischen Rahmenbedingungen eines 
der Hauptthemen sein. Die Problematik der Organspende wird erneut 
angesprochen; wie in den Vorjahren ist die Durchführung eines Organ-
spende-Laufs unter Mitwirkung von prominenten Leistungssportlern 
geplant. Mit der neuen Amtszeit 2021/2022 ergeben sich weitere Än-
derungen im DGCH-Vorstand: Der bisherige Präsident Prof. Dr. med. 
Dr. med. dent. Michael Ehrenfeld wird erster Vizepräsident, Prof. Dr. 
med. Andreas Seekamp wird zweiter Vizepräsident und damit Präsi-
dent 2022/2023. Zur dritten Vizepräsidentin 2021/2022 und Präsidentin 
2023/2024 ist Prof. Dr. med. Christiane Bruns aus Köln gewählt. Prof. 
Dr. med. Thomas Schmitz-Rixen aus Frankfurt/Main ist turnusgemäß 
aus dem Vorstand ausgeschieden. Generalsekretär bleibt weiterhin Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer aus Hannover, zugleich Präsident 
des Berufsverbands der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC). Das Amt des 
Schatzmeisters bleibt in den Händen von Prof. Dr. med. Jens Werner aus 
München. Weitere Mitglieder des Präsidiums sind u. a. Repräsentanten 
der zehn chirurgischen Fachgesellschaften, die in der DGCH vereint 
sind sowie frühere Präsidenten als Senatoren.  www.dgch.de

Dr. med. Nicholas 
Bohnert (46) ist 
seit 1. Juli 2021 
Nachfolger von 
Prof. Dr. med. Lothar 
Köhler, der gut 22 
Jahre in Greven-
broich als Chef-
arzt der Klinik für 

Chirurgie im St. Elisabeth-Kran-
kenhaus Grevenbroich tätig war. 
Der Troidl-Schüler Köhler, lange 
Jahre auch ärztlicher Direktor des 
Krankenhauses, wechselte am 1. 
Juli 2021 in die Freizeitphase sei-
ner Altersteilzeit – laut Regional-
presse habe sich Köhler schon 
als Statist für die nächste Staffel 
der TV-Serie „Babylon Berlin“ 
beworben. Bohnert, zuletzt Lei-
tender Oberarzt bei Alexis Ulrich 
am Lukaskrankenhaus Neuss, bei-
de Krankenhäuser gehören zum 
Rheinland Klinikum, sorgt für 
einen nahtlosen Übergang in der 
Grevenbroicher Klinik für Allge-
mein-, Viszeral- und Unfallchir-
urgie. Der gebürtige Heilbronner 
Bohnert hat in Düsseldorf studiert 
und war seit 2003 an der Chirurgie 
des Neusser Lukaskrankenhau-
ses beschäftigt. 2008 wurde er 
dort zum Oberarzt und im Janu-
ar 2018 zum Leitenden Oberarzt 
ernannt. Der Facharzt für Chir-
urgie und Viszeralchirurgie mit 
der Zusatzbezeichnung Spezielle 
Viszeralchirurgie ist auch zerti-
fiziert für Operationen mit dem 
Operationsroboter. „Ich überlasse 
Ihnen mein bestes Pferd im Stall“, 
scherzte Professor Alexis Ulrich, 
der seinen bisherigen Mitarbeiter 
vorstellte und spielte auf dessen 
Begeisterung für den Reitsport 
an. Für den wird der Facharzt für 
Allgemeinchirurgie, Viszeralchi-
rurgie und Spezielle Viszeralchi-
rurgie künftig allerdings weniger 
Zeit haben. 

Prof. Dr. med. Benja-
min J. Bücking (41) 
ist seit Anfang Juli 
2021 neuer Chef-
arzt der Klinik 
für Unfallchirur-
gie am Standort 
Marienhospital 
Arnsberg – Klini-

kum Hochsauerland. Er ist Nach-
folger von Dr. med. Stephan Brand, 
der die Klinik seit Anfang 2017 
leitete und zwischenzeitlich als 
Leitender Arzt am Pius-Hospital 
Oldenburg tätig ist. In der Vakanz 
wurde die Unfallchirurgie vom 
Chefarzt der Klinik für Ortho-
pädie, Prof. Dr. med. Sebastian Seitz, 
sowie Dr. med. Alexander Rosenke 
als Sektionsleiter Unfallchirurgie 
geleitet. Bücking ist Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
mit den Zusatzbezeichnungen 
Notfallmedizin, Handchirurgie 
und Spezielle Unfallchirurgie. 
Er ist in Coesfeld geboren, wo er 
auch aufwuchs und die Schulen 
besuchte. Ab 2000 studierte er 
zunächst Chemie und ab 2001 
Medizin in Münster, wo er 2010 
auch promoviert wurde. Von 2008 
bis 2019 war er an der Klinik für 
Unfall-, Hand und Wiederherstel-
lungschirurgie des Universitäts-
klinikums in Marburg tätig – mit 
einer kurzen Unterbrechung als 
Assistent an der der Orthopädi-
schen Landesklinik Kassel – zu-
letzt als Leitender Oberarzt. 2014 
habilitierte er in Marburg, die 
außerplanmäßige Professur folg-
te bereits 2016. Zuletzt war er seit 
März 2019 Chefarzt der Klinik für 
Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Alterstraumatologie an den DRK 
Kliniken Nordhessen in Kassel. 
Sein wissenschaftlicher Schwer-
punkt ist die Alterstraumatologie. 
Im Klinikum Hochsauerland zäh-
len neben der Organisation und 
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Leitung der Klinik für Unfallchir-
urgie am Standort Marienhospital 
auch die Vorbereitung der Klinik 
für Unfallchirurgie auf die Erfor-
dernisse des neuen Notfall- und 
Intensivzentrums zu seinen span-
nenden Aufgaben. Auch zeige die 
Statistik, dass es momentan noch 
für rund ein Viertel aller Unfall- 
und Schwerverletzten kein ad-
äquates Versorgungsangebot im 
Hochsauerlandkreis gebe. In den 
neuen Strukturen werde nicht zu-
letzt die Unfallchirurgie künftig 
eine noch größere Rolle spielen. 
Gemeinsam mit dem Mescheder 
Standort werde die Anerkennung 
als regionales/überregionales 
Traumazentrum angestrebt. Für 
Bücking ist es wichtig, den Äl-
teren als Ganzes zu sehen und 
eine Vielzahl möglicher Begleit-
erkrankungen in die Behandlung 
einzubeziehen. Die enge Zusam-
menarbeit mit der Orthopädie, 

Neurochirurgie und nicht zuletzt 
der Geriatrie bieten hierzu beste 
Voraussetzungen. 

Dr. med. (TR) Haluk 
Bükesoy hat am 
Klinikum Lever-
kusen die Leitung 
einer gesonder-
te Abteilung für 
Thoraxchirurgie 
ü b e r n o m m e n . 
Man möchte das 

chirurgische Spektrum erweitern. 
Bükesoy war zuletzt Leitender 
Oberarzt bei Dr. med. Christian 
Biancosino am Helios Klinikum 
Wuppertal und verfüge über um-
fangreiche thoraxchirurgische Ex-
pertise. Er hat an der Universität 
im türkischen Bursa studiert, wo 
er auch promoviert wurde. Im An-
schluss war er Assistenzarzt in der 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie am Krankenhaus Süreyyapasa 

Istanbul. Seit 2006 in Deutsch-
land, waren die Herzchirurgie 
am UK Hamburg-Eppendorf, die 
Thoraxchirurgie an der Lungen-
Clinic Großhansdorf, dem Flo-
rence-Nightingale Krankenhaus 
Düsseldorf-Kaiserswerth, im Mal-
teser-Krankenhaus-Marienhospi-
tal Bonn und in Wuppertal seine 
Stationen. Das bisherige thorax-
chirurgische Behandlungsspek-
trum der Leverkusener Klinik für 
Allgemein-, Visceral- und Thorax-
chirurgie unter Leitung von Prof. 
Dr. med. Nico Schäfer soll als De-
partment Thoraxchirurgie erwei-
tert und zu einem Thoraxzentrum 
entwickelt werden. Bükesoy ver-
fügt über langjährige Erfahrung 
hierzu, wie auch in der Gefäß- und 
Herzchirurgie. Neue Verfahren 
wie VATS-Lobektomie, videoas-
sistierte Mediastinoskopie inkl. 
Lymphadenektomie (VAMLA) 
sowie Roboter-assistierte Ope-

rationsverfahren (DaVinci) sollen 
künftig Einzug halten. Bükesoys 
Einfluss wird wohl auch über die 
Chirurgie hinausgehen: Er spielt 
in seiner Freizeit E-Gitarre und 
möchte eine Klinikband gründen. 
Ferner fährt er gerne Motorrad: 
Erst kürzlich ist er quer durch Eu-
ropa über Frankreich bis Portugal 
gefahren. Die erste Stelle seiner 
Prioritätenliste hat aber weiterhin 
seine dreijährige Tochter.

Dr. med. Issifi Dji-
bey Maiga (71) war 
von 2007 bis Ende 
2014 am Rends-
burger Kranken-
haus Chefarzt für 
Gefäß- und Tho-
raxchirurgie. Nun 
ist er Präsident 

des Rotary Clubs Rendsburg. Tur-
nusgemäß wurde im Juni 2021 die 
Amtskette von seinem Vorgänger 

H. Bükesoy 
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an ihn als nächsten Präsidenten 
weitergereicht: Die Übergabe fand 
im Rahmen einer gut besuchten 
Veranstaltung im Clublokal Con-
ventgarten statt. Der Chirurg ist 
seit vielen Jahren im Ruhestand 
aktiv in sozialen Hilfsprojekten 
engagiert.

Prof. Dr. med. Ernst 
von  Dobschütz 
(46), seit 2018 
C h e f a r z t  d e s 
Z entrums für 
Endokrine Chi-
rurgie, ist seit 1. 
Juli 2021 neuer 
Ärztlicher Di-

rektor des Evangelischen Ama-
lie Sieveking Krankenhauses in 
Hamburg-Volksdorf. Sein Stu-
dium absolvierte von Dobschütz 
in München und São Paulo und 
erhielt seine chirurgische Aus-
bildung am Universitätsklinikum 
Freiburg im Breisgau. Er war als 
Oberarzt der Endokrinen Chir-
urgie in der Schön-Klinik Ham-
burg Eilbek tätig und leitete die 
Sektion Endokrine Chirurgie am 
Krankenhaus St. Adolf-Stift in 
Reinbek, ist Fellow of the Euro-
pean Board of Surgery – Endocri-
ne Surgery (FEBS, Oxford 2017). 
Ein wichtiger Schwerpunkt seiner 
Arbeit sind Studien und Vorträge 
auf dem Gebiet der genetisch be-
dingten Hormonerkrankungen 
und deren operative Versorgung. 

Prof. Dr. med. Jan-
Hendrik Egberts 
(47) ist seit 1. 
August 2021 als 
Nachfolger von 
Prof. Dr. med. Cars-
ten Zornig neuer 
Chefarzt der Chi-
rurgischen Klinik 

im Israelitischen Krankenhaus 
Hamburg. Zornig, der seit 1998 
als Chefarzt und stellvertretender 
Ärztlicher Direktor im Israeliti-
schen Krankenhaus war, machte 

die Chirurgische Klinik des Hau-
ses zu einem der deutschlandweit 
anerkannten Zentren für Allge-
mein- und Tumorchirurgie. Vor 
seinem Wechsel nach Hamburg 
war Egberts stellvertretender Di-
rektor der Klinik für Allgemeine, 
Viszeral-, Thorax-, Transplanta-
tions- und Kinderchirurgie sowie 
Leiter der Sektion Thoraxchirurgie 
im Universitätsklinikum Kiel. Der 
erfahrene Chirurg gilt als ausge-
wiesener Experte für komplexe 
Operationen an den Verdauungs-
organen und beherrscht ein breites 
Spektrum an offenen und mini-
malinvasiven Operationstechni-
ken auch der Leber, des Pankreas 
und des Ösophagus. Egberts ist 
Spezialist für Roboter-assistierte 
Chirurgie (DaVinci). Er ist Mit-
glied im Vorstand der Arbeits-
gruppe Roboter-assistierte Chirur-
gie und Innovationen (ROBIN) der 
DGAV und zertifizierter Ausbilder 
für das Operieren mit dem DaVin-
ci-Operationsroboter. Innerhalb 
Deutschlands gehört er zu den er-
fahrensten Roboter-Operateuren. 
Insgesamt hat er bereits über 1500 
solche Operationen geleitet, dar-
unter komplexe Operationen an 
der Speiseröhre, die erstmals von 
ihm mit Hilfe des Robotersystems 
durchgeführt wurden. Für seine 
innovativen und außerordentli-
chen Leistungen wurde er mehr-
fach von der DGAV ausgezeichnet. 
Schon im April 2021 wechselte 
Egberts nach Hamburg und be-
gleitete dort die Implementierung 
des Robotersystems. Seither hat er 
bereits ein Chirurgenteam erfolg-
reich durch den Zertifizierungs-
prozess geführt. 

Dr. med. Frank Hoffmann, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie 
und Handchirurgie, ist seit Juni 
2021 neuer Ärztlicher Direktor 
des Klinikums Frankfurt/Oder 
(Rhön-Klinikum). Er wird künf-
tig den medizinischen Bereich 
gemeinsam mit dem Geschäfts-

führer verantworten. 1983 be-
gann Hoffmann seine Tätigkeit 
im Klinikum. Er übernahm schnell 
mehr Verantwortung und ist seit 
19 Jahren Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Handchir-
urgie. In dieser Position war er 
maßgeblich für die Entwicklung 
des Alterstraumzentrums sowie 
des Zentrums für Muskulo-Ske-
letale Medizin mit verantwortlich. 
Weiterhin ist Hoffmann Vorsit-
zender der Prüfungskommission 
für Handchirurgie der LÄK Bran-
denburg und in vier weiteren Prü-
fungskommissionen tätig. 

Dr. med. Christian 
Jäger (49) ist seit 
dem 1. August 
2021 neuer Di-
rektor der Klinik 
für Unfallchirur-
gie und Orthopä-
die am Kranken-
haus Lübbecke 

der Mühlenkreiskliniken. Für 
seinen Vorgänger Dr. med. Bernd 
Hillrichs, der nach 20 Jahren als Lei-
ter der Lübbecker Unfallchirurgie 
und Orthopädie in den Ruhestand 
gegangen ist, findet Jäger nur lo-
bende Worte: „Er hat eine sehr 
gut aufgestellte Klinik mit sowohl 
unfallchirurgischem als auch or-
thopädischem Schwerpunkt und 
einem exzellent ausgebildeten und 
hochmotivierten Team geschmie-
det“. Der neue Klinikleiter freut 
sich auf seine Aufgabe, denn er 
hat einen großen Teil seiner beruf-
lichen Laufbahn in den Mühlen-
kreiskliniken verbracht. Gleich-
zeitig will er in Lübbecke eigene 
Akzente setzen: „Ich möchte so-
wohl die Alterstraumatologie als 
auch die Sportorthopädie entwi-
ckeln. Schwerpunkte meiner Ar-
beit sind zudem die Schulter- und 
Knie- sowie die Hand- und Fuß-
chirurgie.“ Auch neue Verfahren 
wie etwa die Knorpeltransplanta-
tion will er anbieten. Nach der Ap-
probation 1999 hat Jäger bis 2016 

im Wesling-Klinikum bei Volker 
Echtermeyer und später bei Jo-
hannes Zeichen gearbeitet. Dabei 
war er u.a. Leitender Notarzt im 
Kreis Minden-Lübbecke, Opera-
teur im Endoprothetikzentrum 
und Arzt auf der Intensivstation. 
2016 wechselte er als Chefarzt ans 
Mathilden-Hospital nach Herford, 
anschließend an das St.-Josefs-
Hospital nach Cloppenburg und 
das Brüderkrankenhaus St. Josef 
nach Paderborn. Lehr- und Wan-
derjahre nennt er seine Tätigkeit 
in den vergangenen fünf Jahren. Er 
sei sehr dankbar, dass er am Kran-
kenhaus Lübbecke die Möglich-
keit erhalte, eine großartige Klinik 
führen zu dürfen.

Dr. med. Thomas Mansfeld, Chefarzt 
der Allgemein-, Viszeral- und Ge-
fäßchirurgie und Adipositaszen-
trum am Asklepios Westklinikum 
in Hamburg-Rissen, ist seit Juli 
2021 neuer Ärztlicher Direktor 
des Hauses. 

Dr. med. Jörg No-
etzel (58), Chir-
urg und Klinik-
manager, ist seit 
1. August 2021 
neuer medizini-
scher Vorstand 
der Mühlenkreis-
kliniken. Mit ihm 

will man die Mühlenkreiskliniken 
Minden-Lübbecke erfolgreich für 
die Zukunft machen. Nötige Er-
fahrung und Energie bringe er 
mit: In den vergangenen zwölf 
Jahren war er in leitenden Posi-
tionen in vielen kommunalen 
Kliniken tätig. Zuletzt bis Mitte 
2020 als medizinischer Geschäfts-
führer am Klinikverbund Südwest 
mit sechs Standorten in der Stutt-
garter Region, davor bei den Alb 
Fils Kliniken in Göppingen. In 
Minden soll er die konzeptionelle 
Neuaufstellung und die Weiter-
entwicklung der Mühlenkreis-
kliniken von Beginn an begleiten. 

E. von Dobschütz

J.-H. Egberts

C. Jäger 

J. Noetzel 
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Der gebürtige Braunschweiger ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. 
Nach seinem Medizinstudium an 
der FU Berlin, klinischer Tätigkeit 
in Berlin, Dortmund, Tübingen, 
Stuttgart und schließlich dem Er-
werb des Facharztes für Chirurgie 
absolvierte er berufsbegleitend an 
der FH für Wirtschaft und Recht 
Berlin einen Studiengang im 
Klinikmanagement. Promoviert 
wurde er an der Universität Tü-
bingen. Seine Laufbahn im Klinik-
management begann er 2001 im 
Medizincontrolling am Robert-
Bosch-Krankenhaus Stuttgart. 
Vor seiner Tätigkeit als Geschäfts-
führer wirkte er zwischen 2005 
und 2013 in leitenden Funktionen 
an süddeutschen Kliniken.

Prof. Dr. med. Chris-
tine Voigt (45) ist 
seit 1. Juli 2021 
Leiterin der neu-
en Sektion für 
Schulter- und 
a r t h r o s k o p i -
sche Chirurgie 
– Schwerpunkte: 

Schulter, Ellenbogen und Knie 
– am Eichsfeld-Klinikum, Haus 
Reifenstein. Das Leistungsspek-
trum des neuen Fachbereiches 
umfasst u.a. die gesamte Schul-
terprothetik, die arthroskopische 
Versorgung von Rotatorenman-
schettenrissen, Erkrankungen 
des Schultereckgelenkes sowie 
Kreuzbandverletzungen an Ellen-
bogen und Knie. Arthrosetherapie 
und Sporttraumatologie gehören 
ebenfalls dazu. Die Eichsfelderin 
kehrt nach vielen Jahren in Han-
nover, wo sie zuletzt von 2009 bis 
2018 die Abteilung Schulter- und 
arthroskopische Chirurgie sowie 
das ambulante OP-Zentrum am 
Diakovere Krankenhaus Friede-
rikenstift leitete, in ihre Heimat 
zurück. Habilitiert hat sie in Lü-
beck, wo sie 2014 die apl. Profes-
sur erhielt. Sie war viele Jahre wis-
senschaftlich mit Vorträgen und 

Publikationen aktiv und lehrt an 
der Universitätsmedizin Göttin-
gen. Parallel nimmt sie zum 1. Juli 
2021 ihre Tätigkeit in der eigenen 
Praxis in Weißenborn-Lüderode 
auf. Seit 2019 ist sie auch in einer 
Gemeinschaftspraxis für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie mit Dr. 
med. Dietmar Litzkow in Heili-
genstadt tätig. 

Privatdozent Dr. 
med. Oliver Weber, 
zuletzt seit Herbst 
2017 Chefarzt am 
St. Josefs Hospital 
Lennestadt, hat 
am 1. Juni 2021 
als Nachfolger 
von Dr. med. Ulrich 

Schmidt die Chefarztstelle der Un-
fallchirurgie und Orthopädie am 
Maria Hilf in Brilon übernommen. 
Vor seinem Chefarztposten in 
Lennestadt war Weber schon seit 
2015 dort leitender Oberarzt und 
zuvor im Martinus-Hospital Olpe 
sowie an der Universitätsklinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
Bonn. Webers Schwerpunkte bil-
den insbesondere die obere Ext-
remität mit Schulterarthroskopie 
und die endoprothetische Chir-
urgie. Er ist Mitherausgeber eines 
Buches über Ellenbogenchirurgie 
sowie Autor mehrerer Kapitel im 
orthopädisch-unfallchirurgischen 
Lehrbuch von Ruchholtz und 
Wirtz. Der langjährige Chefarzt 
Schmidt hat im April d.J. seinen 
Ruhestand angetreten, soll aber 
im Herbst in das Krankenhaus-
MVZ Brilon einsteigen und ge-
meinsam mit Stefan Thiemeier, 
langjähriger chirurgischer Ober-
arzt am Briloner Krankenhaus, die 
Praxis gemeinsam betreiben.

Dr. med. Alfred Baudrexl, lang-
jähriger Chefarzt der Abteilung 
Thoraxchirurgie und Ärztlicher 
Direktor des Fachkrankenhau-
ses Coswig, verstarb am 2. April 

2021, 93 Jahre alt. 
Am 11. Oktober 
1927 in Stadtber-
gen bei Augsburg 
geboren, über-
lebte er im RAD 
den 2. Weltkrieg, 
machte in Re-
gensburg Abitur 

und studierte in München, wo 
er 1952 promoviert wurde. Nach 
Pflichtassistenz in der Pathologie 
war das folgende Jahr in einer 
Lungenklinik wegweisend – Ziel: 
Thoraxchirurgie. 1955 machte er 
einen außergewöhnlichen Schritt: 
Prof. Franz Mörl im Krankenhaus 
„St. Georg“ Leipzig galt als thorax-
chirurgische Koryphäe. Die Aus-
bildung bei ihm lockte Baudrexl in 
die DDR. Mit dem Mauerbau 1961 
musste er entscheiden, zurück in 
den Westen oder DDR-Bürger 
werden. Er blieb in Leipzig, wo 
inzwischen Prof. Gerhard Rothe 
Nachfolger Mörls war. Als Tho-
raxchirurg war für Baudrexl der 
Ruf an die traditionsreiche Cos-
wiger Lungenklinik 1972 logische 
Folge. Hier baute er maßgeblich 
und engagiert eine moderne tho-
raxchirurgische Klinik auf. Die 
„Trilateralen Symposien“ mit Kol-
legen aus Ungarn und damaliger 
Tschechoslowakei organisierte er 
wesentlich. Deren hohe Qualität 
führte zu überregionalem Ruf. 
Baudrexl war stets bescheiden – 
die exzellente Zusammenarbeit 
zwischen Pneumologie und Chi-
rurgie in Coswig ermöglichte eine 
Medizin, die einen Vergleich mit 
Einrichtungen im Westen nicht zu 
scheuen brauchte. Mit der Wen-
de begannen besondere Heraus-
forderungen und Baudrexl wurde 
1990 Ärztlicher Direktor. Bis zu 
seinem Ruhestand 1996 trug er 
die Hauptverantwortung für die 
weitere Entwicklung der Klinik. 

Prof. Dr. med. Horst Hamelmann wur-
de am 26. Mai 1924 in Gütersloh 
geboren. Er wuchs in Kolberg auf, 

wo er gemeinsam 
mit Karl Hempel 
das Domgymna-
sium besuchte. 
Hamelmann stu-
dierte 1943/44 
und 1945–1948 in 
Berlin, Prag und 
Münster. 1948 

approbiert, wurde er 1949 an der 
Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität zu Münster promoviert. Die 
Ausbildung begann er in der Chi-
rurgie und der Inneren Medizin 
der Städtischen Krankenanstalten 
Bielefeld bei Lamprecht und Wolf. 
1953 ging er zu Rudolf Zenker 
nach Marburg. Mit ihm wechsel-
te er 1958 nach München, wo er 
sich 1961 habilitierte. 1967 zum 
apl. Professor ernannt, wurde er 
1969 an die Marburger Philipps-
Universität berufen. Politische 
Querelen bewogen ihn 1978 zum 
Wechsel an Chirurgische Klinik 
der Christian-Albrechts-Univer-
sität Kiel. Im selben Jahr begann 
der Neubau der Kieler Chirurgie, 
der 1986 eingeweiht wurde. 1991 
wurde Hamelmann emeritiert. 
Er war ein großer Musikliebha-
ber, liebte auch die Ornithologie 
und das Golfen, das er mit sei-
nem Freund und alten Schulka-
meraden Karl Hempel noch bis 
ins hohe Alter pflegte. 1980 war 
er Vorsitzender der 125. Tagung 
der Vereinigung Norddeutscher 
Chirurgen. Er war Ehrenmitglied 
der Vereinigungen Norddeutscher 
Chirurgen, Bayerischer Chirurgen 
und Mittelrheinischer Chirurgen. 
Als Präsident (1988/89) leitete 
er den Deutschen Chirurgen-
kongress 1989 und war Senator 
der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie. Hamelmann war ver-
heiratet mit Ingrid Hamelmann 
geb. Essen – sie verstarb 2009. 
Mit ihr hatte er fünf Kinder und 
12 Enkel. Seine Söhne sind beide 
habilitiert: Wulf Hamelmann als 
Chirurg und Chefarzt in Kassel, 
der jüngere Eckard Hamelmann 

C. Voigt 
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als Pädiater und Chefarzt am Kin-
derzentrum Bethel Bielefeld. Bei 
ihm starb Horst Hamelmann am 
22. Juni 2021 mit 97 Jahren. 

Dr. med. Uwe Hen-
schel, von 1993 
bis 2011 als Chi-
rurg am Kran-
kenhaus der Dia-
konissenanstalt 
Emmaus Niesky, 
zuletzt als erster 
Oberarzt und 

ständiger Vertreter des Chefarztes 
tätig, ist am 8. Juni 2021 im Alter 
von nur 62 Jahren an einem Krebs-
leiden in einem Dresdner Kran-
kenhaus verstorben. Mit großer 
Bestürzung wurde die Nachricht 
von seinem Tod aufgenommen. 
Henschel galt als sehr ruhiger, 
bedächtiger und idealistischer 
Mensch. Neben seiner beruflichen 
Tätigkeit als Chirurg in Niesky en-
gagierte er sich schon früh welt-
weit bei Hilfsaktionen oder bei 
Missionen. So war er jedes Jahr 
für chirurgische Einsätze in Ent-
wicklungsländern unterwegs und 
konnte so seine Abenteuerlust 
mit ärztlichem Engagement ver-
binden. In den letzten zehn Jahren 
war er als Schiffsarzt auf einem 
Aida-Kreuzschiff tätig. Auf seiner 
letzten Schiffsreise klagte er be-
reits über Schmerzen und musste 
sich in ärztliche Obhut begeben. 

Prof. Dr. med. Ulrich 
Holz, von 1982 bis 
2006 Ärztlicher 
D i r e k t o r  d e r 
Klinik für Un-
fall- und Wieder-
herstellungschir-
urgie im Zentrum 
für Chirurgie am 

Katharinenhospital Stuttgart, ist 
am 11. April 2021 im Alter von 
80 Jahren gestorben. Holz wurde 
am 26. Oktober 1940 in Heiden-

heim a. d. Brenz geboren, wo er 
mit drei Geschwistern und der 
Mutter, einer Kriegswitwe, auf-
gewachsen ist. Ab 1947 besuchte 
er die Schulen in Heidenheim. Er 
studierte in Tübingen, Wien und 
Freiburg wo er 1967 promoviert 
wurde. Nach verschiedenen Sta-
tionen wurde Holz 1974 Facharzt 
für Chirurgie und erwarb 1975 
die Teilgebietsbezeichnung Un-
fallchirurgie. Nach der Habilita-
tion 1979 in Tübingen erhielt Holz 
1985 von dort eine außerordent-
liche Professur. Er hinterlässt drei 
erwachsene Kinder. Neben zahl-
reichen Mitgliedschaften in wis-
senschaftlichen Gesellschaften ge-
hörte er seit 1974 der DGCH und 
seit 1975 der DGU an, deren Prä-
sident er 1993 war. Auch war er 
Gründungsmitglied und Member 
of Board of Directors des Madras 
Institute for Orthopaedics and 
Traumatology in Chennai, Indien. 
Zu seinen Lehrtätigkeiten zählten 
der Studentenunterricht für die 
Universität Tübingen und regel-
mäßige Seminarveranstaltungen 
mit der Traumatologischen Uni-
versitätsklinik Zagreb in Kroatien. 
Holz veranstaltete und leitete viele 
nationale und internationale Fort-
bildungsveranstaltungen, u.a. für 
die Arbeitsgemeinschaften für 
Osteosynthesefragen (AO) und 
bekleidete verschiedene Gastpro-
fessuren. Seit 30 Jahren war Holz 
mit seiner Lebenspartnerin Ange-
lika von Eckartsberg, Schlossherr 
des Anfang des 19. Jahrhunderts 
erbauten badisch-markgräflichen 
Schlosses Bauschlott. 

