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Kolorektale Karzinome sind die zweithäufigsten soliden Tumore bei Menschen 
beiden Geschlechts und sie sind verantwortlich für etwa 10% der Todefälle 
durch Krebserkrankungen in der westlichen Welt. In Österreich erkranken 
jährlich über 5.000 Patienten an einem kolorektalen Karzinom (KRK). 20%-
25% der Patienten sind bei Diagnosestellung bereits in einem metastasierten 
Stadium.

Das KRK besitzt geradezu Modellcharakter für multidisziplinäre Behandlungs-
konzepte, da es in den letzten Jahren zu deutlichen Fortschritten in der 
Diagnostik, Operationstechnik, lokalen Therapieverfahren und systemischer 
Therapie gekommen ist. 

In diesem Sinn sind die vorliegenden Empfehlungen aufgebaut, in dem die 
mitarbeitenden AutorInnen ihre speziellen Kenntnisse und die Umsetzung 
dieses Wissens in den klinischen Alltag eingebracht haben.

Diese Empfehlungen sollen einerseits zur Harmonisierung und Vergleichbarkeit 
der Betreuung von Patienten mit Kolorektalkarzinom/Analkarzinom in Tirol 
dienen und andererseits einen raschen Überblick über die mannigfachen 
Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie bieten. 

Auf regen Gebrauch dieser Empfehlungen freut sich
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Hauptrisikofaktor 
ist das Alter

seltene Risikofaktoren

Kolorektalkarzinom
in Tirol an 3. Stelle

1 Epidemiologie
Kolorektal- und Analkarzinom

Weltweit erkranken pro Jahr um die 480.000 Frauen und 550.000 Männer 
und versterben 250.000 Frauen und 280.000 Männer an einem kolorektalen 
Karzinom. Die altersstandardisierte Rate (pro 100.000) ist in Westeuropa mit 
30 bei den Frauen und 40 bei den Männern deutlich höher wie in Osteuropa 
(20/30) und etwa dreimal so hoch wie in den weniger entwickelten Ländern. 
In allen Regionen erkranken etwas weniger Frauen als Männer an einem 
kolorektalen Karzinom.

1.1 Risikofaktoren

Der Hauptrisikofaktor für Darmkrebs ist das Alter: 90% der Fälle treten ab 
Alter 50 auf. 
Übergewicht und Bewegungsmangel sind als Risikofaktoren etabliert. Auch 
regel  mäßiger Alkohol- sowie Tabakkonsum erhöhen das Darmkrebsrisiko. 
Weiters gibt es Hinweise, dass ernährungsbedingte Faktoren, wie ballast stoff-
arme, fettreiche Nahrung mit einem hohen Anteil an rotem (eisenhaltigem) 
Fleisch und Nahrung mit einem geringen Anteil an Gemüse das Risiko für 
Darm krebs erhöhen. 
Zu den eher selteneren Risikofaktoren für Darmkrebs gehören erblich 
bedingte Adenomatosen (FAP) und das erbliche, nicht-polypöse, kolorektale 
Krebs syndrom (HNPCC). Generell haben Verwandte ersten Grades von 
Patienten mit Darmkrebs ein deutlich erhöhtes Risiko, ob die Ursachen 
dafür eher in einem ähnlichen Lebensstil liegen oder erblich bedingte 
Faktoren ausschlaggebend sind, ist noch nicht endgültig geklärt. Chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa erhöhen ebenfalls das 
Darm krebsrisiko.

1.2 Epidemiologische Fakten

Nimmt man beide Geschlechter zusammen, dann hat in Tirol das kolorektale 
Karzinom einen Anteil von 12% an den neudiagnostizierten Neubildungen und 
liegt damit in der Häufigkeit an dritter Stelle nach dem Prostatakarzinom und 
dem Mammakarzinom. Bezüglich der Krebsmortalität liegt das kolorektale 
Karzinom mit einem Anteil von 10% an zweiter Stelle.
Unter den kolorektalen Karzinomen werden Karzinome des Dickdarms 
mit einen Anteil von 60% zusammengefasst, gefolgt von Karzinomen 
des Rektums (32%), Karzinomen im Rektosigmoid-Übergang (5%) und 
Karzinomen im Analbereich (3%).

W. Oberaigner
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Inzidenz- und Mortalitäts-
rate sinkt ab dem 

65. Lebensjahr

In Tirol erkranken pro Jahr ca. 180 Frauen und 200 Männer und versterben 
pro Jahr ca. 65 Frauen und 75 Männer an einem kolorektalen Karzinom. Das 
durchschnittliche Alter bei Diagnose liegt bei 70 Jahren, 8% der weiblichen und 
6% der männlichen Patienten sind jünger als 50. Die Anzahl der prävalenten 
koloraktalen Karzinomfälle beträgt in Tirol um die 1500 Frauen und 1600 
Männer, diese Schätzungen sind konsistent mit der Prävalenzschätzung der 
Statistik Austria.
Die altersstandardisierte Inzidenzrate (SEGI-Gewichte) zeigt in der zeitlichen 
Entwicklung größere Schwankungen, aber keinen eindeutigen Trend, die 
Mortalitätsrate hat bei den Frauen im letzten Jahrzehnt um 3% pro Jahr 
statistisch signifikant abgenommen, bei den Männern ist kein klarer Trend 
festzustellen, siehe Abbildung 1. Abbildung 2 zeigt altersspezifische Raten 
pro 100.000 Personen und stellt die Zeiträume 1999 - 2003 und 2004 - 
2008 gegenüber. Man sieht bei beiden Geschlechtern eine Abnahme der 
altersspezifischen Raten ab dem Alter 65, sowohl betreffend Inzidenz als 
auch Mortalität. 
Das individuelle Risiko bis zum Alter 74 an einem kolorektalen Karzinom zu 
erkranken, liegt bei den Frauen bei 3% und bei den Männern bei 4%. 
Die regionale Verteilung auf Bezirksebene zeigt bei einigen Schwankungen 
keine statistisch signifikant erhöhten oder erniedrigten Raten im Vergleich 
zum Landesdurchschnitt.

Abbildung 1: 
Zeitliche Entwicklung altersstandardisierte Rate Kolorektales Karzinom in Tirol (pro 100 000)
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relativ günstige 
Prognose

Abbildung 2:
Altersspezifische Rate Kolorektales Karzinom in Tirol (pro 100 000)

Abbildung 3: 
Vergleich Inzidenz und Mortalität Kolorektales Karzinom mit EU-Ländern 

(altersstandardisierte Rate pro 100 000)

Im Vergleich zu den EU-Ländern liegen die altersstandardisierten Raten in 
Tirol für die Inzidenz im EU-Durchschnitt und für die Mortalität unter dem EU-
Durchschnitt, siehe Abbildung 3.

Generell haben kolorektale Karzinome eine relativ günstige Prognose. 
Die relativen Fünfjahresüberlebensraten liegen bei 65%. Erfreulich ist die 
Verbesserung der Fünfjahresüberlebensraten in Tirol von ca. 50% in den 
1990er Jahren auf 65% seit dem Diagnosejahr 2000. Auch die Ein jahres-
überlebensraten haben sich verbessert und liegt jetzt bei 85%. Im inter-
nationalen Vergleich sind die Überlebensraten in Tirol und Österreich sehr gut 
und liegen nach der Eurocare-4-Studie im europäischen Spitzen feld (diese 
Studie basiert auf Fällen bis zum Diagnosejahr 2002). Auch ein aktueller 
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Abbildung 4: 
Zeitliche Entwicklung relatives Überleben Kolorektales Karzinom in Tirol

Abbildung 5: 
Relatives Fünfjahresüberleben Kolorektales Karzinom; Vergleich Tirol mit SEER (USA).
Basis: Tirol 2000 - 2004 versus SEER 2002
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Vergleich mit den USA (SEER-Register) zeigt, dass die Überlebensraten in 
Tirol gleich gut sind wie in den USA, lediglich bei den älteren PatientInnen 
sind die Überlebensraten in Tirol tendenziell schlechter, aber nicht statistisch 
signifikant, siehe Abbildung 5.

Die Stadienverteilung (nach UICC-Stadien) zeigt, dass ungefähr 1/4 der Fälle 
ein frühes Stadium I aufweist, aber auch 1/5 der Fälle ein fortgeschrittenes 
Stadium IV, siehe Abbildung 6. Es konnte im letzten Jahrzehnt keine 
Verschiebung hin zu günstigeren Stadien festgestellt werden. Dies ist 
bedeutsam, weil das relative Fünfjahresüberleben im Stadium I bei 90%, 
aber im Stadium III bei 60% und im Stadium IV bei 10% liegt, Details siehe 
Abbildung 7. 

Abbildung 6:
Stadienanteil 
Kolorektales Karzinom

Abbildung 7: 
Relatives Fünfjahresüberleben Kolorektales Karzinom nach Stadien, 

Vergleich Tirol mit SEER (USA); Basis: Tirol 2000 - 2004 versus SEER 2002
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In Tirol erkranken pro Jahr um die zehn Patienten an einem Karzinom im 
Analbereich, 7 Frauen und 3 Männer. Das durchschnittliche Alter liegt bei 
64 Jahren, 20% der Patienten sind jünger als 50 und 40% älter als 70. Die 
zeitliche Entwicklung ist in Tirol konstant. Das relative Fünfjahresüberleben 
liegt bei 62%.
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zweithäufigste 
Mortalitätsursache

entsteht meistens 
aus Adenomen

EU-Guidelines 2011

Diagnose in Stadium I
in Tirol bei 22% bzw. 26%

2 Screening 
des kolorektalen Karzinoms

Das kolorektale Karzinom (KRK) eignet sich besonders zum Screening 
in einer asymptomatischen Population ohne eine familiäre Belastung: es 
ist die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Mortalität in Europa und 
stellt somit ein wichtiges Gesundheitsproblem dar; aufgrund der Erkenntnis 
extensiver Studien zum natürlichen Verlauf entsteht der überwiegende 
Großteil der Malignome aus benigner Vorläuferveränderungen, den 
Adenomen (Adenom-Karzinom-Sequenz; Muto 1975; Morson 1984), die 
einer kurativen Intervention zugänglich sind. Adenome können überall im 
Kolorektum entstehen sind in der Regel polypoid, eine Untergruppe wächst 
im Schleimhautniveau als flache oder sessile Polypen (Hofstad 2003). Nach 
einer Reihe von Mutationen entwickelt sich das Adenom zum invasiven 
Karzinom, das in den Frühstadien typischer Weise asymptomatisch ist. In den 
entwickelten Ländern der Erde entwickeln etwa 40 - 50% der Bevölkerung im 
Laufe eines Lebens Adenome (Hofstad 2003), allerdings erleben nur 5 - 6% 
der Population tatsächlich ein KRK (Jemal 2008). Die Dauer der Entwicklung 
eines KRK aus einem Adenom wird mit 10 Jahren angenommen (Winawar 
1997). 

Während das tragende Prinzip der Empfehlungen der US Multisociety Task 
Force 2011 auf der primären Prävention des KRK durch Screening liegt, 
betont das Konzept der EU Guidelines 2011 primär die Diagnose des KRK 
in einem frühen, prognostisch günstigeren Stadium, um das Überleben zu 
verbessern und nicht primär die Prävention. Aufgrund der Tatsache, dass 
die Zielpopulation primär gesund ist, muss potentieller Schaden gegen 
den Nutzen des Screening abgewogen werden. Die KRK-assoziierte 
Mortalität ist in den USA mit Einführung von Screeningmethoden von 24 
auf 17 Todesfälle/100.000 zurückgegangen (Sandler Am J Gastro 2006/7). 
Im Vergleich dazu liegen die Tiroler Zahlen stabil bei 25 für Frauen und 
33/100.000 für Männer. Weiter ist bemerkenswert, dass in Tirol zwischen 
1999 und 2008 unverändert nur bei 22% (Frauen) und 26% (Männer) die 
Tumorerkrankung im prognostisch günstigen Stadium I diagnostiziert werden 
konnte (Tumorregister Tirol; Bericht für das Diagnosejahr 2008). Im Vergleich 
dazu weist das deutsche Screeningprogramm eine Detektionsrate von fast 
50% für dieses prognostisch günstige frühe Stadium I aus. Die vorliegenden 
randomisiert kontrollierten und Case-Control Studien belegen, dass das 
Screening die KRK-assoziierte Mortalität senkt. Die Kosteneffizienz ist dabei 
gleich wie bei anderen etablierten Screening Programmen. Die Stärke der 
Evidenz für die einzelnen Screening Methoden variiert allerdings deutlich.

W. Vogel
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Blutnachweis im Stuhl

Screeningintervall

2.1 Evidenz für den Nachweis okkulten Blutes im Stuhl zum 
Screening (Guajak-FOBT; immunochemischer FOBT)

Zur Reduktion der KRK-Mortalität mit dem Nachweis okkulten Blutes im 
Stuhl liegt für die ältere Guajak basierte Methode (gFOBT) die beste 
Datenlage aus randomisiert kontrollierten Studien vor. Vergleichbar hoch-
qualitative Daten liegen weiter für die Sigmoidoskopie vor, allerdings ist 
hier die Gesamtpatientenzahl deutlich geringer. Die Guajak-Methode weist 
jegliches, die imunochemische (iFOBT) Methode ausschließlich humanes 
Blut nach. Die auf gFOBT Methoden basierten Screening Studien sind in 
mehreren systemischen Reviews analysiert worden. Aus der Kombination 
der vier Studien mit insgesamt 329.642 Patienten errechnet die Cochrane 
Review eine relatives Risiko für Tod an KRK von 0,84 (CI: 0,78 - 0,90) in 
der Screeningpopulation versus kein Screening. Zwei weitere systematische 
Reviews (Kerr 2007; Heresbach 2006) bestätigen die KRK Reduktion von 
0,85 (CI: 0,79 - 0,94) für die ersten 10 Jahre, zeigen aber keine Reduktion in 
der Gesamtmortalität. 

Insgesamt liegt somit gute Evidenz vor, dass eine zweijährliche gFOBT 
Testung die KRK Mortalität um 16% reduziert, aber keinen Einfluss auf die 
Gesamtmortalität hat. 

Für das Screeningintervall liegen keine spezifischen Studien vor. Eine 
Studie an der Minnesota Population (Mandel 1993) berichtete eine 33% 
Reduktion für jährliches Screening, wogegen damals das zwei-jährliche 
Screening keine signifikante Reduktion der Mortalität brachte. Auf der Basis 
der Daten aus Minnesota darf angenommen werden, dass die Senkung 
der Mortalität mit jährlichem Screening besser ist als mit zwei-jährigem. 
Nachdem das Intervall nicht direkt verglichen worden ist, können dazu keine 
eindeutig gesicherten Empfehlungen abgegeben werden. Das Intervall sollte 
allerdings zwei Jahre nicht überschreiten.

Das optimale Alter für gFOBT Screening ist formal nicht untersucht worden. 
In den vier in der Cochrane Review ausgewerteten Studien unterschiedliche 
Altersgruppen mit unterschiedlichen Risiko Reduktion ausgewiesen: um 11% 
- 13% für eine Studie mit 45 - 75 Jährigen; um 16% mit 60 - 64 Jährigen und 
um 21% in einer Studie mit 50 - 80 Jährigen. Somit liegt keine Information 
zum optimalen Alter für das gFOBT Screening vor. Indirekte Evidenz legt 
zumindest nahe, dass die Reduktion der Mortalität im Alter von 45 - 80 Jahre 
vergleichbar ist. 
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iFOBT hat eine höhere 
Sensitivität und Spezifität

Flexible 
Sigmoidoskopie

Englische und französische Studien kalkulieren die Kosteneffizienz mit 
3.375€ bis 4.705€. Die Kosten für ein gewonnenes Lebensjahr liegen 
somit weit unter dem üblicher Weise verwendeten Betrag von $50.000 pro 
gewonnenem Lebensjahr.

Die immunochemische Methode (iFOBT) zum Nachweis okkulten Blutes 
wurde in einer einzigen randomisierten Studie, bei der die Patienten 
mit positivem Befund dann nur sigmoidoskopiert wurden, untersucht. 
Die Reduktion der Mortalität lag bei 32% (Zheng 2003), vor allem durch 
Reduktion der Mortalität an distalen und nicht an proximalen KRK. Die 
konventionelle und die immunologische Methode wurden in einer Reihe 
europäischer Population-Studien verglichen. In all diese Studien konnte 
unter Berücksichtigung methodischer Limitationen eindeutig gezeigt werden, 
dass der iFOBT eine höhere Sensitivität und Spezifität für Adenome und 
Karzinome hat als die gFOBT. Nachdem es keine Studien für das Screening 
Intervall mit dem iFOBT gibt, können dieselben Empfehlungen wie für gFOBT 
verwendet werden. 

2.2 Evidenz für endoskopische Screening Methoden

Für das endoskopische Screening auf KRK stehen zwei Methoden zur 
Verfügung. Mit der flexiblen Sigmoidoskopie kann das linksseitige Kolon 
vom Anus bis etwa zur linken Flexur; mit der totalen oder hohen Koloskopie 
wird der gesamte Dickdarm inklusive dem terminalen Ileum untersucht. 
Voraussetzung für eine endoskopische Untersuchung ist eine optimale 
Reinigung des Dickdarms, um eine verlässliche Inspektion der gesamten 
Schleimhautoberfläche zu ermöglichen.

2.2.1 Flexible Sigmoidoskopie
An der größten in England durchgeführten Studie nahmen mehr als 170,000 
Probanden teil (Atkin 2010). 57.237 gescreente Personen wurden mit einer 
Kontrollgruppe von 113.195 Personen in einem medianen Follow-up von 11,2 
Jahren verglichen. In der per Protokoll Analyse wurde eine Reduktion der 
KRK Mortalität von 43%, in der Intention-to-Treat Analyse von 31% gezeigt. 
Daneben liegen noch drei hochqualitative Case-Control Studien aus den 
90-iger Jahren vor, in denen Screening mit keinem Screeening verglichen 
worden war: zwei fanden eine signifikante Reduktion in der Inzidenz und 
alle drei eine signifikante Reduktion in der Mortalität an KRK. Die beste 
wissenschaftliche Evidenz für die Senkung der Inzidenz und Mortalität an 
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Komplikationen

Koloskopie

KRK mittels Screening liegt somit für die flexible Sigmoidoskopie vor. Mit 
dieser Methode lässt sich vor allem Inzidenz und Mortalität des distalen KRK 
senken.

Das optimale Alter für eine Screeningsigmoidoskopie wurde in keiner Studie 
evaluiert. In der Altersgruppe >75 Jahre können mehr Komplikationen in 
Assoziation mit der Untersuchung erwartet werden, allerdings ist auch in 
dieser Altersgruppe der Nutzen für das Überleben gesichert. Komplikationen, 
die einer stationären Betreuung bedürfen, liegen bei 0% - 0,03% der Unter-
suchungen, kleinere Komplikationen sind in 0,2 - 0,6% zu erwarten. Für die 
Koloskopie werden bis zu 10-fach höhere Komplikationsraten angegeben. 
Zur Kosteneffizienz liegen mehrere Studien vor, die die Lebensverlängerung 
und Kostenersparnis der Untersuchung belegen (Tappenden 2007).

2.2.2 Koloskopie
Für die Senkung der KRK Mortalität durch Koloskopie liegt keine Evidenz 
von randomisierten kontrollierten Studien vor. Die erste prospektive 
Observations studie zur Effizienz der Koloskopie ist bereits 1993 (Winawer) 
publiziert worden. In dieser wurde die Inzidenz an KRK in einer Population, 
die koloskopiert und polypektomiert wurde, mit der Inzidenz von KRK in drei 
historischen Referenzpopulationen, die zum Teil außerhalb des untersuchten 
Populations rahmen lagen, verglichen. Aus dieser Untersuchung wurde 
eine Reduktion der Inzidenz des KRK um 76% bis 90% durch Koloskopie 
abgeleitet. 

Ein weiteres indirektes Argument für die Überlegenheit der Koloskopie wird 
aus den Daten der FOBT Studien abgeleitet, weil deren Effizienz in der 
Reduktion der KRK Mortalität in der koloskopischen Abklärung des positiven 
Befundes liegt. Vergleiche an Populationen, die einer koloskopischen 
Vorsorge unterzogen wurden, haben nur z.T. eine Reduktion (Kahi 2009 Clin 
Gastro Hep) der Sterblichkeit an KRK gezeigt (Robertson Gastro 2005). Eine 
aktuelle, sehr große Populationsstudie aus Ontario in Kanada, basierend 
auf Versicherungsdaten, zeigt eine Reduktion der KRK Sterblichkeit um 
37% für die Personen, die mindestens 6 Monate vor der KRK Diagnose 
kolo skopiert worden waren (N=10.292); dies im Vergleich zu gepaarten 
nicht endoskopierten Probanden (N=51.460) (Baxter Ann Intern Med 2009). 
Somit ist zusammenzufassen, dass für die Effizienz der Koloskopie limitierte 
Evidenz aber breite Akzeptanz vorliegt.
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Koloskopieintervall

das ideale Alter

Komplikationsraten

Hinsichtlich des Intervalls für die Untersuchungen liegen Kohorten- und 
Fall-Kontrollstudien vor. In der größeren Kohortenstudie aus Manitoba 
(Singh 2006) lag die KRK Inzidenz in der Screeningpopulation 31% unter 
der der Kontrollpopulation und dieser Unterschied hatte 10 Jahre nach der 
Untersuchung noch Bestand. In einer deutschen Fall-Kontrollstudie (Brenner 
2006) war eine negative Koloskopie mit einem um 74% reduziertem KRK 
Risiko assoziiert und dieser Vorteil persistierte für 20 Jahre. Insgesamt ist 
allerdings festzuhalten, dass die Evidenz für das Intervall limitiert ist und 
die vorliegende Evidenz ein Intervall von >10 Jahren nach einer negativen 
Koloskopie nahelegt.

Das ideale Alter für eine Koloskopie ist nicht durch direkte Studien belegt. 
In vier Studien wurde die Detektionsrate und die Komplikationsrate in 
verschiedenen Altersgruppen untersucht (Brenner 2005; Imperiale 2002; 
Kahi 2007; Rundle 2008). In der Altersgruppe zwischen 50 - 59 Jahren 
wurden teilweise signifikant häufiger Neoplasien entdeckt als in der Gruppe 
unter 50 Jahre. Für die Altersgruppe über 75 Jahre liegt eine retrospektive 
Kohorten studie (Kahi 2007) vor. Die Mortalität war in erster Linie durch die 
Komorbidität beein flusst. Bei günstiger Konstellation lag die Lebenserwartung 
über 5 Jahre. 
Das optimale Alter für eine Koloskopie ist somit nicht durch direkte Evidenz 
gesichert. Indirekte Evidenz legt nahe, dass das Risiko neoplastischer 
Veränderungen in der Durchschnittsbevölkerung unter 50 Jahre zu gering ist, 
um ein koloskopisches Screening zu rechtfertigen. Der mögliche Benefit in 
der Altersgruppe über 75 Jahre hängt von der Ko-Morbidität ab.

Die Komplikationsraten der Koloskopie liegen auf der Basis von Popula-
tions  studien zwischen 0 - 0,3% (Kim 2007; Lieberman 2000; Rainis 2007; 
Regula 2006; Schoenfeld 2005). Die Kosteneffizienz der Koloskopie konnte 
in sechs Studien bestätigt werden.

2.2.3 Evidenz für kombiniertes FOBT und endoskopisches Screening 
Zur Bedeutung des kombinierten Screening aus Sigmoidoskopie und 
FOBT zur Senkung der KRK Inzidenz und Mortalität liegen keine direkten 
Studien vor. Auf der Basis indirekter Evidenz lässt sich schließen (Lieberman 
2001; Rasmussen 1991 und 2003; Segnan 2005), dass wenn nur eine 
einmalige Untersuchung durchgeführt wird, die Kombination aus FOBT und 
Sigmoidoskopie besser ist als FOBT allein, aber nicht besser als Sigmoido-
skopie allein. Dementsprechend sollten die Verfahren nicht in Kombination im 
Rahmen einer einzigen Screeninguntersuchung empfohlen werden.
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Standards zur 
Qualitätssicherung

2.3 Computertomographische Kolographie (CTC) – „Virtuelle 
Koloskopie“

Die CTC ist ein vielversprechendes Verfahren für das KRK Screening, dem 
allerdings die Problematik der Strahlenbelastung und nach derzeitigem 
Stand noch die Notwendigkeit einer Dickdarmreinigung als Nachteil anhaftet. 
Seit 2002 sind mehr als 7 prospektive Studien (Roberts-Thomson 2008) und 
systematische Reviews (Whitlock 2008) erschienen. 

Derzeit gilt, dass die Sensitivität der CTC für kleine Polypen schlecht ist, die 
Bedeutung dieses Mankos aber ungeklärt ist. Nachdem weitere Fragen wie 
Reproduzierbarkeit, Kosteneffizienz, Einfluss auf Inzidenz und Mortalität des 
KRK ungeklärt sind, wird ein Einsatz in der klinischen Praxis für das KRK 
Screening derzeit nicht empfohlen. In Ausnahmefällen, wenn eine komplette 
Koloskopie nicht möglich ist, wird sie als mögliche Alternative akzeptiert 
(siehe auch Konsensusstatement der ÖRG, ÖGGH und ÖCG 2011).

2.4 Richtlinien zur Qualitätssicherung in der Endoskopie zum 
Screening und der Diagnose des KRK mit Training

Die Koloskopie ist eine fundamentale medizinische Intervention zur Diagnose 
und Behandlung von Dickdarmerkrankungen. Sie ist aufwändig, invasiv und 
mit potentiellen Nebenwirkungen und Risiken für den Patienten behaftet. Das 
Verhältnis zwischen Nutzen und potentiellem Schaden muss somit optimiert 
sein. Dazu sind entsprechende Standards einzufordern und Richtlinien zu 
beachten, die von den nationalen und internationalen Fachgesellschaften 
erarbeitet worden sind. Als Voraussetzung für eine den internationalen 
Standards entsprechende Untersuchung werden Qualifikationen vom Unter-
sucher wie eine Mindestanzahl an Untersuchungen (>100 pro Jahr), die mit 
Bild dokumentierte Rate der Intubation des Cökum bzw. terminalen Ileums 
(>90%), die Rate an entdeckten und abgetragenen Adenomen (ca. 30% 
der durchgeführten Untersuchungen), sowie eine minimale Retraktionszeit 
gefordert. 

