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Lokalrezidivs bzw. von Fernmetastasen 
durch vollständige Tumorresektion zu-
sammen mit einer angepassten neoadju-
vanten bzw. adjuvanten Th erapie [27]. 
Alle diagnostisch-therapeutischen Maß-
nahmen sollten sich folglich an den oben 
genannten Kriterien ausrichten.

Diagnostik
Einer der wichtigsten Faktoren für 

das Langzeitüberleben ist die Tumorgrö-
ße. Hochwertige bildgebende Verfahren 
sind deshalb unabdingbar, um kleine 
Tumoren möglichst früh zu entdecken. 
Für die Beurteilung der Resektabilität 
und des Stagings ist aktuell die Compu-
tertomografi e in Dünnschichttechnik 
mit biphasischem Kontrastmittel und 
verbesserter Bildverarbeitung der Gold-
standard [12]. Die Magnetresonanzto-
mografi e (MRT) mit Magnetresonanz-
Cholangiopankreatikografie (MRCP) 
liefert keine zusätzlichen Informationen 
über die Resektabilität, sie kann aller-
dings helfen, zystische Pankreastumoren 
zu diff erenzieren. Die Endosonografi e 
kann andere bildgebende Verfahren er-
gänzen. Kleine Tumoren lassen sich mit 
ihrer Hilfe gut identifi zieren. Gleichzeitig 
ist die endosonografi sch gesteuerte Ge-
webegewinnung im Sinne einer Feinna-
delbiopsie die beste Methode der histo-
logischen Sicherung, zum Beispiel vor 
palliativer Chemotherapie [12, 46]. Die 
Routinebiopsie vor chirurgischer Resek-
tion ist allerdings nicht empfehlenswert, 
da ein sicherer Malignitätsausschluss 
nicht möglich ist [25]. Des Weiteren gibt 
es keine Empfehlung zur routinemäßigen 

Zusammenfassung
Die chirurgische Th erapie stellt die 
einzige potenzielle Heilungschance für 
Patienten mit einem Karzinom des 
Pankreas dar. Die Resektion sollte in 
großen interdisziplinären Zentren mit 
entsprechenden Fallzahlen erfolgen, 
um die perioperative Morbidität und 
Mortalität auf ein Minimum zu redu-
zieren. Es gibt derzeit noch keine ver-
lässlichen allgemeingültigen Prädikto-
ren, mit denen sich eine erfolgreiche 
Th erapie vorhersagen lässt. Wichtig ist 
das frühzeitige Erkennen der Erkran-
kung, am besten im Frühstadium oder 
als Vorläuferläsion und die schnelle 
Anbindung des betroff enen Patienten 
an spezialisierte Zentren. Pankreas-
kopf- und Pankreasschwanzresektio-
nen, aber auch Gefäßresektionen, tota-
le Pankreatektomien und erweiterte 

Resektionen können im Rahmen eines 
multimodalen Konzepts dort sicher 
erfolgen. Durch ein deutlich verbesser-
tes Komplikationsmanagement ist die 
chirurgische Th erapie auch von fortge-
schrittenen Tumoren mit guten Ergeb-
nissen und geringer Mortalität möglich. 
Patienten, die initial nicht operabel 
sind, haben mithilfe neoadjuvanter 
Th erapiekonzepte die Möglichkeit auf 
eine potenzielle Resektion. Der Pan-
kreaschirurgie ist durch erweiterte Re-
sektionsverfahren, modernes periope-
ratives Management, sowie multimo-
dale Therapiekonzepte ein großer 
Schritt nach vorne gelungen.
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Chirurgische Therapie des 
Pankreaskarzinoms – ein Update 

Das Pankreaskarzinom ist eine der 
aggressivsten Tumorerkrankungen welt-
weit. In den USA und Europa stellt es 
trotz großer Fortschritte in der Krebs-
therapie eine der fünf häufi gsten Krebs-
todesursachen dar. Die 5-Jahres-Überle-
bensraten reichen beim Pankreaskarzi-
nom insgesamt gerade an 5% heran. 
Einzige mögliche Heilungsoption ist die 
Chirurgie, eingebettet in ein multimo-
dales Konzept. Bei Patienten, bei denen 
ein operatives Vorgehen möglich ist, 
verfünff acht sich die 5-Jahres-Überle-
bensrate auf mehr als 20% [38, 39]. Die 
Pankreaschirurgie ist gleichzeitig an 

spezialisierten Zentren deutlich sicherer 
geworden [21]. So sind 5-Jahres-Überle-
bensraten von über 50% durch vollstän-
dige Tumorentfernung, gepaart mit 
günstiger Tumorbiologie, in bestimmten 
Patientengruppen möglich [24, 33, 36]. 