Prof. Dr. med. Hartmuth Kiefer, lang-
jähriger Chefarzt der Klinik für 
Unfall- und Orthopädische Chi-
rurgie am Lukas-Krankenhaus 
Bünde, verstarb im Alter von 72 
Jahren am 5. Juni 2021 in Ulm 
an den Folgen eines tragischen 
Unfalls mit seinem Rennrad in 

der Nähe von 
Blaustein. Kie-
fer wurde am 23. 
November 1948 
in Herrenberg 
geboren. Nach 
dem Studium in 
Tübingen, Inns-
bruck und Wien 

wurde er 1974 in Tübingen pro-
moviert. Nach Medizinalassisten-
tenzeit und Grundwehrdienst war 
er von 1977 bis 1982 an der Chir-
urgischen Universitätsklinik Frei-
burg tätig, wo er den Facharzt für 
Chirurgie erwarb. Anschließend 
wechselte er in die Unfallchirurgie 
am Universitätsklinikum Ulm, wo 
er 1987 Oberarzt und 1992 Lei-
tender und Geschäftsführender 
Oberarzt wurde. 1990 habilitierte 
er im Fach Chirurgie. 1994 wur-
de Kiefer Chefarzt der Klinik für 
Unfall- und Orthopädische Chi-
rurgie sowie Handchirurgie am 
Lukas-Krankenhaus Bünde, wo 
er bis Ende 2015 wirkte und zeit-
weise auch Ärztlicher Direktor des 
Hauses war. Der Chirurg genoss 
ein überregional hohes Ansehen 
bei Kollegen und Patienten. 

Dr. med. Clemens 
Nartschik ,  ehe-
maliger Chefarzt 
der  Chirurg i-
schen Abteilung 
am katholischen 
S t . - E l i s ab e th -
Krankenhauses 
Leipzig, ist am 21. 

April 2021, sieben Wochen nach 
seinem 100. Geburtstag (W CHAZ 

4/2021), verstorben. 

Prof. Dr. med. Tilman Mischkowsky, 
1984 bis 2006 Chefarzt der Unfall-
chirurgie in Kempten, ist am 17. 
April 2021 nach kurzer, schwerer 
Krankheit im 80. Lebensjahr ver-
storben. Er wurde 1941 in Ham-
burg geboren, wo er aufwuchs 

und die Schulen besuchte. Er stu-
dierte in Köln und Heidelberg. 
Vor seiner Tätigkeit in Kempten 
war er leitender Oberarzt in der 
Unfallchirurgie am Universitäts-
klinikum Heidelberg. Mischkow-
skys Arbeit war geprägt durch ein 
hohes soziales Engagement und 
er behandelte mit Unterstützung 
des Rotary Clubs, dessen Mitglied 
er war, kriegsverletzte Kinder in 
Kempten. 2002 operierte er in 
einem kleinen Krankenhaus in 
Nepal, bildete dort nepalesische 
Chirurgen weiter. In zahlreichen, 
gefährlichen Einsätzen in Krisen- 
und Kriegsgebieten leistete er 
Dienst am Menschen und stand 
nach der Pensionierung jederzeit 
für Notfalleinsätze bereit, auch 
im Rahmen der Seenotrettung 
Geflüchteter im Mittelmeer. Der 
passionierte Segler hat sogar ein 
eigenes Schiff eingesetzt und sich 
bei der Organisation „Sea Eye“, 
dessen Vorstand er angehörte, 
engagiert und Tausenden das 
Leben gerettet. Als Gründungs-
mitglied und Vorstand von „The 
Poetry Project“ kümmerte er sich 
um die Integration von jungen 
Geflüchteten. Mischkowsky war 
seit 1997 Mitglied im BDC und 
hat sich dort besonders für die 
Belange der Unfallchirurgie stark 
gemacht. Aus der Vertretung für 
die Unfallchirurgie vertrat er die 
Interessen in der Gemeinsamen 
Weiterbildungskommission von 
BDC und DGCH. 2004 wurde er 
zum Vizepräsidenten des BDC 
gewählt; ein Amt, das er bis 2012 
bekleidet hat. Auch als Vorsitzen-
der der Vereinigung Leitender Un-
fallchirurgen hat er sich lange Zeit 
eingesetzt. Er liebte die Jazzmusik 
– als Trompeter der Neckartown 
Jazz Babies hat er in Heidelberg 
bleibende Spuren hinterlassen.

U. Holz 

H. Kiefer

T. Mischkowsky

U. Henschel
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Augmented Intelligence als Unterstützung im OP-Saal

CHAZ: Kann Augmented Intelli-
gence (AI) die Arbeit eines Chi-
rurgen unterstützen?

D. Stephan: Bisher müssen wir 
leider feststellen, dass in wesent-
lichen Studien die robotische 
Chirurgie noch keinen wirkli-
chen Benefit für den Patienten 
– insbesondere im Vergleich zur 
laparoskopischen Chirurgie – ge-
zeigt hat. Eine erst vor kurzem 
veröff entlichte Metaanalyse von 
Dhanani et. al. (University of 
Texas, Houston) hat dies noch 
einmal bestätigt. Ich bin jedoch 
der festen Überzeugung, dass 
Augmented Intelligence hier der 
„Game Changer“ werden wird 
und insbesondere die Qualität 
der Operationen erhöhen sowie 
die Komplikationsrate verringern 
wird.

CHAZ: Wie wurde die Implemen-
tierung von AI in Ihrer Klinik von 
allen Beteiligten angenommen? 

D. Stephan: Erstmalig weltweit er-
folgte in dem bei uns seit vier Jah-
ren in Betrieb befi ndlichem Sen-
hance® System der Firma Asensus 
Surgical (W www.asensus.com) die 
Integration von AI bei einem OP-
Roboter und damit die Einführung 
in den klinischen Betrieb. Seit Mai 
2021 arbeiten wir als erste Klinik 
in Europa mit der sogenannten 
ISU (Intelligence Surgical Unit), 
in der erste Elemente der Aug-
mented Intelligence verwirklicht 
sind und deren Möglichkeiten 
bzw. Anwendungen sukzessive 
erweitert werden. Die ISU ist von 
der FDA zugelassen und CE-zer-
tifiziert. Die Einführung wurde 
von allen Beteiligten als „normales 
Upgrade“ empfunden und konnte 
ohne Probleme in den klinischen 
Alltag eingeführt werden.

CHAZ: Denken Sie, dass die AI die 
Zukunft der Chirurgie ist? 

D. Stephan: Noch immer geht jede 
fünfte Intervention mit einer oder 
mehr Komplikationen einher. 
Es wird eine der Aufgaben der 
Zukunft sein, diese Komplika-
tionsrate zu senken. Neben den 
sicher weiterhin notwendigen 
Anstrengungen, die Ausbildung 
der Chirurgen kontinuierlich zu 
verbessern, ist meines Erachtens 
die Integration von Augmented 
Intelligence der entscheidende 
Faktor zur Reduzierung von Kom-
plikationen. Nicht der Ersatz des 
Chirurgen durch ein autonomes 
robotisches System ist die nahe 
Zukunft, sondern die Unterstüt-
zung der Tätigkeit des Chirurgen 
durch die Integration von AI in ein 
robotisches System. Grundsätz-
lich geht es hierbei darum, zum 
einen die Automatisierung von 
Prozessen, die ansonsten die Kon-
zentration des Chirurgen auf die 
wesentlichen Teile der Operation 
behindern, so weit wie möglich 
umzusetzen – und zum anderen, 
durch die zur Verfügungstellung 
von „Realtime“-Informationen die 
Entscheidungsfindung während 
einer Operation zu erleichtern. 
Dies kann auf vielfältige Weise 
erfolgen.

CHAZ: Was sind die  wesentlichen 
Eigenschaften von AI in dem Sen-
hance-System? 

D. Stephan: Mit der ISU wurde die 
Voraussetzung geschaffen, dem 
Chirurgen verschiedene Kompo-
nenten der AI sukzessive zur Ver-
fügung zu stellen. In einem ersten 
Schritt wurden drei Anwendun-
gen zur Automatisierung der Ka-
merafunktion umgesetzt.

 Go-to (Kamera wandert auto-
matisch zu einem vorher markier-
ten Punkt)
 Smart zoom (Kamera zoomt in 
oder aus ohne die Mitte des Bil-
des zu verlassen auch bei einer 30 
Grad Optik)
 Follow me (Kamera folgt au-
tomatisch der Spitze des vorher 
markierten linken oder rechten 
Instrument)
In naher Zukunft werden weitere 
Anwendungen folgen, beispiels-
weise die Möglichkeit des Dis-
tanz- und Flächenmessens sowie 
die Erkennung und Markierung 
wichtiger Strukturen.

CHAZ: Wie können Funktionali-
täten basierend auf AI sinnvoller 
Teil der täglichen Routine in der 
Chirurgie werden? 

D. Stephan: Gerade in der Aus-
bildung und im Training nicht 
erfahrener Chirurgen kann AI 
in Verbindung mit Robotik eine 
erhöhte Sicherheit bieten und 
helfen, Komplikationen zu ver-
meiden. So könnte bei bestimm-
ten Operationsgebieten oder 
Strukturen per AI der Zugang 
geblockt werden. Der Roboter 
würde selbst bei entsprechender 
Steuerung durch den Chirurgen 
das markierte Gebiet nicht berüh-
ren. Durch die Automatisierung 
von Prozessen und durch sofort 
zur Verfügung stehende zusätzli-

che Informationen werden in der 
täglichen Routine die Konzentra-
tion auf die entscheidenden Ope-
rationsschritte und die richtigen 
Entscheidungen gefördert und 
damit die Arbeit wesentlich er-
leichtert. 

CHAZ: Was verbirgt sich hinter 
Senhance Connect? 

D. Stephan: Senhance Connect ist 
ein Zusatzmodul, das die On-De-
mand-Konnektivität mit Chirur-
gen weltweit ermöglicht. Das in-
traoperative endoskopische Bild, 
die Situation am OP-Tisch und an 
der Konsole können parallel über 
Kameras übertragen und Befunde 
in Echtzeit diskutiert werden. 

CHAZ: Welche Vorteile hat das 
Senhance Connect System?  

D. Stephan: Senhance Connect 
digitalisiert die Zusammenarbeit 
rund um den Globus. Operations-
teams weltweit werden vernetzt. 
Zum einen, um Experten zuzu-
schalten und damit eine erhöhte 
operative Expertise zu erhalten 
bzw. auftretende Probleme in ei-
ner Operation mit externer Unter-
stützung zu lösen – zum anderen 
aber auch, um Training und Aus-
bildung zu professionalisieren.

Das Interview führte 
Dr. med. Henrike Ottenjann, München

»Mit der Integration von Augmented Intelligence wie in 
Form einer Intelligence Surgical Unit werden wir endlich 
auch einen echten Patienten-Benefi t der robotischen 
Chirurgie erreichen und nachweisen können.«

Prof. (Saitama Med. Univ.) Dr. med. Dietmar Stephan
Leiter Minimal-Invasive Chirurgie, Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Marien Kliniken Siegen
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Doktorarbeit über „Frauen in der Chirurgie –  
Karrierechancen und Chancengleichheit“

Dr. med. Hülya Pustu, Fach-
ärztin für Chirurgie in der 

Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie am St. Bernhard-Hos-
pital Kamp-Lintfort, wurde im 
März 2021 zu dem Thema „Frau-
en in der Chirurgie – Karriere-
chancen und Chancengleichheit“ 
promoviert. Ihr Chefarzt, Prof. 
Dr. med. Gernot M. Kaiser, be-
fürwortete das Promotions-The-
ma und stand ihr als Doktorvater 
beratend zur Seite. Antworten 
zu ihrem Thema fand Pustu in 
einer Umfrage zu persönlichem 
und beruflichem Umfeld unter 
Allgemein- und Viszeralchirur-
ginnen in NRW. „Ich bin sehr 
stolz auf Frau Dr. Pustu. Sie hat 
ihre bemerkenswerte Promotion 

in knapp vier Jahren abgeschlos-
sen – und das parallel zur vollen 
Berufstätigkeit“, so Kaiser. Dass er 
„seine“ Ärztin bei der Promotion 
unterstützt hat, sei für ihn selbst-
verständlich. Den Vorteil im St. 
Bernhard-Hospital macht er deut-
lich: „Unser Haus ist nicht mitten 
im Zentrum des Ruhrgebietes, 
sondern die Region eher ländlich 
und die Arbeitszeit-Belastung 
dadurch anders. Bei uns ist eine 
Vereinbarkeit von Familie und 
Karriere durchaus gegeben.“ Na-
hezu ausgeglichene Verhältnisse 
in seiner Klinik beweisen das: „Wir 
haben zwei Oberärztinnen (von 
vier) und drei Assistenzärztinnen 
(von sieben)“. Pustu wollte schon 
immer Viszeralchirurgin werden, 
weshalb sie ja Medizin studiert 
habe, und, ein Doktortitel gehört 
für sie einfach dazu. Sie wollte wis-
sen, warum sich Frauen für oder 
gegen die Chirurgie entscheiden. 
Ein überaus aktuelles Thema: Was 
ist erforderlich, um mehr Frauen 
zu gewinnen? Wie klappt es mit 
der Vereinbarkeit von Karriere 
und Privatleben? Was sind die 
Karriereziele? Welche Hinder-

nisse gibt es zu einem möglichen 
Kinderwunsch? Warum gibt es 
in 203 NRW-Krankenhäusern 
(2018) nur zehn viszeralchirurgi-
sche Chefärztinnen? Pustu hatte 
2017 begonnen und 203 Kliniken 
sowie 306 E-Mail-Adressen von 
NRW-Chirurginnen ermittelt. 
Sie wurden von ihr angeschrie-
ben, online den anonymen Fra-
gebogen zu beantworten. 31 der 
33 Fragen waren Multiple-Choi-
ce- und zwei offene Fragen. Über 
40 Prozent der Angeschriebenen 
antworteten, was die Aktualität 
des Themas deutlich macht. Pustu 
hat mit ihrer Umfrage aufgezeigt, 
wie sich die Strukturen verändern 
müssen, um Frauen eine gleich-
berechtigte Möglichkeit der Be-
rufsausübung in Verbindung mit 
einer ausgeglichenen Work-Life-
Balance zu bieten. Grundsätzlich 
sei ein gesellschaftlicher und poli-
tischer Strukturwandel unabding-
bar, sagt Dr. med. Hülya Pustu in 
ihrem Schlusswort deutlich. In 
einer der kommenden Ausgaben 
der CHAZ wird Pustu ihre Ergeb-
nisse in einem Beitrag vorstellen.

G.M. Kaiser, H. Pustu

Chaos im OP

Am 2. September 2021 wird 
Surgeon Simulator 2: Access 

All Areas auf Steam, im Windows 
Store und im Xbox Store erschei-
nen, teilte der Entwickler Bossa 
Studios kürzlich in den sozialen 
Netzwerken und auf seiner Web-
site mit. Die neue Version des 
witzigen, physikbasierten Chir-
urgiesimulators soll über alle Up-
dates und Erweiterungen des ver-
gangenen Jahres verfügen. Zudem 
können sich wieder Spieler im 
Wettkampf miteinander messen 
und Operationen, Kopftransplan-
tationen sowie Beinamputationen 
durchführen. Die Ergebnisse sind 
jedoch selten medizinisch korrekt, 
sondern vielmehr höchst eigen-
artig. NR
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Roboter-assistierte Chirurgie: 
Moderne Verfahren – Vorteile für Chirurgen 

Der Anteil Roboter-assistierter Ope-
rationen steigt stetig. Patentverluste 
in diesem Jahr werden zu noch mehr 
Dynamik in diesem Segment führen. 
Der am schnellsten wachsende Sektor 
ist die Robotik in der Viszeralchirurgie. 
Sie etabliert sich vor allem an spezia-
lisierten Zentren. Mehr als 25 Zentren 
in Deutschland haben bereits mehr 
als ein System. In Bezug auf peri-
operative und klinische  Ergebnisse 
sowie Sicherheit und Ökonomie der 
Roboter-assistierten Chirurgie (RAS) 
im Vergleich zu etablierten laparo-
skopischen Interventionen werden 
zunehmend mehr Erkenntnisse ge-
wonnen. In den letzten Jahren bis ein-
schließlich 2021 wurden viele neue 
Daten publiziert. 

Weltweit wurden 2020 über eine 
Million Patienten mittels RAS 
operiert. Aktuell gibt es über 
6000 identische Arbeitsplätze. 
Der Anteil an Interventionen mit 
Roboter-Assistenz steigt, laparo-
skopische Interventionen nehmen 
ab – das zeigen Registerdaten aus 
den USA und Zahlen der Ge-
sundheitsberichterstattung des 
Bundes (W Abb. 1) [1, 2]. Wurden 
in Deutschland 2005 noch knapp 
1000 Interventionen Roboter-as-
sistiert durchgeführt, so waren es 
2019 schon fast 33 000. Im Ver-
hältnis dazu sind die OP-Zahlen 
insgesamt eher mäßig angestiegen 
(W Abb. 1, 2) [2].
Vielfach beschriebene periopera-
tive Benefi ts der RAS sind höhere 
Freiheitsgrade der Instrumente, 
standardisierte Arbeitsplätze und 
Prozesse sowie nachvollziehbare 
Lernkurven. Die Roboter-assis-
tierte Chirurgie ermöglicht dem 
Chirurgen eine verbesserte Prä-
zision und Flexibilität der Ins-
trumente. In der Laparoskopie 

bestehende technische Heraus-
forderungen können in der Robo-
tik durch mehr Freiheitsgrade und 
bessere dreidimensionale Optik 
überwunden werden. So können 
zum Beispiel Anastomosierungen 
bei Kolonresektionen intrakorpo-
ral und nicht mehr extrakorporal 
vorgenommen werden, was unter 
anderem die Komplikationsraten 

reduziert [3]. Darüber hinaus ge-
währt die RAS mehr Sicherheit 
durch bessere Ergonomie und Re-
duktion der Strahlenbelastung bei 
Interventionen mit intraoperativer 
Bildgebung [4]. Wie aber steht es 
um die perioperative und klinische 
Eff ektivität von Roboter-assistier-
ten Operationen im Vergleich zu 
laparoskopischen Interventionen?

Veränderte Gewichtungen 
in der Viszeralchirurgie

In der onkologischen Kolorektal-
chirurgie und bei onkologischen 
Operationen im oberen Gastro-
intestinaltrakt nimmt der Anteil 
minimalinvasiver Interventionen 
im Vergleich zu konventionell-
off enen Verfahren seit Jahren zu. 
Die Robotik gilt dabei als Weiter-
entwicklung minimalinvasiver 
Technologien und nimmt zuneh-
mend mehr Raum ein. Der Anteil 
an Roboter-assistierten Resektio-
nen stieg in den USA von 2010 bis 
2014 im Bereich Ösophagus um 
den Faktor 3,8, für den Magen um 
den Faktor 4, für das Kolon um 
den Faktor 3,8 und im Bereich des 
Rektums um den Faktor 4 [5]. Die 
onkologische Gleichwertigkeit 
der minimalinvasiven Chirurgie 
bei kolorektalen Operationen im 
Vergleich zu konventionellen Ver-
fahren gilt als bewiesen. Sie ist in 
großen randomisierten, kontrol-
lierten Studien hinreichend belegt 
worden [6–8]. Die Komplikations-
raten sind geringer, die Kranken-
hausverweildauer ist reduziert 
und der Blutverlust vermindert 
[9–12]. 

Vorteile bei Roboter-assistierten 
Resektionen

Bei Roboter-asssitierter Hemikol-
ektomie rechts mit kompletter 
mesokolischer Exzision (CME) ist 
die Präparation des tiefen Beckens 
erleichtert [3]. Eine intrakorporale 
Anastomosierung ist möglich [3]. 
Die Rate an Narbenhernien im 
Vergleich zu extrakorporaler Ana-
stomisierung ein Jahr postoperativ 
ist geringer (W Abb. 3) [3]. 
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Abbildung 2_Operationen und Prozeduren in Deutschland insgesamt bei vollstationären 
Patienten.

Abbildung 1_Steigender Anteil an robotischen Prozeduren bei Operationen in Deutschland 
insgesamt (OPS 5-987).
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Abbildung 3_Hemikolektomie rechts mit CME: Geringere Rate an Narbenhernien nach intra-
korporaler Anastomisierung, Abb. nach [3].
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Corza Medical bietet ein breites Portfolio: Produkte der Surgical 
Specialties Corporation und die TachoSil®-Versiegelungsmatrix von 
Takeda Pharma wurden vereint. Das neue Medizintechnik- und 
Pharmaunternehmen ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen 
chirurgischen Produkten und Technologien. Das Unternehmen unterstützt 
Chirurgen, Apotheker, Distributoren sowie Medizintechnikunternehmen 
und hat weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter. Davon sind zirka 250 Mit-
arbeiter in deutschen Tochterunternehmen in den Bereichen Produktion 
und Vertrieb beschäftigt. Corza Medical bietet medizinischen Fachkreisen 
chirurgische Technologien mit branchenführenden Marken aus den 
Bereichen Wound Closure und Biosurgery.

Durch die Gründung von Corza Medical entsteht ein marktführendes, 
chirurgisches Technologieunternehmen, das klinisch relevante Produkte 
bereitstellt, die sich seit Jahrzehnten bewähren. Diese Technologien, 
kombiniert mit der Verpfl ichtung zu außergewöhnlichem Service, tragen 
dazu bei, chirurgische Ergebnisse zu verbessern und das Leben von 
Patienten auf der ganzen Welt zu ändern. Gleichzeitig bietet dies die 
Grundlage für langfristiges Wachstum. Die Mission von Corza Medical 
ist es, die chirurgische Gemeinschaft mit bewährten Produkten bei her-
ausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu unterstützen und zu fördern. 
Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf einen außer gewöhnlichen 
Service und das unabhängig vom chirurgischen Fachgebiet. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.corza.com

Aktuelle Services von Corza Medical 
r Haben Sie Interesse, die aktuellen Services von Corza Medical ken-

nenzulernen? Dann lesen Sie die Highlights des DCK 2021 in der 
Chirurgie kompakt 2021 und hören Sie das Interview mit dem 
diesjährigen Kongresspräsidenten Prof. Michael Ehrenfeld auf  
www.corza.com/chirurgie-kompakt oder 
https://corza.com/app/uploads/2021/04/
Chirurgie-kompakt-2021.pdf

r Die Corza Medical Academy bietet Ihnen ein umfangreiches 
Education-Programm für die praktische Aus- und Weiterbildung 
in der Chirurgie.

 Kursmodelle:
 r Individuelle Inhouse-Workshops in Kliniken
 r Hands-on-Kurse*
 r MIC-Workshops*

*in Kooperation mit verschiedenen Zentren
Ihre Ansprechpartner: 
Susan Langenbucher
✆ 0173/5987771, h susan.langenbucher@corza.com 
Bernd Kiefert
✆ 0163/3393460, h bernd.kiefert@corza.com

Corza Medical: neues Medizintechnik- und 
Pharmaunternehmen mit klarem Fokus auf Service

Bei Roboter-assistierter vs. la-
paroskopischer Rektumresek-
tion sind die Konversionsraten 
signifi kant vermindert (7,0 % vs. 
15,7 %, p <0,0001) [1]. Es gibt 
darüber hin aus einen Trend zu 
besseren Ergebnissen bei adipö-
sen Männern mit engem Becken 
[13]. Aselmann et al. konnten zu-
dem zeigen, dass bei Vergleich der 
beiden minimalinvasiven Ansätze 
nicht nur die Konversionsrate in 
der Robotik-Gruppe geringer (7 % 
vs. 17 %), sondern auch der Ner-
venerhalt aufgrund der optimalen 
Sicht verbessert war, so dass weni-
ger Sexual- und Blasenfunktions-
störungen auftraten [14]. Eine ak-
tuelle Metaanalyse von 22 Studien 

kam zudem zum Ergebnis, dass 
bei Vergleich der Verfahren Ro-
boter-assistiert vs. laparoskopisch 
beim Rektumkarzinom unter an-
derem die Wiederaufnahme der 
Darmaktivität schneller und das 
onkologische Outcome ähnlich 
waren [15]. Bei Ösophagusresek-
tionen belegen große Studien zum 
Vergleich off ene vs. laparoskopi-
sche Intervention [16] bzw. off ene 
vs. Roboter-OP [17, 18], dass es 
signifi kante Vorteile für minimal-
invasive Ösophagus-Interven-
tionen gibt. Beim Vergleich von 
Registerdaten aus den USA zu 
offener vs. laparoskopischer vs. 
Roboter-OP bei Resektionen an 
Ösophagus, Magen, Kolon und 

Rektum waren das perioperative 
Outcome und die onkologische 
Sicherheit durch Einsatz von RAS 
nicht negativ beeinfl usst [5].
 
Dr. med. Henrike Ottenjann, München
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Anerkennungsverfahren für Approbationen aus Drittstaaten dauert zu lange

Das Anerkennungsverfahren 
für ärztliche Approbationen 

aus Staaten, die nicht zum Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) 
gehören, muss klarer, schneller 
und einheitlicher werden, fordert 
der Berufsverband der Deut-
schen Chirurgen e. V. (BDC) in 
einem Schreiben. Eine kürzere 
Gleichwertigkeitsprüfung und 
bei Zweifeln eine sich möglichst 
rasch anschließende Kenntnisprü-
fung analog zum dritten Staats-

examen für deutsche Studenten 
seien dazu ein guter Einstieg, so 
BDC-Geschäftsführerin Friede-
rike Burgdorf. Dies solle bei der 
Reform der ärztlichen Approba-
tionsordnung (ÄApprO) mög-
lichst beachtet werden. Derzeit 
müssen Medizinabsolventen aus 
Nicht-EWR-Staaten einen Sprach-
test, eine Gleichwertigkeits- und 
eine Kenntnisprüfung ablegen. Bei 
der in der Bundesärzteordnung 
festgelegten Gleichwertigkeits-

prüfung prüfen die Approbati-
onsbehörden die Zertifikate und 
Nachweise nach Aktenlage. Sollte 
diese zu keinem Ergebnis führen, 
schließt sich die in der ÄApprO 
aufgeführte mündlich-praktische 
Kenntnisprüfung am Patienten an. 
Mitunter könne es vorkommen, 
dass Prüflinge aus Drittstaaten 
zwei Jahre auf eine Einladung zu 
einer Kenntnisprüfung warten, 
die Einladung aber lediglich fünf 
Tage vor dem Prüftermin eingehe. 

Somit sei eine ausreichende Prü-
fungsvorbereitung kaum möglich. 
Nach Angaben der Bundesärzte-
kammer kamen zum 31. Dezem-
ber 2020 von zirka 537 000 Ärzten 
rund 61 000 aus dem Ausland, da-
von etwa 34 000 aus Drittstaaten. 
Die meisten kamen aus Syrien 
(fast 5300), Russland (2600) und 
der Ukraine (1900). NR

Spenden des virtuellen Corza Medical Organspendelauf 2021 übergeben

Die andauernde Corona-Pan-
demielage erschwerte die 

Übergabe der Spenden des Corza 
Medical Organspendelaufs 2021 
über Wochen hinweg. Der virtu-
elle Lauf, an dem am Wochenende 
vom 16.– 18. April 2021 weltweit 
rund 4000 Menschen teilgenom-
men hatten, möchte –  neben 
dem erklärten Ziel, die Aufmerk-
samkeit für die Organspende zu 
steigern – auch Spenden zuguns-
ten von Organisationen aus dem 
Bereich der Organspende unter-
stützen. Anfang Juli konnte nun 
endlich die diesjährige Rekord-
Spendensumme von insgesamt 

24 470 Euro an das Rehazentrum 
Ederhof der Rudolf Pichlmayr-
Stiftung sowie die Kinderhilfe 
Organtransplantation KiO über-
geben werden. Prof. Dr. Matthias 
Anthuber, Chirurgischer Leiter 
des Transplantationszentrums am 
Universitätsklinikum Augsburg 
und Beauftragter von Seiten der 
Deutschen Gesellschaft für Chir-
urgie (DGCH) für den Lauf, freute 
sich, wenn schon nicht im großen 
Rahmen, so doch zumindest per-
sönlich, die Schecks über jeweils 
50 Prozent der Spendensumme 
übergeben zu können.