Voraussetzung für die Durchführung der Untersuchung von Seiten der 
PatientInnen ist eine optimale Dickdarmvorbereitung, die am besten durch 
eine zweizeitige Darmlavage (2. Teil am Tag der Untersuchung ca. 2 Stunden 
vor der geplanten Untersuchung) erreicht wird, die informierte Einver-
ständnis erklärung mit der Option der Sedoanalgesie, maschinelle Reinigung 
Thermodesinfektion der Endoskope und histologische Dokumentation der 
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Screening-Koloskopie
in Österreich empfohlen

Koloskopie gilt als
„Goldstandard‟

Screening-Untersuchung

pathologischen Befunde. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich die „Miss-
Rate“ an KRK-Vorläufern vor allem im rechten Kolon niedrig halten. 

2.5 Empfehlungen

Das KRK ist der dritthäufigste Krebstyp und die zweithäufigste Ursache für 
Krebstod. Diese ist durch definierte und behandelbare Vorläufer ver ände-
rungen charakterisiert. Seit 2005 wird die Screening-Koloskopie in Österreich 
im Rahmen der Vorsorgeprogramme offiziell empfohlen und wird dement-
sprechend auch von den Krankenkassen abgegolten. Allerdings sind die 
Sätze und Rahmenbedingungen in Österreich uneinheitlich und stellen 
keine flächendeckende hochqualitative Untersuchung sicher. Das der zeitige 
Screening Niveau liegt deutlich hinter dem anderer wie z.B. dem Prostata-
karzinom. In Tirol allein sterben jedes Jahr ca. 400 Personen an dieser 
Erkran  kung. Die vorliegende Evidenz ist überwältigend, dass das Screening 
nach KRK mittels Test auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT), Sigmoidoskopie 
oder Koloskopie Krebs im Früh- oder Vorläuferstadium (adenomatöse Poly-
pen) zu entdecken vermag. Obwohl die Koloskopie als „Goldstandard“ gilt, 
ist sie eine invasive, vom Untersucher abhängig fehlerhafte Methode. Um 
dementsprechend den Nutzen hoch und den Schaden niedrig zu halten, 
ist vom Durchführenden eine entsprechende Qualifikation, von der Unter-
suchung die qualitative Voraussetzung für eine hohe Detektionsrate im 
rechten und linken Kolon und für den Patienten hohe Sicherheit und Schmerz-
freiheit einzufordern. Idealer Weise wird die Untersuchung in einem Vorgang 
diagnostisch und therapeutisch durchgeführt.
Diese Empfehlungen richten sich an Erwachsene älter als 50 Jahre mit einem 
durchschnittlichen Risiko an einem KRK zu erkranken, nicht also an solche 
mit einem angeborenen Syndrom erhöhten KRK Risikos wie Lynch Syndrom 
oder familiärer adenomatöser Polypose oder solche mit einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung. 

Bei Auftreten eines KRK in der erstgradigen Verwandtschaft verschiebt sich 
der Zeitpunkt der Screening-US um 10 Jahre vor dem Manifestationsalters 
des/der Betroffenen.

Für alle Screening Methoden ermöglicht der Beginn mit 50 Jahren eine 
ideale Balance zwischen den gewonnenen Lebensjahren und dem mit 
der Koloskopie assoziierten Risiko. Obwohl die Inzidenz an Adenomen, 
den KRK-Vorläufer Läsionen, mit dem Alter zunimmt, ist der Gewinn an 
Lebens erwartung nicht ausreichend, um ein Screening in der Altersgruppe 
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zwischen 75 und 85 Jahren für Personen, die bereits gescreent worden 
waren, zu empfehlen. Die Empfehlung zum Screening naiver Personen in 
dieser Altersgruppe muss auf der Basis des Gesundheitsstatus individuell 
formuliert werden. In der Altersgruppe über 85 Jahre schließt das allgemeine 
Mortalitätsrisiko einen Nutzen, der die der Untersuchung-assoziierten Morta-
li tät überwiegt, aus. 

Auf der Basis von Modell Kalkulationen ist abzuleiten, dass alle im folgenden 
angeführten Screening Programme – eine 100-ige Adhärenz vorausgesetzt – 
in etwa gleich effizient das Leben verlängern können:

1) jährlicher FOBT mit einer hoch sensitiven Methode (z.B. immunochemische 
Methode) ab dem 40. Lebensjahr; 

2) Sigmoidoskopie alle fünf Jahre kombiniert mit hochsensitivem FOBT alle 
drei Jahre ab dem 50. Lj.; 

3) Screening Koloskopie ab dem 50. Lj. alle 7 - 10 Jahre, falls kein erhöhtes 
Risiko besteht. 

Entscheidend für jede Vorsorgeuntersuchung ist die breite Akzeptanz in 
der Bevölkerung und die Adhärenz, die Voraussetzung für die Effizienz der 
Intervention. Populationsstudien belegen, dass die Inzidenz und Mortalität 
der Dickdarmkrebserkrankung mit einer hohen Akzeptanz der Vorsorge-
untersuchung signifikant gesenkt werden kann.
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Präanalytik

Makroskopie

3 Diagnostik/Staging

3.1 Pathologie

Die pathologische Diagnostik umfasst:
• Präanalytik (Umgang mit Gewebe)
• Makroskopische Beurteilung
• Zytologie
• Histologische Beurteilung
• Immunphänotypisierung 
• Molekulare Analysen

Die Qualitätssicherung der Diagnostik ist durch nationale (Qualitätsstandards 
der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie) und internationale (z.B. 
ASCO American Society of Clinical Oncology) Standards geregelt. Die 
Validierung der Methoden und die Teilnahme an Ringversuchen sind 
verpflichtend.

3.1.1 Präanalytik
Die Präanalytik hat angesichts der Erweiterung des methodischen Spektrums 
dramatisch an Bedeutung gewonnen. Es ist auf eine unmittelbar nach 
Entnahme erfolgende Fixierung in 10%-igem gepuffertem Formalin (entspricht 
4%-igem gepufferten Formaldehyd) zu achten, um gute Befundqualität 
inklusive der Option auch gute DNA Qualität für etwaige Mutationsanalysen zu 
gewährleisten. Auch gute RNA Qualität ist bereits in adäquat aufgearbeitetem 
paraffineingebettetem Gewebe zu erreichen. Gefriermaterial wird entweder 
primär in flüssigem Stickstoff schockgefroren oder auf Eis unter Beachtung 
möglichst kurzer Ischämiezeiten (sollte dokumentiert werden) aus dem 
Operationssaal direkt in die Pathologie gebracht. Wird das Gewebe geteilt, 
so braucht es eine makroskopische Beurteilung durch einen Pathologen/in 
(optional kann ein Pathologe im OP die Aufteilung des Gewebes durchführen).

3.1.2 Makroskopie
Die Makroskopie hat entsprechend der Entnahmeart unterschiedlichen 
Stellenwert. Bei Knipsbiopsaten beschränkt sie sich auf die Beschreibung 
und die Angabe der Zahl. Bei Resektaten bedarf es einer ausgiebigen 
Beschreibung und einer Aufarbeitung mit gezielter Gewebsentnahme durch 
den Pathologen. Der Zuschnitt wird entsprechend wichtiger diagnostischer 
Befundkomponenten (Radikalität, Staging) durchgeführt. Aufgearbeitet wird 
entsprechend den nationalen und internationalen Standards der Pathologie, 
auf die Zahl der Lymphknoten ist zu achten, dem zirkumferenziellen 

B. Zelger; R. Bale, B. Heinzle, R. Kafka-Ritsch, T. Trieb, W. Vogel, G. Widmann
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Rektumkarzinom

Mesorektumexzision
„good - moderate - poor"

Absetzungsrand kommt insbesondere bei Rektumkarzinomen besondere 
Bedeutung zu und es sollte der nächste Abstand vom Tumor zum 
Absetzungs rand vermessen und im Befund dokumentiert werden. Aus-
reich end Tumorgewebe (zumindest 1 Block pro cm Tumordurchmesser) 
ist aufzuarbeiten, um eine standardgemäße Befundung durchzuführen und 
ausreichend Gewebe für Histologie und Zusatzdiagnostik bereitzustellen. 
Eine Gewebsentnahme, sei es für Diagnostik oder im Rahmen von Studien, 
hat durch einen Pathologen zu erfolgen, um zu gewährleisten, dass 
einerseits für die Diagnostik ausreichend Material bleibt und andererseits 
repräsentatives, vitales Gewebe für Studienzwecke gewonnen wird.

Bei Rektumkarzinomen ist die Beurteilung der mesorektalen Faszie und 
des zirkumferentiellen Resektionsrandes ein makroskopischer Standard. Zu 
diesem Zweck muss das Präparat uneröffnet an die Pathologie gesendet 
werden. Nach Fixierung wird es in 3 mm Abständen auflammelliert. Die Aufar-
beitung erfolgt nach den gültigen nationalen und internationalen Standards, 
die in folgender Arbeit zusammengefasst sind: KJ Schmitz, C Chmelar, E 
Berg, KW Schmid. Pathologische Aufarbeitung von Rektum karzinomen mit 
partieller/totaler mesorektaler Resektion. Pathologe 2011; 32, in press. 

Zitat daraus:
„1. Komplette Mesorektumexzision (Grad 1, „good“): Die mesorektale 

Faszien   überkleidung sollte glatt erscheinen, intakt sein oder nur kleine 
ober  flächliche Defekte mit einer (Tiefen-)Ausdehnung von max. 5 mm 
aufweisen. Der distale Resektionsrand sollte kein „coning“ aufweisen. 

2. Nahezu komplette Mesorektumexzision (Grad 2, „moderate“): Es ist 
ausreichend mesorektales Fettgewebe erfasst, jedoch mit unregel-
mässiger, defekter Faszienoberfläche. Die Defekte sind grösser als 5 mm. 
Die Tunica muscularis propria darf, ausser am Ansatzpunkt der Levator-
musku latur, nicht sichtbar sein. Ein mässiggradig ausgeprägtes „coning“ 
kann nachweisbar sein. 

3. Inkomplette Mesorektumexzision (Grad 3, „poor“): Es sind nur geringe 
Anteile des Mesorektums erfasst. Dieses zeigt dementsprechend tief-
reichende Defekte und Risse, durch welche die Tunica muscularis propria 
freigelegt sein kann. Bei querer Lamellierung sieht man den sehr unregel-
mässig begrenzten peripher umlaufenden Resektionsrand, der teilweise 
von der Tunica muscularis propria gebildet werden kann.” 
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Regressionsgrad bei 
vorbehandelten Tumoren

3.1.3 Exfoliative Zytologie
Spielt in der Diagnostik kolorektaler Neoplasien keine Rolle. Die zytologische 
Diagnostik bei analen Läsionen ist in Westösterreich nicht etabliert und ist 
bezüglich der diagnostischen Aussagekraft der Histologie (bioptischen 
Fein gewebsproben) unterlegen. Bürstenabstrichpräparate finden in dafür 
spezialisierten Zentren zur Kontrolle analer Läsionen in Risikogruppen (HIV, 
Immunosuppression) Anwendung. 

3.1.4 Histologie
Die histologische Beurteilung erfolgt in der Diagnostik immer zuerst an 
Hämatoxylin & Eosin gefärbten Schnitten, nachfolgende histochemische 
Zusatzfärbungen wie zum Beispiel die PAS (perjod-acid-Schiff reaction) 
können in der Diagnostik von Adenokarzinomen hilfreich sein. 
Die Diagnostik und Zuordnung der einzelnen Entitäten erfolgt entsprechend 
der gültigen WHO Klassifikation. Man unterscheidet primäre Neoplasien von 
sekundären, metastatischen. 
Im Weiteren werden epitheliale, mesenchymale, melanozytäre, lymphatische 
Neoplasien differenziert. Dickdarmkarzinome sind primäre maligne epitheliale 
Neoplasien des Darms und werden entsprechend der gültigen WHO 
Klassifikation eingeteilt. Eine exakte Zuordnung der Entitäten mit Angabe der 
Subentitäten und Varianten muss erfolgen. 

Bei vorbehandelten Tumoren ist ein Regressionsgrad anzugeben. Einen 
einheitlichen Internationalen Standard gibt es nicht. Für Kolon und Rektum 
findet sich neben dem 3-stufigen japanischen Schema (Japanese Society 
for Cancer of the Colon und Rectum 1997) das Regressionsgrading nach 
Dworak, ein Regressionsgrading der TU München und eines nach Ryan et 
al. Alle diese Schemata sind zulässig, es ist im Befund zu vermerken, nach 
welchem Schema vorgegangen wird (M Neid, A Tannapfel, C Wittekind. 
Gastrointestinale Tumoren: Histologisches Regressionsgrading nach neo-
adjuvanter Therapie. Onkologe 2008, 14; 409-17).
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Colorektale Neoplasien, Epitheliale Tumoren
Prämaligne Läsionen Adenom Tubulär

Villös
Tubulovillös

Dysplasie (intraepitheliale Neoplasie), low grade
Dysplasie (intraepitheliale Neoplasie), high grade
Basaloides Plattenepithelkarzinom

Serratierte Läsionen Hyperplastischer Polyp
Sessiles serratiertes Adenom/Polyp
Traditionelles serratiertes Adenom

Hamartome Cowden assoziierter Polyp
Juveniler Polyp
Peutz-Jeghers Polyp

Karzinome Adenokarzinome Kribriformes, Comedo-Typ Adenokarzinom
Medulläres Karzinom
Mikropapilläres Karzinom
Muzinöses Karzinom
Serratiertes Karzinom
Sigelringzellkarzinom

Adenosquamöses Karzinom
Spindelzellkarzinom
Plattenepithelkarzinom
Undifferenziertes Karzinom

Tumoren der Appendix, Epitheliale Tumoren
Prämaligne Läsionen Adenom Tubulär

Villös
Tubulovillös

Dysplasie (intraepitheliale Neoplasie), low grade
Dysplasie (intraepitheliale Neoplasie), high grade
Basaloides Plattenepithelkarzinom

Serratierte Läsionen Hyperplastischer Polyp
Sessiles serratiertes Adenom/Polyp
Traditionelles serratiertes Adenom

Karzinome Adenokarzinome Muzinöses Karzinom
Low-grade muzinöse Neoplasie der Appendix
Sigelringzellkarzinom
Undifferenziertes Karzinom

Tumoren des Analkanals, Epitheliale Tumoren
Prämaligne Läsionen Anale intraepitheliale Neoplasie (Dysplasie), low grade

Anale intraepitheliale Neoplasie (Dysplasie), high grade
Morbus Bowen
Perianale squamöse intraepitheliale Neoplasie (PSIN)
Extramammärer Morbus Paget 

Karzinome Plattenepithelkarzinom
Verruköses Karzinom
Undifferenziertes Karzinom
Adenokarzinom
Muzinöses Adenokarzinom
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TNM-Klassifikation

Grading

Molekluare Diagnostik

Die pathologische TNM Klassifikation (pTNM) entspricht der klinischen (s. 
Anhang). Tumordeposits werden entsprechend der gültigen WHO-Klassi-
fikation entweder als Lymphknotenabsiedelungen (N1) oder als intra venöse 
Tumorproliferate (V1) klassifiziert. Die Zuordnung als in-transit-Metas tase 
(M1) wird diskutiert, siehe folgende Publikation:
G. Puppa, H. Ueno, M. Kayahara, P. Capelli, V. Canzonieri, R. Colombari, 
P. Maisonneuve, G. Pelosi: Tumor deposits are encountered in advanced 
colorectal cancer and other adenocarcinomas: an expanded classification 
with implications for colorectal cancer staging system including a unifying 
concept of in-transit metastases. Modern Pathology (2009) 22, 410–415.
Die histologische Risikostratifikation von pT1-Karzinomen unterteilt G1 
und G2, L0 in low-grade Karzinome und G3 und G4 oder L1 in high grade 
Karzinome

Das Grading erfolgt nach der WHO Klassifikation 2009

Grad 1 > 95% Drüsendifferenzierung

Grad 2 50 - 95% Drüsendifferenzierung

Grad 3 < 0 - 49% Drüsendifferenzierung

Grad 4
bleibt auf Neoplasien ohne Drüsendifferenzierung, mit 
Muzinpruduktion oder neuroendokriner, squamoider oder 
sakomatoider Differenzierung beschränkt. 

3.1.5 Immunhistochemie
Die Immunhistochemie ist mitunter ein unabdingbarer diagnostischer 
Baustein. Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie 
(www.pathology.at) sollen Berücksichtigung in der Befundung finden.

3.1.6 Molekulare Diagnostik
Haben in der Diagnostik einen zentralen Stellenwert eingenommen. Sie 
können auch am paraffineingebetteten Material durchgeführt werden und 
können bereits am Biopsiematerial durchgeführt werden. Als Beispiel ist 
die Mutationsanalyse des KRAS-Gens. Die molekulare Diagnostik des 
epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors sollte entsprechend nationalen und 
internationalen Empfehlungen Pathologischer Gesellschaften (Öster reich-
ische Gesellschaft für Pathologie, www.pathology.at) erfolgen. Methoden -
validierung und regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen ist für diagnos-
tische Einheiten verpflichtend.
HNPCC/Lynch Syndrom: diagnostischer Algorithmus siehe Kapitel 4.1.1



28 Kolorektal- und Analkarzinom Diagnostik, Staging

RX

US

CT

3.2 Radiologische Diagnostik

3.2.1 Modalitäten, Protokolle, Indikationen
Folgende bildgebende Modalitäten zur Abklärung von Patienten mit 
kolorektalen Karzinomen (KRK) und Analkarzinomen werden empfohlen. 
Die Wahl der Modalitäten richtet sich nach der individuellen Fragestellung. 
Standardprotokolle und typische Indikationen werden genannt.

Abdomen RX
Protokoll:  a.p., li-Seitenlage (bei V.a. Perforation)
Indikation: V.a. Subileus/Ileus, Perforation

Irrigoskopie
Protokoll: Standard Doppelkontrast-Irrigoskopie mit bariumhältigen 

KM. Irrigoskopie mit wasserlöslichen KM (bei Perforations-
verdacht und postoperativ)

Indikationen: Stenosenabklärung, Dichtigkeitsprüfungen postoperativ

Thorax RX
Protokoll:  p.a., seitlich
Indikation:  V.a. Infiltrat, Erguss, Kardiale Stauung

US
Protokoll:  Leber, Gallenblase, Nieren, Freie Flüssigkeit, Darm
Indikation: Unklare Abdominalbeschwerden, Akutes Abdomen, 

Leber   metastasen

KM-US Leber
Protokoll: i.v. US-KM
Indikation: V.a. Lebermetastasen, Charakterisierung unklarer Leber-

herde

US-Leiste
Protokoll:  12 - 17 Mhz Linearschallkopf, B-Mode, Farb-Doppler-US
Indikationen: suspekte Leisten-LK

CT-Thorax
Protokoll:  i.v. KM 1,5 - 2 ml/kg KG, max. 3 mm Schichtdicke, cor. 

und sag. Rekonstruktionen
Indikation: V. a. Lungenmetastasen, Mediastinale und hiläre Lymph-

adenopathie, persistierende Infektion
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CT

PET-CT

MRT

CT-Abdomen
Protokoll:  Oberbauch nativ (Steatosis hepatis, Verkalkungen 

Gallen  blase, Gallengang, Pancreas); Abdomen inkl. 
Kleines Becken i.v. KM 1,5 - 2 ml/kg KG, 5 mm (3 mm) 
porto venöse Phase [3 mm arteriell bei V.a. NET], cor. und 
sag. Rekonstruktionen der post-KM Phasen

Indikationen: V. a. KRK, Lebermetastasen, LK-Metastasen, Peritoneal-
karzinose, Ileus, Perforation, Postop. Komplikationen

CT-Körperstamm (KST-CT)
Protokoll:  Kombination CT Thorax und Abdomen (siehe oben).
Indikationen: V. a. Lungenmetastasen, Lebermetastasen, Knochen-

metas tasen, TNM Staging

CT-Kolonographie
Protokoll: Mit oder ohne „fecal tagging“, 20 mg Buscopan iv, Luft/

CO2: max. intraluminaler Druck von 25 mmHg, „dual 
positioning“.

Indikationen: Absolute Kontraindikation gegen eine Koloskopie, inkom-
plette Koloskopie

PET-CT
Protokoll:  i.v. 18FDG- Kombination i.v. KM CT + PET
Indikationen: V. a. Fernmetastasen, Therapieansprechen, unklarer 

Lokal    befund nach Operation/RCTX

MRT-Becken
Protokollvorschlag: ax T2w (3 mm), sag T2w (3 mm), ax T1; derzeit 

in der Literatur noch uneinheitlich bewertet wird die 
KM-Gabe: für das Tumorstaging selbst nicht essentiell, 
aber für Nebenbefunde [T1 -/+ Gd und bzw. oder T1 
Fettsättigung -/+ Gd (entspricht quasi vibe-Sequenz mit 
Fettsättigung -/+ Gd)]

Ggf.:  zum Ausschluss ossärer Absiedelungen/Infiltration: TIRM/
STIR

Indikationen: T-Staging des Anal- und Rektum-Ca, Darstellung der 
mesorektalen Faszie und Bezug des Tumors zur Faszie, 
lokale LK
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MRT

gezielte Biopsie

KST-CT zum Ausschluss 
von Fernmetastasen

MRT-Leber
Protokollvorschlag: aufgrund der vielfältigen technischen Möglichkeiten 

hier ein Vorschlag als Basisprotokoll: T2w, T1 in-/opposed 
phase, Diffusion, dynamische Untersuchung, Spätphase. 
KM: leberspezifisches KM

Indikation: Charakterisierung unklarer Leberherde, Planung einer 
Leberresektion oder (S)RFA

3.2.2 Bildgebend-gezielte Biopsien
Biopsien sollen in Coaxialtechnik (18 - 16G Stanzbiopsie, Auswurf 1,5 - 2,2 cm) 
durchgeführt werden und es sollten jeweils mindestens 3 Stanzzylinder 
entnommen werden.

Indikationen
US-gezielt: Unklare Läsionen Leber, LK.
CT-gezielt (KM +/-): Unklare Läsionen Leber, Lunge, Knochen.
CT-gezielt 3D-Navigation/Stereotaxie: Anderwärtig nicht zugängliche Biopsien.

3.2.3 Screening
Weder die CT-Kolonographie noch die MR-Kolonographie werden außerhalb 
von Studien für das Screening in der asymptomatischen Bevölkerung 
empfohlen. Ein Stellenwert für die CT-Kolonographie besteht jedoch 
bei inkompletter Koloskopie oder bei absoluter Kontraindikation für eine 
Koloskopie.

3.2.4 Diagnostik/Staging
Vor der Therapie eines Patienten mit Kolorektalkarzinom/Analkarzinom 
wird ein KST-CT für den Ausschluss oder die Bestätigung einer Fern-
metastasierung durchgeführt (sowohl elektiv als auch im Notfallsetting).
Die alleinige Anfertigung eines Thorax-RX zum Ausschluss von Lungen-
metastasen und alleinige Sonographie der Leber zum Ausschluss von Leber-
metastasen sind dem KST-CT unterlegen.
Beim Rektumkarzinom und Analkarzinom wird ergänzend ein MRT durch-
geführt, um ev. organüberschreitendes Tumorwachstum bzw. eine Infiltration 
von Nachbarorganen optimal bildgebend abzuklären inkl. Definition des 
T-Stadiums. Weiters ist die Durchführung einer flexiblen Rektoskopie 
gefordert, um die Höhe des Rektumskarzinoms bestimmen zu können.
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weitere Abklärung mit US

modifizierte RECIST 
1.1 Guidelines

Im CT / MRT suspekte Leisten-LK werden mittels US weiter abgeklärt. Sind 
diese auch im US als suspekt zu werten, werden diese US-gezielt biopsiert 
oder nach US-gezielter Drahtmarkierung reseziert. 
Erforderliche Biopsien von Leberherden sollten, falls möglich, US-gezielt 
durchgeführt werden. Suspekte Lungenherde werden CT-gezielt punktiert. 
Eine PET-CT wird für die Primärdiagnostik nicht empfohlen. 
Zur Planung eines leberchirurgischen Eingriffes oder (S)RFA (ECST) sollte 
eine MRT der Leber mit leberspezifischem KM als Methode mit der höchsten 
bildgebenden Sensitivität erfolgen. 

Sicherer Umgang mit CT, MR und US Kontrastmittel
Es werden die ESUR (European Society of Urogenital Radiology) 
Guidelines für Kontrastmittel empfohlen (siehe: http://www.esur.org/ESUR_
Guidelines.23.0.html)
Falls ein KST-CT mit KM kontraindiziert ist, werden ein CT-Thorax nativ und 
ein Leber/Abdomen MRT empfohlen. 

3.2.5 Radiologische Beurteilung des Therapieansprechens
Zur standardisierten radiologischen Beurteilung sollte die Verwendung 
von modifizierten RECIST 1.1. Guidelines (Beurteilung von Größe und KM 
Verhalten von Targetläsionen) mit der Angabe von CR, PR, SD/NC, PD 
angestrebt werden (siehe Gebauer et al. Fortschr Röntgenstr 2011).

Als Basisanforderung gilt jedoch die Beschreibung des Primärtumors 
sowie sämtlicher Metastasen inklusive Größenangaben und KM-Verhalten. 
Bei disseminierten Metastasierungen reicht die Größenbeschreibung der 
jeweils größten Läsion pro Organ. Analog zu den RECIST 1.1. Guidelines 
soll eine Größenabnahme der Summe der Targetläsionen um ≥ 30% als PR 
und eine Größenzunahme von ≥ 20% als PD befunden werden. Sämtliche 
nicht eindeutige Befunde (z.B. gemischtes Ansprechen oder nur geringe 
Änderungen) sollen interdisziplinär besprochen werden. 
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3.2.6 Rolle des Radiologen im Tumorboard
Im Tumorboard ist die Anwesenheit eines diagnostischen und interventionellen 
Radiologen notwendig. Folgende Aufgaben sind zu leisten:

A) Demonstrierung der wesentlichen radiologischen Befunde (Primärtumor, 
Metastasen, Therapieansprechen, Rezidive, etc.) die zur Bestimmung 
sämtlicher therapeutischer Maßnahmen im Tumorboard essentiell sind 
(z.B. technische Resektabilität, Notwendigkeit einer adjuvanten/neoadju-
vanten RCTX, Metastasenmanagement, etc.). 

B) Beurteilung bezüglich interventionell-radiologischer Therapieoptionen, ins-
be sondere (S)RFA (ECSR) von Leber-, Lungen- und Knochen metastasen, 
Schmerztherapie (z.B. Coeliakusblockade), bildgebend gezielte Biopsien 
(Leber, Lunge, LK, Knochen). Bei dem Vorliegen von Leber  metastasen 
sollte die Option einer SRFA via Teleradiologie bestimmt werden.
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Lynch-Syndrom

familiäre Polyposis

4 Hereditäres
Kolorektalkarzinom

In 3 bis 5% aller Fälle von KRK wird gegenwärtig von einer Erblichkeit im 
engeren Sinne mit einem hohen Erkrankungsrisiko ausgegangen (monogen 
erbliche Tumordisposition mit hoher Penetranz). Eine familiäre Disposition 
für KRK wird in der Regel autosomal dominant vererbt; Kinder betroffener 
Personen sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ebenfalls betroffen. 
Eine Ausnahme ist die MUTYH-assoziierte Polyposis, die autosomal rezessiv 
erblich ist.

