FORTBILDUNG

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2018; Vol. 6, Nr. 3

Kolorektales Karzinom
Carcinome colorectal

Multimodale Konzepte für einen kurativen
Therapieansatz
Concepts multimodaux pour une approche
thérapeutique curative
Erik Schadde, Merima Misirlic, Phaedra Müller, Cornelia Frei-Lanter, Winterthur

―― Die radikale Resektion durch proximales Absetzen der Gefässachsen der
entsprechenden Kolonsegmente ist das chirurgische Grundprinzip der
Kolonchirurgie.
―― Der Abstand des Tumors zum «circumferential resection margin» (CRM)
(<1 mm) und die «extramural vascular invasion« (EMVI) («yes») sind die
zwei wichtigsten Elemente bei der Entscheidung für die neoadjuvante
Radiochemotherapie beim Rektumkarzinom.
―― Die perioperativen Outcomes der kolorektalen Chirurgie wurden in den
letzten zwei Jahrzehnten durch laparoskopische Chirurgie und perioperative Behandlungspfade wie ERAS signifikant verbessert.
―― Die technisch aufregendste Neuerung der kolorektalen Chirurgie der
letzten Jahre ist die transanale totale mesorektale Exzision.
―― Konversionstherapie und regenerative Leberchirurgie ermöglichen heute
ein bis zu 30-prozentiges 5-Jahres-Überleben selbst bei extensiver Lebermetastasierung.
―― La résection radicale par retrait proximal des axes vasculaires des
segments de colon correspondants est le principe chirurgical de base
de la chirurgie du colon.
―― La distance de la tumeur par rapport à la « marge de résection circonférentielle » (MRC) (<1 mm) et l’«invasion vasculaire extramurale» (IVEM)
(«oui») sont les deux éléments les plus importants dans la décision de
radiochimiothérapie adjuvante dans le carcinome rectal.
―― Les résultats péri-opératoires de la chirurgie colorectale ont été significativement améliorés au cours des deux dernières décennies par la
chirurgie laparoscopique et le parcours de soins péri-opératoires tel
que RRAC.
―― La plus excitante nouveauté technique de la chirurgie colorectale
des dernières années est l’exérèse totale du mésorectum par voie
transanale.
―― Le traitement de conversion et la chirurgie hépatique régénérative
permettent aujourd’hui une survie à 5 ans allant jusqu’à 30 pour cent,
même en cas de métastases hépatiques extensives.

■■ Das kolorektale Karzinom (KRK) ist die in Europa
am zweithäufigsten diagnostizierte Krebserkrankung.
Die Resektion des Tumors ist bei kurativer Absicht
unverzichtbar. In den letzten 20 Jahren hat sich die
Behandlung des kolorektalen Karzinoms deutlich ver
bessert. Patienten profitieren heute auch in fortge
schrittenen Stadien und bei Metastasen vom strategi
schen Einsatz einer multimodalen Therapie [1].

Interdisziplinarität und Tumorboard bei KRK
Die Disziplinen der Onkologie, Chirurgie, Gastroente
rologie, Radioonkologie und medizinischen Genetik
sind in Diagnostik und Therapie des kolorektalen Kar
zinoms eng miteinander verknüpft. Alle Patienten mit
einem Kolon- oder Rektumkarzinom sollten bei Diag
nosestellung an einem interdisziplinären Tumorboard
vorgestellt werden, insbesondere auch Patienten mit
Metastasen und Rezidiven. Es konnte gezeigt werden,
dass durch eine Tumorboard-Vorstellung die Anzahl
der Patienten, denen Metastasenablation und -chirur
gie angeboten wird, signifikant zunimmt [2].