SCLC: VATS im Frühstadium keinen Vorteil gegenüber offener Lobektomie

Bei Patienten, die sich zur Be-
handlung des kleinzelligen 

Lungenkarzinoms (SCLC) im 
Frühstadium einer offenen Lobek-
tomie oder einer videoassistierten 
Lobektomie (VATS) unterzogen, 
sind die Ergebnisse vergleichbar. 
Der Einsatz der VATS bei NSCLC 
ist relativ häufig, ihre Wirksamkeit 
bei SCLC jedoch weitgehend uner-
forscht, wenngleich der Eingriff im 
Frühstadium mittlerweile empfoh-
len wird. In einer retrospektiven 

Studie aus China [1] wurden zwi-
schen 1/14 und 9/17 169 Patien-
ten mit SCLC und Tumoren <3 cm 
(pathologisches Stadium T1a) ei-
ner Lobektomie unterzogen. Die 
Nachbeobachtungszeit betrug 21 
Monate. 34,9 Prozent wurden offen 
operiert und 65,1 Prozent erhiel-
ten eine VATS. Es zeigte sich ein 
signifikant geringerer Blutverlust 
bei den VATS-Patienten (168,1 ml 
vs. 340,0 ml; p = 0,002). Zwischen 
beiden Verfahren war kein signi-

fikanter Unterschied hinsichtlich 
Bluttransfusionen, Operations-
zeit oder postoperativer Kompli-
kationen festzustellen. Die offene 
Lobektomie zeigte insgesamt im 
Vergleich zur VATS-Lobektomie 
etwas bessere Ergebnisse bei der 
Lymphknotendissektion und zu 
vergleichbaren postoperativen 
Komplikationen – postoperati-
ver Krankenhausaufenthalt und 
Gesamtüberleben waren aller-
dings ohne statistisch signifikan-

ten Unterschied (23,4 ± 13,2 vs. 
20,2 ± 10,9 Monate; p = 0,070). 
Weitere Studien seien  erforderlich, 
um die Empfehlung des thorako-
skopischen Zugangs als routine-
mäßiges chirurgisches Verfahren 
bei operablem SCLC zu bestätigen 
– bis dahin sollte die offene Opera-
tion weiterhin in Betracht gezogen 
werden, so die Autoren.

1. Xu J, He T, Wu Y, et al (2021) VATS versus open lobec-
tomy in pathological T1 SCLC: a multi-center retrospec-
tive analysis. Clin Lung Cancer 24.6.2021 [Epub ahead 
of print]. doi: 10.1016/j.cllc.2021.06.007

Prof. Dr. Jens Werner, DGCH-Schatzmeister, Chantal Bausch, Pichlmayr-Stiftung, Klaus Wolfer-
mann, Kinderhilfe Organtransplantation, Prof. Dr. Matthias Anthuber, DGCH-Beauftragter für 
den Organspendelauf, Katja Mayer, km Sport-Agentur, Organisatorin des Organspendelaufs.
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Software-Update für  
digitale Thoraxdrainagen von ATMOS
Mit einem Software-Update für die digitalen Thoraxdrainagesysteme 
ATMOS S 201 Thorax und ATMOS C 051 Thorax unterstützt  das 
Unternehmen die Anwender in der klinischen Praxis: Übersichtliche 
Informationen für die Zugentscheidung und weitere Features erhöhen 
die postoperative Sicherheit. Viele kleine, aber clever durchdachte Ver-
besserungen, die auf Anregungen von klinischen Anwendern basieren, 
erleichtern die Bedienung und sparen insgesamt im Arbeitsalltag spür-
bar Zeit ein. 
Eine Neuerung ist die übersicht-
liche Trendanzeige im Haupt-
display, die numerisch in Echt-
zeit darstellt, ob und wie sich der 
Flow verändert. Sobald der Flow 
über eine Stunde kleiner als 450 
Milliliter war, werden die letzten 
24 Stunden als Balkendiagramm 
angezeigt, bei weniger als 150 
Millilitern wird die Skalierung 
noch feiner dargestellt. Ein kurzer 
Blick auf das Display genügt, um 
den Therapieverlauf des Patienten 
beurteilen zu können. Eine detaillierte Flowskalierung von 100 Milli-
litern in der Langzeitanzeige ermöglicht eine bessere Beurteilung des 
Verlaufs kleinerer Luftleckagen. Mit der neuen Schnelleinstellung des 
Schwerkraftdrainagemodus lässt sich der Vakuumwert von -5 Millibar 
durch nur einen Tastendruck einstellen.
Der ATMOS C 051 Thorax ist grundsätzlich updatefähig, der ATMOS 
S 201 Thorax ab der aktuellen Gerätegeneration von 09/2015. ATMOS 
verbessert durch das Update die Bedienerfreundlichkeit der digitalen 
Thoraxdrainagen, die Zeitersparnis wird noch größer und der klinische 
Alltag für den Anwender erleichtert.
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG 
Clarissa Faller, Produktmanagerin Drainagesysteme  
Ludwig-Kegel-Straße 16, 79853 Lenzkirch 
✆ 07653/689-653, h CFaller@atmosmed.de 
1 https://atmosmed.com/de

Minimalinvasive Lasertherapie in der  
Thoraxchirurgie mit dem LEONARDO®-Laser 
von biolitec®

Die minimalinvasive Laserthera-
pie ist hervorragend geeignet, um 
bei der Behandlung von Tumo-
ren und Metastasen in der Lunge 
die Lebensqualität der Patien-
ten sowie die Funktionalität der 
Lunge trotz operativen Eingriffs 
bestmöglich zu erhalten. Die ex-
zellenten Blutstillungs- sowie 
optimierten Schneide- und Ver-
dampfungseigenschaften des me-
dizinischen Lasers LEONARDO® DUAL 100 des Laserpioniers biolitec® 
ermöglichen maximalen Gewebeerhalt und bieten trockene Resektions-
flächen. Durch die Schonung des umliegenden Gewebes können auch 
multiple, tief und zentral sitzende Tumore und Metastasen in einem 
Durchgang aber auch wiederholt entfernt werden.

Maximaler Gewebeerhalt und 
hervorragende Versiegelungseigenschaften
Die für präzise und effektive Eingriffe in Lungen und Bronchien optimale 
Wellenlänge kann durch die Kombination der beiden Wellenlängen 
980 nm und 1470 nm erreicht werden. Der LEONARDO® DUAL 100 
der biolitec® ist das einzige Lasersystem, das diese Funktion anbietet. 
Die Wellenlängen können nicht nur miteinander kombiniert werden, 
sie sind auch während der Operation flexibel und stufenlos einstellbar. 
Intra- und postoperative Nebenwirkungen und die Ausflussrate ver-
ringern sich erheblich. So kann in der Regel die postoperative Drainage 
früher als gewöhnlich entfernt werden.
Die LEONARDO®-Laser der biolitec® können sowohl in der offenen 
Chirurgie als auch für laserunterstützte VATS/Uniportal VATS mit 
starren oder flexiblen Bronchoskopen eingesetzt werden. Zahlreiche 
Anwender loben die geringe Lautstärke des LEONARDO®-Lasergerätes 
und sind mit der Qualität der High Performance Glasfaser der biolitec® 
sehr zufrieden.
Mehr Informationen unter biolitec® 
✆ 03641/51953-0, h info@biolitec.de, 1 www.biolitec.de
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Der leistungsstarke ATMOS S 201 Thorax ist 
die ideale Lösung für die Kardio- und Thorax-
chirurgie; Geräte der aktuellen Generation 
von 09/2015 sind updatefähig.
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biolitec® High Performance Laser-Faser mit 
Handstück für die Thorax-Chirurgie. 
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Die Zukunft der Medizintechnik: Strategische 
Partner für mehr Patientensicherheit
Die Medizintechnik steht vor einem Wandel, der nicht nur von der  
Digitalisierung, sondern auch von strategischen Partnerschaften geprägt 
ist. Für die Asklepios-Gruppe steht im digitalen Zeitalter die Patienten-
sicherheit weiterhin an erster Stelle. Strategische Partnerschaften und 
Patientensicherheit gehen Hand in Hand, wie das Beispiel der Zusam-
menarbeit der Asklepios Gruppe mit dem Medizintechnikunterneh-
men Johnson & Johnson Medical Devices zeigt. Durch die Wahl des 
Marktführers stellt Asklepios nicht nur die Versorgung mit notwendigen 
Materialien sicher, sondern setzt durch die Umstellung auf das anti-
bakteriell beschichtete PLUS Nahtmaterial auf hohe Sicherheit bei der 
Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Entscheidungen zur Umstellung auf neue Produkte werden nicht nur 
bürokratisch gefällt: Einkäufer entwickeln gemeinsam mit Anwendern 
bei Asklepios Qualitätskriterien und bewerten diese. Gemäß Prof.  
Herborn, Chief Medical Officer Asklepios stehe „bei diesen Entschei-
dungen immer die höchste Qualität für die Patienten im Vordergrund“. 
Mit Partnern wie Johnson & Johnson Medical Devices können Kranken-
häuser Prozesse optimieren, Ressourcen effizient nutzen und so die Qua-
lität der Patientenversorgung innovativ und vor allem sicher gestalten. 
Wenn Sie weitere Informationen zu dem Unternehmen oder Partner-
schaften mit Johnson & Johnson Medical Devices wünschen, melden 
Sie sich gerne jederzeit bei Frank Kötgen (Senior Strategic Account 
Manager): fkoetgen@its.jnj.com.
Johnson & Johnson Medical GmbH 
Robert-Koch-Str. 1, 22851 Norderstedt 
h JnJMEDICALGermany@its.jnj.com, ✆ 040/52 97-32 00 
1 www.jnjmedicaldevices.com/de-DE

Asklepios und  
Johnson & Johnson 
Medical Devices 
(v.l.n.r.):
Prof. Dr. med. 
Christoph U. Herborn; 
Frank Kötgen;  
Reinhard Wiedemann

So einfach! So stabil!  
Die 3D-Rippenklammer 
Rippenfrakturen sind häufig auftretende 
Verletzungen bei stumpfen Thoraxtrau-
men, die durch Gewalteinwirkung von 
außen entstehen. Ein stumpfes Trauma des 
Brustkorbes tritt in der Regel bei Verkehrs-
unfällen, Stürzen aus großer Höhe, Arbeits-
unfällen, Unfällen im Haushalt, beim Sport 
oder durch gezielte physische Gewalt auf. 
Die Patienten leiden meist unter starken 
Schmerzen und vermeiden daraus resultie-
rend bewusst tiefes Durchatmen und Hus-
ten sowie Bewegungen, die den Schmerz 
weiter verstärken.

Eine chirurgische Stabilisierung von Rippenfrakturen 
kann den Schmerz reduzieren und führt zu einer schnelleren 
Mobilisierung der Patienten
Die Titan 3D-Rippenklammer der Firma MedXpert mit 6, 9 und 13 
Segmenten ermöglicht die Versorgung von Rippen serienfrakturen/ 
-osteotomien, Einzelfrakturen und Trümmerfrakturen.

Technische Vorteile:
 Die Titan 3D-Rippenklammer besteht aus einem Teil – eine zeitauf-
wendige, intraoperative Konfiguration entfällt.
 Dreidimensionale Formbarkeit der Titan 3D-Rippenklammer, axiales 
Torquieren und/oder horizontales Biegen zur exakten Adaption an die 
anatomische Situation.
 Funktionsstabile flexible Rippenosteosynthese, keine rigide Fixierung.
 Zur Anbringung der Titan 3D-Rippenklammer wird lediglich eine 
Fixierzange benötigt.

Klinische Vorteile:
 Verkürzte Intensivbehandlung, wie z. B. künstliche Beatmung
 Verkürzter Klinikaufenthalt
 Geringe Komplikationsrate
 Rasche Schmerzkontrolle und Schmerzreduktion
 Gute Langzeitergebnisse
Die Stabilisation führt gewöhnlich zur schnellen und komplikationslosen 
orthotopen Heilung der Rippe, da die Titan 3D-Rippenklammern die 
Rippenfragmente in ihrer anatomischen Position fixieren sowie zu einer 
beträchtlichen Reduktion der Schmerzen beitragen.

MedXpert GmbH 
✆  07634/508 563 0, h info@medxpert.de, 2 www.medxpert.de
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Weltpremiere: Die Hybrid-Robotik ist in der Kolorektalchirurgie angekommen

Chirurgen am Universitätsspital Lausanne (CHUV) haben den weltweit 
ersten Hybrid-Roboter Eingriff in der Kolorektalchirurgie durchgeführt. 
Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Priv.-Doz. Dr. med. Fabian Grass und 
ihr Team führten den ersten Dexter-Eingriff, eine Rektopexie, erfolgreich 
durch. Die Klinik für Viszeralchirurgie am CHUV lanciert zudem eine 
Studie und übernimmt als globales Referenzzentrum eine Vorreiterrolle 
bei der weltweiten Einführung von Hybrid-Robotik. Unter der Leitung 
von Prof. Nicolas Demartines werden Dexters klinischer Einsatz und 
seine Vorteile evaluiert. Dabei werden auch die Entwicklung von ope-
rativen Möglichkeiten mit Dexter sowie operative Herangehensweisen 
begleitet und standardisiert. 
Dexter ist der weltweit erste und einzige Hybrid-Chirurgie-Roboter. Ge-
meinsam mit führenden europäischen Institutionen begleitet das Team 
am CHUV die Entwicklung der Hybrid-Robotik seit den ersten Konzep-
ten und Prototypen. Prof. Hahnloser sagt dazu: „Chirurgie-Robotik auf 
diese Art neu zu denken bedeutet einen Paradigmenwechsel im OP. Mit 
einem Hybrid-Roboter bleibt der Chirurg durchgehend eingewaschen 
und hat stets direkten Zugang zu seinem Patienten und seinem Team.” 
Priv.-Doz. Dr. Grass erklärt: „Mit dem Hybridansatz überwinden wir 
bisherige Limitierungen, indem uns Zugang zu den Vorteilen beider 
Techniken, Laparoskopie und Robotik, geboten wird.“ Prof. Demartines 
merkt an: „Es ist die Aufgabe von akademischen Zentren, den Nutzen 
neuer chirurgischer Techniken wissenschaftlich zu bewerten, und ich 
bin stolz, dass unser Team diese Aufgabe sehr gut erfüllt.“

Der bisherige, voll-robotische Ansatz zwingt Chirurgen zu einer 
Entweder-oder Entscheidung zwischen Laparoskopie und Robotik.  
Hybrid-Robotik mit Dexter integriert und maximiert die Vorteile beider 
Techniken in einer Plattform.

Klaus Feldmann, Sales Director Germany & Austria 
✆ 0152/57438102, h klaus.feldmann@distalmotion.com 
1 www.dexter.surgery

Dieter Hahnloser & Fabian Grass beim Docking von Dexter

Fo
to

: D
ist

al
m

ot
io

n 
& 

CH
UV

, 2
02

1
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Laparoskopische Chirurgie  
bei Leberzirrhose

Emrullah Birgin, Nuh N. Rahbari, Christoph Reissfelder

Die Leberzirrhose ist ein irreversibler Fol-
gezustand einer chronischen Leberschä-
digung. Die häufigsten Risikofaktoren in 

Deutschland sind die alkoholischen und nicht-alko-
holischen Fettlebererkrankungen [1]. Aufgrund der 
rasant zunehmenden Koinzidenz von Typ-2 Diabe-
tes, Adipositas, Insulinresistenz, arteriellem Hyper-
tonus und nicht-alkoholischer Lebererkrankung ist 
zukünftig mit einer Zunahme der Leberzirrhose in 
der Bevölkerung zu rechnen [2]. Während andere 
Auslöser einer Zirrhose in den letzten Jahren rück-
läufig waren, nehmen nicht-alkoholische Leberer-
krankungen global rasant zu und bilden bereits die 
zweithäufigste Indikation für eine Lebertransplan-
tation in der USA [3]. 

Die Leberzirrhose ist eine Systemerkrankung

Die Leberzirrhose ist mit ihren Komplikationen und 
Komorbiditäten eine Systemerkrankung, die insbe-
sondere bei operativen Verfahren perioperativ eine 
Herausforderung darstellt [4, 5]. Das Hauptanlie-
gen für die Chirurgin/den Chirurgen ist bei einer 
Leberzirrhose die Koagulopathie. Durch Mange-
lernährung, Hypersplenismus, virale oder alkoholi-
sche Hepatitis liegen häufig eine Thrombozytopenie 
und Thrombopoetindefizienz vor [6]. Allerdings ist 
nicht automatisch die primäre Hämostase bei einer 
Leberzirrhose mit niedrigen Thrombozytenzahlen 
unter 100 000/µL kompromittiert [7]. Eine Throm-
boelastometrie und Fibrinogenbestimmung kann 
daher präoperativ zur Risikostratifizierung einer 
dekompensierten Leberzirrhose genutzt werden. 
Eine präoperative Substitution von Vitamin K und 

intraoperative Substitution von Thrombozyten- 
sowie Plasmakonzentraten, Fibrinogen und Tran-
examsäure kann zur Optimierung erforderlich sein 
[8]. Grundsätzlich sollten elektive Eingriffe nur in 
kompensierten Stadien durchgeführt und geplant 
werden. Bei einem erhöhtem Pfortaderdruck sind 
hämodynamische Veränderungen im Sinne einer 
systemischen Vasodilatation und Volumenretention 
im Splanchnikusgebiet charakteristisch. Hierdurch 
verringert sich die kardiale Vorlast mit kompensa-
torischer Natrium- und Wasserretention über das 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, was ein 
Nierenversagen verursachen kann [9]. Die Folge ist 
die Entwicklung von Aszites mit Hyponatriämie so-
wie Varizenbildung. Ferner sind Patienten mit einer 
Leberzirrhose durch eine Dysfunktion der angebo-
renen und erworbenen Immunität anfälliger für In-
fektionen [10]. 50 bis 90 Prozent der Betroffenen mit 
Leberzirrhose haben unzureichende metabolische 
Reserven für eine adäquate Immunantwort [11, 12]. 
Eine präoperative Optimierung des Ernährungszu-
standes mit hochkalorischer Ernährung und Vita-
minsubstitution erscheint daher sinnvoll [13].

Eine perioperative Risikoabschätzung ist essenziell 
und prognostisch relevant

Die perioperative Mortalität abdominalchirurgi-
scher Eingriffe (wie z. B. Cholezystektomie, kolorek-
tale Chirurgie und Herniotomien) ist bei Vorliegen 
einer Leberzirrhose bis zu fünfmal höher im Ver-
gleich zu Patienten ohne Leberzirrhose [14]. Gegen-
wärtig werden im klinischen Alltag der Schweregrad 
und die Prognose der Leberzirrhose am häufigsten 

Chronische Lebererkrankungen mit 

der Folge einer Leberzirrhose sind 

global zunehmend. Die chirurgi-

sche Therapie von Patientinnen 

und Patienten mit synchroner 

Leberzirrhose ist besonders 

anspruchsvoll und hat sich in 

den letzten Jahren durch stetige 

Fortschritte in der perioperativen 

Medizin verbessert. Selbst laparo-

skopische Leberresektionen sind 

bei fortgeschrittener Leberzirrhose 

mit einer niedrigen Morbidität 

und Mortalität durchführbar. 

Gegenüber offenen Verfahren ist 

die laparoskopische Chirurgie zu 

bevorzugen. 
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mit der Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation und dem Model 
of End-Stage Liver Disease (MELD)-Score abgebildet [14]  
(W Tabellen 1, 2). Bei Elektiv- und Notfalleingriffen korreliert 
der Schweregrad einer Zirrhose mit der perioperativen Kran-
kenhausmortalität und klinisch-relevanten Morbidität gemäß 
der Clavien-Dindo-Klassifikation >2 [15]. 
Demnach ist zur Risikostratifizierung die präoperative Evalu-
ation der klinischen und laborchemischen Parameter essenzi-
ell, um eine akute Dekompensation zu detektieren, die medi-
kamentöse Therapie anzupassen (z. B. Diuretika) oder einen 
elektiven Eingriff – wenn nötig – zu verschieben. Bei fortge-
schrittener Leberzirrhose ist es umso wichtiger, präoperativ 
auf die Erwartungen der Patienten einzugehen und die The-
rapieoptionen kritisch gemeinsam abzuwägen [16]. Insbeson-
dere muss über eine mögliche perioperative Verschlechterung 
der Leberfunktion, erhöhte postoperative Morbidität und ei-
nen verlängerten Krankenhausaufenthalt aufgeklärt werden. 
Die postoperative Mortalität hat sich in den letzten Jahren 
durch zunehmende Erfahrung in der operativen Behandlung 
von Zirrhosepatienten deutlich reduziert. Bei kleineren vis-
zeralchirurgischen Eingriffen wie etwa der Cholezystektomie, 
Herniotomie oder Appendektomie ist die Mortalitätsrate 
vergleichbar zu Patienten ohne Zirrhose, wohingegen visze-
ralonkologische Eingriffe mit einer höheren Mortalitätsrate 
verbunden sind [17]. Bei der Auswahl der analgetischen Me-
dikation sowie perioperativer Narkotika sind hepatotoxische 
Substanzen zu meiden bzw. die Dosis zu reduzieren. Weitere 

Besonderheiten liegen in einem engen Monitoring der peri-
operativen Flüssigkeitsbilanz, da eine Volumenüberladung 
schnell zu einer Elektrolytentgleisung mit Dekompensation 
führen kann. Neben Kristalloiden, Albuminsubstitution und 
einer Vasopressor-Therapie kommen hierbei regelmäßig peri-
operativ Blutprodukte zum Einsatz [18]. 
Die Rate an postoperativen Nachblutungen oder gastrointes-
tinalen Blutungen (z.B. Varizenblutungen) sind bei Patienten 
mit Leberzirrhose deutlich erhöht. Weitere häufige Kompli-
kationen sind postoperative Infektionen wie zum Beispiel 
Wundinfektionen, Pneumonie oder superinfizierter Aszites 
[19]. Aufgrund einer Malnutrition haben die Patienten ver-
mehrt Wundheilungsstörungen. Insbesondere nach Leber-
resektionen bildet sich in den ersten sieben postoperativen 
Tagen vermehrt Aszites mit einem höheren Risiko eines 
Platzbauchs. Eine prophylaktische Drainage-Anlage wird 
jedoch kontrovers diskutiert und kann nicht routinemäßig 
empfohlen werden [20]. Das postoperative Leberversagen ist 
eine seltene, jedoch die gefährlichste Komplikation [21]. 

Die laparoskopische Chirurgie hat sich als das Verfahren der 
Wahl bei Leberzirrhose etabliert 

Die laparoskopische Chirurgie wurde zu Beginn der 1990er 
Jahre zur Behandlung benigner Krankheitsbilder eingesetzt 
[22]. Dabei galt das Vorliegen einer Leberzirrhose historisch 
gesehen als eine absolute Kontraindikation für ein mini-
malinvasives Vorgehen [23]. Erst durch Verfeinerung chi-
rurgischer Techniken, Fortschritte in der Bildgebung und 
im perioperativen Management wurden die Indikationen 
für laparoskopische Verfahren stetig erweitert. Die laparo-
skopische Chirurgie hat sich mittlerweile als das Verfahren 
der Wahl bei Leberzirrhose etabliert. Bei einem minimalin-
vasiven Zugangsweg verringern sich der perioperative Pro-
tein- und Elektrolytverlust, was protektiv für eine hydrope 
Dekompensation ist. Ebenso bietet die Laparoskopie eine 
bessere Übersicht, die in Kombination mit dem intraabdo-
minellen Druck primär für einen niedrigeren Blutverlust ver-
antwortlich ist. Das Anheben des intraabdominellen Drucks 
etwa bei Leberresektionen korreliert mit einer Verringerung 
des Blutverlustes, während das Risiko einer Gasembolie je-
doch steigt [24]. Die Anwendung von Ultraschallscheren und 
Hämostyptika kann den Blutverlust und die Morbidität bei 
zirrhosebedingter Koagulopathie senken [25, 26]. Ein offener 
Zugangsweg mit Hilfe eines Hasson-Trokars sollte bevorzugt 
für die Laparoskopie angewendet werden [27]. Das Risiko ei-
ner iatrogenen Verletzung von Varizen (z.B. umbilikal an der 
Bauchdecke) ist bei einem portalen Hypertonus erhöht. Da-
bei kann sich neben einer Blutung die Leberfunktion durch 
Unterbindung von portokavalen Kreisläufen verschlechtern. 
Die Vorteile der laparoskopischen Chirurgie mit niedrigerer 
Morbidität, Blutverlust, kürzerer OP-Zeit und Krankenhaus-
verweildauer sowie reduzierten postoperativen Schmerzen 

Tabelle 1_Child-Turcotte-Pugh-Score und Korrelation mit der periope-
rativen Morbidität und Mortalität.

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte

Aszites kein wenig ausgeprägt

Enzephalopathie keine mild ausgeprägt

Albumin [g/dl] >3,5 3,0–3,5 <3,0

Bilirubin [mg/dl] <2,0 2,0–3,0 >3,0

Quick (%)/INR >70 %/
<1,7

40–70 %/
1,7–2,3

<40 %/
>2,3

Child A
5–6 Punkte

Child B
7–8 Punkte

Child C
10–15 Punkte

Morbidität 12 % 27 % 84 %

Krankenhaus-
mortalität

 6 % 22 % 73 %

Tabelle 2_MELD-Score und Korrelation mit der perioperativen Morbi-
dität und Mortalität.

MELD-Score 10*(0,378*ln(Bilirubin [mg/dl]) + 1,12*ln(INR) + 
0,957*ln(Kreatinin [mg/dl]) + 0,643)

MELD < 10 MELD 10–14 MELD >14

Morbidität 15 % 23 % 62 %

Krankenhaus-
mortalität

 8 % 16 % 58 %
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berechtigen den Einsatz der Laparoskopie auch bei unge-
planten Notfalleingriffen [28]. Obwohl die Konversionsrate 
bei einer Leberzirrhose im Notfall höher ausfällt, sollte ein 
laparoskopischer Ansatz bevorzugt werden [17]. 

Der laparoskopische Eingriff bei Zirrhose ist sicher –  
am häufigsten ist die Cholezystektomie 

Die häufigste Operation bei Patienten mit einer Leberzirrho-
se ist die laparoskopische Cholezystektomie. Eine Meta-Ana-
lyse randomisierter Studien zum Vergleich der laparoskopi-
schen und konventionellen Cholezystektomie bei Zirrhose 
zeigte eine niedrigere Komplikationsrate (Odds Ratio 0,25, 
95-%-KI 0,07–0,88) bei gleichzeitig kürzerer OP-Zeit und 
Kranken hausverweildauer [29]. Laparoskopische Hernio-
tomien sind gegenüber konventionellen Verfahren in Bezug 
auf postoperative Infektionen bei Zirrhosepatienten zu be-
vorzugen [30]. In einer Propensity-Score-Analyse mit 8012 
Patienten, die 1 : 1 zu Zirrhose versus keine Zirrhose gepaart 
wurden, war die laparoskopische Versorgung von Inguinal-
hernien im Vergleich zu konventionellen Verfahren im Hin-
blick auf die Komplikationsrate nicht unterlegen (Odds Ratio 
0,85, 95-%-KI 0,65–1,15)[31]. Onkologische Resektionen bei 
gastrointestinalen und hepatopankreatobiliären Karzinomen 
sind laparoskopisch im Vergleich zu konventionellen Verfah-
ren bei ähnlichem Langzeitüberleben sicher durchführbar, 
sollten aber bevorzugt an ausgewiesenen Zentren stattfinden 
[32]. Daten zum Vergleich der konventionellen und laparos-
kopischen Chirurgie bei Zirrhose beschränkten sich jedoch 
auf Kohortenstudien. Die laparoskopisch onkologische Gast-
rektomie ist im Vergleich zur offenen Gastrektomie mit einer 
vergleichbaren Morbidität (19 % versus 26 %, P = 0,522) bei 
Patienten mit Zirrhose in frühen Stadien (Child A bis B) as-
soziiert. Die OP-Zeit (190 min versus 226 min, P = 0,039) und 
die Krankenhausverweildauer (10 Tage vs. 14 Tage, P = 0,008) 
sind jedoch bei minimalinvasiver Chirurgie kürzer [33]. Es 
existieren derzeit keine Daten zum Vergleich der minimalin-
vasiven und offenen Ösophagusresektion bei Leberzirrhose. 
Es zeigt sich jedoch bei Patienten mit minimalinvasiver Öso-
phagusresektion eine vergleichbare Morbidität bei frühen 
Stadien einer Zirrhose (77 % vs. 65 %, P = 0,395) zu Patienten 
ohne Zirrhose und minimalinvasiver Ösophagusresektion, 
während die 90-Tage Mortalitätsrate in der Zirrhosegruppe 
(17 % vs. 3 %, P = 0,023) höher ausfällt [34]. 