Das häufigste KRK-Dispositionssyndrom ist das Lynch-Syndrom, auch 
hereditäres nicht-polypöses Colon-Carcinom (HNPCC) genannt. Es ist für 
das Auftreten von etwa 2 bis 3% aller KRK verantwortlich. Das Lebens-
zeitrisiko für ein KRK wird bei Anlageträgern des Lynch-Syndroms mit bis 
zu 90% angegeben. Die Zahlen unterscheiden sich in der Literatur je nach 
dem untersuchten Kollektiv, dem Geschlecht der Mutationsträger sowie 
dem mutierten Gen. Lynch Syndrom-assoziierte KRK entstehen vorwiegend 
(70% der Tumoren) im rechtsseitigen Kolon proximal der linken Flexur. Bei 
betroffenen Frauen ist das Endometriumkarzinom mit einem Lebenszeitrisiko 
von etwa 30 - 70% eine vergleichbar häufige Tumormanifestation des Lynch-
Syndroms. Mit dem Lynch-Syndrom assoziiert sind weitere, aber seltenere 
Tumormanifestationen wie Urothelkarzinome des Nierenbeckens und des 
Ureters (kumulatives Lebenszeitrisiko 8%), Ovarialkarzinome (7%), Magen-
karzinome (6%), Karzinome des Pankreas und der Gallengänge (4%), 
Dünn darmkarzinome (4%), ZNS-Tumoren (2%), vornehmlich Glioblastome 
(Turcot-Syndrom), sowie Talgdrüsentumoren (Muir-Torre-Syndrom, vor allem 
bei bestimmten MSH2-Mutationen).

Ungefähr ein weiteres Prozent aller KRK entsteht im Rahmen eines 
Polyposis-Syndroms, wobei innerhalb dieser Krankheitsgruppe die familiäre 
adenomatöse Polyposis (FAP) am häufigsten ist. Die APC-assoziierte 
klassische FAP ist durch das Vorliegen von über 100 bis mehreren tausend 
adenomatösen Kolonpolypen definiert. Das Polypenwachstum beginnt 
in der Regel im 2. Lebensjahrzehnt. Unbehandelt entwickelt sich in der 
Regel bis spätestens zum Alter von 40 Jahren ein KRK. Zusätzlich können 
extrakolonische Tumoren wie u.a. Dudoenum-Adenome, Magenpolypen, 
Osteome sowie Desmoide auftreten. Patienten mit APC-assoziierter 
attenuierter FAP (AFAP) zeigen in der Regel zwischen 3 und 100 adeno-
matöse Polypen, die eher im proximalen Kolon lokalisiert sind und sich etwa 
10 bis 15 Jahre später als bei der klassischen FAP manifestieren. Die AFAP 
bzw. FAP muss differentialdiagnostisch unter anderem von der MUTYH-
assoziierten Polyposis (MAP) unterschieden werden. Die Betroffenen 
weisen durchschnittlich 20 bis wenige hundert adenomatöse Kolonpolypen 

J. Zschocke; O. Bechter, K. Wimmer, B. Zelger
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Bethesda-Kriterien und
Amsterdam-II-Kriterien

auf. Eine MAP ist insbesondere in Betracht zu ziehen, wenn es Hinweise 
auf einen autosomal rezessiven Erbgang gibt (Geschwister betroffen, keine 
Betroffenen in der Elterngeneration). Andere Polyposis-Syndrome, die mit 
dem Auftreten von hamartomatösen und juvenilen Polypen einhergehen, sind 
seltener. 

4.1 Weiterführende Diagnostik und Beratung bei Verdacht auf 
hereditäres KRK

4.1.1 Lynch-Syndrom
Das Vorliegen eines Lynch-Syndroms ist insbesondere in Betracht zu 
ziehen, wenn eines der sog. Bethesda-Kriterien (Tabelle 1) erfüllt ist. Sind 
darüber hinaus die stringenten Amsterdam-II-Kriterien (Tabelle 2) erfüllt, 
so kann bereits die klinische Diagnose einer familiären Tumordisposition 
gestellt werden. In letzterem Fall ist daher bereits vor bzw. neben der 
weiterführenden molekularpathologischen bzw. molekulargenetischen 
Abklärung (siehe unten) auch eine Zuweisung in eine interdisziplinäre 
klinische und humangenetische Beratung indiziert. Die revidierten Bethesda- 
und Amsterdam II-Kriterien können im Rahmen der klinischen Betreuung 
des Patienten mittels Fragebogen, der vom Patienten eigenständig oder mit 
Hilfe des Arztes/geschulten Pflegepersonals ausgefüllt wird, abgefragt und 
anhand eines Auswertebogens beurteilt werden (Frage- und Auswertebogen 
im Anhang vorliegend).

Tabelle 1: Revidierte Bethesda-Kriterien
Mindestens ein Kriterium muss erfüllt sein:
1. Patient mit KRK vor dem 50. Lebensjahr.
2. Patient mit synchronen oder metachronen KRK, Endometrium-Ca. oder anderen Lynch-Syndrom-

assoziierten Tumorena, unabhängig vom Alter.
3. Patient mit KRK und MSI-Histologieb vor dem 60. Lebensjahr.
4. Patient mit KRK (unabhängig vom Alter), der einen Verwandten 1. Grades mit einem KRK oder einem 

Lynch-Syndrom-assoziierten Tumor vor dem 50. Lebensjahr hat.
5. Patient mit KRK (unabhängig vom Alter), der mindestens zwei Verwandte 1. oder 2. Grades hat, 

bei denen ein KRK, ein Endometrium-Ca oder ein anderer Lynch-Syndrom-assoziierter Tumor 
(unabhängig vom Alter) diagnostiziert wurde.

aLynch-Syndrom-assoziierte Tumoren: Karzinome im Kolorektum, Endometrium, Magen, Ovarien, Pankreas, 
Ureter oder Nierenbecken, Gallengang, Dünndarm und Glioblastome (Turcot-Syndrom) sowie Talgdrüsen-
adenome und Keratoakanthome (Muir-Torre-Syndrom).  
bMSI-Histologie des kolorektalen Karzinoms: tumorinfiltrierende Lymphozyten, Crohn-ähnliche lymphozytäre 
Reaktion, muzinöse/Siegelring-Differenzierung oder medulläres Wachstumsmuster.
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Die weiterführende Diagnostik bei V.a. Lynch-Syndrom erfolgt schrittweise 
nach dem in Abb. 1 vorgestellten Algorithmus. Vordringlich ist zunächst 
eine spezielle histologische und molekulargenetische Untersuchung des 
Tumorgewebes. Das Lynch-Syndrom wird meist durch Mutationen in den 
Mismatch-Reparatur-(MMR-)Genen MLH1 und MSH2, seltener MSH6 
oder PMS2, verursacht und beruht insofern auf dem Verlust der MMR-
Kompetenz in der neoplastischen Zelle. Dies führt typischerweise zu einer 
molekular  genetisch nachweisbaren Instabilität von repetitiven genomischen 
Sequenzen in der Tumorzelle (Mikro satelliteninstabilität, MSI). Darüber 
hinaus ist häufig der Verlust von einem oder mehreren MMR-Proteinen im 
Tumor  gewebe nachweisbar; der immunistochemische Befund ermöglicht 
auch einen Rückschluss auf das betroffene Gen. Bei allen Patienten, die 
mindestens eines der Bethesda-Kriterien erfüllen, sollten daher (in der Regel 

Tabelle 2: Amsterdam-II-Kriterien
Alle Kriterien müssen erfüllt sein:
1. Mindestens 3 Familienangehörige mit histologisch gesichertem KRK oder Lynch-Syndrom-assoziiertem 

Karzinom (Endometrium, Dünndarm, Nierenbecken oder Ureter).
2. Mindestens einer davon ist Verwandter 1. Grades der beiden anderen Patienten.
3. Die Erkrankungen sind in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Generationen aufgetreten.
4. Bei mindestens einem Patienten wurde die Diagnose des Tumors vor dem 50. Lebensjahr gestellt.
5. Eine familiäre adenomatöse Polyposis (FAP) wurde ausgeschlossen.

Abbildung 1:
Abklärungsschema 
Lynch-Syndrom
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typisch diagnostische 
Hinweise auf 

Lynch-Syndrom

genetische Abklärung 
erforderlich

parallel) folgende Untersuchungen veranlasst werden:
• eine MSI-Analyse im Tumor;
• immunhistochemische Analyse aller vier MMR-Proteine im Tumor.

Mikrosatelliteninstabilität im Tumor (MSI) oder ein immunhistochemischer 
Ausfall der MMR-Proteine sind typische diagnostische Hinweise auf ein 
Lynch-Syndrom. Sie sind allerdings nicht spezifisch für Tumoren im Rahmen 
dieser hereditären Tumordisposition: auch 10 - 15% der sporadischen Kolon-
karzinome zeigen diese Befunde. Da sporadische MSI-Kolonkarzinome 
vor allem in höherem Alter auftreten, kann der positiv-prädiktive Wert der 
MSI-Analyse für ein Lynch-Syndrom durch eine Vorselektion anhand von 
klinischen Kriterien deutlich gesteigert werden. In Zweifelsfällen können 
zusätz  liche molekulare Tumoranalysen Hinweise darauf geben, ob ein MSI-
Tumor eher sporadisch oder hereditär bedingt ist: sporadische MSI-Tumoren 
zeigen in etwa 40% der Fälle die BRAF-Genmutation p.V600E, eine Mutation 
die in Lynch-Syndrom-assoziierten Karzinomen in aller Regel nicht auftritt. 
Darüber hinaus ist der Nachweis einer Promotor-Methylierung von MLH1 ein 
starker Hinweis für die sporadische Genese eines MSI-Tumors mit MLH1-
Expressionsverlust. 

Bei Vorliegen von MSI (ohne Hinweis auf sporadische Genese des Tumors) 
und/oder bei immunhistochemisch nachweisbarem Ausfall von einem oder 
mehrerer MMR-Proteine im Tumor ist eine molekulargenetische Testung des 
Patienten zur Auffindung der familiären Mutation indiziert. 

4.1.2 Polyposis
Der Befund einer Polyposis erfordert unabhängig von einem gegebenenfalls 
vorliegenden manifesten KRK eine genetische Abklärung und Beratung, 
da mit der Diagnose eines hereditären Polyposissyndroms auch eine 
hochpenetrante Tumordisposition für das KRK und ggf. weitere Tumorarten 
einhergehen kann. Für die Differentialdiagnose der hereditären Polyposis-
syndrome sind die Eigenanamnese mit Erkrankungsalter und ggf. weiteren 
Krankheitserscheinungen, die Familienanamnese, die Anzahl und Lokali-
sation der Polypen, die Histologie sowie molekulargenetische Befunde 
richtungs weisend. 

Bei Vorliegen von 3 oder mehr adenomatösen Polypen muss eine genetisch 
bedingte, APC- oder MUTYH-assoziierte Polyposis in Betracht gezogen 
werden. FAP und AFAP werden durch konstitutionelle Mutationen im APC-
Gen, einem gatekeeper-Tumorsuppressorgen, verursacht. Die meisten 
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APC-Gen-Analyse

weitere anamnestische  
Abklärung

Patienten mit APC-assoziierter Polyposis haben die Krankheit von einem 
Elternteil geerbt; bei bis zu 25% der Patienten ist von einer Neumutation 
auszugehen. Im Unterschied zur APC-assoziierten Polyposis folgt die MAP 
einem autosomal-rezessiven, krankheitsursächlich sind biallele Mutationen 
des MUTYH-Gens. 

Bei Vorliegen von über 100 adenomatösen Kolonpolypen ist zunächst eine 
molekulargenetische Analyse des APC-Gens indiziert; bei 80 - 90% der 
Patien ten mit klassischer FAP ist eine APC-Mutation nachweisbar. Falls keine 
Mutation gefunden wird sollte differentialdiagnostisch auch die Möglichkeit 
einer MUTYH-assoziierten Polyposis bedacht und ggf. molekulargenetisch 
abgeklärt werden. 

Die Abklärung eines Kolonbefundes von 3 bis 100 adenomatösen Polypen 
erfordert ggf. die Berücksichtigung weiterer anamnestischer Daten. Die 
Mutations detektionsrate bei attenuierter FAP beträgt 20 bis 30%. Zur 
molekular  genetischen Abklärung im Hinblick auf AFAP und MAP ist eine 
Stufen diagnostik mit Priorisierung aufgrund der Einbeziehung u. a. von 
Hinweisen auf weitere Manifestationen beim Indexpatienten, des Tumor-
spektrums und des möglichen Vererbungsmusters in der Familie sinnvoll. 
Bei einer geringen Anzahl von Adenomen sollte, insbesondere bei Vorliegen 
weiterer Hinweise aus der Anamnese, auch an die Möglichkeit eines Lynch-
Syndroms gedacht werden.

Wenn der histologische Befund Hinweise auf hamartomatöse Polypen, 
juvenile Polypen oder eine gemischte Histologie aufweist, ist, je nach Befund, 
eine weitere klinische und familien anamnestische Abklärung im Hinblick auf 
das Peutz-Jeghers-Syndrom, ein PTEN-assoziiertes Syndrom, eine juvenile 
Polyposis sowie weitere seltene hereditäre Polyposis-Syndrome indiziert. Die 
Differentialdiagnostik sollte durch eine gezielte molekular genetische Analyse 
ergänzt werden, um dem Indexpatienten und seinen Verwandten die jeweils 
adäquaten Präventionsmaßnahmen zu ermöglichen. 

4.1.3 Genetische Beratung und molekulargenetische Diagnostik
Eine molekulargenetischen Testung auf eine konstitutionelle Tumordisposition 
darf nur nach genetischer Beratung und nur mit schriftlichem Einverständnis 
des Patienten durchgeführt werden. Dabei muss der Patient über die 
genetischen Hintergründe sowie Wesen, Tragweite und Aussagekraft der 
genetischen Untersuchung informiert werden. Darüber hinaus sollten durch 
eine Stammbaumanalyse weitere Familienmitglieder mit hohem Tumorrisiko 
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molekulargenetische 
Testung

Besprechung der 
Konsequenzen

Kindesalter

identifiziert werden. Die Beratungsinhalte sollten dem Patienten in einem 
persönlichen Beratungsbrief mitgeteilt werden. Eine interdisziplinäre Beratung 
durch (a) den primär betreuenden klinischen Ansprechpartner (z.B. Facharzt 
für Gastroenterologie oder Chirurgie) und (b) einen Facharzt für Medizinische 
Genetik ist anzustreben. 

Die molekulargenetische Testung ist abhängig vom klinischen Bild; bei V.a. 
Lynch-Syndrom umfasst sie je nach immunhistochemischem Vorbefund 
die Untersuchung eines der vier MMR-Gene (in seltenen Fällen können 
auch zwei MMR-Gene in Frage kommen). Der Nachweis einer sicher 
pathogenen Mutation in einem der relevanten Gene bestätigt eine familiäre 
Tumor disposition. Die Mitteilung des Befundes sollte immer im Rahmen der 
interdisziplinären Beratung erfolgen. Insbesondere müssen bei positivem 
Mutationsbefund sinnvolle Früherkennungsmaßnahmen oder prophy lak-
tische Operationen sowie die Bedeutung des Befundes für weitere Familien-
angehörige besprochen werden. Bei unauffälligem Befund muss erklärt 
werden, dass dies eine familiäre Disposition nicht ausschließt; prophy-
laktische Maßnahmen richten sich dann nach den individuellen Gegeben-
heiten. Bei Nachweis einer unklassifizierten Sequenzvariante (UV) mit 
unklarer funktioneller Relevanz in einem Gen muss die Bedeutung diese 
Befundes erklärt werden.

4.2 Prädiktive Testung von gesunden Familienangehörigen

Eine prädiktive Testung ist nur möglich, wenn eine gesichert krankheits-
auslösende Mutation in der Familie identifiziert wurde. Aufgrund der 
besonderen Bedeutung für die Lebens- und Familienplanung der oft noch 
jungen Patienten, sollte eine solche Testung nur nach interdisziplinärer, 
nicht-direktiver Beratung durch (a) den primär betreuenden klinischen 
Ansprech partner (z.B. Facharzt für Gastroenterologie oder Chirurgie), (b) 
einen Facharzt für Medizinische Genetik, und (c) einen Psychoonkologen 
an einem spezialisierten Zentrum erfolgen. Bei der Beratung müssen die 
unter schiedlichen Konsequenzen bei Mutationsnachweis oder -ausschluss 
besprochen und in einem Brief an die Ratsuchenden zusammengefasst 
werden. Die Befundmitteilung sollte ebenfalls im Rahmen einer inter-
disziplinären Beratung erfolgen.

Im Kindesalter sollte eine prädiktive genetische Testung nur dann durchgeführt 
werden, wenn sich daraus eine medizinische Konsequenz für das Kind ergibt. 
Dies ist z.B. bei der klassischen FAP im Alter von etwa 10 Jahren der Fall, da 
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Untersuchungsprotokoll

bei negativem Mutationsbefund (familiäre Mutation liegt beim Kind nicht vor) 
die sonst zu beginnenden regelmäßigen Koloskopien nicht notwendig sind. 
Das betroffene Kind sollte im Rahmen der genetischen Beratung altersgemäß 
über die geplante Testung informiert werden. Beim Lynch-Syndrom ist eine 
prädiktive genetische Testung im Kindesalter meist nicht indiziert; eine 
Ausnahme ist ein frühes KRK-Erkrankungsalter (<28 Jahre) in der Familie.

4.3 Maßnahmen zur Früherkennung bzw. Prophylaxe 

4.3.1 Lynch-Syndrom
Früherkennungsprotokolle zur Prävention des Kolonkarzinoms, des Endo-
metriumkarzinoms sowie weiterer Neoplasien werden Anlageträgern des 
Lynch-Syndroms (mit nachgewiesener Mutation, selber erkrankt oder prä-
diktiv getestet) empfohlen. Weiters werden sie Patienten bzw. erstgradigen 
Verwand ten von Patienten ohne Mutationsnachweis empfohlen, wenn die 
Amster dam II-Kriterien erfüllt sind oder die klinischen Kriterien in Kombination 
mit typischer Immunhistochemie/Mikrosatelliteninstabilität auf eine MMR-
Defizienz hinweisen. International anerkannte Leitlinien sehen folgendes 
Unter suchungsprotokoll vor: 
• Koloskopie ein- (bis zwei-)-jährig ab 20. bis 25. Lebensjahr (ab dem 30. 

Lebensjahr bei MSH6- (und PMS2-) Mutationsträgern), bzw. früher bei 
entsprechender Familienanamnese (10 Jahre vor dem jüngsten Erkran-
kungs alter in der Familie)

• Transvaginale Sonografie (ev. Endo metrium biopsien) ab 30. bis 35. 
Lebens  jahr jährlich (dabei müssen mit den Betroffenen die Limitationen 
dieser Untersuchungen in der Früh erkennung von Endometrium- und 
Ovarial karzinomen besprochen werden)

• Abdomensonografie jährlich
• Ösophagogastroduodenoskopie ein- (bis zwei-)-jährig in Familien mit 

gehäuft auftretendem Magenkrebs 

Die prophylaktische Hysterektomie oder Oophorektomie zur Prävention des 
Endometrium- und Ovarialkarzinoms nach Abschluss der Familienplanung 
sollte diskutiert werden. Darüber hinaus sollte bei KRK die Möglichkeiten 
einer Kolektomie anstatt einer konventionell onkologischen Hemikolektomie 
erwogen werden, vor allem bei Auftreten mehrerer synchroner Kolontumoren.
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4.3.2 Polyposis-Syndrome
Anlageträgern und Personen mit einem familiären Risiko für klassische FAP 
werden ab dem Alter von 10 bis 12 Jahren in einem Intervall von 1 bis 2 
Jahren Koloskopien empfohlen (bzw. bis zum Auftreten von Adenomen jeweils 
Rektosigmoidoskopien). Ab dem 30. Lebensjahr umfassen die Richtlinien zur 
Früherkennung Ösophago gastro duodenoskopien im 3-jährlichen Abstand, 
bei Nachweis von Adenomen in kürzeren Intervallen. Von einigen Autoren 
wird auch jährlich eine Schilddrüsensonografie ab 10. bis 12. Lebensjahr 
sowie eine Abdomensonografie ab dem 18. bis 20. Lebensjahr empfohlen. 
Patienten mit AFAP wird ein vergleichbares Protokoll empfohlen, die 
Koloskopien beginnen hier jedoch erst ab dem 18. bis 20. Lebensjahr. Bei 
klassischer FAP ist eine prophylaktische Proktokolektomie erforderlich, bei 
AFAP richtet sich das Vorgehen nach der Ausprägung des Befundes. 

Die Früherkennungsempfehlungen und prophylaktische Maßmahmen für 
Anlage träger und Personen mit einem familiären Risiko für die MAP orien-
tieren sich gegenwärtig an den Empfehlungen bei attenuierter FAP (ohne 
Schild drüsensonografie). 

Bei den selteneren hereditären Syndromen mit intestinaler Polyposis (z.B. 
Peutz-Jeghers-Syndrom, PTEN-assoziierte Syndrome, juvenile Polyposis) 
sind die jeweiligen Präventionsstrategien mit Berücksichtigung des spezi-
fischen Tumorspektrums zu veranlassen.

4.4 Chemoprävention beim hereditären KRK

Für die Chemoprävention des Kolorektalkarzinoms sind eine Reihe von 
verschiedenen Substanzen getestet worden. Randomisierte Studien zu 
diesem Thema finden sich für Aspirin, andere Nicht Steroidale Antirheumatika 
(NSAR, COX-2 Inhibitoren), Folinsäure, Kalzium, Vitamin D3 sowie Anti-
oxidantien wie Selen, Beta-Carotin und die Vitamine A, C, E. In den rando mi-
sierten Studien wurden unterschiedliche Populationen von Patienten einge-
schlossen. Es kann dabei unterschieden werden zwischen Patienten mit 
einem normalen Risiko für das entwickeln eines KRK, Patienten mit inter-
mediärem Risiko (Patienten die vor Beginn einer Chemoprävention entweder 
Polypen oder gar ein KRK hatten) und Patienten mit einem hohen Risiko an 
einem KRK zu erkranken (Patienten mit FAP oder HNPCC).

Die Effektivität der Chemoprävention ist in diesen drei Patienten Populationen 
sehr unterschiedlich zu bewerten. Während für Aspirin eine signifikante 
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COX-2 Inhibitoren

Chemoprävention 
kritisch zu sehen

Reduktion der KRK Inzidenz für die Normalpopulation und eine signifikante 
Reduktion in der intermediären Risikogruppe für das Polypen Rezidiv 
gegeben sind, lässt sich für die Patienten mit hohem Risiko kein günstiger 
Effekt zeigen. Die Nebenwirkungen im Sinne von gastrointestinalen Ulcera 
und Blutungen waren im Aspirin Arm zwar höher, im Vergleich zur Placebo 
Gruppe war dieser Unterschied, so wie die anderen Nebenwirkungen auch 
nicht signifikant. Für Patienten ausschließlich mit FAP wurde in einer rando-
misierten Studie zwar eine Abnahme der Größe der Polypen unter der Aspirin 
Therapie beobachtet, die Anzahl der Polypen hat sich jedoch nicht geändert. 
Über eine Verminderung der KRK Inzidenz wurde nichts berichtet. 

Für die selektiven COX-2 Inhibitoren sind mehr Studien vorhanden, wobei 
hier unterschieden werden kann, zwischen Studien, die als Endpunkt eine 
Primärprävention, also das Verhindern von Auftreten von Polypen unter-
sucht haben, und Studien welche die Anzahl der neuen Polypen oder die 
Polypen größe als Endpunkt untersucht haben. Die Fragestellung der Primär-
prävention wurde durch eine kleine Studie adressiert, wobei sich hier ein 
diskreter Unterschied im Vergleich zur Placebo Gruppe ergab, der aller-
dings keine statistische Signifikanz erreichte. Bezüglich der Änderung der 
Anzahl der Polypen oder der Größe der Polypen sind in den vorhandenen 
randomisierten Studien widersprüchliche Ergebnisse vorhanden. Während 
für Celecoxib in hoher Dosierung und für Sulindac eine Änderung in der 
Anzahl der Polypen beobachtet wurde, und in der Größe der Polypen auch 
für Sulindac ein entsprechender Effekt beobachtet wurde, war für Tiracoxib 
kein positiver Effekt für beide Endpunkte zu beobachten. Bezüglich der 
übrigen chemopräventiven Maßnahmen ist lediglich für Kalzium eine kleine 
Studie publiziert, die jedoch keinen Benefit erbrachte. Für Antioxidantien und 
Folinsäure sind keine randomisierten Studien durchgeführt worden.

Die Chemoprävention bei Patienten mit KRK, auch unter Berücksichtigung 
der Patienten mit einer hereditären Komponente, ist aufgrund der derzeitigen 
Datenlage kritisch zu sehen. Der protektive Effekt von Aspirin lässt sich 
nicht bei Patienten mit hohem Risiko nachvollziehen. Die Datenlage für die 
vermeintlich spezifischeren COX-2 Inhibitoren ist in dieser Patientengruppe 
kontroversiell. Ein Manko ist weiters, dass die Patientenzahlen in den 
Studien klein sind, die Endpunkte der Studien arbiträr definiert sind und das 
follow up wie auch die Behandlungsdauer in den Studien unterschiedlich 
lange ist. Weiters ist kritisch anzumerken, dass eine Änderung der Polypen 
Morphologie unter Aspirin oder einem COX-2 Inhibitor durchaus von Nachteil 
in der Detektion eines KRK sein kann.
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Empfehlung:
Zusammenfassend kann also derzeit keine eindeutige Empfehlung zur 
Durchführung einer Chemoprävention ausserhalb von klinischen Studien bei 
Patienten mit HNPCC oder FAP ausgesprochen werden.
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Fast Track
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Operationsstrategie

5 Konzepte der
multimodalen Behandlung des Kolorektalkarzinoms

5.1 Chirurgische Therapie des Kolonkarzinoms in den Stadien UICC 
I-III

5.1.1 Allgemeines
Fast Track
Im Rahmen der elektiven kolorektalen Tumorchirurgie haben sich moderne 
Prinzipien der optimierten perioperativen Behandlung, die sogenannte Fast 
Track Behandlung initiiert von Kehlet et. al, etabliert und sollten berücksichtigt 
werden. Eine orthograde Darmlavage sollte daher routinemäßig nur mehr bei 
geplanter protektiver Ileostomie bei tiefen Rektumanastomosen ausgeführt 
werden; ansonsten nur in Ausnahmefällen wenn intraoperativ koloskopiert 
oder ein Tumor ertastet werden muss. Bei linksseitigen Koloneingriffen 
erhalten die Patienten am Vorabend ein Yal, am OP-Tag ein Clysmol, damit 
die Rektumampulle für eine eventuelle maschinelle Anastomose stuhlfrei ist. 
Eine AB-Prophylaxe mit einem die Dickdarmflora abdeckendem Antibiotikum 
ist als Einmalgabe etabliert. Eine 2. Gabe sollte bei einer OP Dauer >3h 
oder einem Blutverlust von >2 Konserven verabreicht werden. Weitere 
Antibiotikagaben bringen keinen Vorteil.