Kriterien einer vergleichsweise güns-
tigen Prognose sind unter anderem: die 
Diagnose des Tumors in einem frühen 
Stadium mit zeitnaher Vorstellung zur 
Operation, Verringerung der periopera-
tiven Sterblichkeit durch Minimierung 
chirurgischer Komplikationen und ad-
äquates Komplikationsmanagement, 
Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines 
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endoskopischen retrograden Cholangio-
pankreatikografi e (ERCP) oder 18F-Flu-
or-Desoxyglucose-Positronenemissi-
onstomografi e (18F-FDG-PET, [12, 46]).

Präoperative Gallengangs-Drainage
Die präoperative Gallengangs-Drai-

nage im Sinn einer Stent-Platzierung in 
den Gallengang bei Patienten mit resek-
tablem Pankreaskopfk arzinom und Ik-
terus scheint die Resektion negativ zu 
beeinfl ussen. Eine randomisierte Multi-
center-Studie aus den Niederlanden er-
gab mehr perioperative Komplikationen 
bei Patienten mit präoperativer Gallen-
gangs-Drainage bei einem Bilirubin-
Wert < 15 mg/dl im Vergleich zu Patien-
ten mit sofortiger Operation [49]. Ein 
Cochrane-Review zu diesem Th ema 
zeigte ebenfalls keinen Vorteil für Pati-
enten, aber deutlich erhöhte Kranken-
hauskosten [15]. Somit sollte die präope-
rative Gallengangs-Drainage Patienten 
mit geplanter neoadjuvanter Th erapie 
oder sehr hohen Bilirubin-Werten und 
damit zusammenhängender Gerin-
nungsstörung vorbehalten bleiben [27].

Frühstadien, Vorläuferläsionen
In Anlehnung an die Adenom-Kar-

zinom-Sequenz beim Kolonkarzinom 
zeigte sich, dass intraduktale papilläre 
muzinöse Neoplasien (IPMNs) und 
muzinöse zystische Neoplasien (MCNs) 

Vorläuferläsionen eines Pankreaskarzi-
noms sind. Heute führt man vermehrt 
bildgebendes Screening durch und ent-
deckt dadurch zystische Tumoren häu-
fi ger in einem frühen Stadium. Da-
durch gelingt es, durch chi rurgische 
Resektion Frühstadien eines Pankreas-
karzinoms oder sogar Vorläuferläsio-
nen kurativ zu entfernen, bevor diese zu 
bösartigen Tumoren entarten. Patien-
ten, bei denen dieses möglich ist, haben 
exzellente Überlebensraten im Ver-
gleich zu jenen mit fortgeschrittenem 
Pankreaskarzinom [51]. 

IPMNs können im Hauptgang (Duc-
tus pancreaticus) ebenso wie in den 
Nebengängen des Pankreas entstehen 
und werden dann Haupt- (main-duct-
type) oder Nebengang-IPMN (branch-
duct-type) genannt. Wegen ihrer hohen 
Entartungstendenz ist die Hauptgang-
IPMN eine prinzipielle Operationsindi-
kation. Bei der Seitengang-IPMN wird 
die chirurgische Entfernung kontrovers 
diskutiert, was zu einer Revision der 
Leitlinien (Sendai-Kriterien) geführt hat 
[45]. Eine aktuelle Analyse von 287 rese-
zierten IPMNs hat maligne Entartungen 
selbst bei kleinen Seitengang-IPMNs 
ohne Risikokriterien (nach den Sendai-
Kriterien von 2006) gezeigt [17]. Selbst 
an High-volume-Zentren erfolgte in bis 
zu 30% der Fälle eine falsche präopera-
tive Einschätzung bei zufällig diagnosti-

zierten zystischen Neoplasien [14, 41]. 
Es ist daher umso wichtiger, Patienten 
mit IPMNs an erfahrenen Zentren inter-
disziplinär zu evaluieren. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Entschei-
dung zwischen erneuter Kontrolle mit-
tels Bildgebung oder aber chirurgischer 
Entfernung im Sinne des Patienten ad-
äquat getroff en wird. 