Staging des KRK
Die obligaten Untersuchungen für die Behandlungs
entscheidung bei Kolon- und Rektumkarzinom sind
die digitale rektale Untersuchung und die komplette
Kolonoskopie mit Biopsie. Im Falle einer nicht-pas
sierbaren Stenose sollte eine Vervollständigung der
Kolonoskopie drei bis sechs Monate postoperativ
erfolgen, alternativ kann bei Verfügbarkeit eine vir
tuelle Kolonoskopie oder ein Bariumeinlauf durch
geführt werden. Das karzinoembryonale Antigen
(CEA) als Tumormarker und die Computertomografie
des Thorax gehören zum kompletten Staging. Gemäss
den S3-Leitlinien reicht zum Ausschluss von Leber
metastasen eine Ultraschalluntersuchung der Leber
aus [3], in den europäischen ESMO-Guidelines hinge
gen wird ein kontrastmittelverstärktes CT oder MRI
empfohlen [1]. Beim Rektumkarzinom sollten für die
Festlegung einer allenfalls notwendigen neoadjuvan
ten Therapie zusätzlich ein genaueres lokales Staging
und eine starre Rektoskopie zur Höhenangabe des
Tumorunterrands erfolgen. Der Bezug zum Sphink
ter und die Bestimmung des T- und N-Stadiums sind
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Tab. 1: Amsterdam/Bethesda-Kriterien
Amsterdam-Kriterien
AC1 = nur KRK; AC2 = auch extrakolische Manifestationen
1.

Mindestens drei Familienmitglieder mit HNPCC-assoziierten Tumoren

2.

Mindestens zwei aufeinanderfolgende Generationen betroffen

3.

Ein Familienmitglied erstgradig verwandt mit den beiden anderen

4.

Ein Erkrankter zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50 Jahre

5.

Ausschluss einer familiären adenomatösen Polyposis

Revidierte Bethesda-Kriterien
1.

Patient mit KRK vor dem 50. Lebensjahr oder kolorektalem Adenom vor
dem 40. Lebensjahr

2.

Patient mit syn- oder metachronen kolorektalen oder anderen HNPCC-assoziierten Tumoren (Kolon, Rektum, Endometrium, Magen, Ovar, Pankreas,
Ureter, Nierenbecken, biliäres System, Gehirn [vor allem Glioblastom],
Haut [Talgdrüsenadenome und -karzinome, Keratoakanthome, Dünndarm])
unabhängig vom Alter bei Diagnose

3.

Patient mit KRK vor dem 60. Lebensjahr mit typischer Histologie eines
MSI-H-Tumors (Tumor-infiltrierende Lymphozyten, «Crohn’s like lesions»,
muzinöse oder siegelringzellige Differenzierung, medulläres Karzinom)

4.

Patient mit KRK, der einen Verwandten ersten Grades mit einem KRK oder
einem HNPCC-assoziierten Tumor vor dem 50. Lebensjahr hat oder mit
kolorektalem Adenom vor dem 40. Lebensjahr

5.

Patient mit KRK (unabhängig vom Alter), der mindestens zwei Verwandte
ersten oder zweiten Grades hat, bei denen ein KRK oder ein HNPCCassoziierter Tumor (unabhängig vom Alter) diagnostiziert wurde