Laparoskopie – minimal invasive Zugänge
Sowohl für das Kolon- als auch für das Rektumkarzinom konnten gleich-
wertige onkologische Ergebnisse mit der laparoskopischen Operation 
dokumentiert werden. Bei allen Techniken sind die gleichen onkologischen 
Resektions kriterien einzufordern.

Operationsstrategie
Bei der kurativen Resektion gilt es, den Tumor mit ausreichendem drei-
dimensionalem Sicherheitsabstand und den potenziell befallenen Lymph-
knoten in den vorgegebenen anatomischen Schichten (CME – komplette 
Mesokolische Exzision) zu entfernen. Zu Beginn einer jeden onkologischen 
Operation ist eine minutiöse Exploration und Dokumentation des Tumorbefalls 
mit eventueller intraoperativer Sonographie der Leber anzustreben. 
Simultane Leberresektionen sollten nur bei ausreichend zu erhaltender 
Leberfunktion und nicht bei tiefen rektalen Anastomosen durchgeführt 
werden. Grundsätzlich sollte bei „Major liver resections“ und bei allen 
linksseitigen Kolonresektionen, aber vor allem Rektumresektionen in Bezug 
auf simultane Darm- und Leberresektionen Zurückhaltung vorherrschen. Bei 
klinischem Verdacht auf Infiltration von Nachbarorganen (z.B. Dünndarm, 
Gallenblase, Peritoneum,..) ist die en-bloc Resektion anzustreben. In jedem 
Fall ist eine Tumoreröffnung zu vermeiden. Obwohl die Datenlage nicht 
eindeutig ist, ist eine no-touch isolation Technik mit frühzeitiger Ligatur der 
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Resektionsgrenzen

zu- und abführenden Gefäße zu empfehlen. Für die Bergung von Präparaten 
sollte bei laparoskopischen Eingriffen immer eine Schutzfolie, bei offenen 
Eingriffen routinemäßig eine Ringfolie verwendet werden. Obwohl die 
Anzahl der entfernten (untersuchten) Lymphknoten sowohl Patienten- als 
auch Untersucherabhängig ist, ist eine Mindestanzahl von 12 LK für ein 
ausreichendes Staging wünschenswert. Bei makroskopischem Verdacht auf 
Befall des Peritoneums, sollte dieser Bereich großzügig entfernt werden.

5.1.2 Kolonkarzinom
Resektionsgrenzen Kolonkarzinom
Grenzen für die Festlegung des Resektionsausmaßes sind die rechte und 
linke Kolonflexur sowie der kolorektale Übergang. Die Resektionsgrenzen 
gelten für die konventionelle OP als auch für alle minimal invasiven Zugänge.
Tumore proximal der rechten Flexur werden mit einer Hemikolektomie rechts 
unter Mitnahme der rechten Äste der A. colica media, des großen Netzes bis 
zum Abgang der A. gastroepiploica dextra und unter exakter Präparation des 
Mesokolons bis unter das Duodenum reseziert.

Bei Tumoren an oder nahe der rechten Flexur wird zusätzlich die A. 
colica media und das große Netz inklusive der gastroepiploischen Arkade 
mitreseziert.

Tumore im mittleren Transversum werden durch eine Transversumresektion 
unter Mitnahme des großen Netzes inklusive der gastroepiploischen Arkade 
operiert.

Tumore im Bereich der linken Flexur werden durch eine erweiterte Hemi-
kolektomie links behandelt.

Tumore im Kolon deszendens und proximalen Sigma werden mit einer 
Hemikolektomie links und Tumore im mittleren Sigma durch eine Sigma-
resektion reseziert. Die A. mesenterica inferior sollte ca. 1 - 2 cm vom 
Abgang aus der Aorta ligiert werden, zur Schonung des Plexus hypogastricus 
superior. Bei makroskopischem Lymphknotenbefall außerhalb des klassi-
schen Abflussgebietes wird die Lymphknotendissektion erweitert, dies gilt 
auch für alle obengenannten Resektionen. 

Tumore im distalen Sigma, Sigmarektumübergang und oberen Rektum 
werden durch eine Sigmarektumresektion mit PME (partieller mesorektaler 
Exzision mit > 5 cm distalem Resektionsrand) behandelt.
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Limitierte Resektionen (Resektionen ohne Lymphknotendissektion oder 
limitierter Lymphknotendissektion [D1]) sollten nur in Ausnahmefällen bei 
Hochrisikopatienten oder bei T1-Karzinomen mit low-risk Profil (definiert als 
V0, L0, R0, G1-2, sm1) indiziert werden

5.2 Chirurgische Therapie des Rektumkarzinoms in den Stadien UICC 
I-III

Oberes Rektum-Ca siehe 5.1
Als operativer Standard gilt heute beim Rektumkarzinom des mittleren und 
unteren Drittels eine komplette mesorektale Exzsion (TME) unter Schonung 
der autonomen Nerven. Neben der radikalen Tumorentfernung ist der Erhalt 
der Sexualfunktion sowie der Blasen- und Kontinenzfunktion das wichtigste 
Ziel. Der distale Resektionsrand sollte beim nicht vorbehandelten Rektum 
2 cm, beim vorbehandelten Rektumkarzinom 1 cm nicht unterschreiten. 
Unbestritten ist die Tatsache, dass eine intraoperative Lumeneröffnung zu 
einer erhöhten lokoregionären Rezidivrate führt. Neuere Studien konnten 
einen Vorteil für ein „double stapling“ mit intraoperativem „Rektumwashout“ 
zeigen. Dieser kann bei der Laparoskopie mit Darmklemmen durchgeführt 
werden. Für die Rekonstruktion hat sich der einfach anzulegende J-Pouch 
im Sinne einer S/E Anastomose etabliert und bringt im Langzeitverlauf 
gleichwertige funktionelle Ergebnisse wie Koloplastie und S/E-Anastomose.

Für die ultratiefe oder koloanale Anastomose als auch für die intersphinktäre 
Resektion werden in der Literatur schlechtere Ergebnisse sowohl für die 
Kontinenzfunktion als auch für die lokoregionäre Rezidivrate angegeben. 
Der TAKO empfiehlt in dieser Situation die Anwendung einer neoadjuvanten 
Radiochemotherapie auch bei Tumoren im klinischen Stadium cT2. In Bezug 
auf die Lebensqualität fehlen eindeutige Daten. Vor- und Nachteile einer 
solchen Operationstrategie sind mit dem Patienten zu besprechen. 

Eine Vollwandexzision ist nur in speziellen Fällen bei low-risk Karzinomen 
(L0, V0, R0, G1-2, <3 cm, sm1) im Stadium pT1 ausreichend.

Bei einer TME empfiehlt der TAKO die Anlage einer Schutzileostomie.

Exstirpation
Sollte beim tiefsitzenden Rektumkarzinom eine Exstirpation aus onkologischer 
Sicht notwendig sein, empfiehlt es sich die Präparation von oben bereits vor 
Erreichen des Beckenbodens zu beenden und im Sinne einer zylindrischen 
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Stadium I

Stadium II

Resektion diesen Teil von perineal auszuführen. Damit kann eine geringere 
Rate an Lumeneröffnung und ein größerer zirkumferentieller Resektionsrand 
erreicht werden. Vorteilhaft und in vielen Zentren bereits angewandt, ist 
die Komplettierung des abdominellen Aktes und anschließende Lagerung 
in „Jack-knife“-Position für den perinealen Akt. Bei dieser Position ist die 
Assistenz erleichtert und vor allem eine gute Sicht und minutiöse Präparation 
auf die Vagina bzw.die Prostata gewährleistet.

5.3 Medikamentöse Therapie des Kolorektalkarzinoms in den 
Stadien UICC I, II und III

5.3.1 Adjuvante Therapie des Kolon-Karzinoms
Stadium I:
Eine adjuvante Chemotherapie ist in diesem Stadium nicht indiziert.

Stadium II:
Die bisher publizierten Studien erlauben keine generelle Empfehlung für eine 
adjuvante Chemotherapie im Stadium II, da sie einen klinisch relevanten 
Überlebensvorteil nicht belegen konnten.

Aus der Effektivität der adjuvanten Chemotherapie im Stadium III ist zu 
schließen, dass Patienten umso mehr von einer systemischen Therapie 
profitieren, je höher ihr individuelles Rezidivrisiko einzuschätzen ist. 
Mehrere Faktoren konnten im Stadium II als in diesem Sinne prognostisch 
ungünstig identifiziert werden: T4-Tumor, geringer Differenzierungsgrad 
(GIII), Primärmanifestation mit Ileus oder Perforation, geringe Anzahl von im 
Rahmen der Primär-OP resezierten Lymphknoten (n<12), vaskuläre, lympho-
vaskuläre oder perineurale Infiltration (V1, L1, Pn1). Im Stadium II kann 
die Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie somit, im Sinne einer 
individuellen Risiko-Nutzen-Abwägung, bei Vorliegen eines oder mehrerer 
dieser Risikofaktoren erwogen werden, auch wenn harte Studiendaten zum 
Beleg der Effektivität eines derartigen risikostratifizierten Vorgehens bisher 
fehlen. Als unbedingte Voraussetzung ist in dieser relativen Indikation eine 
adäquate postoperative Erholung sowie ein Performance-Status 0 - 1 zu 
fordern.

Wird nach entsprechender Abwägung die Indikation zur adjuvanten Chemo-
therapie im Stadium II gestellt, so empfiehlt sich in erster Linie die Applikation 
einer 5-FU-Monotherapie (bevorzugterweise nach dem nebenwirkungsarmen 
De Gramont-Protokoll). Obwohl Capecitabine formal nicht auf seine 
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Effektivität im Stadium II getestet wurde, kann diese Therapie in Anbetracht 
der äquivalenten Wirksamkeit in anderen Indikationsbereichen im indirekten 
Schluss als mögliche Alternative zu infusionellem 5-FU angesehen werden. 
Die empfohlene Therapiedauer beträgt in allen Fällen 6 Monate. Sollte primär 
mit einem parenteral verabreichten 5-FU/LV-Schema begonnen worden 
sein, so ist der Wechsel auf Capecitabine nicht zu empfehlen, da für diese 
Sequenz eine deutliche Zunahme der Toxizitäten berichtet wurde.

Kombinationstherapien mit Oxaliplatin sind nicht erste Wahl, da diese im 
Stadium II in keiner der bisher publizierten randomisierten Phase-III-Studien 
einen signifikanten, zusätzlichen Überlebensvorteil erbringen konnten, ihr 
Einsatz jedoch mit vermehrter Toxizität verbunden ist. Bei Vorliegen von 
Hochrisikosituationen (MSI, multiple Risikofaktoren zutreffend, geringes Alter, 
exzellenter Performance Status) ist ihr Einsatz im Einzelfall jedoch vertretbar.

Ca. 15% aller Patienten mit Kolonkarzinom weisen eine hohe Mikrosatelliten-
Instabilität (MSI) und damit einen defizienten DNA-Mismatch-Repair-
Mechanismus auf. Das Vorliegen einer derartigen Konstellation scheint, 
unab hängig vom Einsatz einer adjuvanten Chemotherapie, mit geringerem 
Rezidiv risiko verbunden zu sein. Ob Patienten mit MSI im Stadium II von 
einer adjuvanten Chemotherapie in geringerem Ausmaß profitieren als solche 
mit Mikrosatelliten-Stabilität ist derzeit durch Studien nicht eindeutig belegt. 
Der MSI-Status sollte daher derzeit nicht als Entscheidungskriterium für oder 
gegen eine adjuvante Chemotherapie herangezogen werden.

Bezüglich des seitens der TAKO empfohlenen diagnostischen Procedere zur 
Erfassung eines MSI wird auf das Kapitel 4 verwiesen.

Der optimale Zeitpunkt für den Beginn einer adjuvanten Chemotherapie ist 
derzeit nicht definiert, rezente Meta-Analysen lassen jedoch schlussfolgern, 
dass ein ehestmöglicher Beginn nach Abschluss der postoperativen 
Rekonvaleszenz von Vorteil ist. Weiters kann kein postoperatives 
Zeitintervall angegeben werden nach dessen Ablauf die Einleitung einer 
adjuvanten Therapie als definitiv nicht mehr effektiv angesehen werden 
kann. In der Mehrzahl der klinischen Studien zur adjuvanten Chemotherapie 
war der Beginn der systemischen Behandlung innerhalb von 8 Wochen 
gefordert. Dieser Zeitraum kann auch in der täglichen klinischen Praxis als 
Orientierungshilfe gelten und sollte nur in begründeten Ausnahmefällen 
überschritten werden.
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Stadium II

Patient jünger als 70a

Patient älter als 70a

Stadium III:
Die Durchführung einer adjuvanten Chemotherapie resultiert im Stadium III 
in einer statistisch signifikanten und klinisch relevanten Mortalitätsreduktion 
und ist somit grundsätzlich empfohlen. Als Voraussetzung ist eine adäquate 
postoperative Erholung sowie ein Performance-Status 0 - 2 zu fordern.

Bezüglich des optimalen Zeitpunkts für den Beginn einer adjuvanten 
Chemotherapie ist das für Patienten im Stadium II gesagte gültig. 

Patienten jünger als 70a:
Die Verabreichung einer Therapie nach dem FOLFOX IV-Schema 
(5-Fluorouracil/Calciumfolinat/Oxaliplatin) über einen Zeitraum von 6 Monaten 
hat sich als Standard etabliert.

Durch den Einsatz des FLOX-Schemas (Oxaliplatin + Bolus 5-FU) kann eine 
der FOLFOX IV-Therapie ähnliche Mortalitätssenkung erzielt werden. FLOX 
ist jedoch mit signifikant vermehrten (v.a. gastrointestinalen) Toxizitäten 
assoziiert und sollte daher nach Möglichkeit vermieden werden.

Die Kombination von Oxaliplatin mit Capecitabine (XELOX-Protokoll) konnte 
im randomisierten Vergleich mit einem 5-FU/LV-Bolus-Protokoll ähnliche 
Mortalitätsvorteile erzielen wie FOLFOX IV oder FLOX und stellt somit eine 
valide Therapiealternative dar. Toxizitätsbedingte Nachteile (Diarrhoe, Hand-
Fuß-Syndrom) sind dabei gegenüber dem Vorteil der zumindest teilweise 
oralen Applikation (im Gegensatz zur Notwendigkeit eines zentralvenösen 
Zugangs bei Verwendung von FOLFOX IV) individuell abzuwägen (6 Monate 
Therapie = 8 Zyklen XELOX!).

Bei Vorliegen einer Kontraindikation gegenüber Oxaliplatin ist die 
Verabreichung einer 5-FU-Monotherapie zu empfehlen. Dabei kann, bei 
identer klinischer Effektivität jedoch unterschiedlichem Nebenwirkungsprofil 
bzw. differenter Applikationsform, zwischen infusionellen Protokollen (auf 
Grund der geringsten Toxizität vorzugsweise das De Gramont-Schema) 
und oralem Capecitabine gewählt werden. In beiden Fällen sollte die 
Therapie dauer ebenfalls 6 Monate betragen (Cave: dies entspricht 8 Zyklen 
Capecitabine!)

Patienten älter als 70a:
Bei adäquatem Performance-Status und fehlenden Kontraindikationen 
auf Grund evtl. Komorbiditäten sollten auch ältere Patienten im Stadium 
III eine adjuvante Chemotherapie erhalten. Insbesondere für eine 5-FU-
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besonders sorgfältige 
Nutzen-Risiko-Abwägung
bei älteren Patienten

Monotherapie (infusionell oder Capecitabine) ist ein Benefit in identer 
Größenordnung wie für jüngere Patienten zu erwarten.

Ob die ältere Patientengruppe von der zusätzlichen Gabe von Oxaliplatin 
ebenso profitiert, ist derzeit nicht endgültig geklärt. Generell ist bei älteren 
Patienten durch Kombinationsschemata mit höheren Raten an klinisch 
relevanten Nebenwirkungen zu rechnen. Subgruppenanalysen und Meta-
Analysen zu den publizierten Phase-III-Studien mit Verabreichung von 
FOLFOX bzw. FLOX legen nahe, dass der Survival-Benefit zumindest 
geringer ausgeprägt sein dürfte als bei Patienten geringeren Alters. Bei 
Verwendung von XELOX konnte im Gegensatz dazu bisher keine Interaktion 
zwischen Behandlungsbenefit und Patientenalter nachgewiesen werden, 
die im Vergleich zu FOLFOX jedoch noch kürzere Nachbeobachtungszeit 
erlaubt derzeit noch keine definitive Beurteilung der Wertigkeit von XELOX 
bei älteren Patienten.

Es empfiehlt sich somit in der älteren Patientengruppe eine besonders sorg-
fältige Nutzen-Risiko-Abwägung, wobei neben dem rein numerischen Alter 
das Hauptaugenmerk auf Performance-Status, relevanten Komorbi ditäten 
und den Patientenwunsch gelegt werden sollte. Im Einzelfall kann auch ein 
geriatrisches Assessment als Entscheidungshilfe dienen, um Patienten zu 
separieren, die chemotherapie-tauglich bzw. -untauglich sind.

5.3.2 Adjuvante Therapie des Rektum-Karzinoms
Nach Durchführung einer neo-adjuvanten Radiochemotherapie sollte unge-
achtet des Down-Stagings eine adjuvante Chemotherapie erfolgen. Grund-
sätzlich ergibt sich die Möglichkeit der Durchführung von 4 - 6 Zyklen 
(Monaten), wobei bei Einplanung der präoperativen Radiochemotherapie 
sich die Durchführung von 4 postoperativen Zyklen (Monaten) als praktikabel 
gezeigt hat. 

In den wenigen vorhandenen Studien (Bosset et al. N Engl J Med 2006; 
355:1114-1123; Gerard et al. J Clin Oncol 2006; 24:4620-4625; Sauer R et 
al. N Engl J Med 2004; 351: 1731–1740) haben die Patienten jeweils eine 
5 FU-hältige Therapie plus/minus Leukovorin erhalten. In Analogie zum 
Kolonkarzinom ist jedoch von einer Equivalenz von Capecitabine und 5FU/LV 
auszugehen. Bezüglich einer Folfox (XELOX) Chemotherapie fehlen für das 
Rektumkarzinom große randomisierte Studien, in kleineren Studien zeigte 
sich jedoch auch die Durchführung von Folfox IV als praktikabel und kann 
für einzelne Patienten im Sinne einer individuellen Therapieentscheidung in 
Abhängigkeit des Rezidivrisikos erwogen werden.
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R. Jäger
W. Eisterer, E. Wöll

Stadium UICC I

Stadium UICC II/III

bei primär operierten 
Patienten ist Radiochemo-

therapie indiziert

5.4 Multimodale Therapie des Rektumkarzinoms in den Stadien UICC 
I, II und III

Im Stadium UICC I kann die neo-/adjuvante Radiochemotherapie nicht als 
Therapiestandard angesehen werden und ist nur in Einzelfällen (Nähe zum 
Schließmuskel, non in sano Resektion, intraoperative Tumoreröffnung) im 
interdisziplinären Tumorboard zu indizieren. Ebenso nur in Sonderfällen 
können Spezialtechniken der Radiotherapie im Stadium I als kurative 
Therapie  option eingesetzt werden.

Im UICC Stadium II/III stellt die kombinierte Radiochemotherapie einen 
integralen Bestandteil der multimodalen Therapie des Rektumkarzinoms 
dar. Ziel der Behandlung ist die Verbesserung der lokalen Kontrollrate und 
Erhöhung des rezidivfreien Überlebens. Die kombinierte Radiochemotherapie 
sollte aufgrund radiobiologischer Überlegungen, der geringen Toxizität und 
der besseren lokalen Kontrolle als neoadjuvante Behandlung erfolgen. (Sauer 
et al.). Basierend auf der Bildgebung (MRT) und dem Koloskopiebefund 
erfolgt im Tumorboard die Indikationsstellung vor Behandlungsbeginn. Da 
sich die kombinierte Radiochemotherapie der alleinigen normal-fraktio-
nier ten Radiatio als überlegen erwies, erfolgt die Therapie als kombi nierte 
Radio  chemo  therapie. Die Therapie mit 5-FU kontinuierlich bzw. Cape cita-
bine oral stellt den Therapiestandard dar. Diesbezüglich muss vor Therapie-
beginn eine Chemotherapiefreigabe durch den internistischen Onko-
logen erfolgen. Die neoadjuvante Radiochemotherapie erfolgt mit einer 
ZVD von 45 Gy mit einer Einzeldosis von 1,8 Gy in Kombination mit 5-FU 
kontinuierlich 350 mg/m2/d oder Capecitabine 2 x 825 mg/m2/d (Dmax. absolut: 
2 x 1650 mg/d) an 22 Bestrahlungstagen bis zu einer Zielvolumendosis 
von 39,6 Gy. Nach Abschluss der Behandlung erfolgt die unverzügliche 
Vorstellung zur operativen Sanierung, welche 3 - 6 Wochen nach Abschluss 
der neo adjuvanten Behandlung erfolgen sollte.

Bei primär operierten Patienten ist im Stadium UICC II/III eine adjuvante 
Radiochemotherapie indiziert. Die Behandlung sollte möglichst zeitnah zur 
operativen Sanierung nach lokaler Wundkontrolle durchgeführt werden. Da 
sich die kombinierte Radiochemotherapie der alleinigen fraktionierten Radiatio 
als überlegen erwies, erfolgt die Therapie als kombinierte Radiochemo-
therapie. Die Therapie mit 5-FU kontinuierlich bzw. Capecitabine oral stellt 
den Therapiestandard dar. Diesbezüglich muss vor Therapiebeginn eine 
Chemotherapiefreigabe durch den internistischen Onkologen erfolgen. Die 
adjuvante Radiochemotherapie erfolgt mit einer ZVD von 50,4 Gy mit einer 
Einzeldosis von 1,8 Gy in Kombination mit 5-FU kontinuierlich 350 mg/m2/d 
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Sonderfall proximales 
Rektumkarzinom

primär lokal 
inoperable Patienten

oder Capecitabine 2x 825 mg/m²/d (Dmax. absolut: 2 x 1650 mg/d) an allen 
Bestrahlungstagen bis zu einer Zielvolumendosis von 39,6 Gy. Nach R1 
Resektion empfiehlt sich eine lokale Aufdosierung im Bereich der erweiterten 
Tumor region (Klippmarkierung von Vorteil!) bis zu einer ZVD von 59,4 Gy. 

Sonderfall proximales Rektumkarzinom beginnend im oberen Rektumdrittel 
(12 - 16 cm ab ano): Aufgrund der kontroversiellen Therapieempfehlungen 
bezüglich proximaler Rektumkarzinome ist die Therapie des lokal fortge-
schrittenen proximalen Rektumkarzinoms individuell entsprechend des 
lokalen Rezidivrisikos im interdisziplinären Tumorboard zu entscheiden. 

Bei primär lokal inoperablen Patienten stellt die kombinierte Radio chemo-
therapie aber auch die alleinige Bestrahlung eine lokale Therapiemöglichkeit 
zur Prävention tumorassoziierter Symptome dar. Zur Verbesserung des 
Therapie ansprechens ist die Kombination mit 5-FU oder Capecitabine als 
Radio sensitizer zu präferieren. Aufgrund der geringen lokalen Kontrollraten 
ist diese Behandlungsoption als palliativ einzustufen. 
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bei 20%-25% hämatogene 
Fernmetastasen

Chirurgie als 
Standardverfahren

multidisziplinäres 
Tumorboard

Unterteilung synchron-metachrone Metastasierung

6.1 Snychrone Metastasen

20%-25% der Patienten mit KRK weisen bereits bei Diagnosestellung 
hämatogene Fernmetastasen auf. 
Durch den Einsatz lokaltherapeutischer Verfahren (Chirurgische Resektion, 
Radiofrequenzablation, stereotaktische Radiotherapie) konnten in retro-
spektiven Serien 5-Jahres-Überlebensraten von bis zu 50% erreicht werden. 
Aufgrund der derzeitigen Datenlage erachtet der TAKO die Chirurgie als 
Standard verfahren für die Behandlung von Leber u/o. Lungenmetastasen. 
Die ESRT und SRFA können in speziellen Situationen ergänzend u/o. alter-
nativ zum Einsatz kommen.

• Alle Patienten, welche im Stadium IV diagnostiziert werden, müssen in 
einem multidisziplinären Tumorboard besprochen werden. Das Tumor-
board muss Zugriff auf leberchirurgische und thoraxchirurgische 
Expertise haben, insbesondere wenn die Resektabilität von Metastasen 
technisch fraglich ist.

• Nach kompletter Abklärung wird im Tumorboard das Behandlungs-
konzept gemeinsam festgelegt. Prinzipiell sollte zu diesem Zeitpunkt 
entschieden werden, ob ein potentiell kurativer oder ein palliativer 
Therapieansatz verfolgt wird. Je nach Verlauf kann es zu einem Wechsel 
dieses Therapieansatzes kommen.

• Eine kombinierte Metastasierung (Leber + Lunge, Leber + Lymphknoten, 
…) ist nicht per se eine Kontraindikation für einen kurativen Ansatz, wenn 
die Metastasen lokal kurativ behandelbar sind.

• In der palliativen Situation muss in Bezug auf den Primärtumor zwischen 
symptomatischen (Blutung, Stenose, etc.) und asymptomatischen 
Patienten unterschieden werden. Im Falle einer Symptomatik sollte, wenn 
möglich, eine palliative Resektion durchgeführt werden, welche nicht den 
Kriterien einer onkologischen Resektion entspricht (siehe Kapitel Chirurgie 
des Kolon-/Rektumkarzinoms). Beim asymptomatischen Patienten ist der 
systemischen Therapie der Vorzug zu geben (Poultsides et al., JCO 2009; 
Cellini et al., World J Surg 2010). Auch interventionell-endoskopische 
Möglichkeiten (Stent, Laser) können überlegt werden.