Onkologische Kolorektalchirurgie: Weniger  
Komplikationen bei Zirrhose und laparoskopischer OP  
als beim offenen Vorgehen

Die laparoskopische Pankreatikoduodenektomie zeigt derzeit 
in Bezug auf die 90-Tage Mortalität (Odds Ratio 1,37, 95-%- 
KI 0,15–12,73) und Morbidität nach der Clavien-Dindo-

Klassifikation >2 (Odds Ratio 0,76, 95-%-KI 0,26–2,22) sowie 
Krankenhausverweildauer (mittlere Differenz -2,67, 95-%-KI 
-8,10–2,74) im Vergleich zur offenen Pankreatikoduodenek-
tomie keinen Vorteil [35]. Eine kürzlich veröffentlichte Pro-
pensity-Score-Analyse zum Vergleich der laparoskopischen 
und offenen Pankreatikoduodenektomie bei Leberzirrhose 
und keiner Zirrhose mit insgesamt 84 Patienten zeigte ver-
gleichbare Daten zur klinisch-relevanten Morbidität nach 
der Clavien-Dindo-Klassifikation >2 (14 % vs. 11 %, P = 0,634) 
[36]. In der kolorektalen onkologischen Chirurgie haben Pa-
tienten mit Leberzirrhose und laparoskopischer Operation 
tendenziell eine niedrigere Komplikationsrate im Vergleich 
zur offenen Operation (Comprehensive Complication Index 
10,3 vs. 17,5; P = 0,063). Das Langzeitüberleben unterschei-
det sich bei laparoskopischer und offener Operation nicht 
(Gesamtüberleben mit 5-Jahresüberlebensrate: 67 % vs. 65 %,  
P = 0,269; rezidivfreies Überleben mit 5-Jahresüberlebens-
rate: 50 % vs. 53 %, P = 0,269) [37]. Bei kolorektalen Leber-
metastasen zeigt sich jedoch ein Überlebensvorteil von über 
acht Monaten (10-Jahresüberleben) bei Patienten mit laparo-
skopischer Leberresektion im Vergleich zu konventioneller 
Leberresektion (Hazard Ratio 0,85, 95-%-KI 0,75–0,97), wo-
bei der Effekt einer Zirrhose derzeit unklar bleibt [38]. Da-
ten aus randomisiert-kontrollierten Studien zum Vergleich 
der minimalinvasiven und offenen Chirurgie bei kolorekta-
len Lebermetastasen sind bisher nur aus den COMET und 
LapOpHuva-Studien verfügbar. In beiden Studien konnte 
eine laparoskopische Leberresektion mit einer niedrigeren 
postoperativen Morbiditätsrate (LapOpHuva: 12 % vs. 24 %,  
P = 0,025; COMET: 19 % vs. 31 %, P = 0,021) und Kranken-
hausverweildauer (LapOpHuva: 4d vs. 6d %, P = 0,001; 
COMET:2d vs. 4d P <0,001) überzeugen, allerdings hatten 
keine der eingeschlossenen Patienten eine Leberzirrhose.

Leberresektionen sind bei einer zirrhotischen Leber  
aufgrund der gestörten Leberarchitektur besonders  
anspruchsvoll 

Die Patientensicherheit und onkologische Sicherheit mit R0-
Resektion haben stets die oberste Priorität. Die Machbarkeit 
und Sicherheit laparoskopischer Resektionen bei Leberzir-
rhose wurde erstmals vor 20 Jahren in einer klinischen Serie 
von acht Patienten bestätigt [39]. Fundierte Kenntnisse in der 
intraoperativen Sonografie und Laparoskopie sind hierbei 
unabdingbar. Die Anwendung von Indocyanin-Grün hat sich 
als Hilfsmittel zur intraoperativen Detektion von Läsionen 
und Markierung der Parenchymgrenzen bei anatomischen 
Leberresektionen bewährt [40]. Der Einsatz der virtuellen 
Realität in der navigierten Chirurgie ist Stand gegenwärtiger 
Forschung. Ein laparoskopisches Vorgehen bei Patienten mit 
offenen abdominellen Voroperationen kann aufgrund von 
Verwachsungen eingeschränkt sein, stellt jedoch keine Kon-
traindikation dar. Patienten mit vorherigen offenen abdomi-
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nellen Voroperationen haben keine erhöhte postoperative 
Morbidität oder einen verlängerten stationären Aufenthalt 
im Vergleich zu Patienten ohne Voroperationen [41]. Selbst 
große Lebertumore über fünf Zentimeter sind laparoskopisch 
ohne erhöhter Morbidität resezierbar. Allerdings ist der Blut-
verlust höher und die OP-Zeit länger als bei kleineren Tumo-
ren, was in der OP-Planung berücksichtigt werden sollte [42]. 
Multifokale Lebertumore und mehrzeitige laparoskopische 
Leberresektionen sind onkologisch sicher durchführbar und 
haben eine niedrigere Komplikationsrate (32 % vs. 60 %, P = 
0,047) als bei offenen Resektionen [43]. Eine hiläre Lymph-
adenektomie und biliäre Rekonstruktionen sind technisch 
in erfahrenen Händen ebenso laparoskopisch durchführbar 
[44]. Bei kleinen Gallengängen ist eine laparoskopische bilio-

a
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b
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digestive Anastomose nur bedingt möglich und bedarf einer 
gesonderten Lernkurve. Der Einsatz von robotisch-assistier-
ten Systemen könnte hierbei Abhilfe schaffen, allerdings gibt 
es bis dato keine prospektiv-kontrollierten Studien [45].

Die häufigste Indikation für Leberresektionen bei vor-
liegender Zirrhose ist das hepatozelluläre Karzinom (HCC) 

Bisher wurde eine randomisiert-kontrollierte Arbeit zum 
Vergleich der laparoskopischen versus offenen Leberchir-
urgie beim HCC mit kompensierter Zirrhose veröffentlicht 
[46]. In dieser Arbeit waren in der laparoskopischen Gruppe 
die OP-Zeit (120 min vs. 147 min, P <0,001) und die Kran-

Abbildung1_Die präoperative MR-Bild-
gebung zeigt einen hochgradigen Ver-
dacht auf ein hepatozelulläres Karzinom 
im Segment VIII bei Leberzirrhose (a) por-
talvenöse Phase, b) früharterielle Phase). 
Intraoperativ zeigt sich eine kleinknotige 
Leberzirrhose. Es erfolgen nach Siche-
rung der Resektabilität eine Cholezystek-
tomie (c) und hiläre Lymphadenektomie 
bei regional vergrößerten Lympknoten 
(d). Die Läsion im Segment VIII wird 
sonografisch markiert und die Paren-
chymgrenzen zwischen der rechten und 
mittleren Lebervene definiert (e). Mittels 
einer Hepatotomie werden die selektiven 
Segment-VIII-Pedikel am rechtanterioren 
Pedikel identifiziert und unter Verwen-
dung von Polymer-Clips abgesetzt, die 
kaudale Parenchymgrenze festgelegt und 
durchtrennt (g, h, i). Das Resektat wird 
in einen Bergebeutel verbracht und über 
einen Pfannenstielschnitt geborgen (j).
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on mit hilärer Lymphadenektomie bei einem 75-jährigen Pa-
tienten mit einem HCC auf Boden einer nicht-alkoholischen 
Fettlebererkankung (MELD 8, Child-A-Leberzirrhose) an un-
serer Klinik dargestellt. Das pathologische Ergebnis bestätigte 
ein 2,6 Zentimeter großes, mäßig-differenziertes (G2) HCC 
mit der Tumorformel pT2 N0 V1 L0 Pn0 R0. Der postopera-
tive Verlauf war unauffällig und die Leberfunktion suffizient. 
Die Entlassung erfolgte am fünften postoperativen Tag. Der 
Patient ist nach zehn Monaten weiterhin rezidivfrei. ❘ ❙ ❚
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kenhausverweildauer (2d vs. 4d, P <0,001) kürzer bei sonst 
vergleichbaren perioperativen Ergebnissen. Die eingeschlos-
senen Patienten hatten eine kompensierte Child-A-Zirrhose 
mit einem frühen Stadium eines HCC (<5 cm). Weitere Pro-
pensity-Score-Analysen mit überwiegend asiatischen Kohor-
ten haben den Vorteil der laparoskopischen Leberresektion 
gegenüber einer offenen Resektion bestätigt [47–50]. Die 
Ergebnisse dieser Arbeiten zeigten eine niedrigere Rate an 
intraoperativen und postoperativen Komplikationen bei ver-
gleichbaren onkologischen Ergebnissen. 
Das postoperative Leberversagen sowie Aszites sind durch 
das verringerte operative Trauma bei laparoskopischen Re-
sektionen seltener. Insbesondere profitieren Patienten mit ei-
ner fortgeschrittenen Zirrhose von einem minimalinvasiven 
Vorgehen [51]. Erst kürzlich wurde in einer multizentrischen 
Propensity-Score-Analyse mit 200 Patienten der Effekt der la-
paroskopischen Resektion mit der offenen Resektion bei Pati-
enten mit Child-B-Zirrhose verglichen [52]. Laparoskopische 
Resektionen waren mit einem niedrigeren Blutverlust (110 ml 
versus 400 ml, P = 0,004) und reduzierter Morbiditätsrate 
(38 % vs. 51 %, P = 0,041) assoziiert. In der Subgruppe von 
Patienten mit portaler Hypertonie war die Komplikationsra-
te höher als bei Patienten ohne portaler Hypertonie (26 % vs. 
12 %, P = 0,002). Daten aus prospektiv-randomisierten Stu-
dien sind bei fortgeschrittener Leberzirrhose jedoch nicht 
verfügbar, da Child-B- und -C-Zirrhose bei Leberresektionen 
häufig als Ausschlusskriterium in Studien definiert wird. Im 
klinischen Alltag sollte die Indikation zur Resektion bei fort-
geschrittener Leberzirrhose interdisziplinär stets überprüft 
werden, insbesondere ob eine hepatologische Verbesserung 
des Stadiums noch möglich ist. Bei guter Patientenselekti-
on ist eine laparoskopische Resektion bei Child-B-Zirrhose 
sicher durchführbar und im Vergleich zu ablativen Behan-
dungsalternativen onkologisch überlegen [53]. 

Grundsätzlich kann eine anatomische Resektion  
bei fortgeschrittener Zirrhose die Leberfunktion weiter 
beeinträchtigen

Anatomische Leberresektionen sind technisch aufwendiger, 
verringern jedoch das Risiko eines Lokalrezidivs beim HCC 
gegenüber nicht-anatomischen Resektionen (30 % vs. 59 %,  
P = 0,001) [54]. Grundsätzlich kann bei fortgeschrittener 
Zirrhose eine anatomische Resektion jedoch die Leberfunk-
tion weiter beeinträchtigen, so dass parenchymsparende 
Techniken evaluiert werden sollten. Ungünstige Tumorloka-
lisationen der posterioren und superioren Segmente sollten 
nur durch erfahrene Leberchirurgen an Zentren erfolgen, 
da Blutungen aus den Lebervenen laparoskopisch schwierig 
kon trollierbar sein können [55]. Daher sind laparoskopische 
Segment-VIII-Resektionen im internationalen Konsens als 
die komplexeste und schwierigste Prozedur definiert [56]. In 
W Abbildung 1 ist eine laparoskopische Segment-VIII-Resekti-



1_Welche Aussage ist nicht typisch für eine Leberzirrhose?
I. Koagulopathie 
II. Umbilikale Varizen 
III. Gestörte Immunantwort 
IV. Intraoperative Transfusion von Thrombozytenkonzentraten  

oder gefrorenem Frischplasma


V. Keine Komorbiditäten 

2_Welche Aussage trifft für die Klassifikation der Leberzirrhose zu?
I. Die Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation korreliert im Gegensatz zum 

MELD-Score mit der perioperativen Morbidität und Mortalität.


II. Die Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation ist eine rein objektive Klassifika-
tion.



III. Bei einem MELD-Score >14 kann ein elektiver Eingriff problemlos 
durchgeführt werden.



IV. Die Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation korreliert bei Notfalleingriffen 
nicht mit der Mortalität



V. Das MELD-Score und die Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation sollten zur 
präoperativen Risikostratifizierung eingesetzt werden.



3_Welche Aussage trifft zu perioperativen Komplikationen bei Leberzirrhose zu?
I. Wundinfektionen sind selten. 
II. Aszitesdrainagen sollte immer prophylaktisch eingelegt werden. 
III. Niedriger Elektrolyt- und Proteinverlust bei Laparotomie. 
IV. Wundheilungsstörungen sind häufiger. 
V. Hoher Blutverlust bei Laparoskopie. 

4_Welche Aussage trifft zur laparoskopischen Chirurgie bei Leberzirrhose zu?
I. Child-B-Leberzirrhose ist eine Kontraindikation. 
II. Hämostyptika sind obsolet. 
III. Kapnoperitoneum sollte stets unter 15 mmHg sein. 
IV. Der Einsatz von Veres-Nadeln ist zu bevorzugen. 
V. Laparoskopische Leberresektionen erfordern eine besondere Expertise. 

5_ Welche Aussage trifft bei Leberzirrhose und viszeralchirurgischen Operationen 
nicht zu?
I. Die laparoskopische Cholezystektomie ist einer offenen  

Cholezystektomie in der Morbiditätsrate überlegen.


II. Die OP-Zeit und Verweildauer sind bei einer laparoskopischen  
Gastrektomie kürzer als bei konventioneller Gastrektomie.



III. Morbidität und Mortalität sind bei laparoskopisch und offener  
Pankreatikoduodenektomie vergleichbar.



IV. Eine Zirrhose geht mit einer höheren 90-Tage-Mortalität bei  
Ösophagusresektionen einher.



V. Eine Hernie sollte stets laparoskopisch versorgt werden. 

Fragen zum Artikel
Laparoskopische Chirurgie bei Leberzirrhose

FORTBILDUNG
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6_Welche Aussage trifft bei der laparoskopischen onkologischen Chirurgie nicht 
zu?
I. Onkologische Resektionen sind laparoskopisch sicher durchführbar. 
II. Das Langzeitüberleben ist häufig niedriger als bei offener Resektion. 
III. Morbidität und Mortalität sind vergleichbar oder niedriger. 
IV. Bei kolorektalen Lebermetastasen ist die Morbidität niedriger. 
V. Bei kolorektalen Lebermetastasen ist das Überleben tendenziell besser. 

7_ Welche Aussage trifft zur laparoskopischen Leberchirurgie zu?
I. Das hepatozelluläre Karzinom ist laparoskopisch nicht resezierbar. 
II. Eine parenchymsparende Leberresektion ist bei Zirrhose und HCC zu 

erwägen.


III. Die laparoskopische Leberresektion ist onkologisch einer offenen  
Leberresektion bei kolorektalen Lebermetastasen unterlegen.



IV. Große Lebertumore sind immer eine Kontraindikation. 
V. Anatomische Resektionen sind beim HCC mit einer höheren  

Lokalrezidivrate assoziiert.


8_ Welche Aussage trifft zur laparoskopischen Chirurgie nicht zu?
I. Lange Krankenhausverweildauer. 
II. Reduzierte postoperative Morbidität. 
III. Primäre und sekundäre Malignome können laparoskopisch operiert 

werden.


IV. Blutverlust ist in der Regel niedriger. 
V. Abdominelle Verwachsungen verursachen keine erhöhte Morbidität. 

9_Welche Aussage trifft bei fortgeschrittener Leberzirrhose zu?
I. Die Child-Turcotte-Pugh-Klassifikation wird im klinischen Alltag nicht 

mehr verwendet.


II. Es existieren mehrere randomisiert-kontrollierte Studien zur laparosko-
pischen Leberchirurgie bei fortgeschrittener Leberzirrhose.



III. Ein postoperatives Leberversagen tritt seltener bei einer laparoskopi-
schen Leberresektion auf.



IV. Die robotische Leberresektion ist der laparoskopischen Resektion 
überlegen. 



V. Ein portaler Hypertonus ist selten. 

10_Welche Aussage trifft für die Leberchirurgie zu?
I. Intraoperativer Ultraschall ist veraltet. 
II. Indocyaningrün wird nie verwendet. 
III. Steile Lernkurve bei laparoskopischen Resektionen. 
IV. Laparoskopische Resektionen großer Tumore gehen typischerweise  

mit einer längeren OP-Zeit einher.


V. Navigierte Leberchirurgie mittels virtueller Realität ist der neue  
Goldstandard.
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Diagnostik und Therapie der Achalasie

Ulrich K. Fetzner, Martha R. Trujillo, Felix Berlth, Peter Grimminger,  
Ioannis Dimopoulos, Saleem Elhabash, Berthold Gerdes

Die neurodegenerative Erkrankung Achala-
sie (veraltet: „Kardiaspasmus“) ist nach der 
Refluxerkrankung die zweithäufigste funk-

tionelle Erkrankung des Ösophagus und des öso-
phagogastralen Überganges. Sie ist mit einem sehr 
hohen Leidensdruck für die Patientinnen und Pa-
tienten verbunden. Kausal handelt es sich um eine 
Kombination aus fehlender schluckreflektorischer 
Relaxation am Mageneingang und gestörter Peri-
staltik der tubulären Speiseröhre. Als Goldstandard 
in der Diagnostik gilt die Manometrie. Die Erkran-
kung ist nicht heilbar, das therapeutische Arma-
mentarium umfasst medikamentöse, endoskopisch-
interventionelle und operative Verfahren.
Erstbeschreiber der Erkrankung – und Erstbehand-
ler mit Hilfe eines peroral eingeführten Walkno-
chens – war der britische Arzt Sir Thomas Willis 
(1621–1675). Sir Arthur Hurst prägte mit der Ent-
deckung der fehlenden Relaxation des unteren Öso-
phagussphinkters im Jahr 1927 den Begriff Achala-
sie (griech. a-chalasis). 

Bei der Achalasie handelt es sich um  
eine primäre Funktionsstörung des unteren  
Ösophagussphinkters

Dysmotilitäten der Speiseröhre können den tubu-
lären Ösophagus und den unteren Ösophaguss-
phinkter betreffen, meist liegt eine Kombination 
von beidem vor. Bei der Achalasie als häufigste 
Form dieser Dysmotilitäten handelt es sich um eine 
primäre Funktionsstörung des unteren Ösopha-
gussphinkters (UÖS) mit sekundärer Störung des 
tubulären Ösophagus. Die Relaxation des UÖS ist 

dabei vermindert oder fehlt gänzlich (erhöhter in-
tegrierter Relaxationsdruck). Die Peristaltik des tu-
bulären Ösophagus ist vermindert oder fehlt ebenso 
gänzlich. Es werden drei Subtypen unterschieden (W 
Tabelle 1). Abzugrenzen von der Achalasie (Chicago-
Kategorie I) sind die weitaus selteneren Krankheits-
bilder diffuser Ösophagospasmus und Nußknacker-
ösophagus als primär tubuläre Funktionsstörungen, 
der hypertensive untere Ösophagussphinkter und 
weitere Ösophagus-Motilitätsstörungen (Chicago-
Kategorie II bis IV) [1, 2].

Die Achalasie geht einher mit einem  
deutlich erhöhten Risiko für Adeno-  
und Plattenepithelkarzinome

Der Ruhetonus des unteren Ösophagussphinkters 
wird durch neurale, humorale und muskuläre Fak-
toren bestimmt. Bei der Achalasie ist dieses kom-
plexe Zusammenspiel multifaktoriell gestört. Auf 
Boden einer genetischen Disposition kommt es 
vermutlich durch eine autoimmune Reaktion nach 
externem – möglicherweise infektiologischem – 
Stimulus zu einer Neurodegeneration des Plexus 
myentericus (Auerbach-Plexus). Im fortgeschritte-
nen Stadium zeigt sich eine Hypertophie des unte-
ren Ösophagussphinkters, im Spätstadium kann er 
hochgradig bindegewebig durchsetzt sein. Der tu-
buläre Ösophagus erweitert sich zunehmend bis hin 
zum Megaösophagus.
Die Achalasie geht einher mit einem deutlich er-
höhten Karzinomrisiko sowohl für das Adenokar-
zinom (AC) als auch das Plattenepithelkarzinom 
(PEC). Dies wird erklärt durch die Malclearance mit 
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prolongiertem Noxen-Kontakt (PEC), vermehrtem Reflux 
und Barrett-Entwicklung nach Achalasie-Behandlung (AC). 
Die Physiologie der schluckinduzierten Relaxation ist teil-
weise noch unverstanden, sie scheint jedoch vagusassoziiert 
vermittelt mit vasoaktivem Polypeptid und Stickstoffmono-
xid als Transmitter (VIP/NO). Warum es zu einer Störung 
an dieser Schnittstelle kommt, bleibt unklar – ebenso, ob der 
beobachtete Neurotransmittermangel Ursache oder Folge der 
Störung ist. Infektiologische (Trypanosoma cruzi, Chagas-
Krankheit), genetische, autoimmune und neurodegenerative 
Aspekte werden ätiologisch diskutiert. Morphologisch finden 
sich mikroskopisch vermehrt zytotoxische T-Zell Lymphozy-
ten, Eosinophile und Mastzellen im Auerbach-Plexus dieser 
Region mit Zeichen des Ganglienzelluntergangs der hem-
menden Neuronen und mit konsekutiven makroskopischen 
Zeichen der Fibrose und Muskelhypertrophie. Die sekundä-
re tubuläre Störung scheint vagus-cholinerg assoziiert durch 
Verlust der stimulierenden Neurone [3].

Leitsymptom ist die Dysphagie für feste und  
bemerkenswerterweise auch flüssige Speisen 

Die Achalasie kann grundsätzlich in jedem Lebensalter 
auftreten, bei Kindern wird sie sehr selten beobachtet. Der 
Alters gipfel liegt bei 30 bis 60 Jahren, eine Geschlechterpräfe-
renz gibt es nicht. Die Inzidenz beträgt etwa 0,5 bis 2/100 000 
Einwohner pro Jahr. Die Prävalenz liegt bei etwa neun bis elf 
Erkrankten pro 100 000 Einwohner.

Durch Vor- und Nachtrinken sowie zeremonieartige Essens-
rituale versuchen die Betroffenen zunächst die Symptome 
der Erkrankung zu kaschieren. Da die Nahrung nicht richtig 
transportiert wird, kommt es zu retrosternalen oder epigas-
trischen Schmerzen, zervikalem Globusgefühl, zum Aufsto-
ßen und zu Regurgitationen von Speisen und Speichel. Foetor 
ex ore, Husten und Aspirationen sind unmittelbare Folgen, 
letztere können zu gehäuften bronchopulmonalen Infekten 
führen. Gewichtsverlust bis zur Kachexie und – aufgrund der 
immensen sozialen Bedeutung des Essens – sozialer Rückzug 
und psychische Störungen sind die langfristigen Folgen der 
Erkrankung. Die Erkrankung entwickelt sich langsam und 
über Jahre progredient. Zur Quantifizierung der Symptome 
kann der Symptomscore nach Eckardt angewendet werden  
(W Tabelle 2) [4].

Der Weg zur definitiven Diagnose Achalasie ist zumeist lang 

Dies liegt an der Seltenheit der Erkrankung, aber auch an der 
Schnittmenge der Symptome mit anderen Erkrankungen – 
wie beispielsweise der gastroösophagealen Refluxerkrankung 
(GERD) oder anderen funktionellen Erkrankungen der Spei-
seröhre – begründet. Den ersten Schritt der technischen Dia-
gnostik stellt eine Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD) 
zum Ausschluss eines Tumors oder einer sonstigen struktu-
rellen Stenose/Striktur (sog. „Pseudoachalasie“) dar. Auffal-
lend bei der ÖGD von Achalasie-Patienten ist eine vermehrte 
Flüssigkeits- oder gar Speiseretention trotz Nüchternheit in 
der tubulären Speiseröhre (W Abb. 1). Ebenso fällt ein nur mit 
erhöhtem Druck passierbarer unterer Ösophagussphinkter 
auf. In fortgeschrittenen Stadien wird ein dilatierter Ösopha-
gus offenkundig. Erfahrene Untersucher erkennen atypische 
Kontraktionen der Speiseröhre unter der ÖGD bei Typ-II- 
und Typ-III-Achalasie. Wo immer Wandverdickungen sicht-

Tabelle 1_Drei Subkategorien der Achalasie nach Pandolfino. Typ 
II und III wurden früher auch als vigorous Achalasie bezeichnet und 
sind vermutlich Frühstadien der Typ-I-Achalasie mit noch erhaltenen 
tubulären Kontraktionen [1, 2].

Einteilung nach Pandolfino Kriterien

Typ I – klassische Achalasie wenig/keine Kontraktionen  
in der tubulären Speiseröhre

Typ II – panösophageale Kompression Druckbildung zwischen  
oberem und unterem  
Ösophagussphinkter

Typ III – spastische Form spastische Kontraktionen der 
tubulären Speiseröhre

Tabelle 2_Symptom-Score nach Eckardt [4].

bei jeder 
Mahlzeit

täglich selten keine

Dysphagie 3 2 1 0

Regurgitationen 3 2 1 0

retrosternaler Schmerz 3 2 1 0

Gewichtsverlust >10 kg 5–10 kg <5 kg keiner

3 2 1 0
Abbildung 1_ÖGD bei Typ-I-Achalasie mit Dilatation und Nahrungs-
retention im Ösophagus.
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bar imponieren, sollte die Untersuchung durch eine endo-
skopische Ultraschalluntersuchung (EUS) ergänzt werden, 
um andere oder weitere Pathologien (z. B. submuköse Raum-
forderungen) zu erkennen oder abzugrenzen.
Goldstandard und beweisend für die Achalasie bleibt die 
High-Resolution-Manometrie (HRM) mit fehlender oder 
geschwächter Relaxation des unteren Ösophagussphinkters 
und sekundär gestörter bis fehlender propulsiver Peristaltik 
des tubulären Ösophagus.
Dabei bedeutet „high resolution“ das Vorhandensein sehr 
dicht platzierter Drucksensoren auf der nasal eingeführten 
Sonde. Die Auswertung der HR-Manometrie erfolgt gestützt 
durch eine Spezialsoftware mit graphischer Darstellung der 
Funktion des tubulären Ösophagus und unteren Ösophagus-
sphinkters (W Abb. 2, 3). 
Klassisch zeigt das Barium-Brei-Ösophagogramm in fortge-
schrittenen Stadien eine sogenannte „Sektglas“- oder später 
„sigmoidale“ Konfiguration, im Endstadium einen weiten 
Megaösophagus mit distaler Stenose und nur filiformem 
Kontrastmittel-Durchtritt am unteren Sphinkter (W Abb. 4). 
Auch nach fünf Minuten Latenz zeigt sich in der Regel bei 
solchen Befunden nur eine mangelhafte Entleerung. Durch 
Gabe von Gastrin-Antagonisten öffnet sich der untere Öso-
phagussphinkter. 
Insbesondere bei älteren Patienten sollte die Indikation zu ei-
ner Schnittbildgebung des Thorax (CT/MRT) großzügig ge-
stellt werden, da durch diese Untersuchung auch extralumi-
nale Prozesse (z. B. Kompression der Speiseröhre von außen) 
detektiert werden können. 

Eine kurative, kausale Therapie der Achalasie ist nicht  
möglich – die Behandlung ist immer rein symptomatisch

Therapieziel ist die Beseitigung des Passagehindernisses im 
unteren Ösophagussphinkter. Dadurch kann sich die Speise-
röhre entleeren und es werden die Symptome der Regurgi-
tationen mit allen Folgen gelindert. Die Peristaltik der tubu-
lären Speiseröhre kann therapeutisch nicht imitiert werden, 
dies ist jedoch zur Symptomlinderung viel weniger relevant, 
da sich die Speiseröhre mit etwas Latenz auch hydrostatisch 
durch die Schwerkraft entleert. Im Gegensatz zu den USA, 
wo eine – wenn auch in die Jahre gekommene – sowohl 
gastro enterologische als auch chirurgische Leitlinie zur Be-
handlung der Achalasie existiert, liegt eine deutsche Leitlinie 
zur Behandlung bis dato nicht vor. 

Medikamentöse Therapie: Die pharmakologische Behandlung 
der Achalasie wird hier eher aus didaktischen und Gründen 
der Vollständigkeit aufgeführt. Bei schlechter Wirksamkeit 
und hohem Nebenwirkungsprofil (Kopfschmerz, Blutdruck-
abfall) hat sie praktisch keinen bedeutenden Stellenwert 
mehr. Medikamentöse Therapieversuche umfassen die Gabe 
von Kalzium-Antagonisten (z. B. Nifedipin sublingual 30 min 

Abbildung 3_Pathologische HR-Manometrie bei klassischer Achalasie 
Typ I. Messwerte und graphische Darstellung. Die Abgrenzung zum 
hypertensiven unteren Ösophagussphinkter ist der dabei erhöhte 
Ruhedruck mit jedoch normaler schluckinduzierter Relaxation und 
normaler tubulärer Ösophagusfunktion. 