sowohl mit rektaler Endosonografie (ERUS) als auch
Becken-MRI eruierbar – die therapeutisch und prog
nostisch wichtige Angabe des Abstands des Tumors
zur mesorektalen Faszie aber nur mit Becken-MRI.
Reicht ein Rektumkarzinom bis 1 mm oder weniger
an die mesorektale Faszie heran, ist das Lokalrezidiv
risiko deutlich erhöht [4].
Das PET-CT spielt in der Routinediagnostik des
KRK aktuell keine Rolle. Der Stellenwert des PETCT bei der metastasierten Erkrankung (Stage IV) ist
umstritten. Es konnte in einer randomisierten Studie
gezeigt werden, dass durch das PET-CT die Anzahl der
überflüssigen Resektionsversuche reduziert werden
konnte [5], andere Studien haben aber keinen Unter
schied bezüglich patientenrelevanter Ereignisse mit
oder ohne PET-CT gezeigt [6]. Als sicher gilt, dass ein
PET-CT innerhalb von vier Wochen nach Gabe von
Chemotherapie oder Antikörpertherapie keinen dia
gnostischen Wert hat [7]. Das Lymphknotenstaging
durch Bildgebung bleibt sowohl bei Kolon- wie Rek
tumkarzinom unzuverlässig und daran hat sich auch
– im Falle des Rektumkarzinoms – durch die Kombi
nation von ERUS, CT und MRI nicht viel geändert,
wie neuere Metaanalysen zeigen. Das Lymphkno
tenstaging muss letztlich der Pathologie überlassen
werden. Die Nähe des Rektumkarzinoms zur meso
rektalen Faszie, der sog. «circumferential resection
margin» (CRM), und das Vorkommen von «extra
mural vascular invasion» (EMVI) sind bezüglich der
Entscheidung zur neoadjuvanten Therapie, aber auch
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der Prognose beim Rektumkarzinom wichtiger als der
Lymphknotenstatus.
Das intraoperative Staging besteht in der Explo
ration der Bauchhöhle und Resektion des Tumors
unter Berücksichtigung ausreichender Abstände der
Resektionsränder. Die Wächterlymphknoten-Exzi
sion («sentinel node biopsy») spielt bei der Behand
lung des kolorektalen Karzinoms keine Rolle. Wichtig
ist eine radikale Resektion des versorgenden Gefäss
stiels mit dem dazugehörigen Lymphabflussgebiet.
Gemäss den S3-Leitlinien ist beim nicht-metasta
sierten Karzinom die Untersuchung auf Mikrosatel
liten fakultativ, sie wird empfohlen bei Verdacht auf
ein HNPCC oder bei wenig differenzierten Kolon
karzinomen. Da die Amsterdam- oder Bethesda-Kri
terien (Tab. 1) aufgrund der heutigen Familiengrösse
zu wenig sensitiv sind, empfehlen die europäischen
ESMO-Guidelines zum Ausschluss eines familiä
ren Kolonkarzinoms im Rahmen eines hereditä
ren Kolonkarzinoms (HNPCC oder Lynchsyndrom)
die routinemässige Untersuchung auf eine mögliche
Mikrosatelliten-Instabilität bei allen Patienten unter
70 Jahren sowie bei Patienten über 70 Jahre mit posi
tiven Bethesda-Kriterien. Viele zertifizierte Darm
krebszentren halten sich heute an die strengeren
ESMO-Guidelines. Beim metastasierten KRK sollten
RAS- und B-RAF-Mutationsstatus sowie die Mikro
satelliten-Instabilität aufgrund der prognostischen und
therapeutischen Relevanz getestet werden. Andere
Biomarker wie zirkulierende Tumorzellen, LiquidBiopsie und Whole-Genome- /Exome- /Transcrip
tome-Analyse werden diskutiert, haben aber im All
tag noch keine praktische Konsequenz [1].
Neuere Daten weisen darauf hin, dass es sich bei
rechtsseitigen und linksseitigen Kolontumoren um
pathogenetisch unterschiedliche Tumoren (Stichwort
«sidedness») handelt. Linksseitige Kolontumoren
sprechen wahrscheinlich besser auf Anti-EGFR-The
rapie (Cetuximab) an als rechtsseitige Kolontumoren
und linksseitige Kolontumoren weisen im Vergleich
zu Rektumkarzinomen andere pathogenetische Mar
ker auf [8].