• In der kurativen Situation muss sowohl eine optimale Lokaltherapie 
(von Primum und Metastasen) als auch eine optimale Systemtherapie 
gewährleistet sein.

6 Multimodale Therapie
des metastasierenden Kolonkarzinoms
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Gruppeneinteilung
bei Stadium IV

kurativer Aspekt

Behandlungskonzepte

Entsprechend einem paneuropäischen Konsens werden die Patienten im 
Stadium IV hinsichtlich ihrer zu erwartenden Prognose und therapeutischen 
Optionen in eine von drei Gruppen eingeteilt:

• Patienten mit primär resektabler/lokal kurativ behandelbarer Metasta-
sierung

• Patienten mit initial nicht optimal resektabler/lokal kurativ behandel-
barer Metastasierung, wobei hier sowohl technische Aspekte oder tumor-
biologische Faktoren bedeutsam sind.

• Patienten, die niemals resektabel/lokal kurativ behandelbar sein 
werden. 

6.1.1 Primär resektable/lokal kurativ behandelbare Metastasen 
 (Lunge/Leber)

Chirurgische/lokal kurative Aspekte
Lokal kurativ behandelbare Lebermetastasen liegen vor, wenn eine nicht lokal 
kurativ behandelbare extrahepatische Tumormanifestation ausgeschlossen 
ist, weniger als 70% des Parenchyms befallen sind, weniger als 3 Lebervenen 
und weniger als 7 Segmente betroffen sind, keine Leberinsuffizienz oder 
Child-B- oder -C-Zirrhose vorhanden ist. Das 5-Jahres-Überleben nach 
Resektion kolorektaler Lebermetastasen liegt zwischen 25 und 40%.
Auf die Leber beschränkte Metastasen sollten primär reseziert werden. 

• Bei neu diagnostiziertem KRK mit resektablen synchronen Leber metas-
tasen ist die optimale Behandlungssequenz bzgl. Outcome und bzgl. 
behandlungsspezifischer Morbidität derzeit nicht eindeutig definiert bzw. 
geklärt:

 Es können im Wesentlichen 3 unterschiedliche Behandlungskonzepte 
verfolgt werden:
• „Klassische Strategie“: Darmresektion, zumeist gefolgt von 

systemischer Therapie gefolgt von Leberresektion.
Potentieller Vorteil: in Notfallsituation; bei symptomatischen Primum;

• „Simultane Strategie“: Kombinierte Darm- und Leberesektion. In Bezug 
auf Morbidität jedenfalls möglich. Zurückhaltung bei großen Leber-
resektionen und bei Rektum- oder großen Linkskolonresektionen.
Potentieller Vorteil: bei Rechtskolon-Resektion plus „kleiner“ Leber-
resektion;
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neu diagnostiziertes 
Kolon-Ca

systemisch-medikamentöse 
Therapie

neoadjuvant

• „upfront“ systemische Therapie, dann Darmresektion gefolgt von 
Leberresektion bzw. die „Reverse Strategie“ (Liver first): „upfront“ 
systemische Therapie, dann Leberresektion, dann Darmresektion 
(Mentha et al.). Diese Strategie ist auch beim Rektumkarzinom mit 
präoperativer RCTH durchgeführt worden (Verhoef et al.).
Potentieller Vorteil: bei ausgedehnter Leberresektion mit fraglicher/
grenzwertiger Resektabilität und asymptomatischem Primum;

• Bei neu diagnostiziertem Kolon-Ca mit resektablen synchronen 
Lungen   metastasen kann an und für sich ident zur Lebermetastasierung 
vorgegangen werden, allerdings wird eine simultane Darm- und Lungen-
operation nicht durchgeführt. Die Indikation zur primären lokalen Therapie 
von Lungenmetastasen hängt von deren Anzahl und Lokalisation, dem 
Grad etwaiger vorhandener pulmonaler Vorschädigungen und dem zu 
erwarten den Residualvolumen nach Resektion/stereotaktischer Strahlen-
therapie ab. Voraussetzung ist, dass eine in-sano Resektion grundsätzlich 
möglich erscheint. Die Resektion soll möglichst parenchym-schonend aber 
R0 sein. 

6.1.2 Systemisch-medikamentöse Therapie
Ähnlich dem Konzept der adjuvanten Chemotherapie in den Stadien II-III wurde 
in den letzten Jahren in klinischen Studien untersucht, ob eine systemisch-
medikamentöse Therapie als Zusatz zu den lokaltherapeutischen Verfahren 
für den Patienten zu einer Verbesserung der Langzeittherapieresultate führt. 
Derzeit ist die Datenlage, sowohl was den Effekt der Therapie insgesamt als 
auch die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt der systemischen Therapie 
(neoadjuvant, perioperativ, adjuvant) betrifft, unsicher. Es stehen somit 
verschiedene Behandlungsoptionen zur Auswahl. Die Entscheidung für oder 
gegen ein bestimmtes Therapiekonzept muss im interdisziplinären Diskurs 
bzw. in der Diskussion mit dem Patienten getroffen werden.

Neoadjuvante Therapie lokal kurativ behandelbarer Lebermetastasen
Mittels einer perioperativen Chemotherapie (3 Monate FOLFOX vor und 
nach Resektion) konnte in einer Phase-III-Studie eine Verbesserung 
des 3-Jahres-progressionsfreien Überlebens gegenüber der alleinigen 
Resektion gezeigt werden (42,2% vs 33,2%). Retrospektive Patientenserien 
belegen, dass Patienten mit hohem Risiko für ein Metastasenrezidiv nur 
dann von einer lokaltherapeutischen Intervention profitierten, wenn durch 
eine zuvor verabreichte systemische Therapie zumindest eine Krankheits-
stabilisierung erzielt werden konnte. Umgekehrt muss also der Nutzen 
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nur ca. 30% bleiben 
rezidivfrei

einer Metastasektomie/lokal kurativen Massnahme bei unter laufender neo-
adjuvanter Chemotherapie progredienten Hoch-Risiko-Patienten in Frage 
gestellt werden.

Die Frage des optimalen Therapieschemas für einen neoadjuvanten oder 
perioperativen Einsatz ist nicht endgültig geklärt. Die stärkste Evidenz liegt 
für die Gabe von FOLFOX4 vor. Wurde dieses Schema jedoch bereits im 
adjuvanten Setting eingesetzt oder bestehen Kontraindikationen kommen 
andere Chemotherapiekombinationen in Betracht, die ansonsten in der 
Palliativtherapie des Kolonkarzinoms etabliert sind (FOLFIRI). Diese 
können im Einzelfall auch monoklonale Antikörper (also Bevacizumab bzw. 
Cetuximab) enthalten, v.a. in Situationen, die für ein erhöhtes Rezidivrisiko 
(FONG-Score) sprechen.

Das Risiko für eine chemotherapie-assoziierte Lebertoxizität (sinusoidale 
Veränderungen unter Oxaliplatin, Steatohepatitis unter Irinotecan) als auch 
das Risiko für dadurch bedingte perioperative Komplikationen steigt vor 
allem bei langdauernder Vorbehandlung (>3 Monate), deutlich an. Die prä-
interventionelle Chemotherapie sollte aus diesem Grund nicht über 3 Monate 
ausgedehnt werden. In der täglichen Praxis hat sich die Durchführung einer 
Zwischenuntersuchung nach 2 Monaten und allfällige Entscheidung über das 
weitere Vorgehen im interdisziplinären Tumorboard bewährt. 

Trotz lokal kurativer Therapie von Lebermetastasen bleiben nur ca. 30% der 
Patienten langfristig rezidivfrei. Die Datenlage zur systemischen adjuvanten 
Therapie nach Metastasenresektion ist limitiert, es liegen keine rando mi-
sier ten Phase-III-Studien zu dieser Fragestellung vor. Hinweise, die die 
Entscheidung für eine systemische adjuvante Therapie stützen, ergeben sich 
aus der oben genannten EORTC-Studie und aus einer retrospektiven Analyse 
von Registerdaten zweier Referenzzentren (Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center und Royal Infirmary of Edinburgh). Über einen Zeitraum von 8 Jahren 
(1991 - 1998) wurden dort alle Patienten, die eine Leberresektion aufgrund 
kolorektaler Karzinommetastasen erhielten, erfasst (n=792) und ein Vorteil 
für eine 5-FU-basierte, adjuvante Chemotherapie im Vergleich zur alleinigen 
Operation hinsichtlich des Gesamtüberlebens festgestellt (n=274 vs. 518; 
medianes ÜL 47 vs. 36 Monate, 5-Jahres-ÜLR 37 vs. 31% p = 0,007).

Die Frage des optimalen Therapieschemas für einen adjuvanten Einsatz ohne 
vorausgegangene neoadjuvante Therapie ist nicht geklärt. Die vorliegende 
Evidenz aus prospektiven Studien beschränkt sich auf 5-FU-Monotherapien. 
Im Sinne eines Analogieschlusses zur adjuvanten Therapie im Rahmen des 
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Empfehlung

Größenzunahme 
der Metastasen

Stadium III scheint der Einsatz von FOLFOX in Situationen mit höherem 
Rezidivrisiko ebenfalls zu rechtfertigen.

Empfehlung
Eine neoadjuvante bzw. kombiniert neoadjuvante/adjuvante (perioperative) 
systemische Therapie lokal kurativ behandelbarer Leber- bzw. Lungen-
metastasen kann alternativ zu einer primären lokal kurativen Therapie 
erwogen werden. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in denen auf Grund der 
Risikokonstellation (z.B. FONG-Score >2) trotz der primären lokal kurativen 
Behandlung von einem hohen Rezidivrisiko ausgegangen werden muss. Ist 
primär die Resektion erfolgt, so kann anschließend die Verabreichung einer 
adjuvanten Chemotherapie erwogen werden. Auch in dieser Therapiesituation 
gilt, dass eine derartige Therapie umso eher erfolgen sollte, je höher das 
individuelle Rezidivrisiko einzuschätzen ist.

6.1.3 Initial nicht optimal resektable/lokal kurativ behandelbare 
Metastasen (Leber)

Bei diesem Patientengut sollte nach Operation des Primärtumors eine 
systemische Therapie eingeleitet werden. Wird durch diese Therapie ein 
Downsizing erreicht und damit eine sekundäre kurative Lokaltherapie 
ermöglicht, sollte diese erfolgen, da dadurch die Prognose der Patienten 
im Vergleich zu einer alleinigen Fortführung der systemischen Therapie 
verbessert werden kann. Wichtig ist somit die kurzfristige (2 - 3 Monate) 
und regelmäßige Evaluation einer möglichen sekundären Resektabilität/
lokale Kurationsmöglichkeit nach Remissionsinduktion. Dazu soll primär die 
effektivste verfügbare systemische Kombinationstherapie angewandt werden. 
Dies entspricht entweder einem Chemotherapiedoublet in Kombination mit 
einem Antikörper oder einer Triple-Chemotherapie (FOLFIRI plus Cetuximab, 
FOLFOX plus Cetuximab, FOLFOX plus Bevacizumab, FOLFIRI plus 
Bevacizumab, FOLFIRINOX). Es liegen keine direkten Vergleiche zwischen 
den Antikörpern Bevacizumab oder Cetuximab jeweils in Kombination mit 
einer Chemotherapie vor. Cetuximab scheint bei Patienten mit KRAS-WT 
in Kombination mit einer Chemotherapie gegenüber Bevacizumab höhere 
Remissionsraten und R0-Resektionen zu ermöglichen; dies leitet sich jedoch 
von indirekten Vergleichen zwischen den einzelnen Phase-II und III-Studien 
ab.

Bei Größenzunahme der Metastasen unter der neoadjuvanten Chemotherapie 
verbietet sich die lokal kurative Therapie, da diese Patienten von diesem 
Vorgehen nicht profitieren dürften. In dieser Situation sollte auf eine 
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Empfehlung

alternative Methoden

Radiofrequenz-Ablation

alternative Therapielinie gewechselt werden; Im Falle einer Verkleinerung der 
Metastasen nach Zweitlinientherapie können diese nach wie vor sekundär 
reseziert/lokal kurativ behandelt werden, ohne dass mit einer Einbuße der 
Wirksamkeit der Resektion/lokalen Massnahme zu rechnen wäre. Die prä-
inter ventionelle Chemotherapie sollte nicht über 3 Monate ausgedehnt 
werden (siehe 6.1.2)

Empfehlung
Eine neoadjuvante bzw. kombiniert neoadjuvante/adjuvante (perioperative) 
systemische Therapie lokal nicht optimal resektabler bzw. lokal-kurativ nicht 
optimal behandelbarer Lebermetastasen wird empfohlen. Es soll dabei ein 
Chemotherapiedoublet plus Biologikum (je nach KRAS-Status) bzw. eine 
Triple-Chemotherapie verwendet werden.

6.1.4 Niemals resektable/lokal kurativ therapierbare Metastasen
Das Vorgehen entspricht in dieser Situation der systemischen Palliativtherapie 
(siehe Kapitel 6.4 Medikamentöse Therapien des metastasierten KRK in der 
1.-, 2.- und 3.-Linientherapie).

Alternative Methoden der Lebermetastasenbehandlung
Bei solitären Lungen- oder Lebermetastasen bietet die lokale stereotaktische 
Strahlentherapie eine lokal potentiell kurative Therapieoption mit guten 
lokalen Kontrollraten, welche in der Behandlungssequenz sowohl initial als 
auch nach systemischer Vorbehandlung angeboten werden kann (siehe 
Kapitel 6.6).

Die Radiofrequenz-(RF-)Ablation stellt derzeit eine mögliche Alternative bzw. 
in manchen Fällen zur chirurgischen Resektion komplementäre Methode 
zur Therapie von Lebermetastasen dar. In einem selektierten Patientengut 
führt die RF-Ablation über den palliativen Einsatz hinaus zu einer kurativen 
Therapie mit Verlängerung des Überlebens. Die RF-Ablation zeigt sich im 
Vergleich zu anderen interventionellen Verfahren sicherer (vs. Kryotherapie), 
effektiver (vs. Ethanolinstillation [PEI], transarterielle Chemoembolisation 
[TACE]) oder einfacher (vs. Laser). Die RF-Ablation kann perkutan, laparo-
skopisch oder intraoperativ durchgeführt sowie mit Chemotherapie bzw. 
chirurgischer Resektion kombiniert werden (siehe Kapitel 6.6).
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bei 30% - 60% metachrome 
Matastasierung

Empfehlung

6.2 Metachrone Metastasen

Im weiteren Verlauf entwickeln 30 - 60% der Patienten metachrone 
Metastasen, v.a. in der Leber und oder der Lunge. Metachrone Metastasen 
sollten ebenfalls anhand ihrer Resektabilität (siehe Kapitel 6.1.1) klassifiziert 
werden. Die Re-Resektion kann mit der gleichen Sicherheit und mit vergleich-
baren 5-Jahres-Überlebensraten (zwischen 23 und 49%) wie die primäre 
Metastasen resektion durchgeführt werden. Es wurden verschiedene Kriterien 
identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Rezidivs nach 
einer Metastasektomie erhöhen (FONG-Score, Appendix einfügen): hierzu 
zählen der CEA-Wert (> 200 ng/dl), die Anzahl an Metastasen (> 1), die 
Größe der Metastasen (> 5 cm), der Lymphknotenstatus (nodal-positiv) und 
die Dauer des krankheitsfreien Intervalls vor Auftreten der Metastasierung 
(< 12 Monate). Patienten, bei denen ein Score von bis zu maximal 2 Punkten 
vorliegt, haben eine gute Chance auf ein Langzeitüberleben nach primärer 
Leberresektion/lokal kurativer Massnahme. Andernfalls (> 2 Punkte) sollte in 
Analogie zur synchronen Lebermetastasierung eine systemische Therapie 
über 2 - 3 Zyklen erfolgen, um im Falle des Ansprechens der Erkrankung 
die Resektion/lokal kuratives Verfahren einzusetzen. Eine Ausnahme bilden 
grenz wertig resektable Lebermetastasen in einer vorgeschädigten Leber. 
In dieser Situation ist die primäre Resektion zu favorisieren, um nicht die 
Chance einer erweiterten Resektion mit knappem Leberrestvolumen und zu 
erwartender Verschlechterung der Leberfunktion nach Chemotherapie zu 
gefährden. 

Empfehlung
Der TAKO empfiehlt die Klassifizierung der Patienten entsprechend dem 
FONG-Score. Eine neoadjuvante bzw. kombiniert neoadjuvante/adju vante 
(perioperative) systemische Therapie lokal kurativ behandelbarer meta-
chroner Lebermetastasen kann alternativ zu einer primären lokal kurativen 
Therapie erwogen werden. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in denen 
auf Grund der Risikokonstellation (FONG-Score > 2) von einem hohen 
Rezidiv risiko ausgegangen werden muss. Im Falle nicht optimal resektabler 
bzw. lokal-kurativ nicht optimal behandelbarer Lebermetastasen wird eine 
neoadjuvante bzw. kombiniert neoadjuvante/adjuvante (perioperative) 
systemische Therapie empfohlen.

Völlig ident zur Lebermetastasierung wird die chirurgische Entfernung 
von Lungenmetastasen in kurativer Intention als Standard akzeptiert, da 
die dazu notwendigen Eingriffe sicher durchzuführen sind und laut retro-
spektiven Studien ein Langzeitüberleben möglich ist. In Bezug auf die 
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synchrone Metastasierung

Prognosebeurteilung existieren auch bei Lungenmetastasen negative 
Faktoren: multiple und/oder bilobäre Metastasen, kurzes krankheitsfreies 
Intervall nach Operation des Primums, erhöhter CEA-Wert sowie Befall 
thorakaler LK-Stationen. 
Die Resektion sollte parenchymsparend und unter der Zielsetzung der 
Kuration (R0-Resektion) erfolgen. 
Im Gegensatz zu den zahlreichen Studien in Bezug auf die Leber metas-
tasierung gibt es bis dato keine großen Studien, welche den Benefit einer neo-
adjuvanten oder adjuvanten Therapie in Zusammenhang mit der pulmonalen 
Metastasektomie beim KRK untersuchten. Bei individuellen Patienten-
faktoren, die für eine hohes Rezidivrisiko sprechen (kurzes DFI, hohes CEA, 
multiple Lungenfiliae) kann eine systemische Therapie in Analogie zu Kapitel 
6.4 angeboten werden.
Als alternative Methode steht die EKSTR zur Verfügung (siehe Kapitel 6.6).

6.3 Multimodale Therapie des metastasierten Rektumkarzinoms

Wie beim Kolonkarzinom muß auch beim Rektumkarzinom im Stadium 
IV zwischen einer potentiell kurativen Situation und einer rein palliativen 
Situation unterschieden werden. Eine Besonderheit beim Rektumkarzinom 
stellt das häufigere Auftreten einer primären pulmonalen Metastasierung dar. 
Auch hier ist eine Metastasektomie als auch die ESRT (siehe 6.6) in manchen 
Fällen möglich. Das metachron metastasierte Rektumkarzinom wird gleich 
wie das Kolonkarzinom behandelt.
In der Folge soll somit nur auf die synchrone Metastasierung eingegangen 
werden. Eine kombinierte Metastasierung (Leber + Lunge, Leber + Lymph-
knoten, …) ist nicht per se eine Kontraindikation für einen kurativen Ansatz, 
wenn die Metastasen lokal therapierbar sind.

Bei primär operabler Erkrankung bietet das Konzept der neoadjuvanten 
Therapie den Vorteil, das Ansprechen auf die Therapie direkt beurteilen zu 
können und früh bereits eine effektive systemische Therapie zu verabreichen 
(s. Konzept der perioperativen Chemotherapie 6.1.2). Patienten, die unter 
Chemotherapie progredient sind, profitieren nicht von einer Lokaltherapie der 
Leber. Für das Rectum CA im Stadium IV gibt es hauptsächlich retrospektive 
Studiendaten. Bei allen potentiell kurativen Patienten sollte vor Operation des 
Primärtumores eine neoadjuvante kombinierte RCTx (siehe 5.4) durchgeführt 
werden.
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primär nicht resektables Ca

nicht resektables 
metastasiertes Ca

6.3.1 Der primär resektable Patient (bzgl. Metastasierung)
Beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom sollte vor Operation des 
Primärtumores eine neoadjuvante kombinierte RCTx (siehe 5.4) erfolgen. 
Die vom TAKO empfohlene Therapiesequenz ist die kombinierte RCTx, 
gefolgt von der Resektion des Primums (siehe 5.2). Anschliessend sollte eine 
neuerliche Bildgebung erfolgen und interdisziplinär entschieden werden, ob 
eine systemische Vorbehandlung bzw. die unmittelbare Metastasektomie 
erfolgt. Bezüglich perioperioperativer Chemotherapie s. Kapitel 6.1.2. 

Bei hohem systemischem Tumorload ist eine alternative Therapiesequenz 
bestehend aus initialer sytemischer Therapie gefolgt von Resektion der 
Metastasen (im Falle eines Ansprechens) gefolgt von einer neoadjuvanten 
Radiochemotherapie des Rektums gefolgt von Resektion des Rektums 
möglich.

6.3.2 Primär nicht resektable, jedoch potentiell kurative Erkrankung
Es sollte eine systemische Chemotherapie wie beim Kolon CA begonnen 
werden. Falls sich nach 2 - 3 Zyklen Therapie eine operable Situation zeigt, 
ist im Tumorboard die Sequenz der Therapie (s.o.) festzulegen, da es hierzu 
keine definitiven Daten gibt (siehe Kapitel 6.1). Auch hier sollte vor Operation 
des Primärtumores eine neoadjuvante kombinierte RCTx (siehe 5.4) erfolgen.

6.3.3 Nicht resektable metastasierte Erkrankung
Patienten, die sich mit einer nicht resektablen metastasierten Erkrankung 
präsentieren, sollen primär eine Chemotherapie wie beim metastasierten 
Kolonkarzinom erhalten. Nach den ersten 2 - 3 Zyklen sollte evaluiert werden, 
ob sich doch eine operable Situation ergeben hat, die dann wie in 6.1.1.

Eine Operation des Primums ist den Patienten vorbehalten, die von Seiten 
des Primums symptomatisch sind. Eine inkomplette Stenose ist prinzipiell 
noch keine Indikation, weil viele Patienten auf die systemische Therapie 
so gut ansprechen, dass die Stenose sich deutlich bessert. Bei einer 
symptomatischen Stenose kann auch ein Stoma angelegt werden. 
Die kombinierte Radiochemotherapie mit 5FU oder Capecitabine, aber auch 
die alleinige Bestrahlung stellt bei primär lokal inoperablen Patienten eine 
lokale Therapiemöglichkeit zur Prävention tumorassoziierter Symptome dar. 
Der Einsatz der Behandlung richtet sich nach der onkologischen Gesamt-
situation des Pateinten und der Beschwerdesymptomatik. 
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6.4 Medikamentöse Therapien des metastasierten KRK in der 1.-, 2.- 
und 3.-Linientherapie

6.4.1 Das metastasierte Kolorektalkarzinom
Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom können, basierend 
auf der Krankheitsausdehnung und Progression der Erkrankung und der 
damit unmittelbar zusammenhängenden Prognose, sowie einer möglichen 
primären oder sekundären radikalen Metastasenresektion, in folgende 
Gruppen unterteilt werden:
1. Patienten mit nicht resezierbaren Metastasen, erhaltenen Organ funk-

tionen, fehlender oder gering ausgeprägter Tumorsymptomatik und damit 
gemessen am Stadium günstiger Prognose

2. Patienten mit nicht resezierbaren Metastasen, Zeichen einer raschen 
Tumor progression oder tumorbedingter Einschränkung von Organ funk-
tionen (primär Leberfunktionsstörungen und oder pulmonale Sympto-
matik) und damit schlechter Prognose.

3. Patienten der Gruppe 1 und 2 die erhebliche Komorbiditäten aufweisen, 
welche eine medikamentöse Therapie deutlich erschweren.

In den vergangenen Jahren konnten in der palliativen Chemotherapie des 
kolorektalen Karzinoms erhebliche Fortschritte erzielt werden, die sich neben 
einer Verbesserung der Lebensqualität, in einem deutlichen Zugewinn an 
Lebenszeit manifestieren.

In der palliativen Behandlung dieser Patienten gibt es, neben einigen 
allgemein akzeptierten Behandlungsgrundsätzen und Vorgehensweisen, 
teilweise auch offene Fragen und somit die Möglichkeit durchaus unter-
schiedliche Therapiekonzepte zu verfolgen.

6.4.2 Allgemein akzeptierte Behandlungsgrundlagen und 
Vorgehensweisen

a. Jeder Patient mit einem metastasierten kolorektalen Karzinom und 
einem WHO Performance Status 0-2, sollte, bei Fehlen von definitiven 
Kontraindikationen, eine palliative Systemtherapie erhalten. Eine watch 
und wait Strategie kann nicht empfohlen werden.

b. Alter per se stellt keine Kontraindikation für eine Systemtherapie dar.
c. Eine molekularbiologische Untersuchung auf resistenzerzeugende 

Mutationen des KRAS Gens ist Voraussetzung für eine Therapie mit 
Anti-EGFR-Antikörpern (Cetuximab bzw. Panitumumab). Bei Nachweis 
einer resistenzerzeugenden KRAS-Mutation sind diese Antikörper als 
wirkungslos einzustufen.
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Wahl der Chemotherapie

offene Fragen und Punkte

Die Wahl der Chemotherapie richtet sich nach folgenden Aspekten:
- Aggressivität der Erkrankung (rasche Progression, ausgedehnte 

Metas  tasierung, tumorbedingte Symptomatik, hohe LDH, hohes initia-
les CEA)

- Komorbiditäten 
- Wunsch des Patienten, bzw. individuelle Akzeptanz von Neben-

wirkungen
- Das kolorektale Karzinom unterscheidet sich von den meisten anderen 

soliden Tumoren darin, dass nach einer erfolgreichen Chemotherapie 
eine Reinduktion mit der gleichen Therapie, auch nach einem relativ 
kurzen therapiefreien Intervall (< 6 Monate) wirksam sein kann.

d. Jeder Patient sollte im Verlauf seiner Erkrankung, wenn Allgemeinzustand 
und Begleiterkrankungen dies zulassen, alle beim metastasierten 
kolorektalen Karzinom wirksamen Substanzen im Rahmen etablierter 
Therapie protokolle erhalten: 5-FU/Leukovorin oder alternativ Capecitabine 
(eine Capecitabine Monotherapie nach einem 5-FU/LV Versagen macht 
keinen Sinn und vice versa), Irinotecan, Oxaliplatin, Bevacizumab, Cetu-
xi mab und/oder Panitumumab bei Wildtyp-KRAS. Eine Therapie mit 
Panitumumab bei fehlendem Ansprechen auf Cetuximab oder Pro gress 
unter Cetuximab ist jedoch ohne nachgewiesene Wirkung.