Abbildung 2_Normalbefund einer HR-Manometrie. Messwerte und 
graphische Darstellung.
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                                                                            Pollok Susanne, 6269598, 07.06.2021 

Patient: 
Pollok, Susanne   
6269598 

Gender: Weiblich Physician: Dr. Berlth 
DOB / Age: 17.09.1979 Operator: Allzeit 
Height: 157 cm Referring Physician:  
Procedure: Esophageal Manometry 

with Impedance 
Examination Date: 07.06.2021 

 
 

Swallow Composite (mean of 10 swallows) Resting Pressure Profile & Anatomy 

 
 

 
Basal Pressures* 
LES, respiratory min(mmHg) 25.9 (4.8-32.0) 
LES, respiratory mean(mmHg) 37.4 (13-43) 
UES mean(mmHg) 42.9 (34-104) 
 
Anatomy* 
LES proximal(cm) 40.5 
LES intraabdominal(cm) 1.4 
PIP(cm) 42.5 
Esophageal length(cm) 23.9 
Hiatal hernia No 
 
 

Motility* 
Dist. wave amplitude(mmHg) 145.9 (43-152) 
Wave dur. @ LES -3.0 & 7.0(s) 3.9 (2.7-5.4) 
Onset vel. (LES -11.0 to -3.0)(cm/s) 4.5 (2.8-6.3) 
Percent peristaltic(%) 100 
Percent simultaneous(%) 0 (≤10%) 
Percent failed(%) 0 (0%) 
Distal contr. integral(mmHg-cm-s) 2728.7 (500-5000) 
Incomplete bolus clearance(%) 0 
 

Residual Pressures* 
LES (mean)(mmHg) 11.8 (<15.0) 
UES (mean)(mmHg) 0.0 (<12.0) 

*Notes. Motility values are mean among swallows; Normal values in (xxx.x):  Simultaneous contractions: Velocity > 8.0 cm/s; eSlv: eSleeve; 3SN, IRP, DCI, IBP - See manual definitions 

 

High-Resolution Esophageal Motility Study 
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                                                                          Kunz Hans-Jürgen, 6273053, 28.04.2021 

Patient:
Kunz, Hans-Jürgen  
6273053

Gender: Male Physician: Dr. Berlth
DOB / Age: Operator: Sommerfeld
Height: 178 cm Referring Physician:
Procedure: Esophageal Manometry 

with Impedance
Examination Date: 28.04.2021

Swallow Composite (mean of 10 swallows) Resting Pressure Profile & Anatomy

Basal Pressures*
LES, respiratory min(mmHg) 51.9 (4.8-32.0)
LES, respiratory mean(mmHg) 65.0 (13-43)
UES mean(mmHg) 62.5 (34-104)

Anatomy*
LES proximal(cm) 47.0
LES intraabdominal(cm) 1.5
PIP(cm) 48.3
Esophageal length(cm) 28.1
Hiatal hernia No

Motility*
Dist. wave amplitude(mmHg) N/A (43-152)
Wave dur. @ LES -3.0 & 7.0(s) N/A (2.7-5.4)
Onset vel. (LES -11.0 to -3.0)(cm/s) N/A (2.8-6.3)
Percent peristaltic(%) 0
Percent simultaneous(%) 0 (≤10%)
Percent failed(%) 100 (0%)
Distal contr. integral(mmHg-cm-s) N/A (500-5000)
Incomplete bolus clearance(%) 0

Residual Pressures*
LES (mean)(mmHg) 31.0 (<15.0)
UES (mean)(mmHg) 28.1 (<12.0)

*Notes. Motility values are mean among swallows; Normal values in (xxx.x):  Simultaneous contractions: Velocity > 8.0 cm/s; eSlv: eSleeve; 3SN, IRP, DCI, IBP - See manual definitions 

Abbildung 4_Breischluck-Ösophagogramm bei Achalasie. Dilatierter 
tubulärer Ösophagus mit insuffizienter Entleerung und filiformem KM-
Durchtritt durch den unteren Ösophagussphinkter. 
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vor dem Essen), Nitraten (NO-Freisetzung), Phosphodieste-
rase-5-Inhibitoren, Atropin, Terbutalin oder Theophyllin.
Die medikamentöse Behandlung bietet eine Option für sehr 
alte und komorbide Patienten, die sich nicht für eine Opera-
tion qualifizieren und von der endoskopischen Behandlung 
nicht zufriedenstellend profitieren. In anderen Fällen lässt 
sich gelegentlich bei akzeptabler Verträglichkeit der medika-
mentösen Behandlung die chirurgische Therapie etwas hin-
auszögern. Der Zeitpunkt der Operation sollte jedoch nicht 
zu spät gewählt werden, um strukturelle Veränderungen (z. B. 
Dilatation) der Speiseröhre zu begrenzen.

Pneumatische Dilatation: Die endoskopisch pneumatische 
Ballondilatation des unteren Sphinkters, beispielsweise unter 
Durchleuchtungskontrolle auf 30 Millimeter, hingegen bringt 
u. U. hervorragende, jedoch meist nur temporäre Symptom-
Linderung. Sie kann einmalig durchgeführt oder mehrfach 
wiederholt werden. Bei älteren Patienten kann die Dilatation 
durchaus längerfristigen Erfolg zeigen und auch primär die 
Behandlung der Wahl darstellen. Insbesondere bei Vorliegen 
operativer Kontraindikationen ist die pneumatische Dilata-
tion eine gute Behandlungsalternative zur Operation. Das 
Risiko einer Perforation liegt bei zwei bis 15 Prozent. Das Be-
handlungskonzept der Installation eines Stents nach Dilata-
tion wurde verlassen.

Botulinumtoxin: Die endoskopische Injektion von Botuli-
numtoxin in den unteren Ösophagussphinkter erbringt eine 
gute Linderung der Symptome für etwa ein bis drei Monate. 
Die Wirkung ist Acetylcholin-getriggert und bewirkt eine Re-
duktion des Ruhetonus des unteren Ösophagussphinkters um 
bis zu 50 Prozent. So wird in Kombination mit der Schwer-
kraft die Entleerung des Ösophagus begünstigt. Für die Bo-
tulinumtoxin-Behandlung sprechen die einfache Durchführ-
barkeit und die zunächst auch geringe Komplikationsrate.
Von Nachteil ist die begrenzte Wirkungsdauer, vor allem je-
doch die in unterschiedlichem Maße auftretenden Entzün-
dungen, die durch resultierende Vernarbungen von Musku-
laris und Mukosa die spätere Standardoperation (Myotomie, 

s. u.) erschweren, komplikationsträchtiger oder gar unmöglich 
machen können. In der Literatur wird von um 30 Prozent er-
höhten intraoperativen Perforationsraten unter Heller-Myo-
tomie nach vorausgehender Botulinumtoxin-Behandlung 
berichtet. Für ältere Menschen – insbesondere bei Vorliegen 
operativer Kontraindikationen – kann die Botulinumtoxin-
Injektion eine gute Behandlungsalternative zur Operation 
sein, insbesondere bei wiederholter Anwendung.

Bei mäßig dilatierten tubulären Oesophagi und jüngeren 
Patienten ist die transabdominelle laparoskopische Heller-
Myotomie das Verfahren der Wahl

Eine Operation kann bei erfolglosen konservativen bzw. en-
doskopisch-interventionellen Maßnahmen in Betracht gezo-
gen werden. Nach aktueller Studienlage ist aber auch – bei 
fehlenden Kontraindikationen für eine Operation und bei nur 
mäßig dilatierten tubulären Oesophagi unter zehn Zentime-
tern – vor allem bei jungen Patienten die primäre, transab-
dominelle laparoskopische Heller-Myotomie (LHM) das Ver-
fahren der Wahl zur Behandlung der Achalasie, insbesondere 
bei einer Typ-I-Erkrankung.
Die Myotomie umfasst dabei eine Strecke meist über acht 
bis zehn Zentimeter, davon mindestens sechs Zentimeter 
ösophageal und mindestens zwei bis drei Zentimeter im Be-
reich unterhalb der Kardia. Das viszerale Peritoneum wird 
eröffnet, die äußere Ösophagus-Längsmuskulatur wird aus-
einandergedrängt, die innere Ösophagus-Ringmuskulatur 
wird im Bereich der manometrischen Veränderungen bis auf 
die Mukosa gespalten. Dieses Operationsprinzip wird seit 
1913 nach seinem Erstbeschreiber – dem deutschen Chir-
urgen Ernst Heller (Leipzig, 1877–1964) Kardio-Myotomie 
– genannt und gilt heute noch als Standard, seit den 1990er 
Jahren in der minimalinvasiven Form als laparoskopische  
Heller-Myotomie (LHM). Das Verfahren ist effektiv, allerdings 
kreiert es methodenbedingt oft einen relevanten Reflux. Zur 
Refluxprophylaxe und zur Deckung der vulnerablen Ösopha-
gusmukosa in den ersten postoperativen Tagen wird daher im 
zweiten Teil der Operation die operativ angelegte Spaltung 
anterior mit Fundus gedeckt, beispielsweise nach Dor. Nach 
LHM mit anteriorer Fundoplikatio nach Dor benötigen nur 
wenige Patienten postoperativ Protonenpumpen-Inhibitoren 
(PPI).

Der Einstieg in die Myotomie erfolgt unterhalb der  
Kardia am Magen unter simultaner endoskopischer und 
idealerweise auch manometrischer Kontrolle

Die Lagerung des Patienten und die Zugänge erfolgen im 
Standard-Setting bei Oberbauch-Eingriffen wie etwa in der 
Refluxchirurgie, bariatrischen Chirurgie oder Hybrid-Öso-
phaguschirurgie. Die Speiseröhre wird am Hiatus freigelegt 

Abbildung 5_Thorax-CT bei Achalasie mit dilatiertem tubulärem 
Ösophagus. 
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unter strenger Schonung der Vagusnerven und 
-äste. Der Einstieg in die Myotomie erfolgt 
unterhalb der Kardia erfolgt am Magen unter 
simultaner endoskopischer und idealerweise 
auch manometrischer Kontrolle (Rendezvous-
Verfahren) [5]. So findet man den richtigen 
Einstieg, kann die Vollständigkeit der Myoto-
mie kontrollieren und eine eventuelle Perfora-
tion unmittelbar detektieren. Ist diese der Fall, 
kann sie unmittelbar mit resorbierbarem Naht-
material verschließen. Die Mukosa sollte auf 
etwa ein Drittel der Zirkumferenz frei liegen. 
Nach ausreichender Spaltung auch nach kra-
nial erfolgt die anteriore Deckung der Mukosa 
mit Magenfundus. Dieser wird beidseits an die 
Ösophagus- und Magenlefzen mit etwa vier bis 
fünf resorbierbaren Einzelknöpfen fixiert.
1958 wurde das gleiche Verfahren modifiziert 
mit transthorakalem, später thorakoskopi-
schem Zugang beschrieben. Dies bleibt jedoch 
Ausnahmen vorbehalten, wie zum Beispiel Re-
Eingriffen oder schweren intraabdominalen 
Adhäsionen.
Über erste robotisch-assistierte Erfahrungen in 
der chirurgischen Achalasie-Behandlung wird 
berichtet. Hierfällt zunächst die sehr geringe 
Rate an Schleimhautperforationen positiv auf, 
was der exzellenten und vergrößerten Sicht und 
der ruhigen Kameraposition geschuldet sein 
dürfte. Langfristig vergleichende Studien exis-
tieren selbstredend noch nicht.
Die häufigsten Komplikationen der LHM sind 
die Perforationen von Ösophagus oder Magen, 
die Verletzung des Nervus vagus mit nachfol-
gend hartnäckiger Gastroparese sowie intra- 
und postoperative Blutungen. Durch zu ausge-
dehnte Präparation am Hiatus oesophagei kann 
es zur Ausbildung einer für Achalasie-Patienten 
eher untypischen Hiatushernie kommen. Diese 
kann zusätzlich refluxbegünstigende Auswir-
kungen haben.

Das Notes-Verfahren POEM ist vor allem bei 
Typ-II- und Typ-III-Achalasie ohne zu starke 
Dilatation oder sigmoidale Konfiguration des 
tubulären Ösophagus geeignet

Die perorale endoskopische Myotomie (POEM) 
basiert auf dem grundsätzlichen Operations-
prinzip der Heller-Myotomie. Es handelt sich 
um ein von einem japanischen Thoraxchirur-
gen entwickeltes NOTES-Verfahren (Natural 
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Sie 
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eignet sich insbesondere bei Typ-II- und Typ-
III-Achalasie ohne zu starke Dilatation oder 
sigmoidale Konfiguration des tubulären Öso-
phagus.
Endoskopisch wird die Schleimhaut oberhalb 
der kranialen Begrenzung der angestrebten 
Myotomie eröffnet („mucosal entry“). Dann 
wird submukosal gefärbte NaCL-Lösung ein-
gespritzt. In dieser Blase lassen sich leicht die 
Submukosa-Dissektion und nachfolgend die 
Myotomie durchführen. Diese erfolgt antegrad 
nach aboral. Am Ende wird die mukosale Öff-
nung mit einem Clip verschlossen.
Zwar gilt die POEM als äußerst effektiv zur 
Behandlung des hypertrophen unteren Öso-
phagussphinkters, sie bietet allerdings keinen 
Schutz gegen eine konsekutiv auftretendes Re-
fluxleiden, was als entscheidender Nachteil des 
Verfahrens im Vergleich zum chirurgischen 
Ansatz (LHM mit Fundopexie) zu werten ist. 
Auf der anderen Seite kann durch das endo-
skopische Verfahren eine Operation umgangen 
werden. Die Perforationsrate beträgt in der PO-
EM-Technik drei bis 16 Prozent. Sowohl POEM 
als auch LHM können als Re-Do-Eingriff bei 
Achalasie-Rezidiv eingesetzt werden. So kann 
erneut ein organerhaltender Therapieversuch 
unternommen werden.

Den Endpunkt des operativen Behandlungs-
spektrums bilden die Ösophagektomie und  
die Rekonstruktion per Magenhochzug als 
Ultima ratio 

Erforderlich werden kann sie in seltenen Fäl-
len bei schweren Komplikationen der bereits 
beschriebenen Verfahren, bei höchstgradig 
dilatierter Speiseröhre (>10 cm), simultanem 
Karzinomnachweis oder bei Zustand nach wie-
derholtem Achalasie-Rezidiv nach LHM oder 
POEM.
Zur Behandlung der Achalasie empfiehlt sich 
dringend ein auf die Behandlung von Speise-
röhrenerkrankung spezialisiertes Zentrum, da 
hier die personellen und apparativen Voraus-
setzungen interdisziplinär sowohl diagnostisch 
als auch therapeutisch vorgehalten werden und 
insbesondere beim Auftreten von Komplikatio-
nen adäquat reagiert werden kann.
Aufgrund der insuffizienten Ösophagus-Ent-
leerung hat sich bei Patienten zur LHM oder 
POEM eine präoperative prolongierte Nüch-
ternheit über 48 Stunden und eine Ileus-Ein-
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leitung bewährt. Der blinde Vorschub einer Magensonde 
verbietet sich aufgrund der Perforationsgefahr grundsätzlich. 
Postoperativ werden standardisiert ein Ösophagogramm 
mit wasserlöslichem Kontrastmittel und eine Thorax-Rönt-
genaufnahme zum Ausschluss einer Perforation und vor 
Kostaufbau durchgeführt. Die Entlassung von POEM- und 
LHM-Patienten erfolgt in der Regel am dritten oder vierten 
postoperativen Tag.

LHM und POEM liefern kurzfristig und mittelfristig  
exzellente Ergebnisse und bieten auch langfristig in 85 bis 
95 Prozent der Fälle eine gute Symptomkontrolle 

Für das POEM-Verfahren liegen noch keine vergleichbaren 
Langzeit-Erfahrungen wie mit der LHM vor. Ein weiterer ver-
fahrensbedingter Nachteil der POEM liegt im Fehlen der An-
tirefluxkomponente. Tatsächlich tritt nach POEM postopera-
tiv in bis zu einem Drittel der Fälle ein saurer Reflux auf, der 
allerdings meist durch PPI-Einnahme gut kontrollierbar ist. 
Maß des Erfolges der Therapie sind die Schluckfunktion, die 
Abwesenheit von Reflux-Symptomen und die Lebensqualität 
der Patientin/des Patienten insgesamt. Zur standardisierten 
Erfassung der gastrointestinalen Lebensqualität empfiehlt 
sich der Score nach Eypasch [6]. Auch eine Verbesserung des 
Eckardt-Scores im prä- und postoperativen Vergleich kann 
als Messinstrument für den Erfolg der Behandlung herange-
zogen werden. ❘ ❙ ❚
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ECMO-Therapie in der Thoraxchirurgie

Jan Spillner, Rachad Zayat, Sebastian Kalverkamp

Seit dem ersten erfolgreichen Einsatz einer 
ECMO bei einem polytraumatisierten Patien-
ten mit einem akuten Lungenversagen (acute 

respiratory distress syndrome, ARDS) im Jahre 1971 
[1, 2] hat eine enorme technologische Entwicklung 
stattgefunden. Inzwischen stehen einige sehr kom-
pakte, einfach zu bedienende und langlebige Syste-
me zur Verfügung. Diese weisen aus verschiedenen 
Gründen eine deutlich verringerte Komplikati-
onsrate im Vergleich zu früher und insbesondere 
zur Herz-Lungen-Maschine (HLM) auf. Einerseits 
wurden Anfang der 2000er Jahre wesentliche Fort-
schritte in Membrantechnologie gemacht, die ei-
nen einfacheren und längerfristigeren Einsatz eines 
Oxygenators möglich machten [3, 4]. Andererseits 
führten zunehmend positiven Erfahrungen mit der 
ECMO in der Lungentransplantation und parallel 
hierzu während einiger vergangener Pandemien zu 
einer dramatischen Zunahme der Gesamtanzahl 
von ECMO-Therapien. 

Entscheidend für die Indikationsstellung und damit 
den Erfolg ist das differenzielle Verständnis der 
verschiedenen ECMO-Bestandteile und der ECMO-
Konfigurationen

Laut einem Report der Extracorporeal Life Support 
Organisation (ELSO) von 2020 wurden im Jahr 
2019 weltweit 16 000 ECMO-Anwendungen an 460 
Zentren registriert. In Deutschland wurden 2018 
rund 2700 (venovenöse) VV-ECMO-Behandlungen 
durchgeführt: Diese betrafen fast ausschließlich 
Therapien bei einem ARDS [3]. Dennoch beginnt 
sich die ECMO-Therapie, vor allem ihr periopera-

tiver Einsatz, insbesondere in der Thoraxchirurgie 
durchzusetzen. Durch sie lassen sich bei Eingriffen 
an der Lunge und oder den Atemwegen operativ-
technische Grenzen überwinden. Darüber hinaus 
ist eine Therapie von Komplikationen bei einem 
thoraxchirurgischen Eingriff möglich.
Unter Extracorporeal Life Support (ECLS) werden 
heute alle Techniken verstanden, die mit einem ex-
trakorporalen Blutfluss die Herz- und/oder Lungen-
funktion unterstützen. Den weitaus größten Anteil 
hieran hat die ECMO. Eine ECMO besteht tech-
nisch im Wesentlichen aus einer leistungsfähigen 
Blutpumpe und einem Oxygenator. Daneben spielt 
die Anbindung an den Patienten (v. a. Kanülen) eine 

Die sogenannte extrakorporale 

Membranoxygenierung (ECMO) 

stellt eine Möglichkeit dar, einen 

Patienten sowohl kardiozirku-

latorisch als auch pulmonal zu 

unterstützen, d.h. die Funktion 

dieser Organe im Wesentlichen zu 

übernehmen. Inzwischen stehen 

kompakte, einfach zu bedienende 

Einheiten zur Verfügung, so dass 

der Einsatz insbesondere in der 

Thoraxchirurgie zunimmt. Wesent-

lich ist hierbei ein differenzielles 

Verständnis für die verschiedenen 

ECMO-Arten sowie deren Indika-

tionen. Hauptsächlich handelt es 

sich hierbei um „bridging“- sowie 

um „enabling“-Indikationen, die 

durch einen perioperativen Einsatz 

der ECMO einen chirurgischen 

Eingriff erst ermöglichen oder 

deutlich vereinfachen. 

Abbildung 1_ECMO = Kanülen/Patientenanschluss + 
Oxygenator + Blutpumpe. 
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wichtige Rolle. Im Gegensatz zur Herz-Lungen-Maschine 
handelt es sich bei der ECMO um ein „geschlossenes“ Sys-
tem, bei dem keine zusätzliche Aufnahme von Blutbestand-
teilen oder Flüssigkeiten möglich ist. Große Teile des ECMO-
Kreislaufs sind biokompatibel beschichtet und erfordern nur 
eine mäßige bis geringe (in Ausnahmefällen gar keine) An-
tikoagulation. Das Füllvolumen (sog. Priming-Volumen) ist 
gering. Bei der HLM dagegen stehen mehrere weitere Funk-
tionen wie beispielsweise eine kontinuierliche Aufnahme von 
Blut in den extrakorporalen Kreislauf zur Verfügung. Dies 
bedingt jedoch ein wesentlich höheres Priming-Volumen, 
eine deutlich größere Fremdoberfläche sowie einen großen 
Blut-Luft-Kontakt. Damit geht die Notwendigkeit zu einer 
Vollheparinisierung einher. All dies führt bei HLM-Einsätzen 
zu einem relevanten SIRS-Syndrom sowie einer Blutungsnei-
gung. Sowohl die HLM als auch eine ECMO können aktiv die 
Temperatur des Patienten steuern.

Der Gasaustausch im Oxygenator ist abhängig von den 
beiden Variablen Gasfluss und Blutfluss

Bei den heute in ECMO-Kreisläufen üblichen Oxygenatoren 
handelt es sich fast ausschließlich um mikroporöse Polyme-
thylpenthen (PMP)-Hohlfaser-Oxygenatoren. Diese haben 
sich in der vorletzten Dekade insbesondere aufgrund ihrer 
guten Gasaustauscheigenschaften bei gleichzeitig kaum noch 
anzutreffender Plasmaleckage und somit letztlich langer Le-
bensdauer durchgesetzt. Das Blut wird im Oxygenator außer-
halb dieser Hohlfasern geführt, während das Frischgas durch 
das Innere der Hohlfasern geleitet wird. Je nach Bauart (Aus-
legung) des Oxygenators lassen sich zum Teil sehr niedrige 
Flusswiderstande erreichen. Der Gasaustausch im Oxygena-
tor bzw. über die Hohlfasermembran hinweg ist abhängig von 
den beiden Variablen Gasfluss und Blutfluss. Hierbei ist die 
Oxygenierung neben der O2-Konzentration im Spülgas vor 
allem vom Blutfluss über den Oxygenator abhängig. Dagegen 
stellt sich die CO2-Elimination hauptsächlich als Funktion 
des Gasflusses dar. Die funktionelle Überwachung des Oxy-
genators besteht in einer täglichen Inspektion hinsichtlich 
Gerinnselbildungen sowie in einer Blutgasanalyse jeweils vor 
und nach dem Oxygenator um eine abnehmende Gasaus-
tauschleistung zu detektieren. Laborchemisch können sich 
hier Hämolyseparameter, vor allem D-Dimere, als hilfreich 
erweisen.
Die Blutpumpen in den heutigen ECMO-Systemen sind im 
Gegensatz zur HLM, die weiterhin mit Rollerpumpen betrie-
ben wird, prinzipiell Zentrifugalpumpen. Sie zeichnen sich 
durch eine insbesondere in der Langzeitanwendung deutlich 
verringerte Bluttraumatisierung bzw. vor allem Hämolyse 
aus. Dennoch entsteht bei fast allen mit einer ECMO behan-
delten Patienten bereits nach kurzer Zeit ein erworbenes von-
Willebrand-Syndrom, das zu einer vermehrten Blutungsnei-
gung führt. 

Bei längerfristigen Anwendungen ist ein Wachzustand mit 
Atemtraining und Mobilisation grundsätzlich möglich und 
sollte angestrebt werden

Für den Anschluss eines Patienten an ein ECMO-System ste-
hen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, die dann wieder-
um auch Einfluss auf die genauen Eigenschaften der ECMO 
haben. Prinzipiell ist hierbei eine zentrale von einer periphe-
ren Kanülierung zu unterscheiden. Bei der zentralen Kanü-
lierung erfolgt diese intrathorakal nach Thorakotomie bzw. 
Sternotomie herznah an Aorta, Vena cava/rechtem Vorhof 
und selten an der Pulmonalarterie. Eine zentrale Kanülierung 
wird überwiegend bei rein intraoperativer Kurzzeitanwen-
dung, notfallmäßig oder herzchirurgisch angewendet. Bei ei-
ner peripheren Kanülierung kommen z. T. lange, großlumige 
Kanülen zum Einsatz, die zwar prinzipiell über alle stamm-
nahen Zugangswege eingebracht werden können – allerdings 
geschieht dies in der Praxis zumeist über Vena- und Arteria 
femoralis. Diese Kanülierung erfolgt inzwischen heute meist 
ultraschallgesteuert per punctionem in Seldinger-Technik. 
Bei schwierigen Verhältnissen kann jedoch auch eine offen-
chirurgische Kanülierung vorgenommen werden, die jedoch 
etwas anfälliger für Blutungskomplikationen ist. Eine Sonder-
stellung nimmt die bisher noch immer offen über eine Ge-
fäßprothese durchgeführte Kanülierung der Arteria subclavia 
rechts ein, die den relevanten Vorteil einer Versorgung der 
Aorta ascendens und somit v.a. der supraaortalen Gefäße mit 
sicher oxygeniertem Blut aufweist. Sind zusätzliche Kanü-
len nötig, werden diese auf denselben Wegen in das ECMO-
System eingebracht. Bei längerfristigen Anwendungen ist ein 
Wachzustand mit Atemtraining und Mobilisation grund-
sätzlich bei allen zentralen und peripheren Kanülierungen 
möglich und sollte angestrebt werden. Die femoralarteriellen 
Insertionsstellen zeigen sich hier am blutungs- bzw. kompli-
kationsanfälligsten.

Die venoarterielle ECMO ist vor allem zur  
Volumenentlastung des zentralen Kreislaufs und  
somit zur Herz-/Kreislaufunterstützung sinnvoll

Die venoarterielle (VA) Konfiguration einer ECMO bildet 
den Ursprung der ECMO-Technologie aus der Herzchirurgie. 
Hierbei wird das Blut (zentral) venös mit Hilfe einer Pum-
pe aus dem Patienten abgezogen und dem Patienten nach 
Oxygenierung sowie Dekarboxylierung arteriell entweder 
zentral oder peripher wieder zugeführt. Diese Konfiguration 
führt einerseits dazu, dass weniger Blut durch das Herz und 
die Lunge transportiert werden muss und somit der zentra-
le Kreislauf vom rechten Herzen über die Pulmonalarterie 
bis zum linken Ventrikel entlastet ist – andererseits führt 
sie durch die arterielle Rückgabe zu einer Nachlasterhöhung 
des linken Ventrikels. Außerdem wird das oxygenierte Blut 
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erst nach dem Herzen wieder zugegeben und der zentra-
le Kreislauf ist nach wie vor mit weniger oxygeniertem Blut 
perfundiert. Insofern ist die VA-ECMO vor allem zur Volu-
menentlastung des zentralen Kreislaufs und somit zur Herz-/
Kreislaufunterstützung sinnvoll. Zentrale Embolien, durch in 
der ECMO entstandene Thromben sind insgesamt auch bei 
geringer Antikoagulation sehr selten. Dagegen zeigen sich bei 
einem zentralen Anschluss aufgrund des größeren operativen 
Zugangswegs deutliche Blutungsneigungen. Bei einem außer-
halb der Herzchirurgie häufigen peripheren Anschluss über 
die Femoralarterie ist das größte Komplikationspotential lo-
kal durch die Insertion einer großlumigen Kanüle in die Arte-
rie bedingt. Blutungskomplikatioen lassen sich hier durch ein 
perkutanes Einbringen der Kanüle weitgehend vermeiden. 
Insgesamt sind periphere Ischämiesyndrome klinisch weitaus 
am häufigsten; diese können bereits nach etwas verlängerten 
intraoperativen Liegezeiten der arteriellen Kanülen auftreten. 
Diesen Ischämiesyndromen kann durch Etablierung einer 
sogenannten „distalen Perfusion“ entgegengewirkt werden. 
Dabei handelt es sich um eine distal der Insertionsstelle der 
großlumigen arteriellen Rückgabekanüle (meist ebenfalls 
perkutan) eingebrachte kleinlumige Kanüle, die Blut aus ei-
nem Seitenanschluss der größeren arteriellen Kanüle erhält 
und dies im Sinne eines passiven Bypasses nach peripher in 
das kanülierte Gefäß leitet. Die Obstruktion des arteriellen 
Gefäßes durch die großlumige Kanüle ist somit beseitigt. 