Neoadjuvante und adjuvante Therapie bei KRK
von Stage 1–3
Für das resezierbare Kolonkarzinom ohne Metasta
sierung ist eine neoadjuvante Therapie nicht indiziert.
Die Indikation zur neoadjuvanten Therapie des Rek
tumkarzinoms erfolgt je nach Lokalisation (proxima
les, mittleres oder distales Rektum) in Abhängigkeit
des T- und N-Stadiums. Unabhängig der Höhenloka
lisation ist ein CRM ≤1 mm oder eine EMVI + immer
eine Indikation zur neoadjuvanten Therapie.
Eine Bestrahlung besteht entweder aus Kurzzeit
bestrahlung mit 5× 5 Gy gefolgt von sofortiger Ope
ration (Kurzzeitschema) oder einer konventionell
fraktionierten Radiochemotherapie (1,8–2,0 Gy bis 45–
50,4 Gy) mit einem Intervall von sechs bis zehn
Wochen bis zur Operation (Langzeitschema).
Die adjuvante Therapie ist beim Kolonkarzinom
bei Lymphknotenbefall (Stadium 3) oder in ausge
wählten Risikosituationen im Stadium 2 (T4, Tumor
perforation, Notfalloperation, Anzahl der untersuch
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ten Lymphnoten <12) indiziert und besteht meistens,
bei Patienten unter 70 Jahren, aus oxaliplatinhaltigen
Protokollen. Da in den randomisierten Studien eine
erfolgreiche adjuvante Chemotherapie meist inner
halb von sechs Wochen eingeleitet wurde, sollte die
adjuvante Therapie nach Chirurgie möglichst inner
halb von sechs Wochen resp. so bald als möglich erfol
gen. Die Indikation für die postoperative (Radio)Che
motherapie beim Rektumkarzinom richtet sich nach
T, N, CRM und Mercury (Vollständigkeit der meso
rektalen Exzision im pathologischen Staging) [4].

Radikale Resektion des Kolons

Radikale Resektion des Rektums
Grundlegend in der chirurgischen Therapie des Rek
tumkarzinoms ist die totale Exzision des Mesorektums
(TME) bzw. die partielle Exzision des Mesorektums
(PME) bei Karzinomen des oberen Rektumdrittels.
Da bis 5 cm distal des Tumors Lymphknotenmetasta
sen auftreten können, erfolgt beim proximalen Rek
tumkarzinom die horizontale Durchtrennung des
Mesorektums mindestens 5 cm distal des Tumors, bei
tiefer gelegenen Karzinomen ist konsekutiv dann eine
totale mesorektale Exzision notwendig. Dem Tumor
adhärente Organe müssen mit multiviszeraler EnBloc-Resektion mitentfernt werden. Die autonomen
Beckennerven sollten dabei durch Einhaltung der
richtigen Resektionsebene geschont werden. In Bezug
auf die aboralen Resektionsränder kann bei «lowgrade»-Tumoren (G1–2) des unteren Rektumdrittels
ein Sicherheitsabstand im Bereich der Darmwand von
1–2 cm in-situ akzeptiert werden, während bei «highgrade»-Tumoren ein grösserer Sicherheitsabstand
wünschenswert ist. Nach neoadjuvanter Radiochemo
therapie kann ein aboraler freier Resektionsrand von
0,5 cm akzeptiert werden, der allerdings durch eine
intraoperative Schnellschnittuntersuchung gesichert
werden sollte. Die Entscheidung zum Sphinkter-erhal
tenden Vorgehen bei tiefsitzenden Rektumkarzino

Abbildung: KSW

Die chirurgische Therapie des Kolonkarzinoms
besteht aus der radikalen Resektion inklusive Lym
phabfluss. Die Mindestanzahl an Lymphknoten im
Präparat beträgt 12. Dem Tumor adhärente Organe
müssen mit multiviszeraler En-Bloc-Resektion mitent
fernt werden. Bei Tumoren des Zökums und Kolon
ascendens erfolgt eine Hemikolektomie rechts. Dies
bedeutet ein zentrales Absetzen der A. ileocolica
und damit auch eine Resektion von 5–10 cm distalem
Ileum, Absetzen der rechtsseitigen Äste der A. colica
media, des rechtsseitigen Omentum majus und, falls
eine A. colica dextra vorliegt (nur 15% aller Patien
ten), ein zentrales Absetzen derselben. Bei der erwei
terten Hemikolektomie rechts wird zusätzlich auch die
A. colica media zentral ligiert, die Lymphknoten der
A. gastroepiploica dextra, der grossen Magenkurvatur
und über dem Pankreaskopf werden reseziert.
Bei Transversumtumoren werden beide Kolon
flexuren mitreseziert, die A. colica media wird zentral
abgesetzt, das Omentum reseziert und eine Lymph
adenektomie der grossen Magenkurvatur durchgeführt.
Bei Tumoren der linken Kolonflexur werden die
A. colica media und die A. colica sinistra an ihren
Abgängen abgesetzt, das linksseitige Omentum wird
magennah reseziert.
Bei Tumoren des Kolon descendens werden eine
zentrale Durchtrennung der A. mesenterica inferior