Wichtig dabei ist, dass ein gutartiges 
Seitengang-IPMN nicht durch zu lange 
Beobachtung die Möglichkeit zur Entar-
tung in ein duktales Adenokarzinom 
erhält [48]. Bereits in der Vergangenheit 
hat eine US-Datenbankanalyse (1995-
2004) gezeigt, dass 38% der Patienten 
mit Pankreaskarzinom-Frühstadien 
trotz fehlender Kontraindikationen für 
eine Operation nicht reseziert wurden 
[3]. Ihre 5-Jahres-Überlebensrate dieser 
Patienten betrug nur 2,9%, Patienten, die 
im gleichen Zeitraum operiert wurden, 
hatten eine fast zehnfach höhere Rate. 
Die negative Einstellung gegenüber einer 
potenziell kurativen Operation war we-
sentlich geringer an großen erfahrenen 
Zentren wie an Universitätskliniken 
oder nationalen Krebs-Zentren, als an 
kleineren Kliniken. Dieses Ergebnis un-
terstreicht die Wichtigkeit einer frühzei-
tigen Überweisung von Pankreaskarzi-
nom-Patienten an spezialisierte Zentren.

Defi nition Resektabilität und 
„grenzwertig mögliche Resektion“

Pankreaschirurgen sind sich darüber 
einig, dass Tumoren des Pankreas, die 
lokal begrenzt sind und die arteriellen 
Hauptgefäße und Pfortader nicht infi lt-
rieren, resektabel sind, falls es keinen 
Anhalt für Fernmetastasen gibt (Stadium 
I und II in Tab. 1, [12, 46]). Des Weiteren 
gilt das Tumorleiden als systemisch und 
somit chirurgisch inkurabel, sobald Fern-
metastasen vorliegen, die primär mittels 
Chemotherapie behandelt werden sollten 
(Abb. 1 modifi ziert aus [27]). Neben 
diesen klaren Indikationen bzw. Kontra-
indikationen für eine Operation gibt es 
Tumoren, die nicht klar in die eine oder 
andere Kategorie fallen. Zum Beispiel 
werden Tumoren mit Verdacht auf eine 
Infi ltration in den Truncus coeliacus, die 
Arteria hepatica oder die Arteria mesen-
terica superior (Stadium III bzw. T4) in 
den meisten Fällen als irresektabel ange-

Pankreaskarzinom

Resektabel

Resektion

Adjuvante Therapie Palliative Therapie

Borderline resektabel Lokal fortgeschritten
nicht resektabel

Exploration oder 
Laparoskopie

Neoadjuvante Therapie
ggf. Stenteinlage

ggf. Hepaticojejunostomie
und/oder Gastrojejunostomie

Disseminiert

ggf. Stenteinlage

Keine 
Metastasen

Lokal 
fortgeschritten

Keine 
Metastasen
resektabel

R0/R1
Resektion R2 Resektion

Metastasen  nicht
resektabel

Tumorprogress,
Metastasen

Abb. 1: Algorithmus für die Therapie beim Pankreaskarzinom. Modifi ziert nach [27].
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sehen [12, 46]. In hochspezialisierten 
Zentren ist durch erweiterte Resektionen 
mit Entfernung und ggf. Ersatz der betei-
ligten Gefäße mit und ohne multimoda-
le Vorbehandlung eine chirurgische Th e-
rapie in Einzelfällen möglich [20]. 

Daraus entstanden mehrere Defi ni-
tionen der grenzwertig möglichen Re-
sektion (borderline resectability), die in 
Form von Expertenrichtlinien verab-
schiedet wurden (Abb. 2, [9]). Aufgrund 
größerer chirurgischer Erfahrung sehen 
immer weniger Pankreaschirurgen die 
Gefäßbeteiligung als absolute Kontra-
indikation zur Resektion an. Insbeson-
dere die Beteiligung von Pfortader und 
Vena mesenterica superior werden in 
der S3-Leitlinie von 2013 [43] nicht 
mehr als Kontraindikation gewertet. Die 
Einschätzung der Resektabilität erfolgt 
laut Expertenrichtlinie nicht ausschließ-
lich nach bildmorphologischen (CT- 
oder MRT-) Befunden, sondern hängt 
vielmehr von der Erfahrung des Chirur-
gen bzw. des Zentrums mit Gefäßresek-
tionen ab [12]. Da das fortgeschrittene 
Pankreaskarzinom Domäne der multi-
modalen Th erapie ist, ist in jedem Ein-
zelfall die Abwägung zwischen primärer 
Resektion und neoadjuvanter bzw. peri-
operativer Th erapieoption zu treff en.