6.4.3 Derzeit noch nicht geklärte Fragen bzw. offene Punkte in der 
Therapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms.

a. Es sollte jeder Patient im Verlauf seiner Erkrankung nach Möglichkeit 
alle wirksamen Substanzen im Rahmen etablierter Therapieprotokolle 
erhalten. Eine optimale Sequenz dieser Therapie protokolle, unabhängig 
von der Präferenz des Patienten, ist bisher aber nicht bekannt. 

b. Auch die Frage, ob der Erstlinien-Behandlungsbeginn mit einer Mono-
chemo therapie (unter Umständen in Kombination mit Bevacizumab) bei 
initial asymptomatischen Patienten, einer Therapiestrategie mit primärer 
Kombinationschemotherapie (unter Umständen erweitert durch einen 
mono klonalen Antikörper) ebenbürtig ist, konnte noch nicht endgültig 
beantwortet werden. 

c. Ebenso unbeantwortet ist die Frage nach der optimalen Therapiedauer. 
Folgende Strategien sind möglich:
- Durchgehende Therapie bis zum Krankheitsprogress, dann Wechsel 

auf eine Folgetherapie. Wegen der mit Therapiedauer oft deutlich 
zunehmenden Nebenwirkungen, besonders bei Verwendung von 
Oxaliplatin (FOLFOX, XELOX), ist dieses Therapiekonzept meist 
nur sehr eingeschränkt anwendbar, bzw. treten therapielimitierende 
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Neben wirkungen nach längstens 5-6 Monaten Therapie auf. Unter 
einer einfachen Therapie mit 5-FU/LV (alternativ Capecitabine) 
± Beva cizumab kann bei geringen oder fehlenden Nebenwirkungen 
und nachgewiesener Krankheitskontrolle, die Therapie zeitlich auch 
deutlich ausgedehnt werden.

- Therapie mit einer etablierten Kombinationstherapie (FOLFOX/XELOX/
FOLFIRI ± Antikörper) für ca. 5 - 6 Monate mit einer an schlie ßenden 
kompletten Therapiepause bis zum Progress. Dies begründet sich 
durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit kumu la tiver Toxizitäten. 
Im Falle des Progress folgt eine Zweit linien thera pie bzw. bei langem 
therapiefreien Intervall eine Re-Induktion.

- Kurze Therapieintervalle mit einer etablierten Kombinationstherapie 
(FOLFOX/XELOX/FOLFIRI ± Antikörper) für etwa 3 Monate, gefolgt 
von einer Therapiepause bis zum Progress (stop and go Strategie). 

- Kurze Therapiephasen mit einer etablierten Kombinationstherapie 
(z.B. FOLFOX/XELOX ± Bevacizumab), bei kontrolliertem Krank-
heits  bild gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit 5-FU/LV (alter nativ 
Capecitabine nach XELOX) ± Bevacizumab bis zum Krankheits-
progress, dann Folgetherapie oder Re-Induktion. 

d. Die optimale Dosierung von Oxaliplatin ist nicht hinreichend untersucht. 
So kommen Dosierungen von 85 mg/m2 Wh d15 bis 130 mg/m2 Wh d21 
zur Anwendung.

6.4.4 Empfehlungen des TAKO zur Therapie des metastasierten 
kolorektalen Karzinoms ohne Option für eine radikale Resektion.

I. Erstlinientherapie bei Patienten in gutem klinischen Allgemeinzustand 
– WHO/ECOG PS 0-1 ohne therapielimitierende Begleiterkrankungen.

a. KRAS mutiert (somit keine Option für Cetuximab oder Panitumumab)
1. Beginn mit FOLFOX-4 oder FOLFIRI + Bevacizumab für geplante 

5 - 6 Monate (10 - 12 Gaben), anschließend Therapiepause, Kontroll -
intervalle 6 - 12-wöchig.

2. Nur bei fehlender Toxizität, dokumentierter Krankheitskontrolle und 
ausdrücklicher Akzeptanz durch den Patienten, kann die Therapie 
unverändert länger fortgesetzt werden.

3. Bei Oxaliplatin-induzierter Toxizität, allerdings dokumentierter Krank -
heits  kontrolle und ausdrücklicher Akzeptanz durch den Patienten, kann 
die Therapie auch in reduzierter Form (infusionales 5-FU/LV + Beva-
ci zumab oder Bevacizumab-Monotherapie) bis zum Progress oder 
Auftreten von Nebenwirkungen fortgesetzt werden. Der Wechsel auf 
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das Oxaliplatin-freie Protokoll erfolgt unabhängig von der bisherigen 
Therapiedauer bei Auftreten inakzeptabler Oxaliplatin-Neben-
wirkungen.

4. Alternativ zu FOLFOX-4 + Bevacizumab kann auch XELOX + Beva ci-
zumab gewählt werden, das weitere Vorgehen entspricht jenem unter 
6.4.4 I.a.3. (reduzierte Form Capecitabine + Beva oder Beva Mono)

b. KRAS Wildtyp (somit Möglichkeit für Cetuximab oder Panitumumab)
- Vorgehen wie unter 6.4.4 I.a. 1. & 2.
- Beginn mit FOLFOX-4 oder FOLFIRI + Bevacizumab für geplante 

5 - 6 Monate (10 - 12 Gaben), anschließend Therapiepause, Kontroll -
intervalle 6 - 12-wöchig; Alternativ zu FOLFOX-4 + Beva ci zu mab kann 
auch XELOX + Bevacizumab gewählt werden, das weitere Vorgehen 
entspricht jenem unter 6.4.4 I.a.3. (reduzierte Form Cape ci ta bine + 
Bevacizumab oder Bevacizumab Monotherapie)

 Ein Therapiewechsel auf infusionales 5-FU/LV + Cetuximab bzw. 
auf eine Cetuximab-Monotherapie wegen Chemotherapie-beding-
ter Nebenwirkungen ist nicht hinreichend untersucht und stellt eine 
individuelle Therapieentscheidung dar.

- Auch ein Beginn mit FOLFOX + Cetuximab oder FOLFOX + 
Panitumumab ist möglich; die Kombination von Cetuximab mit einem 
Irinotecan-haltigen Schema scheint aber von Vorteil zu sein. (Die 
Erstlinientherapie mit Panitumumab sollte aber in Anlehnung an die 
PRIME-Studie mit FOLFOX erfolgen). Keines falls sollte Cetuximab 
mit XELOX oder 5-FU-Bolus-Schemata kombiniert werden, da für 
derartige Protokolle in Phase III-Studien eine beträcht   liche Zunahme 
der Toxizität bei gleich zeitig fehlendem klini schen Nutzen gezeigt 
werden konnte.

II. Zweitlinientherapie bei Patienten in gutem klinischen Allgemein-
zustand – WHO/ECOG PS 0-1 ohne therapielimitierende Begleit-
erkrankungen.
Der Wechsel auf eine Zweitlinientherapie erfolgt nach dokumentierter 
Resistenz auf eine Erstlinientherapie, die Reinduktion einer Therapie stellt 
keine Zweitlinientherapie dar. Die Wahl der Zweitlinientherapie richtet sich 
nach der Erstlinientherapie und wiederum dem KRAS Mutationsstatus. 
Bei dokumentierter Progression der Erkrankung unter der Therapie 
mit einem der Anti-körper (Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab), 
ist ein neuerlicher Therapieversuch mit dem gleichen Antikörper nicht 
erfolgversprechend. Bei Progression unter Cetuximab stellt auch die 
Monotherapie mit Panitumumab keine Therapieoption mehr dar. Sollten 
Patienten allerdings in der Erstlinien therapie ein Ansprechen auf einen 
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der monoklonalen Antikörper gezeigt haben und noch keine Resistenz 
vorliegen (kein Progress am Therapie ende), ist der nochmalige Einsatz 
des gleichen Antikörpers im Rahmen eines alternativen Therapieprotokolls 
zu erwägen.

a. KRAS mutiert (somit keine Option für Cetuximab oder Panitumumab)
- Patienten, die als Erstlinientherapie FOLFOX-4 oder XELOX + 

Bevacizumab erhielten, sollten FOLFIRI ± Bevacizumab oder eine 
Irinotecan-Monotherapie ± Bevacizumab erhalten .

- Patienten die FOLFIRI + Bevacizumab erhielten, wechseln auf 
FOLFOX-4 oder XELOX ± Bevacizumab.

b. KRAS Wildtyp (somit Möglichkeit für Cetuximab oder Panitumumab)
- Patienten die als Erstlinientherapie FOLFIRI + Cetuximab erhielten, 

wechseln auf FOLFOX-4 oder XELOX + Bevacizumab oder FOLFOX-4 
± Cetuximab.

- Patienten die FOLFOX-4 oder XELOX + Bevacizumab erhielten, 
wechseln auf FOLFIRI + Cetuximab oder FOLFIRI + Panitumumab, 
alternativ auch auf Irinotecan + Cetuximab. Patienten, die keine weitere 
Chemotherapie erhalten können (wollen), sollte eine Cetuximab- 
oder Panitumumab Monotherapie angeboten werden, sofern keine 
Resistenz (oder refraktäres Krankheitsbild) gegen über einem dieser 
anti-EGFR-AK nachgewiesen wurde.

6.4.5 Drittlinientherapie bei Patienten in gutem klinischen Allgemein-
zustand

a. KRAS mutiert (somit keine Option für Cetuximab oder Panitumumab)
- Sollte ein Patient im Rahmen der Erstlinien- und Zweitlinientherapie 

eine der wirksamen Substanzen noch nicht erhalten haben, empfiehlt 
sich die Wahl einer Kombinationstherapie unter Einschluss der bisher 
nicht verabreichten Substanz. Wenn beispielsweise im Rahmen der 
beiden ersten Therapielinien auf Bevacizumab verzichtet werden 
musste, aktuell aber keine Kontraindikation mehr besteht, kann eine 
Kombination von infusionalem 5-FU/LV in Kombination mit Beva ci-
zumab erwogen werden, wenngleich für ein solches Vorgehen keine 
Daten aus randomisierten Studien vorliegen. Eine alleinige Therapie 
mit Bevacizumab stellt keine Therapieoption dar.

- Einschluss in eine Studie
- Verzicht auf jede weitere onkologische Therapie, Planung palliativ-

medizinischer Maßnahmen.
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bei schlechtem AZ

b. KRAS Wildtyp (somit Möglichkeit für Cetuximab oder Panitumumab)
- Hier gilt das gleiche Vorgehen wie 6.4.4 I.a.3.
- Sollte ein Patient im Rahmen der Erstlinien- und Zweitlinien therapie 

eine der wirksamen Substanzen noch nicht erhalten haben, empfiehlt 
sich die Wahl einer Kombinationstherapie unter Einschluss der bisher 
nicht verabreichten Substanz.

- Wenn keine weitere Chemotherapie sinnvoll und vertretbar erscheint, 
der Patient aber bisher kein Cetuximab/Panitumumab erhalten hat, ist 
eine Monotherapie mit einem der beiden Antikörper sinnvoll.

- Einschluss in eine Studie
- Verzicht auf jede weitere onkologische Therapie, Planung palliativ-

medizinischer Maßnahmen.

6.4.6 Erstlinientherapie bei Patienten in schlechtem 
klinischen Allgemein zustand – WHO/ECOG PS oder mit 
therapielimitierenden Begleit erkrankungen.

 In dieser Situation sind die therapeutischen Möglichkeiten deutlich 
eingeschränkt und die Empfehlungen basieren vielmehr auf klinischer 
Erfahrung und Expertenmeinung als auf kontrollierten klinischen Studien. 
Generell ist der Prozentsatz von Patienten in einem PS 2 in den großen 
randomisierten Therapiestudien sehr niedrig.

 Folgende therapeutische Möglichkeiten stehen für Patienten in reduziertem 
Allgemeinzustand (PS >1) zur Verfügung und werden von dem TAKO 
empfohlen:
- Erstlinientherapie: Infusionales 5-FU/LV (de Gramont-Schema)/

Capecitabine ± Bevacizumab; alternativ bei KRAS-WT auch Cetuximab 
oder Panitumumab-Monotherapie

- Zweitlinientherapie: Irinotecan wöchentlich ± Cetuximab (je nach 
KRAS Mutationsstatus) oder alternativ Panitumumab/Cetuximab 
Monotherapie bei KRAS Wildtyp.

Wenn sich unter einer palliativen Chemotherapie oder Therapie mit einem 
anti-EGFR Antikörper der Allgemeinzustand eines Patienten deutlich 
bessert, sollte eine Therapieintensivierung (FOLFOX oder FOLFIRI + 
Antikörper) erwogen werden.
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pulmonale Metastasen

6.5 Radioonkologische Optionen des metastasierten KRK

6.5.1 Ossäre Metastasierung
Bei össären Metastasen stellt die Strahlentherapie eine gute palliativ 
wirksame Therapie dar. Bei Schmerzen ist die alleinige Radiatio in 70 - 80% 
der Fälle analgetisch wirksam. Durch Rekalzifizierung des Knochens wird 
die Stabilität des Knochens gefördert und die Beweglichkeit verbessert. 
Die Therapie erfolgt der Palliativsituation angemessen mit einfachen 
Fraktionierungs konzepten und Feldanordnungen. Die Standardbehandlung 
sieht eine Zielvolumendosis von 40 Gy à 2 Gy bzw. 30 Gy à 3 Gy Einzel-
dosis vor. Je nach Allgemeinzustand und Therapieindikation kann das 
Behandlungs konzept individuell an die onkologische Gesamtsituation 
des Patienten angepasst werden. Die gleichzeitige Verabreichung einer 
systemischen Therapie ist je nach Ausdehnung der Behandlungsfelder 
individuell interdisziplinär festzulegen. 

6.5.2 Cerebrale Metastasierung
Bei cerebraler Metastasierung führt die Strahlentherapie bei 55-80% der 
Patienten zu einer Verbesserung der neurologischen Symptomatik sowie 
der Lebensqualität. In der Regel erfolgt die Bestrahlung mit seitlichen 
Gegenfeldern mit einer Zielvolumendosis von 40 Gy à 2 Gy. Bei großen 
oder neurologisch symptomatischen Metastasen ermöglicht gerade bei 
gastro intestinalen Tumoren die lokale Aufdosierung einzelner Herde eine 
bessere lokale Kontrolle. Bei 1 - 3 Metastasen unter 3 cm Größe besteht die 
Möglich keit einer Radiochirurgie bzw. einer fraktionierten stereotaktischen 
Bestrahlung mit ausgezeichneten lokalen Kontrollraten und geringer Toxizität. 
Die Auswahl des Therapiekonzeptes wird hierbei durch die onkologische 
Gesamt situation des Patienten, die Prognose und die Ausdehnung der 
cerebralen Metastasierung bestimmt.

6.5.3 Pulmonale Metastasen
In der Behandlung histologisch nachgewiesener singulärer oder weniger 
pulmonaler Metastasen können mit den modernen strahlentherapeutischen 
Techniken ähnlich gute lokale Kontrollraten wie nach chirurgischer Entfernung 
erzielt werden. Die Indikationsstellung erfolgt interdisziplinär entsprechend 
der onkologischen Gesamtsituation des Patienten. Diesbezüglich empfiehlt 
sich prätherapeutisch die Durchführung einer PET/CT. Die für die Therapie-
planung notwendige Lungenfunktion des Patienten ist ebenfalls prä-
therapeutisch zu erheben. Nach Lagerung des Patienten in einem stereo-
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hepatogene Metastasen

taxie geeigneten Lagerungssystem (Body-fix) erfolgt die Behandlung unter 
CT-Kontrolle (Cone-Beam) mit einer Zielvolumendosis von 8 - 15 Gy in 
3 - 6 Behandlungssitzungen in Abhängigkeit der Größe des Zielvolumens 
und der umliegenden Risikoorgane. Mit der fraktionierten stereotaktischen 
Bestrahlung können lokale Kontrollraten von 80 - 90% erzielt werden. 

6.5.4 Hepatogene Metastasierung
Neben der chirurgischen Entfernung und der Radiofrequenzablation bietet 
die Strahlentherapie eine nicht invasive Therapieoption mit guten lokalen 
Kontrollraten. Die Indikationsstellung erfolgt interdisziplinär entsprechend 
der onkologischen Gesamtsituation des Patienten. Zur genauen Abgrenzung 
der lokalen Metastasenausdehnung empfiehlt sich prätherapeutisch die 
Durchführung einer MRT, welche durch Bildfusion für die Bestrahlungsplanung 
herangezogen werden kann. Nach Lagerung des Patienten in einem stereo-
taxie geeigneten Lagerungssystem (Body-fix) erfolgt die Behandlung unter 
CT-Kontrolle (Cone-Beam) mit einer Zielvolumendosis von 6 - 12 Gy in 
3 - 6 Behandlungssitzungen in Abhängigkeit der Größe des Zielvolumens 
und der umliegenden Risikoorgane. Mit der fraktionierten stereotaktischen 
Bestrahlung können lokale Kontrollraten von über 80% erzielt werden. 

Bei disseminierter hepatogener Metastasierung mit Kapselspannungsschmerz 
ermöglicht die Ganz- oder Teilleberbestrahlung eine hochpalliative Therapie-
option mit guter Symptomkontrolle. 

6.5.5 Sonstige Behandlungsindikationen
Bei Weichteil- oder lymphogener Metastasierung mit Kompression oder Infil-
tration von neurologischen oder vaskulären Strukturen kann durch eine lokale 
palliative Strahlenbehandlung eine gute Symptom kontrolle erzielt werden. 
Auch bei lokal inoperablem Primärtumor oder Rezidiv mit Blutung, Steno-
sierung oder Schmerzsymptomatik kann eine lokale Strahlen behandlung 
indiziert sein. In Abhängigkeit der umliegenden Risiko organe und der 
lokalen Tumorausdehnung erfolgt hierbei die individuelle Festlegung des 
Behandlungs konzeptes durch den Strahlentherapeuten. Die Kombination 
mit einer systemischen Therapie als Radiosensitizer ist in Abhängigkeit der 
onkologischen Gesamtsituation und der Ausdehnung der Bestrahlungsfelder 
festzulegen. 
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Vorteile der RFA

Ziel der RFA

nicht-resektable
Lebermetastasen

6.6 Radiofrequenzablation (RFA) - Optionen des metastasierten KRK

6.6.1 Lebermetastasen
Die Radiofrequenzablation ist ein lokal kuratives Verfahren zur Behandlung 
von Lebermetastasen. 

Die RFA bietet folgende Vorteile:
1. Geringe Morbidiät.
2. Kurzer KH-Aufenthalt (in Abhängigkeit der Tumorgröße und Anzahl, bei 

der stereotaktischen RFA im Schnitt 5 d) mit schneller Regeneration.
3. Keine Blutkonserven (im Falle einer Blutung wird diese in derselben 

Sitzung interventionell radiologisch versorgt).
4. Aufgrund der schnelleren Regeneration kann mit einer eventuell erforder-

lichen systemischen Therapie bereits eine Woche nach Ablation begonnen 
werden.

5. Metastasen, die infolge einer neoadjuvanten CTX auf der aktuellen 
Bildgebung (CT/MRT/PET) nicht mehr erkennbar sind, können mittels 
Bildfusion von prä-CTX Bilddaten komplett erfasst bzw. therapiert werden.

6. Eine parenchymschonende Radiofrequenzablation von primär resektablen 
Herden stellt keine Kontraindikation für eine evtl. spätere Leberresektion 
dar. Alle Optionen der klassischen onkologischen Therapien bleiben 
bestehen. 

Ziel ist in Analogie zur Chirurgie (R0) die lokale Kuration (A0). Voraussetzung 
dafür ist die komplette Ablation des Tumors einschließlich eines Sicher-
heits saums von 1 cm. Mit konventioneller US/CT-gez. RFA können je nach 
verwendetem Ablationssystem Tumoren bis zu einem Durchmesser von 
3 cm lokal kurativ behandelt werden. Im Unterschied dazu kann man mit der 
in Innsbruck durchgeführten stereotaktischen Radiofrequenzablation (SRFA) 
durch mehrere überlappende Ablationsareale, die am 3-dimensionalen 
Daten satz geplant werden, auch Tumore > 5 cm lokal kurativ behandeln. 

Ergebnisse nach stereotaktischer Radiofrequenzablation (Innsbruck) KRKLM 
von 01/2005 und 01/2011 können im Anhang eingesehen werden.

Indikationen
Nicht-resektable Lebermetastasen:
Die Leber-SRFA ist eine Therapieoption von nicht-resektablen kolorektalen 
Lebermetastasen und beinhaltet bei manchen Patienten nach wie vor 
kuratives Potential. 
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resektable 
Lebermetastasen

Kontraindikation
 für SRFA

Resektable Lebermetastasen:
Die SRFA sollte aufgrund der geringen Morbidität und Mortalität, sowie dem 
mit der Resektion vergleichbaren Überleben als Alternative zur Resektion in 
Erwägung gezogen werden.
Dies gilt insbesondere in folgenden Situationen:
• Lebermetastasen ohne enge Lagebeziehung zu zentralen Gallengängen, 

Hohlorganen und großen Gefäßen 
• Lebermetastasen, die ausgedehnte Resektionen mit entsprechenden 

Morbiditäten erforderlich machen (z.B. Hemihepatektomie bei tief intra-
paren chymatösem Herd)

• Lebermetastasen bei Patienten, die aufgrund ihrer Komorbiditäten/ihres 
Alters grenzwertig operabel sind

• Patienten, die Blutprodukte ablehnen
• Z. n. ausgedehnten Resektionen mit grenzwertigem Lebervolumen

Kontraindikation für die SRFA
• Läsionen mit einem Abstand zu den zentralen Gallenwegen von <1 cm 

wegen der erhöhten Gefahr von Gallengangsstrikturen, Biliomen und 
Abszessen.

• Zustand nach biliodigestiver Anastomose wegen der erhöhten Gefahr von 
Abszessen durch aszendierende Keime.

• Schlechter AZ, der eine Allgemeinnarkose nicht ermöglicht.
• Diffuse Lebermetastasierung
• Extrahepatische Metastasierung, die nicht kurativ behandelbar ist

Bildgebung nach Leber-SRFA
Eine bildgebende Verlaufskontrolle mittels Leber-MRT im 3-Monatsabstand 
für 2 Jahre, dann im Halb-Jahresabstand zur Beurteilung von eventuell neu 
aufgetretenen Metastasen oder Rezidiven wird empfohlen. 

6.6.2 Knochenmetastasen
Bei lokalisierten Knochenmetastasen ist eine palliative RFA zur Schmerz-
reduktion nach Ausschöpfung der strahlentherapeutischen Möglichkeiten in 
Erwägung zu ziehen. Kontraindikation sind ausgedehnte Knochenmetastasen 
in gewichttragenden Knochen (Frakturgefahr) sowie < 1 cm Abstand zu Hohl-
organen, nervalen Strukturen und der Haut .
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6.6.3 Lungenmetastasen
Die RFA kann in Einzelfällen in Erwägung gezogen werden.
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multimodale 
präoperative Therapie

adjuvante 
Radiochemotherapie

7 Lokoregionäres Rezidiv
Rektumkarzinom

Die Therapie des lokoregionären Rezidives des Rekumkarzinoms stellt 
für alle Disziplinen eine große Herausforderung dar. Die meisten Rezidive 
entstehen extraluminal, nicht selten multilokulär und infiltrieren benachbarte 
Strukturen und Organe. Trotz ausgedehnter En-bloc Resektion bis hin zur 
pelvinen Exenteration sind die R0-Resektionsraten und lokalen Kontrollraten 
bei alleiniger Chirurgie oft unbefriedigend.

Durch eine multimodale präoperative Therapie kann die Rate kurativer 
Resektionen und dauerhafter lokaler Kontrolle erhöht werden. Vor 
Beginn der Therapie ist im interdisziplinären Tumorboard die Operabilität 
und somit die Therapieintention festzulegen. Bei Multiorganinfiltration 
und ausgedehnten Lokalrezidiven gilt es die Möglichkeit einer initialen 
systemischen Therapie zu prüfen, um das Rezidivvolumen zu reduzieren. 
Von Seiten der Strahlentherapie ist es aus radiobiologischen Überlegungen 
sinnvoll, die Strahlentherapie vor der operativen Sanierung als neoadjuvante 
Therapie durchzuführen. Die neoadjuvante Therapie zielt auf eine höhere 
Radiosensitivität des Rezidivgewebes, ein Downsizing, eine geringere intra-
operative Tumorzellverschleppung und somit eine höhere R0 Resektions -
rate und bessere lokale Kontrolle ab. Zur Verbesserung des Therapie-
ansprechens erfolgt die Therapie als kombinierte Radiochemo therapie mit 
5-FU kontinuierlich oder Capecitabine oral analog zur primären Behandlung 
des Rektumkarzinoms. Bei radionaiven Patienten erfolgt die neo adjuvante 
Radiochemotherapie entsprechend den Vorgaben der primären neo-
adjuvanten Radiochemotherapie (siehe 5.4) bis zu einer Zielvolumendosis 
von 45 Gy, gefolgt von der operativen Sanierung. Bei vorbestrahlten 
Patienten ist die neoadjuvante Behandlung unter Berücksichtigung der 
Dosisreserve an den Risikoorganen durchzuführen. In Abhängigkeit der 
Vorbelastung der Risikoorgane legt der Radioonkologe die Zielvolumendosis 
und die Ausdehnung des Bestrahlungsvolumens individuell fest. Bei geringer 
Dosisreserve aber auch bei knapper Resektabilität des Lokalrezidives 
empfiehlt sich sowohl beim radionaiven als auch bei vorbestrahlten Patienten 
die Prüfung der Möglichkeit einer intraoperativen HDR-Brachytherapie. 
Hierbei erfolgt eine lokale Dosisapplikation von 10-15 Gy am offenen OP 
Situs mittels FLAB Technik und ist somit an die Universitätsklinik für Strahlen-
therapie gebunden. Aufgrund des hohen logistischen Aufwandes ist die 
Festlegung des Operationstermines interdisziplinär im Voraus zu planen.

Bei primär operierten Lokalrezidiven ohne neoadjuvante oder intra-
operative Behandlung bietet sich die Durchführung einer adjuvanten 
Radiochemotherapie an. Die Zielvolumendosis als auch das Bestrahlungs-
volumen richtet sich hierbei wiederum nach der Vorbelastung des Patienten 

R. Jäger; R. Kafka-Ritsch
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Palliativsituation

und der entsprechende Dosisreserve im Bereich der Risikoorgane. 
Aufgrund der radiobiologisch schlechteren Ansprechraten sowie der 
fehlenden Möglichkeit der intraoperativen Dosisaufsättigung mittels HDR 
Brachytherapie sind die Erfolgsaussichten auf dauerhafte lokale Kontrolle 
des Rezidives ungünstiger als im neoadjuvanten Setting.