und ein Absetzen des linken Kolons im oberen Rek
tumdrittel durchgeführt.
Bei Sigmakarzinomen sind ebenfalls eine zent
rale Absetzung der A. mesenterica inferior und eine
Durchtrennung des Kolons im oberen Rektumdrit
tel mit einem aboralen Mindestabstand zum Tumor
von 5 cm obligatorisch. Eine komplette mesokolische
Exzision (CME) mit Respektieren der embryona
len Faszien analog der totalen mesorektalen Exzision
(TME) beim Rektumkarzinom ist zwar konzeptionell
im Sinne einer maximalen lokalen Radikalität und
hohen Lymphknotenausbeute einleuchtend, prognos
tisch bisher aber nicht eindeutig gesichert.

Abb. 1: «Two-Team»-Rektumresektion im Kantonsspital Winterthur. Das zwischen den Beinen des Patienten
positionierte Team operiert von transanal beginnend, das andere laparoskopisch von oben beginnend. Die beiden
Teams treffen sich in der Mitte.
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men nach neoadjuvanter Radiochemotherapie kann
frühestens sechs Wochen nach Abschluss der Radio
chemotherapie erfolgen.
Bei T1-Rektumkarzinomen ohne Risikofaktoren
(G1/ 2, L0, V0) kann eine transanale, meistens endo
skopische Vollwandexzision des Rektums durchge
führt werden. Bei T2-Tumoren sowie Tumoren mit
Verdacht auf Lymphknotenmetastasen ist die Voll
wandexzision nicht adäquat.

wird. Das Deviationsstoma verringert zwar nicht die
Rate der Anastomoseninsuffizienzen, aber deren Mor
bidität und Mortalität. Die initiale Vermeidung von
Stomata in der Rektumchirurgie führt nicht zu einer
geringeren Rate von Stomata insgesamt. Die präope
rative Beratung durch Stomatherapeuten und die Mar
kierung des Stomaortes im Liegen, Sitzen und Stehen
vereinfachen die postoperative Versorgung dieser
Patientengruppe.

Rektumexstirpation

«Watch and Wait»-Strategie
beim Rektumkarzinom

Wenn mit Sphinkter-erhaltenden Strategien keine
tumorfreien Resektatränder zu erreichen sind, bleibt
die zylindrische Exzision des Anorektums, die Rek
tumexstirpation, der Goldstandard.

Rekonstruktion nach tiefer anteriorer Resektion
Rekonstruktionen nach tiefer Rektumresektion sind die
End-zu-End-Anastomose, die transverse Koloplastie,
die Seit-zu-End-Anastomose und der Kolon-J-Pouch.
Die funktionellen Resultate aller Verfahren nach zwei
Jahren sind identisch. Die Kurzzeitresultate der beiden
letzteren Verfahren sind der End-zu-End-Anastomose
jedoch überlegen – sodass aufgrund der technisch einfa
cheren Seit-zu-End-Anastomose dieses Rekonstruk
tionsverfahren am häufigsten eingesetzt wird.

Stoma-Anlage bei KRK
Bei Rektumkarzinomexzision mit TME und tiefer
Anastomose sollte insbesondere nach neoadjuvanter
Radiochemotherapie ein temporäres Deviationsstoma
angelegt werden, wobei meist ein Ileostoma bevorzugt

Die sog. «Watch and Wait»-Strategie bei kompletter
Response nach neoadjuvanter Therapie ist das erste
Beispiel für eine kurative, nicht chirurgische Therapie
des Rektumkarzinoms. Die Gruppe um Habr-Gama
aus Brasilien konnte zeigen, dass 27% von 265 Patien
ten nach neoadjuvanter Radiochemotherapie bei Rek
tumkarzinomen von Stage 2–3 keinen endoskopisch
und radiologisch nachweisbaren Tumor mehr hatten.
Diese Patienten wurden mit «Stage 0» bezeichnet und
mit einer Nachsorge-Strategie namens «Watch and
Wait» mit einer Rezidivrate von nur 7,4% bei einem
medianen Follow-up von 58 Monaten verfolgt [9]. Das
Konzept mit dem Ziel des Organerhalts hat sich zwar
bisher noch nicht durchgesetzt, wird aber international
viel diskutiert, mit Interesse verfolgt und nun auch von
anderen Gruppen untersucht [10].