Standardresektionen
Die Pankreatoduodenektomie, die 

sogenannte Whipple’sche Operation, 
stellt die Standardresektion bei Pankre-
askopf-Tumoren dar. Hauptsächlich ste-
hen drei Resektions-Varianten, die sich 
vor allen Dingen durch die Resektion 
des Magenausgangs unterscheiden, zur 
Verfügung. Bei der klassischen Operati-
on nach Kausch-Whipple werden der 
Pankreaskopf, das Duodenum, zwei 
Drittel des Magens inklusive Pylorus 
und die Gallenblase reseziert. Falls on-
kologisch vertretbar, kann der gesamte 
Magen inklusive Pylorus i. S. der „Pylo-
rus-erhaltenden Whipple‘schen Opera-

tion“ erhalten werden. 
In randomisierten Stu-
dien konnte jedoch kein 
wesentlicher Unter-
schied zwischen diesen 
beiden Resektionsfor-
men gefunden werden. 
Die dritte und neueste 
Variante ist die „Pylo-
r u s - r e s e z i e r e n d e 
Whipple-Operation“, 
bei der nur der Pylorus 
entfernt wird. Vorteil 
dieser Resektionstech-
nik ist, dass das Auft re-
ten einer postoperati-
ven Magenentleerungs-
störung (delayed gastric 
emptying (DGE)) redu-
ziert werden kann [32].

Bei Prozessen im 
Pankreasschwanz ist die 
Pankreas-Linksresekti-
on die Methode der 
Wahl. Durch die anato-

mische Nähe des Pankreasschwanzes zur 
Milz kann eine Milzentfernung (Splen-
ektomie) erforderlich sein. Dies ist bei 
malignen Raumforderungen aufgrund 
der notwendigen radikalen Lymphade-
nektomie im Milzhilus notwendig. Bei 
benignen Prozessen sollte der Milzerhalt 
angestrebt werden. 

Lymphadenektomie bei der chirurgischen 
Resektion

Beim Pankreaskarzinom ist die 
Lymphknotenbeteiligung – sowohl die 
absolute als auch die relative Anzahl 
beteiligter Lymphknoten (lymph node 
ratio/LNR) – ein starker Prognosefaktor 

Stadien nach UICC T N M Resektabilität Medianes 
Überleben 
(Monate)

5-Jahres-
Überleben 
(%)

Stadium 0 Tis N0 M0 Carcinoma in situ, 
resektabel

NV NV

Stadium IA T1 N0 M0 Lokal begrenzt, resekta-
bel

24-42 31-39

Stadium IB T2 N0 M0 Lokal begrenzt, resekta-
bel

20-26 22-27

Stadium IIA T3 N0 M0 Lokal invasiv, resektabel, 
ggf. borderline resektabel 
wenn ausgedehntes T3

15-30 16-25

Stadium IIB T1-3 N1 M0 Lokal invasiv, resektabel, 
ggf. borderline resektabel 
wenn ausgedehntes T3

12-21 8-10

Stadium III T4 Jedes N M0 Lokal fortgeschritten, 
borderline resektabel 
oder nicht resektabel

11-14 0-7

Stadium IV Jedes T Jedes N M1 Fernmetastasen, palliativ 5-12 0-4

Gültig für duktales Adenokarzinom des Pankreas: Überlebensdaten  aus Quellen [2, 24, 30, 51]. 
Staging Pankreas nach UICC Klassifi kation, 7th Edition bzw. AJCC, 7th Edition

Tabelle 1 Staging, Resektabilität und Überleben beim Pankreaskarzinom modifi ziert nach [27].

 Abb. 2: Grenzwertige Resektabilität nach den NCCN-Guidelines und der S3-Leitlinie [12, 43].

Pankreastumore gelten als grenzwertig resektabel, wenn sie unter anderem Folgendes erfüllen:
•   keine Fernmetastasen 
•   Infi ltration der V. mesenterica superior bzw. der Pfortader, entsprechend einem   direkten Kontakt des 

Tumors mit oder ohne Stenosierung des Gefäßlumens in der Bildgebung 
•   Ummauerung der V. mesenterica superior bzw. der Pfortader ohne gleichzeitige Ummauerung der 

nahegelegenen Arterien 
•   kurzstreckiger venöser Gefäßverschluss durch einen Tumorthrombus oder ein Encasement des 

Tumors, aber mit geeigneten Gefäßen proximal und distal des Gefäßverschlusses, die eine sichere 
Resektion und Rekonstruktion erlauben 