Ist der Patient aufgrund der lokalen Tumorausdehung oder aus medizi-
nischen Gründen inoperabel, sind die Aussichten auf lokale Tumor-
kontrolle limitiert. Auch in diesem Fall ist das therapeutische Procedere 
inter disziplinär im Tumorboard festzulegen. Bei Multiorganinfiltration oder 
großer Rezidivausdehnung ist die initiale Druchführung einer systemischen 
Therapie zu prüfen. Von radioonkologischer Seite bietet sich eine lokale 
Therapie der Rezidivregion als kombinierte Radiochemotherapie mit 5-FU 
oder Capecitabine an. Die Zielvolumendosis ist hierbei abhängig von einer 
etwaigen Vorbelastung des Patienten und ist individuell vom Radioonkologen 
festzulegen. In ausgewählten Fällen kann die Durchführung einer inter-
stitiellen HDR Brachytherapie die lokale Tumorkontrolle verbessern. 
Insgesamt handelt es sich hierbei jedoch in der Regel um palliative Therapie-
maßnahmen. 

In der Palliativsituation bietet die Strahlenbehandlung unterschiedlichste 
Therapiekonzepte zur lokalen Symptomkontrolle (Blutung, Schmerzen, 
etc.) an. Hierbei kann sowohl das Dosis- als auch Fraktionierungskonzept 
an die Symptomatik des Patienten individuell angepasst werden. Auch 
in der Palliativsituation kann die Kombination der Bestrahlung mit einer 
systemischen Therapie zur Optimierung des Therapieansprechens von 
Vorteil sein.
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„Intensität‟ einer Nachsorge

Überwachung

klinische Untersuchung

8 Tumornachsorge,
Überwachung

Die Rationale für die Durchführung von regelmäßigen Nachsorge unter-
suchungen liegt darin, dass kolorektale Metastasen und Lokalrezidive - wenn 
R0 resektabel - heutzutage unter kurativem Ansatz therapiert werden können. 
Dabei erhöht sich die Chance auf einen kurativen Re-Eingriff (oft im Rahmen 
einer multimodalen Therapie) durch entsprechende Früherkennung von oft 
asymptomatischen Rezidiven, was somit als zentrales Ziel einer Nachsorge 
beim KRK angesehen werden muss.

Bezüglich „Intensität“ einer Nachsorge zeigen mehrere Meta-Analysen 
sowie systematische Reviews einen prognostischen Vorteil für „intensive“ 
Nach sorge programme, wenn man sie mit „weniger intensiven“ vergleicht. 
Basis dieser Meta-Analysen/Reviews sind inzwischen sechs randomisierte 
Studien, wovon zwei einen signifikanten und weitere vier einen nicht-
signifikanten Überlebensvorteil für den intensiven Nachsorgearm erbrachten. 
Diese Evidenzlage drückt sich auch in den Nachsorge-Leitlinien diverser 
onkologischer Gesellschaften (ASCO, NCCN, ESMO) aus, welche allesamt 
eine intensive Nachsorge - allerdings in durchaus unterschiedlicher Art und 
Weise - empfehlen. Somit kann die intensive Nachsorge beim Kolorektalen 
Karzinom als Standardvorgehen angesehen werden.

Zur Überwachung nach chirurgischer Resektion werden die klinische 
Untersuchung, die Bestimmung des Carcinoembryonalen Antigen (CEA), 
die Computertomographie und die Koloskopie zum rechtzeitigen Rezidiv-
nachweis eingesetzt. Die empfohlenen Untersuchungsintervalle für die 
Überwachung während der ersten fünf Jahre nach Resektion variieren 
unwesentlich zwischen denen der European Society for Medical Oncology 
(ESMO; 2009), American Association of Clinical Oncology (ASCO; 2005) 
und der National Comprehensive Cancer Network (NCCN; 2009). Die 
Basis für diese Empfehlungen sind im wesentlichen Konsensusstatements 
einschlägiger Expertengruppen der Fachgesellschaften und kaum rando-
misierte prospektive Studien. Die wenigen Studien, die Basis einer Cochrane 
Review im Jahre 2006 sein konnten, legen nahe, dass ein Überlebensvorteil 
nach 5 Jahren von 25% für Betroffene, die einer intensiven Überwachung 
unterzogen werden, erreicht werden kann. Die Rezidivraten waren fast ident, 
allerdings war die Zeit zur Diagnose des Rezidivs signifikant reduziert. 

Die klinische Untersuchung wird für die ersten fünf Jahre in 3 - 6 monatigen 
Abständen für die ersten beiden/drei Jahre, dann in 6 - 12 monatigen 
Abständen für weitere 2 bzw. 3 Jahre empfohlen. Die Bestimmung des CEA 
soll alle 3 - 6 Monate über 2 - 3 Jahre und in den folgenden Jahren nur mehr 
alle 6 Monate durchgeführt werden. Die Fachgesellschaften empfehlen eine 

W. Vogel; R. Kafka-Ritsch, M. Zitt
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Überwachung –
kurative Behandlung

Überwachung –
Indexläsionen

Körperstamm-CT-Untersuchung für die ersten drei Jahre einmal jährlich 
(ASCO; NCCN) oder alle 6 Monate (ESMO) für operable Patienten. Die erste 
postoperative Koloskopie nach einer kompletten Indexuntersuchung wird 
nach einem Jahr und dann alle drei Jahre (ESMO) oder bei Bedarf (NCCN) 
empfohlen. Die ASCO empfiehlt diese Untersuchung 3 Jahre nach Resektion 
,dann alle 5 Jahre oder bei Bedarf. 

8.1 Empfehlungen zur Überwachung nach kurativer Behandlung 

• Überwachung ist für die ersten 5 Jahre empfohlen
• Klinische Untersuchung mit CEA Bestimmung alle 3 Monate in den ersten 

2 (3) Jahren, dann alle 6 Monate
• Koloskopie 1 Jahr nach Resektion – falls keine komplette Koloskopie 

vorgelegen hat, zusätzlich postoperativ so rasch als möglich (synchrone 
Läsionen)

• Radioonkologische Kontrolle jährlich nach Radiotherapie

8.2 Empfehlungen zur Überwachung nach kurativer Behandlung ab 
Stadium UICC II

• Körperstamm-CT alle 6 Monate für 3 Jahre, dann jährlich.

8.3 Koloskopische Überwachung nach Entfernung von Indexläsionen 

PatientInnen mit einem bei der Koloskopie nachgewiesenen Adenom oder 
KRK unterliegen einem erhöhten Risiko für das Auftreten einer synchronen 
oder metachronen Neoplasie im Dickdarm. Dieses Risiko ist am besten durch 
die Zahl, Größe und den histologischen Grad der Dysplasie der entfernten 
Läsion beschrieben. Die Empfehlung zur koloskopische Überwachung 
nach der Entfernung eines Adenoms wird für kategorisierte Risikogruppen 
formuliert.

Wird (werden) bei der Screening Koloskopie 1 (2) Adenom(e) <1 cm, oder ein 
Adenom mit niedriggradiger Dysplasie oder ein tubuläres Adenom gefunden 
(Niedrigrisikogruppe), so wird eine weitere Koloskopie nach fünf Jahren 
empfohlen. Drei bis vier kleine Adenome oder mindestens eines ≤1 cm - 2 cm 
oder villöse/serratierte Adenome oder höhergradige Dysplasie definiert die 
intermediäre Risikogruppe, die eine Kontrollkoloskopie nach drei Jahren 
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Empfehlungen

verlangt. Für die Hochrisikogruppe, definiert durch ≥ 5 kleine Adenome oder 
mindestens ≥ 2 cm wird eine Kontrollendoskopie nach 1 Jahr empfohlen.

8.3.1 Empfehlungen
• Eine technisch bedingte inkomplette Koloskopie sollte durch eine CT-

Kolographie komplettiert werden; eine durch mangelhafte Vorbereitung 
eingeschränkte Untersuchung sollte kurzfristig wiederholt werden.

• Niedrigrisikoläsionen haben eine Folgeuntersuchung nach 5 Jahren, 
Läsionen mit mittlerem Risiko für kolorektales Karzinom nach 3 und Hoch-
risiko läsionen nach 1 Jahr koloskopisch kontrolliert werden.

• Nach einer negativen Kontrolle tritt die Empfehlung für die jeweils niedrigere 
Risikogruppe, nach 2 negativen die des Routinescreening in Kraft. 
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HPV-DNA nachweisbar

Hauptrisikofaktor

TNM Klassifikation 
(Hrsg. C. Wittekind, 
H-J. Meyer 7. Auflage, 
Wiley-Blackwell, 2010)

9 Analkarzinom

9.1 Epidemiologie

Das Analkarzinom stellt 1-2% aller gastrointestinalen Malignome dar. HPV-
DNA ist beim analen Plattenepithelkarzinom in 85% - 90% nachweisbar. 
Der kausale Zusammenhang zwischen HPV-Infektion und der Entwicklung 
von analer intraepithelialer Neoplasie (AIN) bzw. dem Analkarzinom ist 
durch zahlreiche Publikationen belegt. HPV-16-DNA ist in bis zu 75% der 
Tumoren detektierbar, gefolgt von HPV-18 mit ca. 7%. Der Anteil der HPV-
positiven Analkarzinome ist bei Männern und Frauen annähernd gleich hoch 
(um 90%). Analkanalkarzinome kommen etwa 2 - 3 mal häufiger vor als 
Karzinome des Analrandes mit Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes, 
während das Analrandkarzinom im Gegensatz dazu bei Männern etwa 4 mal 
häufiger auftritt als bei Frauen. Der Altersgipfel beim Analkanalkarzinom ist 
die 6. - 7. Lebensdekade, beim Analrandkarzinom die 5. - 6. Lebensdekade. 
Analkarzinome bei homo- bzw. bisexuellen Männern sind signifikant häufiger 
HPV-DNA-positiv (97,7%) im Vergleich zu heterosexuellen Männern (78%). 
Die HPV-Infektion ist nicht nur bei homosexuellen Männern (relatives Risiko 
12,6) sondern auch bei heterosexuellen Männern und Frauen (relatives Risiko 
4,4 - 32,5) der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung eines Analkarzinoms. 
Zahlreiche epidemiologische Studien konnten zeigen, dass neben der 
persistierenden HPV-Infektion die Infektion mit multiplen HPV-Typen, die 
HIV-Infektion, die iatrogene Immunosuppression und Rauchen in der Patho-
genese von AIN und Analkarzinom eine wichtige Rolle spielen.

9.2 Diagnostik 

T – Primärtumor

Tx Primärtumor kann nicht beurteilt werden

T0 kein Anhalt auf Primärtumor

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumordurchmesser 2 cm oder weniger in größter Ausdehnung

T2 Tumordurchmesser mehr als 2 cm, aber nicht mehr als 5 cm in 
größter Ausdehnung

T3 Tumordurchmesser mehr als 5 cm in größter Ausdehnung

T4 Tumor jeder Größe mit Infiltration benachbarter Organe, z.B. 
Vagina, Urethra oder Harnblase

Anmerkung: Direkte Infiltration der Rektumwand, der perirektalen Haut oder 
Subkutis oder allein der Sphinktermuskulatur werden nicht als T4 klassifiziert

R. Jäger; F. Aigner, E. Wöll
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TNM Klassifikation 
(Hrsg. C. Wittekind, 

H-J. Meyer 7. Auflage, 
Wiley-Blackwell, 2010)

Therapieplanung

obligate Untersuchungen

N – Regionäre Lymphknoten

Nx Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

N0 keine regionären Lymphknotenmetastasen

N1 Metastase(n) in perirektalen Lymphknoten

N2 Metastase(n) in Lymphknoten der A. iliaca interna einer Seite 
und/oder in inguinalen Lymphknoten einer Seite

N3 Metastase(n) in perirektalen und inguinalen Lymphknoten und/
oder in Lymphknoten der A. iliaca interna bds. und/oder in 
bilateralen Leistenlymphknoten 

pN0 Regionäre perirektal-pelvine Lymphadenektomie und 
histologische Untersuchung üblicherweise von 12 oder mehr 
Lymphknoten und/oder inguinale Lymphadenektomie und 
histologische Untersuchung von 6 oder mehr Lymphknoten

M – Fernmetastasen

Mx Fernmetastasen können nicht beurteilt werden

M0 keine Fernmetastasen

M1 Fernmetastasen

Der Therapieplanung muß die histologische Differenzierung in Platten-
epithel  karzinome und Adenokarzinome des Analkanales vorausgehen. 
Weitere Differentialdiagnosen sind das Melanom und primäre Lymphome. 
Bei den Plattenepithelkarzinomen unterscheidet man die häufigeren Anal-
kanal karzinome (80 - 85%), die auf das Anoderm übergreifen, von Anal-
rand  karzinomen (15%), welche von der Linea anocutanea und die daran 
anschließende perianale Haut bis max. 6 cm begrenzt werden. 

Obligate Untersuchungen
Inspektion, rektal-digitale Untersuchung, Rektoskopie/Proktoskopie, Probe-
biopsie, Palpation der Leisten, Körperstamm-CT, Becken MRT inklusive 
Perineum (fakultativ Leistensonographie bei suspektem MR-Befund), 
Anomano metrie und gynäkologische/urologische Vorstellung (obligat bei T4 
Tumoren; siehe auch Kapitel 3.2)
Beim zeugungsfähigen Mann mit Kinderwunsch sollte vor Therapiebeginn 
eine Kryokonservierung abgeklärt werden.
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Analrandkarzinome

Analkanalkarzinome

9.3 Therapie 

9.3.1 Analrandkarzinome
Die Therapie entspricht der bei Plattenepithelkarzinomen der Haut: primäre 
lokale Exzision mit einem Sicherheitsabstand von 1 cm und Schnitt rand-
beur teilung und ev. plastisch-chirurgischer Deckung bei T1 Tumoren 
(≤ 2 cm). Lokal fortgeschrittene Analrandkarzinome (≥ T2) werden mit einer 
primären kombinierten Radiochemotherapie entsprechend dem Schema bei 
Analkanalkarzinomen (siehe 9.3.2) behandelt. 

9.3.2 Analkanalkarzinome
Die kombinierte Radiochemotherapie gilt für das Plattenepithelkarzinom 
und das kloakogene Karzinom (großzellig, basaloid, undifferenziert) des 
Analkanals sowie für Plattenepithelkarzinome des Analrandes ≥ T2 als inter-
nationaler Therapiestandard. Das Therapiekonzept wurde als neo adjuvantes 
Therapiekonzept von Nigro et al. initiiert und findet seither in modifizierter 
Form entsprechend einem definitiven Therapiekonzept Anwen dung. Die 
kombinierte Radiochemotherapie ist der alleinigen Radio therapie überlegen. 
Nur bei fehlender Chemotauglichkeit des Patienten ist die Durchführung 
einer alleinigen Radiotherapie zu erwägen. Die Strahlentherapie erfolgt als 
konventionell fraktionierte Bestrahlung mit einer Einzeldosis von 1,8 Gy/d 
im Regelfall 5 x wöchentlich. Neben der Behandlung der Primärtumorregion 
erfolgt die Bestrahlung der lokoregionären Lymphabflusswege sowohl 
elektiv als auch therapeutisch. Die Festlegung des Zielvolumens als 
auch der Zielvolumendosis (ZVD) obliegt dem Strahlentherapeuten unter 
Berück   sichtigung der radioonkologischen Therapierichtlinien sowie der 
Toleranz   dosierung im Bereich der Risikoorgane. Nicht befallene Lymph-
knoten  regionen werden mit einer ZVD von 39,6 Gy - 50,4 Gy behandelt. 
Befallene Lymphknoten sowie die Primärtumorregion mit entsprechendem 
Sicherheits saum werden bis zu einer Zielvolumendosis von 59,4 Gy 
aufdosiert. Bei T1 Tumoren besteht die Möglichkeit einer ausschließlichen 
lokalen perkutanen Radiotherapie als auch Brachytherapie ohne elektive 
Behandlung der Lymphabflusswege. Kombiniert zur Strahlentherapie erfolgt 
die Chemotherapie mit 5-FU/Mitomycin C (Schema Tab. 1) Tag 1 - 5 sowie 
Tag 29 - 33. Die Applikation der Chemotherapie erfolgt unter stationären 
Bedingungen über einen zentralen Zugang. Therapiepausen führen zu 
einer Verschlechterung des Behandlungsergebnisses und sollten nur bei 
entsprechender Indikation erfolgen. 
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„salvage surgery‟

Stadium T1N0

Die abdomino-perineale Rektumexstirpation (APR) wird beim Analkanal-
karzinom als „salvage surgery“ beim klinisch (bioptisch) nach 12 Wochen 
verifizierten, persistierenden Tumor oder Lokalrezidiv durchgeführt. Nur 
wenn eine R0 Resektion erzielt werden kann, ist die Operation gerechtfertigt. 
Eine chirurgische Entfernung der Leistenlymphknoten ist nur bei klinischer 
Symptomatik (Kompression) gerechtfertigt.

Die Anlage einer Kolostomie (endständiges Descendostoma oder doppel-
läufiges Transversostoma) ist bei hochgradig stenosierenden Anal karzinomen 
oder präexistenter hochgradiger Stuhlinkontinenz vor Durch führung der 
RCTh gerechtfertigt.

9.4 Sonderfälle

9.4.1 Analkanalkarzinom im Stadium T1 N0
Es gibt derzeit keinen Konsens darüber, ob bei Analkanalkarzinomen unter 
2 cm (pT1), welche die Linea dentata nicht erreichen, nicht sphinkter-
infiltrierend und gut differenziert (GI) sind, eine alleinige lokale Exzision 
vertretbar ist. Nach primärer Operation mit Zufallsbefund eines Anal kanal-
karzinoms ist die alleinige Operation nach den Standards einer onkologischen 
Operation mit ausreichendem Sicherheitsabstand bei Tumoren mit o.g. 
Kriterien aussreichend. Bei allen anderen Tumoren ist die Indikation für eine 
primäre kombinierte Radiochemotherapie interdisziplinär zu diskutieren. 

9.4.2 Adenokarzinom des Analkanals
Das seltene Adenokarzinom des Analkanals sollte nach den Richtlinien eines 
tiefsitzenden Rektumkarzinoms behandelt werden (siehe 5.4). 

Tabelle 1: Kombiniertes Chemotherapieschema 5-FU/MMC 
Substanz Dosierung Absolute Dosis Applikationsform Therapietage

5-FU 1000 mg/m2/24 h max. 1500 mg / 24 h 24 h Infusion 
1-5 und 29-33 

über jeweils 96 Stunden

Mitomycin C 10 mg /m2/d max. 15 mg/d i.v. Bolus 1; 29
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systemische Therapie

lokale Therapie

Rezidivtherapie

9.5 Therapie des metastasierten Analkarzinoms

9.5.1 Systemische Therapie
Die Datenlage zur palliativen Chemotherapie ist insgesamt sehr dürftig, da 
das Auftreten von Fernmetastasen bei Analkarzinomen ein seltenes Ereignis 
darstellt. Am besten untersucht ist die Kombination Cisplatin / 5FU (Cisplatin 
100 mg/m2 Tag 1 / 5FU 1000 mg/m2 Tag 1 - 5; Wiederholung Tag 29). Auch 
diese Daten beruhen jedoch zum Großteil auf retrospektiven Auswertungen.

Einzelne Fallberichte gibt es für Carboplatin, Doxorubicin, Irinotecan, bei 
Patienten mit KRAS-WT auch für die Kombination Irinotecan/Cetuximab.

Aus dem kurativen Setting sind Phase II Daten für Capecitabine vorhanden. 
Der Einsatz im palliativen Setting ist nicht untersucht.

Bezüglich neuerer Zytostatika wie Taxanen, Vinorelbine und Gemcitabine 
bleibt ein Behandlungsversuch in Analogie zu Plattenepithelkarzinom des 
HNO Traktes eine Einzelfallentscheidung. Ebenso ist die Indikation zur Zweit-
linien therapie individuell zu stellen.

9.5.2 Lokaltherapeutische Optionen
Die lokale Therapie der Metastasen des Analkarzinoms ist nicht etabliert und 
wird entsprechend dem onkologischen Gesamtkonzept individuell erwogen 
(lokale Kurationsmöglichkeit). Die palliativen radiotherapeutischen Therapie-
indikationen entsprechen denen des KRK. Die kombinierte Radio chemo-
therapie im Bereich des Primärtumors ist abhängig vom onkologischen 
Gesamt   konzept und ist individuell interdisziplinär zu evaluieren und fest zu-
legen. 

9.6 Rezidivbehandlung

Ein lokales oder regionäres Rezidiv sollte bei fehlender Fernmetastasierung 
einer lokal kurativen Sanierung zugeführt werden. Je nach Primärtherapie 
sind diesbezüglich die operativen bzw. radioonkologischen Therapiereserven 
zu evaluieren und im interdisziplinären Tumorboard das Therapieprocedere 
festzulegen. Bei lokal nicht kurativ behandelbarem Rezidiv ist ein individuelles 
symptom-orientiertes Vorgehen (Chirurgie, Radiotherapie, systemische 
Therapie) interdisziplinär festzulegen. 
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3-monatliche Kontrolle
 in den ersten 5 Jahren

Restaging Biopsie

9.7 Nachsorge

Die erste onkologische Kontrolle sollte 3 Monate nach entsprechender 
Therapie (Radiochemotherapie oder Exzision) durchgeführt werden. Nach-
kontrolliert wird obligatorisch bis 5 Jahre nach Therapie, in den ersten zwei 
Jahren in dreimonatlichen, dann in halbjährlichen Abständen.

Zur Erfassung der potentiellen funktionellen Beeinträchtigung der Sphinkter-
leistung wird bei Erstvorstellung und bei der ersten postinter ventionellen 
Kontrolle nach 3 Monaten eine Anomanometrie durchgeführt.

Die Restaging-Biopsie soll frühestens 3 Monate nach Abschluss der 
kombinierten Radiochemotherapie beim Analkanalkarzinom jedoch spätes-
tens nach 6 Monaten durchgeführt werden. Bei Residualtumor in der 
Restaging-Biopsie und bei makroskopisch kleinen Tumoren, ist 6 Monate 
nach Abschluss der Primärtherapie eine neuerliche Biopsie gerechtfertigt. 
Bei weiterhin positivem Tumorbefund wird die weitere Therapie (Salvage OP) 
in der interdisziplinären Tumorkonferenz individuell festgelegt.

Bei jeder onkologischen Nachsorgeuntersuchung wird der Patient aus-
nahms  los klinisch untersucht (rektal-digitale Untersuchung, Rektoskopie/
Prokto  skopie und Leistenpalpation) und eine Laborbestimmung (NEU: ohne 
Tumormarker CEA – ist nicht spezifisch!) vorgenommen. Ein Körperstamm 
CT wird jährlich durchgeführt. Zur objektiven Evaluation der Sphinkterfunktion 
ist die regelmässige Durchführung einer Anomanometrie sinnvoll. Ein 
Beckenboden MRT und/oder eine transanale Sonographie werden postinter-
ventionell jedoch nur in besonderen Situationen (unklarer klinischer Befund 
etc.) durchgeführt.
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Prinzipien des 
chirurgischen Vorgehens

10 Chirurgische
Notfallsituationen

Bei onkologischen Notfällen in der Viszeralchirurgie handelt es sich meistens 
um ein fortgeschrittenes Tumorstadium. Dennoch sollte unter Ein haltung 
der entsprechenden Radikalitätsprinzipien ein kurativer Ansatz ange-
strebt werden. Bei proximalem Sitz eines Kolonkarzinoms ist eine primäre 
Resektion und Anastomosierung möglich. Bei Tumorsitz distal der linken 
Flexur bis zum oberen Rektumdrittel lassen sich die Karzinome meist - mit on-
table lavage des rechten Kolons - einzeitig resezieren. Bei Tumor lokalisation 
im Rektum sollte ein mehrzeitiges Verfahren durchge führt werden, da in den 
meisten Fällen ein fortgeschrittenes Tumorstadium vorliegt und somit eine 
neoadjuvante Therapie indiziert ist.
 
 
Tumorkomplikation Therapiestrategie

Stenose - Ileus Resektion, Bypass, Stent, Stoma

Perforation - Peritonitis Fokussanierung mit Tumorresektion
Deckung der Perforation mit Stent
Drainage
isolierte Fokussanierung, Probelap

Blutung Endoskopie, Angiographie, Operation

 
Einzeitiges Verfahren Resektion und primäre Anastomose (Tumorsitz: 

rechtes Hemikolon bis linke Flexur)
Resektion - on - table - lavage - Anastomose 
(Tumorsitz: linke Flexur bis oberes Rektumdrittel)

Zweizeitiges Vorgehen Primäre Resektion und Anastomose und 
Schutzileostomie
Hartmann-Resektion

Dreizeitiges Vorgehen Stoma - Resektion - Stomarückoperation

Art und Umfang der therapeutischen Maßnahmen werden neben der tumor-
bedingten Komplikation und ihrer Lokalisation auch durch den Zustand des 
Patienten und eventuell vorhandene Komorbiditäten bestimmt. Das Spektrum 
reicht vom kleinstmöglichen Eingriff (explorative Laparotomie, Stoma) bis 
zu ein- und/oder mehrzeitigen, ausgedehnten Resektionen inklusive multi-
modaler Therapiekonzepte (Chemotherapie, Radiotherapie).

H.E. Steiner; B. Riedmann
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Primärtumor

Lymphknoten

11 Anhang

11.1 TNM-Klassifikation des Kolonkarzinoms
  (TNM-Klassifikation 7. Auflage 2010)

T – Primärtumor
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden

T0 Kein Anhalt fur Primärtumor

Tis Carcinoma in situa

T1 Tumor infiltriert Submukosa

T2 Tumor infiltriert Muscularis propria

T3 Tumor infiltriert durch die Muscularis propria in die Subserosa 
oder in nichtperitonealisiertes perikolisches Fett

T4 Tumor infiltriert direkt in andere Organe oder Strukturenb und/
oder perforiert das viszerale Peritoneum

Anmerkungen:
a Tumorzellen sind innerhalb der Basalmembran der Drüsen (intraepithelial) 

oder in der Lamina propria (intramukös) nachweisbar, ohne dass eine Aus-
breitung durch die Muscularis mucosae in die Submukosa feststellbar ist.

b Direkte Ausbreitung in T4 schließt auch die Infiltration anderer Segmente 
des Colorektums auf dem Weg über die Serosa ein, z.B. die Infiltration des 
Sigma durch ein Coecalcarcinom.