Laparoskopie beim KRK
Die laparoskopische Resektion sowohl der Kolon- als
auch der Rektumkarzinome wird heute bei angemes
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sener Selektion der Patienten gegenüber der offenen
Resektion als ebenbürtig angesehen. Metaanalysen
belegen eine geringere postoperative Morbidität in
den ersten 30 bzw. 90 Tagen im Vergleich zur offe
nen Chirurgie. Bezüglich des onkologischen Outcomes
gibt es zwischen den Methoden keine Unterschiede
(CLASICC-Trial, COLOR-Trial etc.) [11]. Bei der
transanalen totalen mesorektalen Exzision (taTME)
werden Rektumkarzinome kombiniert von transa
nal und transabdominal laparoskopisch entfernt. Der
transanale Zugang bietet insbesondere beim engen
männlichen und/oder adipösen Becken entschei
dende Vorteile. Die Operation kann dabei als «OneTeam-Operation» oder als «Two-Teams-Operation»,
d.h. durch zwei Operationsteams simultan, durchge
führt werden (Abb. 1). Erste Metaanalysen zeigen eine
onkologische Äquivalenz zur laparoskopischen tiefen
anterioren Rektumresektion [12] und erste Konsen
sus-Papiere unterstützen eine vorsichtige Implemen
tation [13].

Postoperatives Management,
ERAS und Prähabilitation
ERAS steht für «enhanced recovery after surgery»
und bezeichnet einen postoperativen Behandlungs
pfad, der aus Bündeln von Praktiken mit durch wissen
schaftliche Evidenz belegter Wirksamkeit besteht. Die
ERAS-Society wurde 2001 in Skandinavien gegrün
det, eine Mitgliedschaft einzelner Zentren umfasst
eine aktive Qualitätskontrolle durch eine Datenbank.
Durch ERAS können die postoperative Aufenthalts
dauer der Patienten und auch die Komplikationsrate
nach Operationen signifikant gesenkt werden (Abb. 2)
[14]. Im Sinne einer Weiterführung des ERAS-Prin
zips führt das kolorektale Team Winterthur eine ran
domisierte Studie über den Effekt von Prähabilitation
auf die postoperative Morbidität bei Patienten mit
Kolon- und Rektumresektionen durch [15].

Die Chirurgie der Peritonealkarzinose des KRK
Bis vor wenigen Jahren galten Patienten mit Perito
nealkarzinose als nicht heilbar. Inzwischen kann bei
einer limitierten Peritonealkarzinose eine zytoreduk
tive Chirurgie kombiniert mit einer hyperthermen int
raperitonealen Chemotherapie (HIPEC) durchgeführt
werden, wenn der «peritoneal cancer index» (PCI)
unter 20 liegt, keine extraabdominellen Metastasen
vorliegen und die Entfernung aller makroskopischen
Tumormanifestationen möglich ist. Oft ist der limitie
rende Faktor für eine komplette Resektion der Befall
des Dünndarmmesenteriums. Die Datenlage bezüglich
zytoreduktiver Therapie und HIPEC wird zunehmend
breiter. In vielen Zentren mit entsprechender Exper
tise ist sie inzwischen etabliert. Entscheidend ist eine
sorgfältige Patientenselektion [16].