Ab einer Liegedauer der arteriellen Kanüle von  
1,5 Stunden gilt die distale Perfusion heute als  
prophylaktischer Standard 

Eine weitere Komplikationsmöglichkeit bei einer peripher 
angeschlossenen VA-ECMO stellt das sogenannte Wasser-
scheiden-Phänomen oder Harlequin-Syndrom dar. Hierbei 
handelt es sich, bei (relativ häufiger oder operativ induzier-
ter) schlechter Gasaustauschleistung der Lunge, um eine Per-
fusion der unteren Körperhälfte mit gut oxygenierten Blut, 
während die obere Körperhälfte von den Coronarien über 
die supraaortalen Äste bis zur Aorta descendens mit schlecht 
oxygeniertem Blut aus dem noch vorhandenen restlichen 
zentralen Kreislauf perfundiert wird. Im Extremfall kann dies 
zu hypoxischen Hirnschäden führen. Ein entsprechendes 
Monitoring ist somit erforderlich; eine technisch etwas auf-
wändigere Kanülierung der A. subclaivia rechts kann dieser 
Komplikation weitestgehend entgegenwirken. Bei schwerst 
eingeschränkten linken Ventrikeln und VA-ECMO muss auf-
grund des oben erwähnten nachlasterhöhenden Effekts früh 
über eine linksventrikuläre Entlastung („venting“) entschie-
den werden, wobei hier mehrere Verfahren zu Verfügung ste-
hen.

Vereinfacht gesagt, findet bei der venovenösen Konfigura-
tion der Gasaustausch bereits vor dem Herzen statt

Die sogenannte venovenöse (VV) Konfiguration einer ECMO 
stellt den Prototypen für einen Lungenersatz bzw. eine Lun-
gen-Unterstützung dar. Prinzipiell wird hier das Blut eben-
falls zentral (allerdings gering unter dem Herzen in Höhe der 
Lebervenen) mit der gleichen Kanüle wie beschrieben zent-
ralvenös entnommen und dann nach Passage über die ECMO 
oxygeniert wieder in die Vena cava superior (meist erreicht 
über die Vena jugularis interna rechts) zurückgegeben. Diese 
Konfiguration führt dazu, dass das rechte Herz ganz über-
wiegend von bereits oxygeniertem Blut durchflossen wird. 
Gleiches gilt für die Lunge sowie das linke Herz. Vereinfacht 
gesagt, findet bei dieser Konfiguration der Gasaustausch be-
reits vor dem Herzen stand. Da bei der VV-Konfiguration 
die Bilanz des vor dem rechten Herzen entnommenen und 
zurückgegebenen Blutes null ist, findet keine Entlastung des 
zentralen Kreislaufs statt. Da bei der VV-Konfiguration die 
Pulmonalstrombahn mit bereits oxygeniertem Blut durch-
strömt wird, führt die VV-Konfiguration häufig zu ganz 
deutlich positiven Folgen für die rechtsventrikuläre und pul-
monalvaskuläre Hämodynamik. Bei schlecht positionierten 
Kanülen (Rezirkulationsphänomene) oder hyperdynamem 
Kreislauf kann diese Technik jedoch hinsichtlich ihrer Effekti-
vität an Grenzen stoßen. Dennoch ist unter normalen Bedin-
gungen die Übernahme des kompletten Gasaustauschs durch 
die ECMO möglich. Die VV-Konfiguration wurde durch die 
klinische Einführung der Doppellumenkanüle wesentlich 
vereinfacht: Hierzu ist nur noch eine einzige – meist ebenfalls 
über die Vena jugularis interna eingebrachte – Kanüle erfor-
derlich, die das Blut getrennt durch ihre zwei Lumina aus der 
Vena cava inferior und superior drainiert, jedoch unmittelbar 
vor der Trikuspidalklappe zurückgibt.

ECMO-Mischformen und erweiterte Kanülierungen  
ermöglichen eine individualisierte Therapie

Neben diesen beiden grundlegenden Techniken kommen 
inzwischen an erfahrenen Zentren hybride ECMO-Formen 
zum Einsatz, die u.a. eine VV- mit der VA-Konfiguration ver-
binden (VAV). Zudem ist durch spezielle – meist interventio-
nelle – Kanülierungen diverser zentraler Kreislauforte, die in 
den ECMO-Kreislauf integriert werden, eine weiter individu-
alisierte bzw. spezialisierte ECMO-Therapie möglich. Insbe-
sondere die Pulmonalarterie sowie der transseptal erreichte 
linke Vorhof spielen hier eine Rolle. Siehe hierzu W Tabelle 1 
[in Anlehnung an 5 und 6].
Je nach Klinik oder Zentrum, in dem ECMO-Therapien 
durchgeführt werden, bestehen teilweise sehr unterschiedli-
che Organisationskonzepte. Meist sind die Fachabteilungen 
Herz/Thoraxchirurgie sowie gegebenenfalls die damit ver-



CHAZ | 22. Jahrgang | 7.+8. Heft | 2021

ECMO-Therapie

313

bundene Kardio-/Perfusionstechnik, die Anästhesie sowie 
die Intensivmedizin und Kardiologie beteiligt. Entscheiden-
des Element hierbei ist der interdisziplinäre Charakter bezie-
hungsweise die Kommunikation aller beteiligten Partner. Un-
abdingbar ist ein weitreichendes Verständnis aller Beteiligten 
für die Pathophysiologie sowie die klinische Gesamtsituation 
– woraus sich die Aufgabenteilung ableitet. Der interdiszi-
plinäre Ansatz greift bereits bei der Indikationsstellung und 
der Konfigurationswahl. Darüber hinaus ist die Kanülierung, 
die nach wie vor ein relevantes Komplikationspotential auf-
weist, meist ein Teameinsatz. Eine meist echokardiographie-
geführte Einbringungs- und Lagekontrolle der Kanülen ist 
dabei essenziell. Ein längerfristiges therapeutisches ECMO-
Regime sollte ebenso interdisziplinär konsentiert sein wie die 
intraoperative Vorgehensweise im Zusammenhang mit der 
ECMO-Therapie und dem anästhesiologischen Management. 
Für operative Einsätze spielt die Antikoagulation eine wichti-
ge Rolle, die definiert werden sollte. Die früher übliche Voll-
Antikoagulation ist inzwischen selbst bei VA-ECMO-Einsatz 
obsolet. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass eine thrombose-
prophylaktische Heparinisierung in der Regel vollkommen 
ausreichend ist [7, 8]. Bei kurzfristigen VV-Einsätzen, wie 
beispielsweise intraoperativ, erscheint inzwischen ein kom-
pletter Verzicht auf Heparin möglich [9]. Unter Umständen 
ebenfalls interdisziplinär abzustimmen ist die Art und Form 
des Weanings von der ECMO und gegebenenfalls das Ziel 
der Extubation am Operationsende: Allein der Einsatz der 
ECMO rechtfertigt nicht, auf eine Extubation zu verzichten. 
Die Entfernung der Kanülen aus den venösen Sytstem gestal-
tet sich bei Nahtverschluss und Kompression problemlos; ar-

terielle Kanülen sollten operativ mit entsprechendem Gefäß-
verschluss oder interventionell mit Hilfe heute verfügbarer 
Verschluss-Systeme erfolgen.

Das Therapieziel einer ECMO-Anwendung in der  
allgemeinen Thoraxchirurgie ist zumeist kein „bridging“, 
sondern ein „enabling“ 

Klassischerweise wurden sämtliche ECLS-Verfahren, also 
auch die ECMO-Therapie, ganz überwiegend zum sogenann-
ten Bridging verwendet. Hierbei kann es sich dann einerseits 
um das wahrscheinlich attraktivste Therapieziel einer restitu-
tio ad integrum als sogenannte „bridge to recovery“ handeln. 
Darüber hinaus kann ein Überbrücken bzw. ein Ausweichen 
auf eine weitere Therapieform wie die Transplantation oder 
eine mechanische Langzeit-Organunterstützung (Assist De-
vice) das Therapieziel der ECMO-Therapie darstellen („bridge 
to transplant“ und „bridge to destination“). Diese Indikatio-
nen treffen eher selten für thoraxchirurgische Indikationen 
zu, überlappen diese jedoch teilweise. Bei einem Einsatz der 
ECMO in der Thoraxchirugie geht es sehr häufig darum, 
kurz- bis mittelfristig eine Situation zu schaffen, die ein be-
stimmtes operatives Vorgehen entweder erst ermöglicht oder 
wesentlich vereinfacht. Dies bedeutet auch, dass dann eine 
komplexe thoraxchirurgische Versorgung – insbesondere in 
multimodalen Konzepten – ermöglicht werden kann. Auch 
wenn die ECMO-Therapie in all ihren Facetten sehr vielfältig 
eingesetzt werden kann, lassen sich dennoch einige beson-
ders wichtige Kategorien herausarbeiten.

Tabelle 1_Nomenklatur verschiedener ECMO-Konfigurationen und deren wichtigste Indikationen (fett hervorgehoben).

Drainage Rückgabe Abkürzung Ort Drainage Ort Rückgabe Indikationen

V V VV V.c. inferior V.c. superior ARDS

V PA VPa rechter Vorhof Pulmonalarterie Rechtsherzversagen

V A VA rechter Vorhof Femoral-/Iliacal-
Arterie

Postkardiotomie; myokardiales Versagen; 
Lungenembolie; (extrakorporale) Reanimation

V V A VVA V.c. inferior
V.c. superior

Femoral-/Iliacal-Arterie Entlastungs-Maximierung bei VA-ECMO

V A V VAV V.c. inferior Femoral-/Iliacal-Arterie
V.c. superior

Lungenversagen unter VA-ECMO
kardiales Versagen unter VV-ECMO

V A Pa VAPa rechter Vorhof Femoral-/Iliacal-Arterie
Pulmonalarterie

Rechtsherzversagen unter VAV-ECMO
Lungen- und Rechtsherzversagen unter VA-ECMO

Abbildung 2_Carina-Resektion.
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Eine komplexere Atemwegsproblematik und deren  
operative Behandlung kann durch die ECMO wesentlich 
erleichtert oder erst ermöglicht werden

Überhaupt erst zu einem operativen Vorgehen zu gelangen, 
kann bei höhergradigen intrathorakalen Atemwegsobstruk-
tionen bereits eine erste Herausforderung sein, wenn eine 
gesicherte Intubation beziehungsweise Beatmungsfähigkeit 
fraglich erscheint. Hier zeigt sich die ECMO als wertvolle Er-
weiterung des üblichen therapeutischen Armamentariums, 
wie etwa die starre Bronchoskopie oder die Jet-Ventilation 
[9]. Kanülen für ein solches Vorgehen lassen sich problemlos 
in Lokalanästhesie platzieren. Unter ECMO und somit gesi-
chertem Gasaustausch können sodann die anästhesiologische 
Einleitung und der operative Eingriff erfolgen. Gleiches gilt 
für massive Hämoptysen. Eine distale Trachealchirurgie be-
ziehungsweise Chirurgie im Bereich der Carina stellt wahr-
scheinlich inzwischen eine der besten Indikationen für einen 
intraoperativen ECMO-Einsatz dar [10, 11]. Durch den Weg-
fall der üblicherweise erforderlichen Cross-Field-Ventilation 
zeigt sich hier ein wesentlich übersichtlicherer OP-Situs, wo-
durch der Umfang der Darstellung deutlich geringer ausfallen 
kann. Insgesamt dürfte dies neben der verringerten bakteri-
ellen Kontamination wesentlich zur niedrigeren Komplika-
tionsrate beitragen. Einige hochkomplexe carinale Rekon-
struktionen werden durch den Einsatz der ECMO technisch 
erst möglich, weil nur auf diese Weise ausreichend weit kon-
tralateral oder retrokardial vorgegangen werden kann. Bei 
komplexen Trachealverletzungen – insbesondere wenn diese 
transtracheal versorgt werden – kann die ECMO ebenso eine 
gute Option bieten. Initial konservativ zu behandelnde tra-
cheale Verletzungen sowie Komplikationen nach Atemweg-
schirurgie lassen sich teilweise unter Verzicht auf eine inva-
sive mechanische Beatmung am spontan atmenden Patienten 
beherrschen. Die Atemwegschirurgie bildet eine Domäne der 

VV-ECMO, da diese den vollständigen Gasaustausch des Pa-
tienten sicherstellen kann, keine kardiale Unterstützung be-
nötigt wird und zudem die Antikoagulation sehr gering gehal-
ten werden kann. Vielfach kann komplett auf diese verzichtet 
werden (überwiegendes Vorgehen des Autors). Bei selten in 
diesem Zusammenhang vorliegender kardialer Beeinträchti-
gung durch die Größe des Tumors kann unter Umständen der 
Einsatz einer VA-ECMO zur kardialen Stabilisierung erfor-
derlich sein; jedoch muss gerade in der Atemwegschirurgie 
auf das genannte Wasserscheiden-Phänomen geachtet wer-
den; unter Umständen kann hier ein hybrider ECMO-Ansatz 
indiziert sein.

Eine OP nach Pneumektomie oder funktionell unmöglicher 
Ein-Lungen-Ventilation kann durch die ECMO überhaupt 
möglich werden

Bei Postpneumektomie-Patienten sind relativ häufig weitere 
diagnostische und therapeutische Eingriffe an der verblie-
benen Lunge erforderlich. Dies stößt bereits bei leicht kom-
plexeren Eingriffen aufgrund der Ein-Lungen-Situation an 
Grenzen. So sind inzwischen mannigfaltige Eingriffe bei Post-
Pneumektomie-Patienten unter ECMO beschrieben worden. 
Von Bedeutung ist hier insbesondere die Möglichkeit für ein 
minimalinvasives Vorgehen, da diese Patienten meist ohne-
hin pulmonal und seitens des Allgemeinzustandes deutlich 
reduziert sind und somit von einem minimalinvasiven An-
satz profitieren [12]. Patienten mit funktioneller Ein-Lungen-
Situation aufgrund anderer Erkrankungen können ebenfalls 
von einem intraoperativen Einsatz der ECMO profitieren. 
Ähnliches gilt für Patienten, die lungenfunktionell beidersei-
tig bereits so eingeschränkt sind, dass sie für eine konventi-
onelle Ein-Lungen-Beatmung und Chirurgie nicht mehr in 
Betracht kommen. Positive Erfahrungen wurden mit einem 
perioperativem Einsatz der ECMO vor allem bei der Lungen-

Abbildung 3_Die typische Sequenz 
einer anatomischen Resektion bei 
schwerem infektbedingten ARDS.
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volumenreduktion (LVRS) gemacht, da hier ein stabilerer int-
raoperativer Verlauf zu erreichen war – was auf eine deutlich 
verringerten Beatmungsinvasivität zurückgeführt wird [13]. 
Auch hier kommt überwiegend die VV-ECMO zum Einsatz, 
wobei teilweise ein verringerter Fluss für eine überwiegend 
erforderliche CO2-Elimination ausreichend sein kann. Auf 
eine höherdosierte Antikoagulation kann auch hier verzichtet 
werden. In diesen Untersuchungen wurde die ECMO peri-
operativ verwendet, was bei den dann extubierten Patienten 
insgesamt zu einem stabileren auch postoperativen Verlauf 
führte.

Thoraxchirurgie bei schwerem ARDS: Mit ECMO sinnvoll und 
unabhängig vom ECMO-Beginn möglich

Die ECMO-Therapie bei schwerem ARDS hat insgesamt 
unabhängig von Pandemieepisoden deutlich zugenommen. 
Bei diesen Patienten kommt es häufig zu thoraxchirurgisch 
interventionspflichtigen Ereignissen. An erster Stelle steht 
die intrathorakale Blutung: selten spontan, häufig interventi-
onsassoziiert. Es zeigen sich aktive Blutungen sowie größere 
sistierte Hämatothoraces. Diese lassen sich naturgemäß nur 
unter Fortführung der ECMO-Therapie chirurgisch behan-
deln. Relativ häufig ist trotz suffizienter ECMO-Therapie 
weiterhin eine zumindest mäßig aggressive Beatmung er-
forderlich. In dieser Situation ist selten ein minimalinvasives 
Vorgehen möglich. Eine chirurgisch anspruchsvolle Situation 
besteht, wenn ein ARDS aufgrund eines intrapulmonal loka-
lisiert septischen Prozesses oder gar einer Nekrose/Gangrän 
verursacht beziehungsweise unterhalten wird. Meist besteht 
hierbei noch zusätzlich ein Pleuraempyem. In diesen Fällen 
ist es häufig die einzige Möglichkeit, den Circulus vitiosus 
aus progredientem ARDS und Sepsis durch eine anatomische 
Resektion zu durchbrechen. Chirurgisch stellen sich diese 
Reaktionen unter bereits laufender, oder für die Operation 
zu initiierenden und dann zunächst weiter fortzuführenden 
ECMO-Therapie insofern herausfordernd dar, als einerseits 
eine massive Inflammation und andererseits eine schwere 
Blutungsneigung vorliegen. Die Ergebnisse zeigen sich hier 
abhängig von der Grunderkrankung [14, 15]. Im Sinne einer 
Schadensbegrenzung und -kontrolle ist es oftmals ratsam, 
nach der anatomischen Resektion direkt eine offene Wund-
behandlung (Thoraxfenster) parallel mit einem Packing anzu-
streben. Bei schwerem ARDS kommt ganz überwiegende die 
VV-ECMO zum Einsatz; in der Sepsis, die kein Ausschluss-
kriterium für eine ECMO-Therapie darstellt, kann bei Vorlie-
gen einer septischen Kardiomyopathie zumindest ein zusätz-
licher arterieller Schenkel indiziert sein. 

Komplexe erweiterte multiviszerale Resektionen in  
multimodalen Therapiekonzepten werden durch einen 
ECMO-Einsatz möglich

In multimodalen Therapiekonzepten sowie im Rahmen von 
Salvage-Operationen zeigen sich beim Lungenkarzinom 
häufig – insbesondere bei T4-Stadien – Infiltrationen in be-
nachbarte Herz und Gefäßstrukturen. Dies kann sowohl das 
Lungenkarzinom als auch andere Tumoren oder Metastasen 
betreffen. Mittels gut gewählter ECMO-Konfiguration und 
parallel hierzu gut durchdachten Kanülierungsorten las-
sen sich einige T4-Tumore unter Mitnahme der infiltrierten 
Strukturen sicher R0 resezieren. Koryllos et al. zeigten 2021 
bei einer Serie von 24 Patienten, die mit ECMO-Unterstüt-
zung reseziert wurden, dass sowohl die thorakale Aorta als 
auch eine Infiltrationen des linken Vorhofs mit der ECMO 
zu versorgen sind. Daneben sind Infiltrationen der zentralen 
Pulmonalarterien zu nennen. Allerdings wird ebenfalls über 
30-Tages-Mortalität von 25 Prozent berichtet [16]. Dennoch 
erscheint es hier ratsam, für Expertise aus den entsprechen-
den Fachabteilungen zu sorgen, um gegebenenfalls gemein-
sam die Therapie ausweiten zu können. Die Verwendung der 
ECMO darf keinesfalls dazu führen, etablierte chirurgische 
Vorgehensweisen außer Acht zu lassen oder Kompromis-
se einzugehen. Bei sämtlichen Resektionen am zentralen 
Kreislauf muss auf eine VA-ECMO, eventuell sogar mit einer 
zweiten zusätzlichen venösen Kanülierung, zurückgegriffen 
werden, da die Entlastung der zentralen Kreislauforgane ent-
scheidend ist. 

Die ECMO ist ein sehr versatiles System zur Behandlung 
diverser thorakaler Akuterkrankungen, für Notfälle, Kompli-
kationen sowie komplizierte Situationen 

Mit der ECMO-Therapie lassen sich diverse Akutsyndrome 
im thorakalen Bereich behandeln. So kann es beispielswei-
se bei rasch progredienten mediastinalen Raumforderung 
wie Lymphomen neben einer respiratorischen auch zu einer 
hämodynamischen Instabilität kommen. Beides lässt sich 
besonders gut durch eine VA-ECMO-Therapie stabilisieren. 
Sie kann dann beendet werden, wenn eine jeweils andere 
Therapie, wie beispielsweise eine Radiochemotherapie, eine 
ausreichende Wirkung zeigen. Im weitesten Sinne handelt 
es sich in diesem Fall um ein Bridging dieser Patienten. Di-
verse perioperative Akutsituationen sind unter Umständen 
ebenfalls mit einer ECMO-Therapie behandelbar: Zu erwäh-
nen ist etwa die Therapie eines in der Thoraxchirurgie nicht 
ganz seltenen Rechtsherzversagens als sehr gute Indikation 
für eine VA-ECMO. Mit Hilfe der ECMO ist hier fast immer 
ein bridge to recovery möglich. Desweiteren etabliert sich im-
mer mehr die Therapie einer massiven Lungenembolie mit-
tels ECMO, wenn eine Lyse nicht in Betracht kommt. Bei in-
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In Kürze Die ECMO-Therapie in der Thoraxchirurgie 
umfasst neben der Mitbehandlung von ARDS-Patienten auch den 
perioperativen Einsatz. Hierzu sind profunde Kenntnisse hinsicht-
lich der Pathophysiologie der verschiedenen Anwendungsfor-
men erforderlich. Indikationen für einen perioperativen Einsatz 
bestehen vor allem im Sinne eines „enabling“ – als Einsatz in der 
komplexen Atemwegschirurgie, für die Chirurgie im manifesten 
ARDS sowie zur Herstellung einer technischen und/oder funktio-
nellen Operabilität. Die ECMO zeigt sich insgesamt als versatiles 
Verfahren für komplexe Situationen.

traoperativ nicht zu beherrschenden Notfallsituationen, wie 
Blutungen, kann der Einsatz der VA-ECMO oft den entschei-
denden Schritt zur Beherrschung darstellen. Je nach Ursache 
der Akutsituation kann sowohl peripher als auch intraopera-
tiv über eine laterale Thorakotomie kanüliert und es können 
sämtliche Konfigurationen hergestellt werden – auch wenn 
diese nur dem Geübten ersichtlich sind.
Aus Sicht des Autors kommt zukünftig einer Wach/„non 
intubated“-Operation bei nicht narkosefähigen Patienten un-
ter ECMO-Therapie große Bedeutung zu, da dieses Vorgehen 
atemmechanisch und regenerationsseitig sehr große Vorteile 
aufzuweisen scheint [17]. Insgesamt kann für den Einsatz der 
ECMO in der allgemeinen Thoraxchirurgie eine zunehmen-
de Evidenz für verschiedene Indikationen konstatiert werden 
[18–21]. Dies bedeutet allerdings nicht, dass jede thoraxchi-
rurgische Einheit über eine ECMO verfügen sollte, da für 
deren Einsatz einerseits ein ausreichendes Fallvolumen an 
ECMO-Therapien erforderlich macht und andererseits eine 
24/7 Verfügbarkeit diverser zuarbeitender Bereiche vorhan-
den sein sollte. Insgesamt sollte eine gute, meist langjährige,  
Erfahrung mit ECMO-Therapien aller Art vorliegen. ❘ ❙ ❚

Prof. Dr. med. Jan W. Spillner
Sektion Thoraxchirurgie und thorakale Organunterstützung
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
Universitätsklinikum RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
h jspillner@ukaachen.de

Literatur

1. Hill JD, O’Brien TG, Murray JJ, et al (1972) Prolonged extracorporeal oxygena-
tion for acute post-traumatic respiratory failure (shock-lung syndrome). Use of 
the Bramson membrane lung. N Engl J Med 286: 629–634

2. Featherstone PJ, Ball CM (2018) The origins of cardiopulmonary bypass. 
Anaesth Intensive Care 46: 351–353

3. Featherstone PJ, Ball CM (2018) The early history of extracorporeal membrane 
oxygenation. Anaesth Intensive Care 46: 555–557

4. Friedrichson B, Mutlak H, Zacharowski K, Piekarski F (2021) Insight into ECMO, 
mortality and ARDS: a nationwide analysis of 45,647 ECMO runs. Crit Care 25: 
38 

5. Napp LC, Bauersachs J (2016) Triple cannulation ECMO. In: Firstenberg MS 
(Hrsg) Extracorporal membrane oxygenation. Advances in therapy. InTechOpen, 
London

6. Broman LM, Taccone FS, Lorusso R, et al (2019) The ELSO Maastricht treaty 
for ECLS nomenclature: abbreviations for cannulation configuration in extra-
corporeal life support – a position paper of the Extracorporeal Life Support 
Organization. Crit Care 23: 36 

7. Kurihara C, Walter JM, Karim A, et al (2020) Feasibility of venovenous extracor-
poreal membrane oxygenation without systemic anticoagulation. Ann Thorac 
Surg 110: 1209–1215

8. Wood KL, Ayers B, Gosev I, et al (2020) Venoarterial-extracorporeal membra-
ne oxygenation without routine systemic anticoagulation decreases adverse 
events. Ann Thorac Surg 109: 1458–1466

9. Chakalov I, Harnisch LO, Meyer AC, Moerer O (2020) Preemptive veno-venous 
ECMO support in a patient with anticipated difficult airway: a case report. Re-
spir Med Case Rep 30: 101130

10. Hoetzenecker K, Klepetko W, Keshavjee S, Cypel M (2017) Extracorporeal sup-
port in airway surgery. J Thorac Dis 9: 2108–2117 

11. Spaggiari L, Sedda G, Petrella F, et al (2021) Preliminary results of extracorpore-
al membrane oxygenation assisted tracheal sleeve pneumonectomy for cancer. 
Thorac Cardiovasc Surg 69: 240–245

12. Lo Iacono G, Bertolaccini L, Petrella F, et al (2020) Lung resection after pneu-
monectomy: the pivotal role of extracorporeal membrane oxygenation – a case 
report. J Vis Surg 6: 33

13. Redwan B, Ziegeler S, Semik M, et al (2016) Single-site cannulation venove-
nous extracorporeal CO2 removal as bridge to lung volume reduction surgery in 
end-stage lung emphysema. ASAIO J 62: 743–746

14. Rinieri P, Peillon C, Bessou JP, et al (2015) National review of use of extracorpo-
real membrane oxygenation as respiratory support in thoracic surgery excluding 
lung transplantation. Eur J Cardiothorac Surg 47: 87–94 

15. Schweigert M, et al (2021) Use of ECMO in non elective major thoracic surgery 
for infectious lung abcess. Abstract # 161. ESTS-Congress 

16. Koryllos A, Lopez-Pastorini A, Galetin T, et al (2021) Use of extracorporeal mem-
brane oxygenation for major cardiopulmonary resections. Thorac Cardiovasc 
Surg 69: 231–239

17. Drosos V, Kersten A, Spillner J, Kalverkamp S (2020) Awake thoracic surgery 
with extracorporeal membrane oxygenation. Surg Case Rep 3: 2–2 

18. Reeb J, Olland A, Massard G, Falcoz PE (2018) Extracorporeal life support in 
thoracic surgery. Eur J Cardiothorac Surg 53: 489–494

19. Rosskopfova P, Perentes JY, Ris HB, et al (2016) Extracorporeal support for pul-
monary resection: current indications and results.  World J Surg Oncol 14: 25

20. Suk P, Šrámek V, Cundrle I Jr (2021) Review extracorporeal membrane oxygena-
tion use in thoracic surgery. Membranes 11: 416



FORTBILDUNG

CHAZ | 22. Jahrgang | 7.+8. Heft | 2021 317

Resektion von Lungenmetastasen  
mit dem Diodenlaser

Thomas Bönsch, Matthias Steinert, Tim Sandhaus

Die pulmonale Metastasektomie macht an 
onkologischen Zentren der Maximalver-
sorgung einen wesentlichen Anteil der zu 

operierenden Patienten aus [1]. Allerdings unterlie-
gen diese Eingriffe  keiner Qualitätsanalyse, da  oft-
mals nicht anatomische Resektionen als sogenannte 
Keilresektion durchgeführt werden. Ein Metasta-
senregister für onkologische Zentren in der Bun-
desrepublik wäre daher wünschenswert. 
Die Metastasierung beschreibt einen tumorpatho-
logischen komplexen Prozess, bei dem sich maligne 
Absiedlungen eines Primärtumors außerhalb des 
betroffenen Organs bilden. Voraussetzung für die 
Bildung von Metastasen ist ein massiver Tumor-
einbruch im Blut oder in den Lymphgefäßen sowie 
das Überschreiten von Membranen. Dabei können 
sich Tumorzellen ablösen und sowohl lympho-
gen als auch hämatogen verschleppt werden. Da-
her findet man den ersten Zielort von Metastasen 
in der Regel, indem man den Weg der Blutgefäße 
und der Lymphgefäße verfolgt [2]. Weiterhin ist be-
kannt, dass die Metastasierung nicht monophasisch 
verläuft, sondern von einer Vielzahl an Faktoren 
bestimmt wird. Die Neigung einzelner Tumorenti-
täten zur Metastasierung in bestimmten Organen 
wird als Organotropie bezeichnet [3]. 