•   Ummauerung der A. gastroduodenalis bis zur A. hepatica mit entweder kurzstreckiger Ummauerung 
oder direktem Kontakt zur A. hepatica, aber ohne Ausdehnung bis zum Truncus coeliacus 

•   Ummauerung der A. mesenterica superior bis max. 180° der Gefäßzirkumferenz 
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[44]. Deshalb wurde in der Vergangen-
heit versucht, durch ausgedehnte Entfer-
nung von Lymphknoten (Lymphaden-
ektomie) über die standardmäßigen 
Lymphknotenstationen hinaus das 
Überleben nach Pankreaskopf-Resekti-
on zu verbessern. Allerdings zeigte sich 
kein Überlebensvorteil, sondern ledig-
lich eine Zunahme postoperativer Kom-
plikationen [29]. Als Th erapie der Wahl 
sollte daher die „Standard-Lymphaden-
ektomie“ und nicht die „Erweiterte 
Lymphadenektomie“ gelten [47]. 

Gefäß- und erweiterte Pankreasresektion
Durch die besondere Lage des Pan-

kreas im Bauchraum wachsen Pankreas-
kopf- und Korpus-Tumoren in unmittel-
barer Nähe zu den Hauptgefäßen der 
Baucheingeweide. Lokal fortgeschrittene 
Tumoren infi ltrieren deshalb oft mals 
Pfortader, Arteria mesenterica superior 
oder Truncus coeliacus. Nach der TNM-
Klassifi kation ist die Infi ltration des 
Karzinoms in Venen ein T3-Stadium, 
wohingegen die Infi ltration der A. me-
senterica superior oder des Truncus 
coeliacus ein T4-Stadium defi niert. T4-
Tumoren gelten aufgrund der schlechten 
Prognose und außerordentlich an-
spruchsvollen Resektionsbedingungen 
in der Regel als nicht resektabel. Trotz 
dieser schwierigen Voraussetzungen ha-
ben Studien ergeben, dass Patienten, bei 
denen nach Einzelfallentscheidung diese 
Arterien in Zusammenhang mit erwei-
terten Pankreasresektionen entfernt 
wurden, ein besseres Langzeitüberleben 
hatten als Patienten ohne Resektion [37]. 
Allerdings wird dieses Ergebnis mit ho-
her perioperativer Morbidität und Mor-
talität erkauft  und sollte deshalb nur in 
Einzelfällen nach interdisziplinärer Ent-
scheidung durchgeführt werden. Im 
Gegensatz zur arteriellen Resektion ist 
die venöse Resektion (Pfortader oder 
Vena mesenterica superior) an speziali-
sierten Zentren mit vergleichbarer Mor-
bidität und Mortalität wie eine Pankre-
asresektion ohne Gefäßresektion durch-
führbar [13, 52]. Für einen Pankreas-
chirurgen sind fundierte gefäßchirurgi-
sche Kenntnisse und Techniken daher 
unabdingbar, um fortgeschrittene Tu-
moren zu behandeln. 

Neben der Infi ltration von Gefäßen, 
welche ein Kriterium der erweiterten 
Pankreasresektion ist, kann das Pan-
kreaskarzinom auch andere benachbar-
te Strukturen wie zum Beispiel Dick-
darm, Magen, Milz, Leber oder Neben-
niere infi ltrieren. Daraus entstand die 
Technik der erweiterten Pankreasresek-
tion [26], die an spezialisierten Zentren 
mit guten Langzeitergebnissen durch-
führbar ist, allerdings mit erhöhter pe-
rioperativer Morbidität [13, 27]. Daher 
ist die postoperative Überwachung die-
ser Patienten durch geschultes Personal 
von besonderer Wichtigkeit, um Kom-
plikationen frühzeitig zu bemerken und 
suffi  zient zu therapieren. 

Totale Pankreatektomie
Eine weitere Th erapieoption insbe-

sondere bei lokal fortgeschrittenen Pan-
kreaskarzinomen oder bei ausgedehnten 
oder multiplen Vorläuferläsionen (z. B. 
IPMNs) stellt die totale Pankreatektomie 
dar. Die Lebensqualität nach Pankreat-
ektomie mit der dadurch hervorgerufe-
nen lebenslangen Insulin-Pfl ichtigkeit ist 
vergleichbar mit der von Patienten mit 
Diabetes mellitus aufgrund anderer Ur-
sachen [5]. Die perioperative Mortalität 
hat sich im Lauf der Zeit drastisch redu-
ziert [40], und das Langzeitüberleben 
beim Adenokarzinom des Pankreas 
scheint gegenüber der Pankreaskopf-
Resektion mit positivem Absetzungs-
rand besser zu sein [42]. Die 5-Jahres-
Überlebensraten nach totaler Pankreat-
ektomie sind vergleichbar mit der nach 
Pankreaskopf-Resektion [40]. Zusam-
mengefasst sollte, wenn indiziert, sowohl 
bei IPMNs mit diff user Gangbeteiligung, 
als auch beim Pankreaskarzinom die 
totale Pankreatektomie als Th erapieop-
tion berücksichtigt werden, ohne Angst 
vor dem pankreopriven Diabetes melli-
tus[23]. 