Notfallchirurgie und KRK
Klassische Notfalloperationsindikationen bei zugrunde
liegendem KRK sind die Blutung, die Tumorobstruk
tion sowie die Tumorperforation. Eine radikale Resek
tion muss immer angestrebt werden. Blutungen kön
nen in der Mehrzahl der Fälle durch endoskopische
Interventionen gestoppt werden. Die Tumorobstruk

Abb. 2: O
 utcomes nach kolorektaler Chirurgie (alle Indikationen) am
Kantonsspital Winterthur seit Einführung ERAS 2014
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tion kann in ausgewählten Fällen durch eine endosko
pische Stenteinlage behoben werden (Konzept «bridge
to surgery»). Bei obstruierenden Rektumkarzinomen
ist aufgrund der Grösse des Tumors in den meisten
Fällen ein Deviationsstoma notwendig, um bei diesen
fortgeschrittenen Tumoren die erwünschte neoadju
vante Therapie durchführen zu können.

Leber- und Lungenmetastasen
Einzelne Lebermetastasen, die keine grössere Leber
resektion erfordern (d.h. mehr als drei Segmente,
sog. Major-Hepatektomie), können simultan mit der
Kolonresektion entfernt werden. Bei Patienten mit
Komorbiditäten und höherem Alter (>70 Jahre) sollte
dies jedoch vermieden werden. Bei Einzelmetasta
sen kleiner als 3 cm ist ein ablatives Verfahren mit
tels Radiofrequenz- oder Mikrowellenablation wahr
scheinlich der Resektion onkologisch ebenbürtig.
Bei Patienten mit multiplen Metastasen oder sol
chen, die eine sog. Major-Resektion benötigen, sollte
eine zweizeitige Resektion durchgeführt werden.
Die meisten Patienten mit synchronen Leber
metastasen haben einen positiven Lymphknotenstatus
und erhalten deswegen ohnehin adjuvante Chemothe
rapie. Die adjuvante Chemotherapie bei Lebermeta
stasen bleibt umstritten. Eine randomisierte Studie
zeigte, dass eine perioperative Chemotherapie mit
sechs Zyklen FOLFOX bei gemischtem Nodalstatus
zwar zu einer Reduktion der Rezidive führt, jedoch zu
keiner Überlebensverlängerung [17].
Patienten mit initial nicht-resezierbarer bilobärer
Lebermetastasierung (Metastasenleber) und asympto
matischem Primärtumor sollte eine sog. Konversions
therapie mit FOLFOX oder FOLFIRI («Doublet»)
und Antikörpern (Bevacizumab oder Cetuximab oder
Panitumumab) oder sogar eine «Triplet»-Therapie
(FOLFOXIRI) mit Antikörpern angeboten werden.
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Nach Schrumpfen der Tumormasse kann eine sekun
däre Resektabilität erreicht werden. Die Superiorität
von Cetuximab über Bevacizumab bei KRAS-Wild
typ-Tumoren ist dabei gut etabliert [18]. Ebenso spre
chen BRAF-mutierte Tumoren mit der V600-Muta
tion wahrscheinlich besser auf eine Kombination von
FOLFIRI mit Cetuximab und BRAF-Inhibitoren an.
Bei Patienten, bei denen nach erfolgreicher Kon
version immer noch nicht genug Leberrestgewebe für
eine vollständige Resektion zur Verfügung steht, gibt
es Methoden der regenerativen Leberchirurgie. Zu
diesen zählen die zweizeitige Leberresektion mit Por
talvenenembolisation oder -ligatur im Intervall sowie
neuere Methoden wie ALPPS («associating liver par
tition and portal vein ligation for staged hepatec
tomy») oder die simultane Doppelembolisation von
Portalvene und Lebervene.
Mehr als 50% der Leberresektionen für Metasta
sen sollten derzeit in erfahrenen Zentren laparosko
pisch durchführbar sein.
Lungenmetastasen haben meist einen geringen
Einfluss auf das Gesamtüberleben, sollten aber bei
günstiger Lage ebenfalls operativ entfernt werden.

3.

Zusammenfassung

9.

Das Management des kolorektalen Karzinoms bedarf
einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit. Mul
timodale Therapiekonzepte ermöglichen auch bei fort
geschrittenen und metastasierten Stadien einen kurati
ven Therapieansatz.
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