Die Lunge ist neben der Leber der häufigste  
Metastasierungsort aller Tumorerkrankungen

Von besonderer Bedeutung für den Thoraxchir-
urgen sind pulmonale Metastasen. Die Lunge ist 
neben der Leber der häufigste Metastasierungsort 
aller Tumorerkrankungen, in zehn bis 15 Prozent 

der Fälle weist die Lunge multiple Herdbefunde 
auf. Im eigenen Vorgehen wird grundsätzlich die 
primäre Leberresektion bei simultanem Vorgehen 
favorisiert, im Intervall erfolgte der thorakale Pro-
zess. Ursache für die Häufigkeit pulmonaler Meta-
stasen ist die starke Durchblutung der Lunge und 
die Verzweigung der Lymphbahnen, so dass vor 
allem Tumore nach Gefäßinfiltration in das Cava-
Stromgebiet ein großes Risiko für eine pulmonale 
Metastasierung aufweisen [4]. Metastasen von Tu-
moren mit portalvenösem Abstrom nach Passage 
der Leber können ebenso in die Lunge gelangen. 
Die Primärtumore, die Lungenmetastasen bilden 
können, sind sehr heterogen: Am häufigsten und 
klinisch von Relevanz sind Metastasen des kolo-
rektalen Karzinoms, Metastasen eines hepatozellu-
lären Karzinoms, Nierenzellkarzinom-Metastasen 
und verschiedene Sarkom-Metastasen der Lunge. 
In großen onkologischen Zentren sieht man auch 
häufig Lungenmetastasen eines anaplastischen oder 
follikulären Schilddrüsenkarzinoms. 

Die beste Möglichkeit zur Behandlung von Lungen-
metastasen ist deren chirurgische Entfernung

Die Diagnostik von Lungenmetastasen erfolgt in 
der Regel durch eine Röntgenbildgebung (W Abb. 

1, 2) sowie eine Computertomografie (W Abb. 2). In 
der Computertomografie, die als Feinschicht-CT 
mit oder ohne Kontrastmittel erfolgen kann, lassen 
sich am Bildschirm exzellent das Verteilungsmus-
ter und die Anzahl der Metastasen feststellen. Die 
PET-CT spielt eine große Rolle bei der Beurteilung, 
ob der Primärtumor extrathorakal weitere Metasta-

Im Rahmen der pulmonalen Meta-

stasektomie sollte die interdiszipli-

näre Betreuung von Patienten mit 

Lungenmetastasen an onkologi-

schen Zentren erfolgen, da die 

(Langzeit-)Therapie sinnvollerwei-

se in interdisziplinären Tumor-

boards abgestimmt wird. Für die 

betreuenden Thoraxchirurginnen 

und -chirurgen gilt es abzuwägen, 

auf welche Weise die pulmonalen 

Metastasen operativ angegangen 

werden. Die Entfernung von Meta-

stasen mit Hilfe eines Diodenlasers 

hat sich in den letzten Jahren 

stetig weiterentwickelt und er-

möglicht ein onkologisch sicheres, 

präzises und parenchymsparendes 

Vorgehen.
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sen oder ein lokales Rezidiv verursacht hat. Imsgesamt wird 
der Stellenwert der PET-CT in verschiedenen Organzentren 
unterschiedlich bewertet. Sie weist in Abhängigkeit von der 
Größe der Raumforderung im Vergleich zur konventionellen 
CT-Diagnostik mitunter eine deutlich bessere Sensitivität 
und Spezifität auf. 
Die beste Möglichkeit zur Behandlung von Lungenmetasta-
sen ist deren chirurgische Entfernung [5]. Dies sollte mög-
lichst alle Metastasen im Lungenparenchym einschließen. 
Mit der Resektion der Metastasen können tumorfreie Lebens-
zeit, Lebensqualität und Überlebenszeit verbessert werden. 
Allerdings ist die Resektion aller pulmonalen Herdbefunde 
nicht immer möglich. Zudem reduziert jede Resektion auch 
funktionell gesundes Lungengewebe, da ein Sicherheitsab-
stand bei allen chirurgischen Verfahren eingehalten werden 
muss. Um ein effektives Tumordebulking zu ermöglichen, 
ist es wichtig, das gesunde Parenchym möglichst sparsam 
zu resezieren [6]. Auch bei diesen operativen Eingriffen sind 
die allgemeinen Operationsrisiken zu beachten. Spezielle 
Komplikationen des thoraxchirurgischen Eingriffs umfassen 
Einblutungen in das Lungenparenchym und Pneumatozelen. 
Toxische Pneumonitiden, die sich postoperativ nach länger  
andauernder Resektion im Bereich des Hemithorax ergeben 
können, sind in der Literatur nicht beschrieben; hinweisend 
sind Fieber und entsprechender Sekretauswurf im postope-
rativen Verlauf. Bronchopleurale Fisteln treten relativ selten 

auf [7]. Die Versorgung der Resektionsebenen mit Naht und  
Titanklammerung zur weiteren onkologischen Kontrolle hal-
ten wir im eigenen Vorgehen für essentiell. 

Der Diodenlaser bietet in der Thoraxchirurgie einige Vorteile 

Der Einsatz unterschiedlicher Laser in der Medizin ist weit 
verbreitet. Die Kombination der modernen Laserchirurgie 
am Lungenparenchym mit minimalinvasiven Verfahren nutzt 
die Vorteile beider Techniken: Die lasergestützte Resektion 
bietet die Möglichkeit, Metastasen sicher zu entfernen und 
gleichzeitig das Lungenparenchym größtmöglich zu schonen 
[8, 9]. Die Patienten profitieren nicht nur vom geringeren 
intraoperativen Risiko, sondern auch von den allgemeinen 
Vorteilen minimalinvasiver Verfahren, wie einer schnelleren 
postoperativen Erholung, einer kürzen Hospitalisierung und 
weniger Schmerzen. 

Abbildung 4_Absorption in Abhängigkeit von der Wellenlänge.

Abbildung 3_Offene Laserresektion von Lungenmetastasen über 
die anterolaterale Thorakotomie rechts. Im Bild zu sehen ist die neue 
Absaugvorrichtung.

Abbildung 2_CT im Bereich des 
Thorax, gut zu sehen sind die 
Raumforderungen im Bereich  
des Lungenmantels bilateral, Z.n. 
Mageninterponat rechts bei dista-
lem Ösophaguskarzinom.

Abbildung 1_Röntgenthorax mit 
multilokal verteilten, rundlichen 
Raumforderungen.
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Ein Diodenlaser eröffnet dem operativen Team neue Mög-
lichkeiten der pulmonalen Metastasektomie. Zunächst ist 
indes zu klären, wie die Resektion der pulmonalen Metas-
tasen durchgeführt werden soll: Ist die bilaterale Resektion 
indiziert, ist ein simultanes Vorgehen möglich, sollte einzeitig 
oder zweitzeitig vorgegangen werden? Durch die Präzision 
des Diodenlasers, seine unterschiedlich einstellbare Leistung 
und der damit verbundenen Resektionsgeschwindigkeit ge-
lingt es unter Verwendung moderner Technologien, den Pati-
entinnen und Patienten eine onkologisch sichere, exakte und 
gleichzeitig lungenparenchymsparende Technik anzubieten. 
Die Diodenlaser zeichnen sich durch seine kompakte Bauwei-
se aus, haben einen 25 bis 50  Prozent höheren elektrisch-op-
tischen Wirkungsgrad, längere Wartungsintervalle und eine 
sehr hohe Lebensdauer. Die Mobilität der Systeme ist zudem 
vorteilhaft für die interdisziplinäre Therapie. Durch die mo-
dernen Diodenlaser mit der Kombination zweier Wellenlän-
gen sind einerseits eine effiziente Koagulation und anderer-
seits eine präzise und sichere onkologische Schnittführung 
am Parenchym möglich. Der Diodenlaser arbeitet im siche-
ren Non-Kontaktverfahren. Die physikalischen Grundlagen 
zeigt W Abbildung 4.
Moderne Diodenlasersysteme haben neben dem Pilotstrahl – 
dem Handstück für den Operateur – eine effektive Rauchgas-
absaugung im Hemithorax und schützen Operateure, Assis-
tenten und das medizinische Personal im Raum. Im eigenen 
Patientenkollektiv wurden verschiedene Primärtumor-Enti-
täten im Lungenparenchym reseziert. Eine Analyse der Ein-
griffe aus den Jahren 2017 bis 2019 erfasste 42 Patientinnen 
und Patienten an zwei Standorten, die mit Hilfe des neu kon-
zeptionierten Diodenlasers der Firma Biolitec® (LEONARDO®  
DUAL 100/c) operiert wurden. Das Durchschnittsalter der 
Betroffenen war 57 Jahre. Die Tumor-Entitäten sind in W Ab-

bildung 5 aufgeführt. Bei 62 Prozent der Betroffenen wurde 

ein präoperatives PET-CT durchgeführt, um eine extratho-
rakale Tumormanifestation auszuschließen. Die Anzahl sus-
pekter pulmonaler Raumforderungen zeigt W Tabelle 1. 

Die Dauer des Eingriffs wird wesentlich durch die Anzahl  
der Metastasen sowie deren individuelle anatomische  
Lokalisation und Größe bestimmt

In der mit dem Diodenlaser therapierten Patientengrup-
pe wurden bis zu 22 pulmonale Raumforderungen in einer 
Sitzung entfernt. Der Operateur kann die Laserapplikation 

Tabelle 1_Durchschnittliche Anzahl der Metastasen abhängig vom 
Primärtumor.

Primärtumor Mittelwert SD

Sarkome 6 7,86

Nebennierenkarzinom 9 4,79

Nierenzellkarzinom 3 4,04

Rektumkarzinom 6 3,5

Kolonkarzinom 2 –

Mammakarzinom 4 –

Oropharyngealkarzinom 6 6,20

NSCLC 2 –

Schilddrüsenkarzinom 3 2,82

Hodenkarzinom 3 1,41

Thymuskarzinom 4 –

Ösophaguskarzinom 1 –

unklar 1 –

Insgesamt 5,5 5,05

Abbildung 5_Entitäten des Primärtumors.

Sarkome (6)

Nebennierenkarzinom (6)

Mammakarzinom (1)

Thymuskarzinom (1)

Rektumkarzinom (8)

Schilddrüsenkarzinom (2)

Oropharyngealkarzinom (7)

Nierenzellkarzinom (3)

NSCLC (1)

Ösophaguskarzinom (1)

Kolonkarzinom (2)

Hodenkarzinom (2)
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selbstständig steuern und die Leistung innerhalb der festge-
legten Grenzen individuell ausloten. Die meisten Thoraxchir-
urgen in der Arbeitsgruppe Dessau/Jena nutzten 60 Watt bei 
980 Nanometer und 30 Watt bei 1470 Nanometern. 
Wie zu erwarten, stieg die Gesamtmenge der applizierten 
Energie mit Anzahl der resezierten Metastasen. Auch die 
individuelle Größe und anatomische Lage der Metastasen 
hat Einfluss auf die applizierte Energie. Die Dauer des Ein-
griffs wird wesentlich durch die Anzahl der Metastasen sowie 
deren individuelle anatomische Lokalisation und Größe be-
stimmt. Zudem spielt es eine Rolle, ob unilateral oder bilate-
ral operiert wird. In Studien mit unilateraler Vorgehensweise 
beträgt die durchschnittliche Operationszeit 100 Minuten. 
Spannend ist, dass hinsichtlich der postoperativen gewon-
nenen Histologie zu 88 Prozent der Fälle die Metastasen des 
Primärtumors bestätigt wurden. 

Der Diodenlaser ist eine sichere, effektive und  
präzise Alternative zu etablierten Verfahren 

Die Erfahrungen bei der Resektion von Lungenmetastasen 
mit Hilfe eines Diodenlasers mit zwei unterschiedlichen Wel-
lenlängen zeigen, dass dieses Verfahren eine sichere Alterna-
tive zu etablierten Systemen bietet. Durch die Kombination 
verschiedener Wellenlängen (von 980 nm bis 1480 nm) er-
geben sich neue Möglichkeiten der Behandlung von pulmo-
nalen Metastasen. So lassen sich beispielsweise eine deutlich 
größere Anzahl von Metastasen in einer Sitzung resezieren 
und bilaterale Eingriffe durchführen. Die Analyse der Daten 
von 2017 bis 2019 ergab eine sehr geringe Komplikationsra-
te in Verbindung mit einer kurzen Hospitalisationszeit. Es ist 
davon auszugehen, dass die Resektion mit dem Diodenlaser 
die Lebensqualität verbessert und die tumorfreie Lebenszeit 
verlängert. Allerdings sind zukünftig größere Patientenzah-
len und weitere Studien erforderlich, um den Diodenlaser in 
der klinischen Anwendung weiter zu objektivieren. Unab-

hängig davon bleiben eine interdisziplinäre Betreuung der 
Betroffenen sowie die Vorstellung im Tumorboard obligat. 
Die technischen Vorteile eines Diodenlasers sollten dem on-
kologischen Team bekannt sein – es lässt sich effektiver, prä-
ziser und zentraler operieren. Nicht zuletzt ist es möglich, bei 
erneuter pulmonaler Metastasierung im Intervall Re-Opera-
tionen durchzuführen. ❘ ❙ ❚
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Robotische Hemikolektomie rechts mit 
CME und intrakorporaler Anastomose 
Erfahrungen nach Etablierung eines robotischen Programmes mit dem da Vinci Xi

Markus Mille

Die Hemikolektomie rechts mit kompletter 
mesokolischer Exzision (CME) und zen-
traler vaskulärer Ligatur (CVL), die mit ei-

ner verbesserten Lymphadenektomie und Prognose 
verbunden ist, ist ein onkologisch und technisch 
herausfordernder Eingriff [4–6]. Obwohl er für die 
minimalinvasive Laparoskopie standardisiert wur-
de, ist die Hemikolektomie nach wie vor ein Eingriff 
mit hohem technischem Anspruch [7]. Ein roboti-
sches Vorgehen ermöglicht es, diese technischen 
Herausforderungen zu überwinden. Gerade die 
sieben Freiheitsgrade der da Vinci-Instrumente er-
möglichen so eine präzisere und sicherere Präpara-
tion. Zudem erlaubt dies, eine intrakorporale Ana-
stomosierung unkompliziert durchzuführen, was 
im Vergleich zum extrakorporalen Vorgehen einige 
Vorteile wie etwa die niedrigere postoperative Mor-
bidität, eine kürzere Verweildauer sowie die niedri-
gere Narbenhernienrate aufweist [8,9]. 

Erfahrungen zur Implementierung  
eines da Vinci Xi® 

Anfang 2020 wurde der da Vinci Xi an der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Helios 
Klinikums Erfurt implementiert. Das Spektrum 
der Anwendung umfasst aktuell die komplette ko-
lorektale Chirurgie, Magenresektionen, Pankreas-
resektionen, anatomische Leberresektionen bis hin 

zur Ösophagusresektion. Kolorektale Resektionen 
werden dabei aktuell überwiegend am da Vinci Xi 
durchgeführt. Bisher wurden 81 kolorektale Resek-
tionen mittels Roboter-assistierter Chirurgie (RAS) 
durchgeführt, 21 davon waren Hemikolektomien 
rechts. Mit dem Start des robotischen Vorgehens 
am Helios Klinikum Erfurt wurde auch von Beginn 
an bei der Hemikolektomie rechts die Anlage der 
Anastomose auf ein komplett intrakorporales Vor-
gehen anstelle des laparoskopisch extrakorporalen 
Prozederes umgestellt. Dabei wird diese als latero-
laterale, isoperistaltische Ileotransversostomie an-
gelegt. Die durchschnittliche Konsolenzeit im Rah-
men der Hemikolektomien liegt derzeit dabei bei 
155 Minuten.  

Vorteile der Roboter-assistierten Chirurgie  
bei komplexen Eingriffen 

Bisher trat nach allen robotischen Hemikolekto-
mien rechts mit CME und intrakorporaler Anasto-
mose in der beschriebenen Technik keine einzige 
Anastomoseninsuffizienz auf. Die durchschnittliche 
Verweildauer nach RAS liegt aktuell bei 5,8 Tagen. 
Sie konnte alleine durch das robotische Verfahren 
im Vergleich zum laparoskopischen Vorgehen um  
38 Prozent reduziert werden. 
Darüber hinaus hat die RAS auch ganz allgemeine 
Vorteile: Die Lernkurve wird durch die Standardi-

Die minimalinvasive Chirurgie hat 

sich in den letzten 25 Jahren vor 

allem im kolorektalen Bereich als 

Standard etabliert. Mittlerweile 

gilt die onkologische Gleichwertig-

keit im Vergleich zum konventio-

nellen Verfahren als bewiesen, die 

Komplikationsraten sind geringer, 

die Krankenhausverweildauer ist 

reduziert [1–3]. In den nächsten 

Jahren werden minimalinvasive 

Operationen weiterhin zunehmen, 

dabei wird der Anteil der Roboter-

assistierten Eingriffe steigen.  

Die immer spezielleren Verfahren 

eröffnen neue Chancen, für Ope-

rateure und Patienten. Ein Beispiel 

ist die Roboter-assistierte Hemi-

kolektomie rechts mit kompletter 

mesokolischer Exzision (CME).
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Abbildung 2_Zentrale Darstellung der V. ileocolica mit entsprechen-
der Darstellung der V. mesenteria superior.

Abbildung 3_Anfertigen der Ileotransversostomie in intrakorporaler 
Technik mit Verwendung des Sureform™-Klammernahtgerätes.

Abbildung 1_Trokarpositionen bei der Hemikolektomie rechts. Für die 
Positionen 1–3 werden 8-mm-Trokare verwendet, während an Position 
4 ein 12-mm-Trokar eingebracht wird. Über diesen Zugang erfolgt die 
Anwendung des Sureform™-Klammernahtgerätes. A = Assistenten-
trokar, MCL = Medioklavikularlinie.

Vor OP-Beginn erfolgt die Lagerung der Patienten in Rückenlage  

mit Anlagerung beider Arme: Zunächst Trendelenburg-Lagerung  

(ca. 10 Grad) mit Neigung nach links (8–12 Grad).

Wir verwenden den da Vinci Xi in Kombination mit dem Trumpf 

Medical™ TruSystem® 7000dV OP-Tisch, der bei angedocktem System 

eine Tischbewegung erlaubt. Zu Beginn der OP wird ein Pneumoperi-

toneum mit 12 mmHg aufgebaut. Die Trokare werden beim Xi-System 

in aller Regel linear platziert: Die vier Trokare werden suprasymphysär 

beginnend (Arm 1, 8 mm) nach kranial etwas lateral der Medioklavi-

kularlinie in einem Mindestabstand von acht Zentimetern verteilt  

(W Abb. 1). Der Arm 4 (12-mm-Trokar) kommt dabei unterhalb des 

linken Rippenbogens zu liegen. Ein weiterer 12-mm-Assistententrokar 

wird zwischen den Armen 2 und 3 platziert.

Wesentliche OP-Schritte der robotischen Hemikolektomie rechts 
mit CME und zentraler Gefäßligatur

Standardmäßig verwendetes Instrumentarium während der OP sind 

Tip-up-Grasper, Vessel Sealer Extend und die monopolare Schere. 

Der Vessel Sealer ermöglicht dabei im Verlauf das unkomplizierte 

Durchtrennen des Mesenteriums bzw. eine rasche Gewebeversiege-

lung. Zusätzlich kann er mit leicht geöffneten Branchen zur bipolaren 

Blutstillung genutzt werden. 

Schrittweises Prozedere analog zum strukturierten Vorgehen in 

Kürze [7]: Zunächst wird die ileokolische Gefäßachse durch Zug am 

Zökum mit dem Tip-up Grasper identifiziert. Danach beginnt die Präpa-

ration im Winkel der ileokolischen und superioren Gefäßachse, wobei 

zirka zwei bis drei Zentimeter distal der Einmündung auf die V. mesen-

terica superior präpariert wird. Dabei zeigen sich durch die Flexibilität 

und deren Präzision der RAS Vorteile im Bereich der zentralen Gefäß-

darstellung und der Dissektion (W Abb. 2). Anschließend werden A. 

und V. ileocolica zentral mit einem PDS-Klipp via Assistententrokar und 

nach peripher mit dem Vessel Sealer abgesetzt. Danach folgt das Ab-

heben des Mesokolons zwischen Toldt’scher und Gerota’scher Faszie. 

Zusätzlich werden das Duodenum sowie der Pankreaskopf dargestellt, 

ohne dabei das Kolonmesenterium in seiner Integrität zu verletzen. 

Die weitere Präparation erfolgt dann nach zentral mit Darstellung 

des Truncus Henle sowie seinen Abgängen. Auch hier ermöglichen die 

robotischen Instrumente und ihre Artikulation wieder eine sichere und 

präzise Präparation. Im nächsten Schritt erfolgt die Darstellung und 

das Klippen des rechten Astes der A. colica media. Im Anschluss wird 

das Mesocolon transversum mit dem Vessel Sealer durchtrennt und in 

die Bursa omentalis eingegangen. Dabei werden die A. und V. gastro-

epiploica dextra geschont, wobei die Anteile des Omentum majus am 
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resezierten Kolon verbleiben. Komplettierend erfolgt das Lösen 

des rechten Hemikolons von der lateralen Bauchwand. Nach distal 

wird das Mesenterium bis zum terminalen Ileum reseziert. Das 

Präparat ist an dieser Stelle nur noch an den beiden Darmenden 

fixiert. Anschließend werden 12,5 Milligramm Indocyaningrün 

appliziert, um die Durchblutung an den beiden Absetzungsstellen 

darzustellen. Dies soll sicherstellen, dass das Kolon im gut durch-

bluteten Gebiet mit linearen Klammernahtgeräten abgesetzt wird. 

Das rechte Hemikolon wird in weiterer Folge mit dem Sureform™ 

(60 mm, blaues Magazin) sowohl am Ileum als auch am Transver-

sum abgesetzt. 

Dann folgt die Anlage der Ileotransversostomie. Zunächst 

wird das Ileum neben dem abgesetzten Colon transversum 

platziert und mit einer Vicryl-Haltenaht fixiert. Danach erfolgt eine 

Inzision am Colon transversum im Bereich der Taenia libera, wobei 

ein Abstand von sechs bis acht Zentimeter zur Absetzungsstelle 

am Kolon eingehalten wird. Ebenso erfolgt am gegenüberlie-

genden Ileum eine korrespondierende Inzision. Anschließend 

werden das Kolon sowie das Ileum über die Inzisionen auf das 

Sureform™-Klammernahtgerät aufgesetzt und eine zirka drei 

bis vier Zentimeter messende lineare Anastomose unter Verwen-

dung eines blauen Magazins hergestellt (W Abb. 3). Ein weiterer 

Vorteil des Sureform™-Staplers neben seiner guten Flexibilität 

ist dabei die kontinuierliche Druckmessung des Gewebedruckes 

(Smartfire™-Technologie). Danach wird die noch vorhandene En-

terotomie mit einem V-Loc-Faden (3 × 0) in fortlaufender Technik 

verschlossen. 

Die Präparatebergung erfolgt im Anschluss durch Erweiterung der 

suprasymphysären Inzision und Einbringen eines Alexis-Wundpro-

tektors (Applied Medical). 

Eigene Ergebnisse zeigen eine mittlere Verweildauer nach  

robotischer Hemikolektomie rechts von rund 5,8 Tagen sowie  

aktuell eine Insuffizienzrate von null Prozent. Die dadurch  

erreichte Verweildauerreduktion und verringerte Komplikations-

rate führen somit auch zu einer Reduktion der stationären 

Behandlungskosten. 

Zusätzlich können durch das Extended Use Program viele der 

gängigsten da Vinci X/Xi-Instrumente bei gleichzeitig konstanter 

Qualität häufiger als bislang eingesetzt werden. Dadurch können 

zuletzt auch die Kosten pro Operation weiter gesenkt werden.

sierung des Roboter-assistierten Operierens verbessert und 
ist nachvollziehbar. Die Ergonomie ist besser, die Freiheits-
grade der Instrumente sind höher, Arbeitsplätze und Pro-
zesse werden standardisiert, Simulationen werden zentraler 
Baustein des Trainings und der chirurgischen Ausbildung. 
Und nicht zuletzt verbessert sich am Ende auch das Ergebnis 
für die Patienten. ❘ ❙ ❚ 
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E-Zigaretten und Tabakerhitzer als Teil 
der Strategie zur Rauch entwöhnung – 
was sollte ein Chirurg wissen? 

Martin Storck

Beim diesjährigen Chir-
urgenkongress fand eine 
bereits im letzten Jahre 

geplante und aufgrund der Pan-
demie verschobene interdiszipli-
näre Sitzung zum Thema Rauch-
entwöhnung mit renommierten 
Referenten aus den Bereichen 
Gefäßmedizin, Public Health, 
Suchtmedizin und Pneumologie 
unter Moderation des Autors 
statt. Die Beiträge von Prof. Dr. 
D. Kotz (Düsseldorf ), Prof. Dr. K. 
Kröger (Krefeld), Prof. Dr. Mons 
(Köln), Priv.-Doz. Dr. T. Rüther  
(München) und Dr. T. Hering 
(Berlin) sind nachfolgend zusam-
mengefasst.

Zigarettenrauchen ist eine 
Suchterkrankung mit tödlichem 
Potential  

Etwa 28 Millionen Menschen in 
Deutschland rauchen Verbren-
nungszigaretten.  Die Prävention 

im Sinne einer Entwöhnung vom 
Zigarettenrauchen ist daher eine 
wichtige medizinische Aufgabe 
sowohl in der kardiovaskulären 
als auch in der onkologischen 
Medizin. Viele Leitlinien emp-
fehlen daher die Kontrolle des 
Risikofaktors Zigarettenrauchen,  
sprechen aber häufig von „Niko - 
tinabusus“. Generell liegt 
Deutschland auch regulatorisch 
hinsichtlich Tabakkontrollmaß-
nahmen relativ weit zurück im 
europäischen Vergleich.
In der seit Jahren durchgeführ-
ten wissenschaftlichen Umfrage 
(DEBRA-Studie) der Universität 
Düsseldorf werden von Kotz et 
al. seit 2016 regelmäßig aktuel-
le Daten veröffentlicht, die das 
Rauchverhalten in Deutschland 
analysieren [1].  Die Zahl der ju-
gendlichen Raucher ist auf einem 
historischen Tiefstand, wie unter 
anderem auch von der Bundes-
zentrale für Gesundheitliche Auf-
klärung mehrfach darlegt; nur 5,6 

Prozent der 12- bis 17-Jährigen 
geben an zu rauchen. Die Zahl 
der Jugendlichen, die noch nie 
geraucht haben, betrug 2019 so-
gar 85 Prozent [2]. Die Hypothese 
der E-Zigarette als Einstiegsdroge 
ins klassische Rauchen („Gateway 
Theorie“) ist als widerlegt anzuse-
hen. Hier ist eher die Tabakver-
brennung beim Genuss der häu-
figer von Jugendlichen genutzten 

Wasserpfeifen (Shishas) als be-
sorgniserregend zu nennen.

Evidenz der Rauchentwöhnung: 
S3-Leitlinie und Cochrane-
Review

Eine Übersicht über die evidenz-
basierten klassischen Verfahren 
zur Rauchentwöhnung gibt die 
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erst kürzlich aktualisierte S3-
Leitlinie „Rauchen und Tabak-
abhängigkeit. Screening, Diag-
nostik und Behandlung“ (www.
awmf.org). Als Methoden zur 
Rauchentwöhnung stehen eine 
Vielfalt von Modalitäten zur Ver-
fügung, darunter auch Verfahren 
mit Nikotinersatz inklusive ei-
ner medikamentösen Therapie, 
Nikotinpflaster – diese auch in 
Kombination mit schnellwirk-
samen Präparaten – zudem die 
Akupunktur und die transkra-
nielle Stimulation. Besonders 
wirksam ist die Kombination aus 
Nikotinersatz- und Verhaltens-
therapie. Für Raucher, die durch 
Rauchstoppmaßnahmen nicht 
erreicht werden, sind verbren-
nungsfreie und daher signifikant 
schadstoffreduzierte Alternativ-
produkte wie E-Zigaretten und 
Tabakerhitzer verfügbar, diese 
sind allerdings im Vergleich noch 
nicht im Langzeitverlauf unter-
sucht, mit Ausnahme einer pro-
spektiv-randomisierten Studie 
zur Rolle von E-Zigaretten zur 
Unterstützung des Rauch-Aus-
stiegs mit konsequentem Follow-
up zumindest über ein Jahr [3]. 
Das Nikotin als suchterzeugen-
de Substanz ist jedoch nicht das 
schädliche Agens, sondern die 
bei der Tabakverbrennung ent-
stehenden Giftstoffe wie etwa 
Formaldehyd, Acetaldehyd, po-
lyzyklische Kohlenwasserstoffe 
und Kohlenmonoxid.  Diese Tat-
sache ist auch vielen Medizinern 
nicht bekannt: So wurde in den 
USA im Rahmen einer Umfrage 
festgestellt, dass 80 Prozent der 
Hausärzte, Gynäkologen und 
sogar Kardiologen der Meinung 
waren, Nikotin sei beim Ziga-
rettenrauchen die Ursache von 
Krebs- und Herzkreislauferkran-
kungen. Dabei soll das Suchtpo-
tential des Nikotins nicht ver-
harmlost werden; gleichwohl 
sind Nikotinersatzprodukte per 
Rezept in Apotheken erhältlich, 

da ausreichende Nikotinspiegel 
im Rahmen einer Substitutions-
therapie bei Nikotinsucht zur 
Entwöhnung zunächst erforder-
lich sind.