N – Regionäre Lymphknotena

NX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

N0 Keine regionären Lymphknotenmetastasenb

N1 Metastasen in 1 - 3 regionären Lymphknoten

N1a 1 Lymphknoten befallen

N1b 2 - 3 Lymphknoten befallen

N1c Tumorknötchen bzw. Satellit(en) im Fettgewebe der Subserosa 
oder im nichtperitonealisierten perikolischen bzw. perirektalen 
Fettgewebe ohne regionäre Lymphknotenmetastasen

N2 Metastasen in 4 oder mehr regionären Lymphknoten

N2a 4 - 6 Lymphknoten befallen

p2b 7 oder mehr Lymphknoten befallen

Anmerkung:
a Regionäre Lymphknoten sind die perikolischen und perirektalen Lymph-

knoten und jene entlang den Aa. ileocolica, colica dextra, colica media, 
colica sinistra, mesenterica inferior, rectalis (haemorrhoidalis) superior, 
media und inferior, iliaca interna, sowie laterale sakrale und prä sakrale 
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Metastasen

Stadien

Lymphknoten sowie sakrale Lymphknoten am Promontorium.
b pN0: Regionäre Lymphadenektomie und histologische Untersuchung 

üblicher weise von 12 oder mehr Lymphknoten.

M – Fernmetastasen

MX Fernmetastasen können nicht beurteilt werden

M0 Keine Fernmetastasen

M1 Fernmetastasen

M1a Fernmetastasen in einem Organ

M1b Fernmetastasen in mehreren Organen

11.2 Stadiengruppierung nach UICC, TNM-Klassifikation und Dukes 
im Vergleich

UICC TNM Dukes

Stadium 0 Tis N0 M0

Stadium I T1 N0 M0
Dukes A

T2 N0 M0

Stadium II T3, T4 N0 M0

Dukes B
A T3 N0 M0

B T4a N0 M0

C T4b N0 M0

Stadium III alle T N1, N2 M0

Dukes C

A T1, T2 N1 M0

T1 N2a M0

B T3, T4a N1 M0

T2, T3 N2a M0

T1, T2 N2b M0

C T4a N2a M0

T3, T4a N2b M0

T4b N1, N2 M0

Stadium IV alle T alle N M1

Dukes DA alle T alle N M1a

B alle T alle N M1b
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11.3 Fragebogen „Familiäres Risiko bei Darmkrebs"
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11.4 Auswertung „Familiäres Risiko bei Darmkrebs“
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11.5 Publikation R. Bale et al. zur Radiofrequenzablation
  (mit Erlaubnis von Katja Eichhorn, Springer, Rights and  

 Permissions im Schreiben vom 13. 1. 2012)

ONCOLOGY
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Abstract
Objectives To evaluate the outcome of patients with
colorectal liver metastasis (CRLM) treated with stereotactic
radiofrequency ablation (SRFA).
Methods Following IRB approval, a retrospective evalua-
tion of 98 SRFA treatment sessions of 189 CRLMs in 63
consecutive patients was performed. Local recurrence rate
(LR), overall survival (OS) and disease-free survival (DFS)
were analysed.
Results LR was identified in 16% of the tumours (31/189),
with no significant differences (P=0.635) when comparing
tumour sizes <3 cm (17.7%), 3–5 cm (11.1%) and >5 cm
(17.4%). The median OS from SRFA treatment was
33.2 months after a mean follow-up of 25 months (range
2–66); the corresponding 1-, 3- and 5- year survival rates
were 87%, 44% and 27%. The median OS was significantly
different when comparing unresectable and resectable
patients (27 vs. 58 months, P=0.002) with OS rates of
92%, 66% and 48% at 1, 3 and 5 years in resectable
patients. Tumour size did not affect OS and DFS.

Conclusion Due to the favourable outcome, SRFA chal-
lenges resection as first-line local treatment of patients with
CRLM. As long as randomised studies are pending, we
recommend entering an individual decision-making process
with every patient.
Key Points
• Large colorectal liver metastases can be effectively
treated by stereotactic radiofrequency ablation (SRFA).
• Using SRFA the overall survival is not affected by tumour
size.
• SRFA achieves similar overall and disease-free survival
rates as surgical resection.
• SRFA challenges surgical resection as the first-line
treatment for colorectal liver metastases.

Keywords Liver tumor . Stereotaxy . Outcome .

Navigation . Ablation

Introduction

Almost 50% of patients with colorectal carcinomas develop
liver metastases during the course of their disease. Surgical
resection of colorectal liver metastases (CRLM) substan-
tially prolongs survival [1–7].

Radiofrequency ablation (RFA) is a minimal invasive
potentially curative treatment method [8] and is currently
mainly used in patients with non-resectable liver tumours.
Because of its minimal invasiveness with low morbidity
and mortality rates and short hospital stays, ablative
techniques theoretically offer important advantages com-
pared to surgery. However, with current open, laparoscopic
and percutaneous ultrasound- or CT- guided RFA and
single-ablation probe techniques the local recurrence rates
have been reported to be higher than for resection [9]. In
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addition, there is a significant correlation between the
tumour size and the local recurrence rate after conventional
RFA [10], translating into worse long-term survival. Stereo-
tactic radiofrequency ablation (SRFA) with multiple probes
has been proven to achieve local control rates of 97.1% in the
treatment of CRLM despite inclusion of a high percentage of
tumours with diameters >5 cm [11]. This study was
performed to find out whether these improved local control
rates result in favourable long-term survival.

Materials and methods

Following IRB approval a retrospective review of our
prospective electronic institutional database of all patients
undergoing SRFA for CRLM was performed. Between
January 2005 and January 2011, 63 consecutive patients (37
male, 26 female) with a median age of 66 years (range 33–
85 years) with 189 CRLM were treated in 98 SRFA sessions.

Fifty-six were clear parenchymal lesions with >1 cm
distance from the liver capsule, >1 cm distance to an adjacent
hollow viscera, >1 cm distance to vessels that were >3 mm in
size, and >1 cm distance to central bile ducts. 40 lesions had
vessel vicinity (<1 cm from a vessel that was >3mm in size), 5
had bile duct vicinity (<1 cm from a central bile duct), and 25
lesions had hollow viscera vicinity (<1 cm from the hollow
viscera). Patient characteristics are shown in detail in Table 1.

Standard preoperative evaluation of patients with meta-
static colorectal cancer included a three-phase computed
tomography (CT) of the chest, abdomen and pelvis. In
cases in which CT was not diagnostic, a four-phase

contrast-enhanced MRI of the upper abdomen and/or an
additional F18FDG-PET were obtained.

The decision to perform RFA was determined by the
interdisciplinary tumour board consisting of surgeons,
medical oncologists, radiotherapists and radiologists. In all
patients the technical resectability was determined by an
experienced liver and transplant surgeon. 37 patients
(58.7%) were considered unresectable due to technical
limitations (n=30), or comorbidities (n=7). The exclusion
criterion for patients was extrahepatic disease.

RFA

For the current study we used the rapid-switching multiple-
electrode RF system (Covidien, Burlington, MA, USA). The
system comprises of three-cooled monopolar electrodes and a
rapid-switching multi-electrode control which allows the
simultaneous treatment of multiple tumours; the current flows
between the needle-like probes and the skin electrodes [12, 13].

SRFA

The technique of SRFA (Fig. 3) has previously been
described in detail [1, 14–16]. In the current study the Treon
optical frameless stereotactic navigation system (Medtronic
Inc., Louisville, KY, USA) was used showing the actual
position of tracked instruments in real time with respect to
cross-sectional pre-operative CT/MR/PET/SPECT images.

The anaesthetised patient was positioned on the CT table
in the Bluebag fixation system (Medical Intelligence,
Schwabmünchen, Germany). During temporary disconnec-
tion of the endotracheal tube for respiratory triggering [16] a
contrast-enhanced [100–150 mL Iodixanol (Visipaque 320,
GE Healthcare Canada Inc., Mississauga ONT, Canada)
320 mg I/mL, 3 mL/s] helical CT (Somatom Open, Siemens,
Erlangen, Germany) with a slice thickness of 3 mm was
obtained and sent to the navigation system. Using the Treon
planning software multiple electrode probe positions with a
maximum interprobe distance of 2 cm were planned on 2D-
and 3D-CT reconstructions to cover the entire tumour volume
including a margin of >10 mm with overlapping necroses and
to prevent potential penetration of vital structures. To address
the so-called heat-sink effect the probes were positioned
approximately 5 mm from large (>3 mm) vessels.

Skin marker-based registration was performed by the
correlation of the actual patient’s position with the CT data.
After checking the accuracy, scrubbing and draping, the
Atlas needle holder (Medical Intelligence, Schwabmün-
chen, Germany) was manually adjusted using the guidance
software of the navigation system [15]. One by one each
15-G coaxial needle (Bard Inc., Covington, GA, USA) was
advanced through the aiming device to the preplanned
depth during short temporary respiratory triggering [16]. A

Table 1 Demographics of consecutive 63 patients who underwent
SFRA from January 2005 to January 2011

Age Median 66, range 33–85

Sex Male 58.7% (37), Female 41.3% (26)

n lesions per patient Median 2, range 1–14

Size of lesions [cms] Median 2, range 0.5–13

n ablations per patient Median 1, range 1–5

Time to detection of liver
mets [months] from
diagnosis of primary

Median 0, range 0–71

Fong score Median 2, range 0–3

T-stage of primary tumor T1: 2.5%, T2: 7.5%, T3: 75%, T4: 15%

Appearance of CRLM 57.8% synchronous, 42.2% metachronous

CEA [ng/ml] Median 4.7, range 1–143

Prior liver resection 37.5% (24)

Chemotherapy 10% (6) neoadjuvant/adjuvant

41%(26) prior to SRFA only

33% (21) prior and after SRFA

16% (10) none
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mean of 4.2 (median 3, range 1–21) coaxial needles per
lesion were positioned, each single needle positioning
required approximately 2 min. Perioperative intravenous
broadband antibiotics (1500 mg cefuroxime) were admin-
istered as a single shot 30 min before the advancement of
the coaxial needle(s).

After verification of correct needle placement by
unenhanced CT and superposition of the original three-
phase CT, a maximum of three RFA probes with a 3-cm tip
exposure were inserted through the coaxial needles and
placed tip to tip. The shorter coaxial needles were retracted
to uncover the active probe exposure. If the diameter of the
tumour exceeded 1 cm the respective probes were retracted
under tract ablation to another position and subsequent
ablation was performed (e.g. if the tumour had a diameter
of 6 cm the central probe was repositioned/retracted twice
to achieve three confluent necroses and to cover the tumour
including a 1-cm safety margin: 3 cm plus 3 cm plus 2 cm).
At each position the ablations were performed using the
switching control mode for up to three probes during the
16-min ablation per cycle. Tract ablation was performed for
each probe retraction. Finally, a portal phase contrast-
enhanced control CT was obtained to exclude treatment-
related complications (e.g. bleeding, pneumothorax). In
addition, the final control CT was superimposed on the
planning CT to confirm that the ablation zone covered the
tumour and a safety margin.

After regular postoperative intensive care observation, the
patients were sent to the ward of the referring department.

Evaluation

Follow-up contrast-enhanced CT was performed 1 month
after SRFA and thereafter at 3-month intervals. Primary
success rate was defined as complete ablation on the first
contrast-enhanced follow-up CT at 1 month after RFA.
Evidence of newly detected tumours within or immediately
adjacent to the ablation zone identified with subsequent
contrast-enhanced follow-up CTs were defined as local
recurrence (LR). Complete ablation was defined as circum-
scribed non-enhancing area within and extended beyond the
tumour borders with a well-defined margin, eventually
surrounded by a reactive rim enhancement. Newly detected
tumours distant to the site of ablation was defined as distant
tumour recurrence. Subanalysis of the local recurrence rate
was performed for lesion sizes (<3 cm vs. 3–5 cm vs. >5 cm)
and properties (clear parenchymal vs. vicinity to large vessels,
hollow viscera and bile ducts).

All in-hospital and postoperative complications were
evaluated with the highest severity level recorded. Peri-
operative complications were defined as complications
occurring within 30 days of the intervention. Complications
related to the needle insertion or the ablation procedures

were categorised according to the Standards of the Society
of Interventional Radiology (SIR). Major complications
were defined if, left untreated, they might threaten the
patient’s life, lead to substantial morbidity or disability, or
result in an extended hospital stay. Perioperative mortality
rate was defined as the direct or indirect procedure-related
death rate within 1 month of the intervention. Hospital days
were calculated from the day of SRFA to the day of
discharge. Informed consent was obtained from all patients.
The procedures were conducted in accordance with the ethical
standards of the Committee on Human Experimentation of
our institution.

Statistical analysis

All statistical analyses were performed using commercially
available software (SPSS version 15.0; SPSS Inc, Chicago,
IL, USA). Data were presented as total numbers (percen-
tages) or medians (range). Numeric data were compared
using Student’s t-test. Categorical variables were analysed
using the Chi-squared test. Disease-free and patient
survivals were estimated using the Kaplan–Meier non-
parametric product-limit method. The Log-rank test was
used to analyse differences in survival between different
patient groups. Multivariate analyses were performed using
Cox regression analysis. For all statistical tests, significance
was assumed if P was <0.05.

Results

A median number of 2 lesions (range 1–14) per patient with
a median size of 2 cm (range 0.5–13 cm) were treated. 130
lesions were <3 cm (68.8%), 36 lesions were 3–5 cm (19%)
and 23 lesions were >5 cm (12.2%) totalling 189 liver
lesions.

Complications

There were no perioperative deaths. The total rate of major
complications requiring interventions was 17% (17/98 SRFA
sessions), with 22.6% occurring before and 8.9% after January
2009: 5 pleural effusions, 6 pneumothoraces and 6 abscesses
were treated by drainage and 6 perihepatic bleedings by
transarterial coiling. The rather high rate of pneumothoraces
despite precise stereotactic needle placement is explained by
the fact that in case of large lesions in the liver dome the
needles were advanced through the costophrenic angle. One
biliopleural fistula in one patient and one biliopleural fistula
and one abscess in another patient were due to ablation of
large tumours extending from the central biliary structures to
the diaphragm, and required surgical intervention.

The mean length of hospitalisation was 5.2±3 days.
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Primary success rate

Per patient a median number of 1 ablation session was
performed (range: 1–5) totalling 98 sessions. The primary
success rate was 93.1%. Ten patients were retreated,
resulting in a secondary success rate of 99%.

Local recurrence

Local recurrence (LR) was identified in 16% of the tumours
(31/189). Repeat SRFA for local recurrence was performed in
6 patients (9.5%; 8 tumours) and for distant liver recurrence in
13 patients (20.6%; 33 tumours). In 11 tumours a local
recurrence occurred because the intended safety margin of
1 cm could not be achieved due to proximity to the central
biliary structures (5) and to hollow organ viscera (6). In 29
tumours only one probe was used (5 with LR). Statistical
analysis revealed a significant difference between clear
parenchymal lesions (3/56, 5.4%) compared with lesions
close to large vessels (15/40, 37.5%), hollow organs (6/25,
24%) and bile ducts (2/5, 40%) (P=0.008).

No significant differences in local recurrence rates were
observed (P=0.635) when comparing tumour sizes <3 cm
(17.7%), 3–5 cm (11.1%) and >5 cm (17.4%).

Distant recurrence

16/63 (25%) of patients developed extrahepatic metastatic
disease during follow-up. 35/63 (55.6%) had liver recur-
rence at any location, 21 (33%) patients developed CRLM
in the contralateral lobe during the follow-up period, 32
(50%) in the ipsilateral lobe and 14 (22.2%) had bilobar
dissemination.

Overall survival

The median overall survival (OS) from the date of colorectal
cancer diagnosis was 60 months. More meaningful, the
median OS from the date of SRFA for all 63 patients was
33.2 months, with an OS of 87%, 44% and 27% at 1, 3 and
5 years respectively. Number of metastases (1 vs. >1; HR 0.4
for 1 lesion and HR 2.2 for more lesions) (Fig. 1a) and CEA
levels >10 ng/mL (HR 2.9) significantly affected OS. For the
unresectable patients the OS was 82%, 29% and 0% at 1, 3
and 5 years with a median OS of 27 months. This was
significantly higher for the resectable patients (92%, 66%,

a

b

c

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

Fig. 1 a Overall survival (OS) stratified by tumour number. Median OS
was 47.1 months in the patients with solitary colorectal liver metastases
(CRLMs) and 29.7 months in the group with multiple CRLMs. b OS
stratified by resectability. Median OS was 58 months in the resectable
group and 27 months in the unresectable group. c OS stratified by tumour
size. Median OS was 35 months for tumours <3 cm, 32 months for
tumours ranging from 3 to 5 cm and 28.9 months for tumours >5 cm
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48%; 58 months; P=0.002) (Fig. 1b). Gender, age, chemo-
therapy and tumour size (Fig. 1c) did not affect OS.

Disease-free survival

ThemedianDFS from the date of SRFA for all 63 patients was
18.7 months, with a DFS of 68%, 28% and 15% at 1, 3 and
5 years. For solitary CRLM the DFS at 1, and 3 years and the
median DFS were significantly higher than for patients with
>1 liver metastases: 77%, 48% and 23.3months vs. 60%, 26%
and 15.5 months (P=0.032) (Fig. 2a). For the unresectable
patients the DFS was 57%, 17% and 0% at 1, 3 and 5 years
with a median DFS of 14 months. This was significantly

higher for the resectable patients (80%, 40%, 22%;
26.7 months; P=0.002) (Figs. 2b and 3). Gender, age,
CEA value, chemotherapy and – more interestingly – tumour
size did not have a significant influence on the DFS.

Tables 2 and 3 give a detailed overview of the results
after SRFA for CRLM and the prognostic factors associated
with survival.

Discussion

The ultimate goal of local interventions for colorectal liver
metastases is the improvement of long-term survival. Five-
year survival rates between 25.5% [17] and 40% after
resection were reported [3]. If patients whose tumours
could not be completely resected were excluded, a survival
rate of 58% was achieved [18]. Because of the relatively
high morbidity and mortality rates of 22–45% and 1–5% [3,
17, 19], respectively, minimally invasive RFA with
corresponding morbidity and mortality rates of 2.2–9%
and 0–2% seems to be an extremely attractive alternative to
resection. Despite precise stereotactic needle placement the
total rate of major complications requiring interventions
(17%) was higher. Due to the learning curve with exclusion
of patients with tumours adjacent to the central biliary
structures and different needle placement planning for
tumours in the liver dome avoiding the costophrenic angle
the complication rate decreased from 22.6% before to 8.9%
after January 2009.
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Fig. 2 a Disease-free survival (DFS) stratified by tumour number.
Median DFS was 23.3 months in the patients with solitary CRLM and
15.5 months in the group with multiple CRLMs. b DFS stratified by
resectability. Median DFS was 26.7 months in the group with
resectable CRLM and 14 months in the unresectable group

Fig. 3 Set–up during stereotactic radiofrequency ablation of a CRLM
with 8 cm in diameter in the right liver lobe: camera array of the
navigation system (a), monitor of navigation system (b). Ten coaxial
needles are already in place and the aiming device (c) is adjusted for
placement of the 11th needle. The two cameras localise the guide
frame of the navigation system (d) and the dynamic reference frame
(arrow)
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Solbiati et al. performed percutaneous RFA in 117 patients
with CRLM. They reported a median survival of 36 months
and a 3-year survival rate of 46% [20]. In two other series
including patients with 5 or fewer lesions, each 5 cm or less
in diameter, the 5-year survival rate ranged from 30 to 44%
[8, 21]. Up to now, no randomised comparisons of surgical
resection versus RFA for the treatment of colorectal liver
metastases have been published.

In a retrospective analysis of patient-series treated either
with surgery or RFA, Park et al. [22] reported a median
overall survival of 56 vs. 36 months, and a disease-free
survival of 15 vs. 8 months favouring resection. Reuter et
al. [23] compared hepatic resection and RFA in a total of
192 patients. The 5-year overall survival was similar with
21% for the RFA group and 23% for the resection group,
and ablated patients were three times less likely to suffer
from major complications (10% vs. 29%, P=0.003). Local
recurrence rate, median time to recurrence and distant
recurrence rate in the liver counted in favour of resection.

The major limitation of non-randomised comparisons of
resection versus RFA is patient selection. Resection is
widely regarded to be the standard of care for local
treatment of CRLM. Therefore, patients are usually only
referred to RFA if resection is prohibited for technical
reasons, because of a multiplicity of tumours or patient
comorbidities, reflecting a subgroup with poor prognosis
regardless of the type of treatment administered. Despite
this selection bias, RFA can still achieve long-term survival.

In our series, a median overall survival rate of 33.2 months
and a 3- and 5-year survival of 44% and 27% from the time of
the SRFAwas achieved, despite the inclusion of patients with
a high percentage of multiple liver lesions, large tumours and
tumours in difficult to treat anatomical locations. Contrary to
all other relevant reports on RFA, tumour size did not affect
local recurrence, overall survival and disease-free survival.
The overall survival rates in our series for patients with CRLM
initially determined as surgically resectable (92%, 66% and
48% at 1, 3 and 5 years) compared with those patients with
CRLM categorised as unresectable (82%, 29% and 0% at 1, 3
5 years) further supports this statement. DFS of 80%, 40% and

22% after 1, 3 and 5 years and a median DFS of 26.7 months
in the group of resectable patients are consistent with the data

Table 3 Prognostic factors of overall survival (OS) and disease-free
survival (DFS) (in months). Significant factors are depicted in bold

Factor OS (months) DFS (months)

Age P=0.181 P=0.598

>70 [Median] 30.9 18

<70 [Median] 33.7 18.8

>70 [1, 3, 5 years] 66%, 45%, 22% 67%, 33%, 0%

<70 [1, 3, 5 years] 93%, 44%, 28% 68%, 32%, 18%

Size: >3 cm P=0.330 P=0.060

Yes [Median] 31 12.4

No [Median] 35.2 22.8

Yes [1, 3, 5 years] 80%, 39%, 24% 51%, 25%, 13%

No [1, 3, 5 years] 93%, 48%, 31% 85%, 31%, 18%

Size: >5 cm P=0.409 P=0.584

Yes [Median] 28.9 11.1

No [Median] 33.8 19.5

Yes [1, 3, 5 years] 71%, 40%, 13% 46%, 36%, 18%

No [1, 3, 5 years] 91%, 44%, 31% 74%,25%, 15%

Number: >1 P=0.044* P=0.032*

Yes [Median] 29.7 15.5

No [Median] 47.1 23.3

Yes [1, 3, 5 years] 84%, 32%, 0% 60%, 26%

No [1, 3, 5 years] 89%, 56%, 41% 77%, 48%, 27%

Resection prior to SRFA P=0.539 P=0.554

No [Median] 35.1 months 19.6 months

Yes [Median] 29.7 months 16.9 months

No [1, 3, 5 years] 84%, 48%, 34% 71%, 26%, 17%

Yes [1, 3, 5 years] 91%, 35%, 12% 62%, 33%

Resectable P=0.002* P=0.002*

No [Median] 27 months 14 months

Yes [Median] 58 months 26.7 months

No [1, 3, 5 years] 82%, 29%, 0% 57%, 17%, 0%

Yes [1, 3, 5 years] 92%, 66%, 48% 80%, 40%, 22%

Fong Score: >0 P=0.171 P=0.109

Yes [Median] 31.4 17.3

No [Median] 60 40.6

Yes [1, 3, 5 years] 85%, 39%, 24% 65%, 22%, 14%

No [1, 3, 5 years] 100%, 78%, 52% 87%, 67%

Chemotherapy P=0.449 P=0.409

Yes [Median] 32 17.8

No [Median] 54 28.4

Yes [1, 3, 5 years] 88%, 40%, 25% 67%, 27%, 16%

No [1, 3, 5 years] 75%, 60%, 40% 73%, 38%, 19%

CEA: >10 ng/ml P=0.022* P=0.182

Yes [Median] 28.6 months 11.1 months

No [Median] 60 months 21.9 months

Yes [1, 3, 5 years] 84%, 25%, 0% 46%, 26%

No [1, 3, 5 years] 92%, 60%, 55% 84%, 29%, 17%

Table 2 Overall survival of all patients from initial CRC diagnosis
(OS-D), CRLM diagnosis (OS-L), SRFA (OS). Overall survival of
patients with resectable CRLM from the date of SRFA (OS-R)

Median (months) Overall survival (%)

1-year 3-years 5-years

OS-D 60 100 79 55

OS-L 56.7 97 67 47

OS 33.2 87 44 27

OS-R 58 92 66 48

Follow-up [months]: Mean 25.7 +/− 16, Median 25, range 2–66
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after resection and the possibility of retreating recurrent
CRLM with minimally invasive SRFA seems to translate into
a slight increase in overall survival.

In some referral centres, local recurrence rates in the
range of 2 to 16% have been reported [24–26]. In other
centres, local recurrence rates as high as 60% have been
reported, reflecting different patient selection, tumour sizes
and RFA techniques [17–20, 27]. In conventional RFA, one
probe is advanced into the tumour and repositioned for
every ablation cycle. However, in the current study a median
number of 3 (range: 1–21) coaxial needles per ablation session
were placed stereotactically. This study included tumours with
diameters up to 13 cm and a large number of lesions in
unfavourable locations where the intended safety margin of
1 cm could not be achieved. In clear parenchymal location the
LR was 5.4% (3/56), as opposed to 21.1% (28/133) in
unfavourable locations. Nevertheless, in total a local recur-
rence rate of 16% was accomplished, with no significant
difference between lesions >5 cm (17.4%) and smaller lesions
(17.7%). This is related to precise 3D planning and the
stereotactic positioning of multiple coaxial needles to cover
the whole tumour and a safety margin with multiple over-
lapping ablation zones [14–16].

The limitations of the study include the retrospective
character. Unfortunately a randomised controlled study
comparing SRFA with conventional RFA could not be
performed because US/CT-guided RFA is no longer
accepted at our centre because of the obvious technical
advantages of stereotactic planning and guidance, especial-
ly in cases where multiple overlapping ablation areas are
required to cover large and irregularly shaped tumours
including a safety margin. Our data cannot be compared
with those of other groups because currently this high-end
guidance technology is only performed by our single
centre. In our opinion our results justify specialised training
in stereotaxy as well as the additional costs related to the
requirements of infrastructure and staff.

This retrospective study evaluates the efficiency and
outcome of stereotactic radiofrequency ablation in the
treatment of patients with colorectal liver metastases.
Despite the inclusion of many patients with unfavourable
prognostic features, the application of SRFA for the
treatment of CRLM led to remarkable local control and
long-term survival at the cost of low peri-interventional
morbidity and mortality. In the resectable patients the OS
and DFS after SRFA were consistent with the data after
surgical resection. These data and the repeatability of the
parenchyma-sparing SRFA challenge resection as the
current standard of care in this clinical situation. As long
as randomised studies are pending, we recommend entering
an individual decision-making process with every patient
including careful consideration of the benefits and risks of
the two methods.
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