Verringerung des Schadstoff-
potentials bei E-Zigaretten und 
Tabakerhitzern –  Prinzip der 
„harm reduction“

Im Falle der verbrennungsfrei-
en Alternativprodukte für Rau-
cher, wie etwa E-Zigaretten und 
Tabakerhitzer, kann eine bis zu 
95prozentige Schadstoffreduktion 
nachgewiesen werden, entspre-
chende toxikologische Daten lie-
gen von mehreren unabhängigen 
Gesundheitsbehörden und dem 
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung vor [4–7]. Auch das Deut-
sche Krebsforschungszentrum hat 
in einer Aufklärungsbroschüre 
noch vor kurzem die Schadstoff-
reduktion anerkannt, wenngleich 
von einem gesundheitlichem 
„Restrisiko“ gewarnt wird [8]. 
Gemäß der aktualisierten S3-
Leitlinie „Rauchen und Tabakab-
hängigkeit. Screening, Diagnos-
tik und Behandlung“ seien nach 
Mehrheitsmeinung der Vertreter 
der mitwirkenden  Fachgesell-
schaften E-Zigaretten noch nicht 
ausreichend und abschließend 
bewertbar, und ihr langfristiges 
Risiko sei unklar. Die Deutsche 
Gesellschaft für Suchtmedizin 
schreibt in dieser Leitlinie dage-
gen in einem Sondervotum:
„… dass die elektronische Ziga-
rette angesichts der Datenlage 
zur Unterstützung der Tabak-
abstinenz unter Beachtung 
von und nach Aufklärung über 
mögliche Risiken berücksich-
tigt werden sollte, wenn andere, 
evidenzbasierte Maßnahmen zur 
Erreichung der Tabakabstinenz 
für Raucher nicht in Frage kom-
men. Die Fachgesellschaft bittet 
darum, bei der nächsten Über-

arbeitung der Leitlinie für eine 
konsensbasierte Empfehlung auf 
Basis der vorhandenen Evidenz 
zu formulieren.“
Die hier angesprochene, mitt-
lerweile schon vorliegende Evi-
denz für die verbrennungsfreien 
Produkte betrifft vor allem die 
fast gleichzeitig neu erschienene 
aktualisierte Cochrane-Analyse 
aus dem Jahre 2021, welche in 
der Leitlinie nicht mehr berück-
sichtigt wurde [9]. In dieser sys-
tematischen Meta-Analyse wird 
die E-Zigarette zum Teil sogar als 
bessere Hilfs-Möglichkeit zum 
Ausstieg aus dem Zigarettenrau-
chen im Vergleich zu Nikotiner-
satzprodukten bewertet. Forde-
rungen nach totaler Abstinenz 
ignorieren die Wirklichkeit und 
handeln nach dem Prinzip „quit 
or die“.  Suchtmediziner weisen 
darauf hin, dass häufig mehrere 
Versuche zur Rauchentwöhnung 
erforderlich sind, und dass darü-
ber hinaus sogar 75 Prozent der 
Raucher gegenwärtig gar nicht 
den Willen verspüren, das Ziga-
rettenrauchen einzustellen. 

Welche Konsequenzen sich 
für das Fachgebiet Chirurgie 
ergeben

Insbesondere in allen Bereichen 
der onkologischen Chirurgie 
sowie in der kardiovaskulären 
Chirurgie sollten alle Akteure 
ausreichende Kenntnisse über 
evidenzbasierte Methoden für 
den Rauchstopp haben. Dar-
über hinaus ist es an der Zeit, 
das erheblich geringe Schaden-
spotential von Alternativpro-
dukten ohne die kanzerogene 
Tabakverbrennung, wie etwa 
E-Zigaretten und Tabakerhitzer,  
gegenüber dem Weiterrauchen 
anzuerkennen. Nur so können 
Patientinnen und Patienten 
fachgerecht über alle zeitgemä-
ßen Möglichkeiten des Ausstiegs  
aus dem Verbrennungsrauchen 
mit allen seinen krebserregen-
den und die Arteriosklerose 
(insbesondere auch des Aneu-
rysmawachstums) fördernden 
Substanzen informiert werden. 
Es kann schon allein durch ein 
ärztliches Gesprächsangebot 
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Tabelle 1_Ziele und Vorgehensweise bei der Rauchentwöhnung

 Ziel: Vermeidung von Verbrennungszigaretten

 Ziel: totale Rauchentwöhnung

 gegebenenfalls Substitutionstherapie des süchtig machenden, aber nicht 
karzinogenen Nikotins, idealerweise in Kombinations mit Verhaltenstherapie

 leitliniengerechte medikamentöse Therapie 

 Falls der Rauchstopp nicht erreichbar oder gewünscht ist: Aufklärung über 
mögliche Vor- und Nachteile des vollständigen Umstiegs auf E-Zigaretten 
oder Tabakerhitzer zur möglichen Risikoreduktion (harm reduction) gegen-
über dem Weiterrauchen.

und den Verweis auf diese Ent-
wöhnungstherapien ein erster 
Schritt im stationären Aufent-
halt in der perioperativen Phase 
realisiert werden. Wichtig dabei 
sind die in W Tabelle 1 aufgeliste-
ten Prinzipien.  Nach Entlassung 
aus dem stationären oder ambu-
lanten OP-Bereich müssen diese 
Patienten dann optimalerweise 
von anderen Fachbereichen im 
hausärztlichen/allgemeinmedi-

zinischen Bereich weiter betreut 
werden. Hierzu sind entspre-
chende Aufklärungskampagnen 
für Ärztinnen und Ärzte not-
wendig.  ❘ ❙ ❚

Prof. Dr. med. Martin Storck
Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Moltkestraße 90
76133 Karlsruhe
h martin.storck@klinikum-karlsruhe.de
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Webinar »Aktuelle Proktologie 2021«  
erneut mit hoher Teilnehmerzahl

Horst Loch

Am 8. Mai 2021 fand zum 
15. Mal die Veranstal-
tung „Aktuelle Prokto-

logie“ statt, aufgrund der anhal-
tenden pandemischen Situation 
erneut online. Wir alle vermissen 
die persönliche Begegnung und 
Inspiration, den kollegialen Aus-
tausch und den direkten Kontakt 
mit dem Referenten bei einer 
Präsenzveranstaltung. Wissen 
und Erfahrung lassen sich jedoch 
auch online gut weitergeben, zu-
dem hat eine digitale Veranstal-
tung eine größere Reichweite. 
Auch dieses Mal fand die Ver-
anstaltung reges Interesse – 750 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren angemeldet.
Dr. Horst Loch (Berlin) eröffnete 
das Webinar mit seinem Vortrag 
über Indikationsstellung und OP-
Techniken in der Proktologie: 
Es ging um Analthrombose, das 
Analfibrom, den Analabszess, 
die Analfistel und Hämorrhoi-
den. Detaillierter ging er ein auf 
die Radiowellenbehandlung bei 
Hämorrhoiden dritten Grades. 
In der Praxis wurden bisher 170 
Patienten operiert mit sehr guten 
Ergebnissen und ohne nennens-
werte Komplikationen. Im An-
schluss erläuterte Dr. Bernhard 
Strittmatter (Freiburg) die neue 

Leitlinie zur Analfissur. Dr. Gerd 
Kolbert (Hannover) verglich die 
deutsche Leitlinie zu Hämorrho-
iden mit denjenigen in anderen 
Ländern. Einigkeit herrscht da-
rüber, fortgeschrittene Hämor-
rhoiden zu operieren. Bei der 
Basistherapie und der interven-
tionellen Behandlung hingegen 
gibt es wenig Evidenz und von-
einander abweichende Empfeh-
lungen. 

Perianale Hautkrankheiten,  
ihre Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede

Dr. Fedor Ernst (Berlin) hob 
hervor, dass die Anamnese am 
Anfang der Arzt-Patientenbe-
ziehung steht und einen hohen 
Stellenwert hat auf dem Weg zur 
Diagnose. Das gezielte Abfragen 
der Beschwerden lasse häufig 

bereits die Diagnose vermuten 
und weise den Weg für die weite-
ren diagnostischen Schritte. Das 
initiale Gespräch diene durch 
Blickkontakt, aufmerksames Zu-
hören und Zeithaben auch dazu, 
eine Vertrauensbasis zum Pati-
enten aufzubauen. Sehr wichtig 
sei das Erkennen von red flags, 
Erkrankungen, die ein schnelles 
Eingreifen erfordern wie zum 
Beispiel der perianale Abszess. 

Die Tagungsleiter 
Horst Loch, Fedor 
Ernst und Daniel 
Sterzing (v.li.).
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Dr. Daniel Sterzing (Berlin) führ-
te in einem Film sehr anschaulich 
und eindrucksvoll die perfekte 
proktologische Untersuchung 
vor. Auf verschiedene perianale 
Hautkrankheiten, ihre Gemein-
samkeiten und Unterschiede, 
ging Dr. Silke Schneider-Burrus 
(Berlin) ein, so etwa die intertri-
ginöse  Candidose, das Erythras-
ma, die Psoriasis inversa und den 
Morbus Paget, das Adenokarzi-
nom der Haut. Die gemeinsamen 
Symptome sind Rötung, Juckreiz, 
Brennen, oft Fötor, Mazeration 
und Rhagaden. Diagnostisch wei-
ter helfen oft Abstrich und Biop-
sie. Es ist wichtig, sich immer ein 
Bild von der gesamten Haut des 
Patienten zu machen. Die Prok-
tologie ist ein interdisziplinäres 
Fach. Dr. Alex Rothhaar wies auf 
interdisziplinäre Hindernisse hin 
und wie sie im Sinne einer guten 
Kooperation überwunden wer-
den können.

Oberstes Therapieziel bei CED ist 
die klinische und mukosale voll-
ständige, steroidfreie Remission

Prof. Andreas Sturm sprach 
über die optimale Behandlung 
von Patienten mit chronisch-
entzündlichen Darmerkrankun-
gen. Oberstes Therapieziel bei 
der Behandlung ist die klinische 
und mukosale vollständige, ste-
roidfreie Remission. Wichtig sei 
es, neben den medikamentösen 
auch die chirurgischen Therapie-
optionen zu berücksichtigen und 
Komplikationen wie Infektionen, 
Fisteln und Abszesse rechtzeitig 
zu erkennen. Der Referent ord-
nete die zahlreichen neuen Me-
dikamente in die aktuellen The-
rapiekonzepte ein.

Dr. Heinz-Jürgen Krammer 
(Mannheim) beschrieb die ver-
schiedenen Motilitätsstörungen 
des Kolons vom Slow Transit bis 
zum Ogilvie-Syndrom. Die in 
Frage kommenden Krankheits-
bilder sind wenig bekannt und 
manche nicht eindeutig definiert. 
Zudem ist die teilweise aufwen-
dige Diagnostik nicht überall 
verfügbar und die Therapie lei-
det darunter, dass es kaum Pro-
kinetika gibt, die am Dünn- und 
Dickdarm wirken. Prof. Thomas 
Weinke (Potsdam) befasste sich 
in seinem Vortrag mit den infek-
tiösen Durchfallerkrankungen. 
In globaler Perspektive gesehen 
sterben jährlich 500 000 Kinder 
an einer infektiösen Durchfal-
lerkrankung. Diese Zahl könnte 
allein durch Händewaschen vor 
dem Essen um 30 Prozent ver-
mindert werden. Die häufigsten 
Erreger sind Campylobacter, Sal-
monellen, Rota- und Noroviren. 
Die Häufigkeit der Clostridio-
ides-difficile-Infektion korreliert 
mit dem Ausmaß der Antibio-
tikaanwendung. Standardanti-
biotika zur Therapie sind Met-
ronidazol bei leichten Verläufen, 
ansonsten Vancomycin oral und 
Fidaxomicin. Von Nutzen kann 
auch der fäkale Mikrobiom-
Transfer sein.
Die Veranstaltung schloss ab mit 
einem Vortrag von Gregor Gysi. 
Er sprach darüber, wie die Pan-
demie die Situation der Bevölke-
rung, der Politik und der Wissen-
schaft verändert hat. ❘ ❙ ❚

Dr. med. Horst Loch, Berlin
h horstloch@gmail.com
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deutschsprachigen Raum runden das Werk ab. Da Chirurginnen in 
Geschichtsbüchern zur operativen Medizin bislang kaum vorkommen, 
schließt das Buch für Frauen in der Chirurgie eine Lücke.

Leseprobe unter: www.kaden-verlag.de

17 x 24 cm, gebunden, 188 Seiten, € 24,80
ISBN [print] 978-3-942825-87-0, ISBN [eBook] 978-3-942825-88-7

„Dieses Buch hat gefehlt! … Jede Medizinstudentin, jede Ärztin – aber 
auch jeder Chirurg – kann von diesem Buch profitieren! Alle vorge-
stellten Chirurginnen, die meisten von ihnen mit Familie, können 
Vorbilder und Role Models sein für Frauen, die sich zu einem chirurgi-
schen Fach hingezogen fühlen, aber Bedenken haben. Die Biografien 
machen Mut, selbst im Traumberuf Chirurgie erfolgreich tätig zu 
werden.“ 
Dr. med. Astrid Bühren, Ehrenpräsidentin des DÄB in ärztin 1, April 2021
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Ernst Weiß – ein fast vergessener  
Chirurg und Romancier

Volker Klimpel

In dem voluminösen Band 
„Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie 1933–1945 – Die 

Verfolgten“ wird an über 350 
Ärzte, vornehmlich Chirurgen, 
erinnert, die in der Nazizeit ent-
rechtet, verfolgt und/oder er-
mordet worden sind [1]. Da Ernst 
Weiß sich nicht unter ihnen 
befindet, sollen hier seine Vita, 
sein Wirken als Chirurg und als 
Schriftsteller, durch das er be-
rühmt geworden ist, nachgetra-
gen werden.

Weiß hatte sich mit Tuberkulose 
infiziert, wurde aus seiner chirur-
gischen Tätigkeit herausgerissen 
und verdingte sich als Schiffsarzt

Der jüdische Tuchhändlersohn, 
geboren am 28. August 1882 in 
Brünn (Brno), fühlte sich zeit-
lebens, auch noch im Exil, als 
überzeugter Mähre. Er studierte 
in Prag, Wien und Brünn, pro-
movierte 1908 in seiner Heimat-
stadt zum Dr. med. Da er schon 
immer Chirurg werden wollte, 
hatte er bereits während seines 
Studiums in Wien einen Ope-
rationskurs bei Prof. Anton von 
Eiselsberg (1860–1939) an der I. 
Chirurgischen Universitätskli-

nik besucht. Aus diesem Grunde 
zog es Weiß nach dem Studium 
auch zu Prof. Theodor Kocher 
(1841–1917) nach Bern, wo er 
der aufkeimenden Struma-Chi-
rurgie teilhaftig wurde sowie zu 
Prof. August Bier (1861–1949) 
in die Berliner Ziegelstraße. 1911 
kehrte er nach Wien zurück und 
fand eine Assistentenstelle in 
der chirurgischen Abteilung im 
Wiedener Spital bei dem Albert-
Schüler Prof. Julius Schnitzler 
(1865–1939), dem jüngeren 
Bruder des Dichter-Arztes Ar-
thur Schnitzler (1862–1931) [2]. 
Schnitzler war ein Pionier der 
Blinddarmoperation. Weiß indes 
hatte sich mit Tuberkulose infi-
ziert, wurde aus seiner chirurgi-
schen Tätigkeit herausgerissen 
und verdingte sich als Schiffs-
arzt auf dem Dampfer „Austria“ 
des Österreichischen Lloyd, mit 
dem er Ostasien und die Kari-
bik befuhr. Noch vor Beginn des 
ersten Weltkrieges hatte Weiß in 
Berlin Franz Kafka (1883–1924) 
kennengelernt und diesem sei-
ne Roman-Träume gebeichtet. 
Kafka unterstützte Weiß in sei-
nen schriftstellerischen Ambi-
tionen. 1914 als Regimentschir-
urg einberufen und später sogar 
mit einer Tapferkeitsmedaille 

ausgezeichnet, kam Weiß 1917 
aufgrund seiner Lungenaffekti-
on vom Militärdienst frei, ließ 
sich bei Kriegsende in Prag nie-
der und arbeitete dort u. a. auch 
an der Chirurgischen Klinik des 
Allgemeinen Krankenhauses, der 
Fakultätsklinik, zeitweise unter 
Prof. Hermann Schloffer (1868–
1937) [3].

Weiß lebte seit 1921 als freier 
Schriftsteller in Berlin, eine 
Zeit lang zusammen mit seinem 
Freund Ödon von Horvath

Weiß wollte eigentlich immer ein 
„großer Chirurg“ werden, und so 
säumen, wie wir gesehen haben, 
klangvolle Namen seinen Weg, 
doch „er habe nicht die dazu 
gehörige Kraft“, äußerte Weiß 
einmal, und die geschwächte 
körperliche Konstitution tat ein 
Übriges. So ließ sich der doppelt 
Begabte ganz in die Arme der Li-
teratur und in die seiner Freun-
din Rahel Sanzara (1894–1936) 
fallen, die er 1913 in Berlin ken-
nengelernt hatte und mit der er 
über zwanzig Jahre verbunden 
blieb. Rahel Sanzara, die eigent-
lich Johanna Bleschke hieß, war 
eine vielseitige Frau: Gelernte 

Buchbinderin, dann Kranken-
schwester, Tänzerin und Schau-
spielerin. Als solche verhalf sie 
Weiß’ Drama „Tanja“ 1919 am 
Deutschen Theater in Prag zum 
Erfolg. Sie selbst schrieb drei Ro-
mane [4]. Weiß wiederum lebte 
seit 1921 als freier Schriftsteller 
in Berlin, eine Zeit lang zusam-
men mit seinem Freund Ödon 
von Horvath (1901–1938) in ei-
nem Haus in der Schöneberger 
Luitpoldstraße. Später traf Weiß 
Horvath („Geschichten aus dem 
Wienerwald“, „Glaube, Liebe, 
Hoffnung“, „Jugend ohne Gott“) 
im Pariser Exil wieder, wo der 

Ernst Weiß (1882–1940)
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Ernst Weiß

Österreicher, der sich vor so vie-
lem fürchtete, am 1. Juni 1938 auf 
der Avenue Marigny bei einem 
Gewitter von einem herabstür-
zenden Ast erschlagen wird.

Thomas Mann zählte Weiß’  
Werke zu den „wirklich  
bedeutendsten Arztromanen  
der deutschen Literatur“

Weiß’ spannend geschriebene, 
psychologisch raffinierte Ro-
mane kreisen um zwischen-
menschliche Beziehungen und 
Konflikte und haben oft Ärzte 
als Hauptperson. Sie schildern 
Ausnahmesituationen im Leben, 
Vater-Sohn-Beziehungen und in-
tensive Leidenschaften wie Hass, 
Liebe und Verbrechen [5]. Tho-
mas Mann zählte Weiß’ Werke 
zu den „wirklich bedeutendsten 
Arztromanen der deutschen Li-
teratur“. Die Bücher „Die Galee-
re“ (1913), „Georg Letham. Arzt 
und Mörder“ (1931), „Der Ge-
fängnisarzt“ (1934), „Der arme 
Verschwender“ (1936) und „Der 
Augenzeuge“ (1939/1963) sind 

solche Arztromane. In seinem 
Roman „Der Augenzeuge“, den 
Weiß zwar 1940 in Paris vollen-
dete, dessen erfolgreiches Er-
scheinen erst 1963 in München 
er aber nicht mehr erleben konn-
te, schlüpft Weiß in die Rolle des 
Arztes, der 1918 im vorpommer-
schen Reservelazarett Pasewalk 
den verletzten Adolf Hitler be-
handelte und die Diagnose „hys-
terische Blindheit“ stellte. Nach 
dessen Machtübernahme wird 
dieser Arzt, der sich in den Besitz 
der Krankenakte A. H. gebracht 
hatte, naturgemäß als Mann, der 
zu viel wusste, verfolgt. Ob Weiß 
mit diesem Arzt den realen Be-
handler Hitlers in Pasewalk, den 
Psychiatrie-Professor Edmund 
Forster (1878–1933), verschlüs-
selt hat, kann nur gemutmaßt 
werden. Selbiger Prof. Forster 
übrigens wurde 1933 wegen sei-
nes judenfreundlichen Verhal-
tens und antinazistischer Äuße-
rungen aus seinem Greifswalder 
Ordinariat entlassen und hat sich 
am 11. September 1933 erschos-
sen. Dass Weiß einen Roman 
wie „Der Augenzeuge“ nur hat 

schreiben können, weil er Schü-
ler Sigmund Freuds gewesen sei, 
entspricht nicht den Tatsachen; 
Weiß hat sich seine psychologi-
schen Kenntnisse autodidaktisch 
erworben. Sein anatomisch-chir-
urgische Verständnis fand jedoch 
an einer Stelle des „Augenzeu-
gen“ poetischen Ausdruck, als 
es um „das greifbare, positive 
Wunderwerk der menschlichen 
Hand“ geht: „Wer dieses Wun-
derwerk der Mechanik begriffen 
hat, neben welchem die Me-
chanik eines Automobils, eines 
mechanischen Webstuhls, einer 
hundertpferdigen Lokomotive 
wie Stümperwerk erscheint (von 
einer blöden Riesenkanone ganz 
zu schweigen, die nichts kann als 
Menschen zerfetzen), wer nicht 
vor seinen Augen gesehen hat, 
wie sich in dem winzigen Raum 
zwischen Haut und Knochen die 
verschiedensten Sehnen, Strecker 
und Beuger, Nerven, motorische 
und sensible, Adern, zuführende 
und abführende, einordnen, wie 
sie hier zusammenarbeiten, sich 
genial einfach ergänzend, der 
mag mich verurteilen …“ [6].

In Paris fristet Weiß mühevoll 
seinen Lebensunterhalt durch 
Aufsätze in deutschsprachigen 
Emigrantenzeitschriften

Weiß schreibt neben Romanen 
auch Theaterstücke und über-
setzt vor allem französische Au-
toren wie Balzac, Maupassant, 
Proust und Daudet ins Deutsche, 
Übersetzungen, die bis heute auf-
gelegt werden. Weiß hat mit all 
dem einen gewissen literarischen 
Erfolg. Franz Kafka, Hermann 
Hesse und Thomas Mann schrei-
ben lobende Kritiken, 1928 erhält 
Weiß den österreichischen Adal-
bert-Stifter-Preis und in Amster-
dam eine Kunst-Medaille. Finan-
ziell jedoch lebt er am Limit. 
Nach dem Reichstagsbrand am 
27. Februar 1933 verlässt Ernst 
Weiß für immer Berlin, nicht nur 
in der Vorahnung, dass am 10. 
Mai selben Jahres auch seine Bü-
cher öffentlich verbrannt werden, 
sondern wegen der schweren Er-
krankung seiner Mutter in Prag. 
Diese pflegt er bis zu ihrem Tod 
1934. Danach emigriert er nach 

46. Jahrestagung der Berliner Chirurgischen Gesellschaft 
Vereinigung der Chirurgen Berlins und Brandenburgs
Thema: Standardisierte Versorgung oder Individualisierte Medizin?
Datum: 2. und 3. September 2021
Ort: Harnack-Haus, Max-Planck-Gesellschaft, Ihnestraße 16–20, 14195 Berlin-Zehlendorf
Wiss. Leitung: Dr. med. Roland Scherer, Krankenhaus Waldfriede 
 In Zusammenarbeit mit Dr. med. Fred Gätcke, KMG Klinikum Kyritz; Dr. med. Michael  
 Naundorf, Helios Klinikum Emil von Behring GmbH; Prof. Dr. med. Ole Goertz,  
 Johannes stift Diakonie - Martin Luther Krankenhaus; Dr. med Uwe von Fritschen,  
 Helios Klinikum Emil von Behring GmbH
Infos:   Gabriele Sponholz, gs@mce.info, Tel. 0160/8459502 www.bcg-jahrestagung.de
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Ernst Weiß

Auszug aus einem vierseitigen, handschriftlichen biographischen Entwurf von 
Ernst Weiß.

Eine Berliner Gedenktafel für Ernst Weiß in der Luitpoldstraße 34 im Bezirk 
Schöneberg.
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Paris. Um seine Not zu lindern, 
entschließt er sich, wieder ärzt-
lich, möglichst chirurgisch zu 
arbeiten, erhält jedoch keine Ar-
beitserlaubnis. Mühevoll fristet 
er seinen Lebensunterhalt durch 
Aufsätze in deutschsprachigen 
Emigrantenzeitschriften. Als 
Weiß dem Hungertod nahe ist, 
erhält er finanzielle Zuwendun-
gen von Thomas Mann und Ste-
fan Zweig. Ab 1938 bekommt er 
durch Vermittlung von Thomas 
Mann über die „American Guild 
for German Cultural Freedom“ 
30 Dollar im Monat, verbunden 
mit der Teilnahme an einem 
Roman-Wettbewerb der „Pari-
ser Tageszeitung“. So entsteht 
„Der Augenzeuge“ in „rasender 
Schnelligkeit“ – doch kein Ver-
leger wagt eine Veröffentlichung 
des politisch brisanten Werkes. 
Weiß verzweifelt. Da ist er nicht 
allein – im Emigrantencafé sitzen 
Hermann Kesten, Joseph Roth, 
Ludwig Marcuse, F. C. Weiskopf 
und Stefan Zweig mit am Tisch. 
Zu Joseph Roth (1884–1939) 
(„Hiob“, „Radetzkymarsch“, „Ka-
puzinergruft“ u. a.) hat Weiß ein 
zwiespältiges Verhältnis, wie 
Zeitgenossen zu berichten wis-
sen. So sagt Roth zu Weiß: „Ich 
schätze Sie als Schriftsteller, aber 
ich liebe Sie nicht“. Und Weiß er-
widert: „Ich liebe Sie, Roth, aber 
ich schätze Sie nicht“ [7].

Als die deutsche Wehrmacht in 
Paris einmarschiert und vom 
Eiffelturm die Hakenkreuzfahne 
weht, begeht Weiß Suizid

Als die deutsche Wehrmacht in 
Paris einmarschiert und vom 
Eiffelturm die Hakenkreuzfah-
ne weht, legt sich Weiß am 14. 
Juni 1940 mit einigen Schlaftab-

letten intus in seine Badewanne 
und öffnet sich die Pulsadern, 
wird aber noch lebend gefunden 
und in ein Hospital gebracht, wo 
er einen Tag später stirbt. Der 
Schriftsteller Heinz Liepmann 
(1905–1966), der Weiß noch per-
sönlich gekannt hat, bezeichnet 
ihn als „tragisch Vergessenen“ 
und der österreichische Autor 
Franz Haas (*1955) nennt ihn 
einen „Dichter von der trauri-
gen Gestalt“. Diszipliniert und 
produktiv hat Weiß im Laufe 
von knapp dreißig Jahren vier-
zehn Romane geschrieben und 
ist doch erst nach seinem Tode 
einem größeren Leserkreis be-
kannt geworden. Bestattet wurde 
der Mann, der viele Jahre auch 
ein begeisterter Chirurg gewesen 
ist, in einem unauffindbaren Pa-
riser Massengrab [7]. ❘ ❙ ❚
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Corza Medical GmbH

Speditionstraße 21
40221 Düsseldorf

Tel. 0211/88231 643
info@corza.de
www.corza.com

ASANUS Medizintechnik GmbH

take off Gewerbepark 2
78579 Neuhausen ob Eck/Tuttlingen

Tel. 07467/9474-0, Fax 07467/9474-50
vertrieb@asanus.de
www.asanus.de

Johnson & Johnson Medical GmbH
ETHICON

Hummelsbütteler Steindamm 71
22851 Norderstedt

Tel. 040/5297 3200
www.ethicon.com/de

AKTORmed GmbH

Borsigstraße 13, 93092 Barbing
Tel. 09401/9320-110, Fax 09401/9320-115

sales@aktormed.com
https://aktormed.info/de
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