Laparoskopische Pankreasresektion
In mehreren monozentrischen Stu-

dien konnte gezeigt werden, dass die la-
paroskopische Pankreasschwanz-Resek-
tion eine gut durchführbare, sichere 
Operationsmethode ist, die im Vergleich 
zur off enen Operation durch eine kürze-
re Krankenhausverweildauer und eine 

niedrigere chirurgische Morbidität ge-
kennzeichnet ist [50]. Es gibt allerdings 
bisher keine randomisierten Studien, 
welche beide Techniken vergleichen, 
und der wissenschaft liche Evidenzgrad 
ist somit gering (Evidenzgrad III–IV). 
Alle Studien zu diesem Th ema sind re-
trospektiv und beinhalten vorwiegend 
benigne oder grenzwertig maligne Tu-
moren. Insgesamt gibt es nur wenig Er-
fahrung und Langzeitergebnisse mit der 
minimal-invasiven Operation bei mali-
gnen Pankreas-Raumforderungen, und 
dann vorwiegend zu neuroendokrinen 
Tumoren der Bauchspeicheldrüse [34]. 
Teilweise wurden auch Patienten, bei 
denen intraoperativ zur off enen Opera-
tion konvertiert werden musste, aus der 
Analyse der Ergebnisse ausgeschlossen. 
Trotz der dürft igen Datenlage wird die 
laparoskopische Pankreas-Linksresekti-
on zunehmend auch bei Pankreaskarzi-
nom-Patienten angewendet. Noch spär-
licher sind die Daten zur laparoskopi-
schen Pankreaskopf-Resektion. Derzeit 
ist unklar, welche Rolle die laparoskopi-
sche Pankreaschirurgie beim Pankreas-
karzinom in Zukunft  spielen wird. Ak-
tuell scheint sie nur in ausgewählten 
Fällen sinnvoll.

Komplikationsmanagement
In der Pankreaschirurgie liegt die chir-
urgische Morbidität in großen Zentren 
bei circa 40%. Erfolgreiche Pankreaschi-
rurgie ist somit nur mit erfolgreichem 
Komplikationsmanagement möglich. 
Ein deutlicher Fortschritt liegt in der 
Behandlung der Pankreasfi stel und int-
raabdomineller Abszesse mittels Ablei-
tung über eine interventionell (z. B. CT-
gesteuert) platzierte Drainage. Die Mög-
lichkeit der endo skopischen Aufdehnung 
postoperativ verschwollener Magen-
Anastomosen, die Stent-Platzierung über 
eine Undichtigkeit der Gallengangs-
Anastomose und die angiografi sch-en-
dovaskuläre Beherrschung postoperati-
ver Blutungen sind weitere Beispiele für 
den Fortschritt im Komplikationsma-
nagement nach Pan kreasresektionen. Es 
hat sich gezeigt, dass das Vorhandensein 
einer Abteilung für interventionelle Ra-
diologie die perioperative Sterblichkeit 
der Pankreaschirurgie deutlich senkt 
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[31]. Der Unterschied zwischen Kliniken 
mit hoher und Kliniken mit niedriger 
Sterblichkeit in der Pankreaschirurgie 
hängt somit maßgeblich vom Komplika-
tionsmanagement ab [19].

Blutung und Fistel nach Pankreasresektion
Die späte postoperative intraabdomi-

nelle Blutung nach Pankreaseingriff en ist 
eine der am schwierigsten zu bewälti-
genden Komplikationen. Sie wird meis-
tens durch eine Pankreasfi stel mit nach-
folgender Gefäßarrosion verursacht. Der 
mitunter massiven abdominellen Hä-
morrhagie geht z. T. eine selbstlimitie-
rende Indikatorblutung („sentinel blee-
ding“) voran, der unbedingt Beachtung 
geschenkt werden muss. Die Diagnostik 
und Th erapie der Wahl ist die frühzeitige 
angiografi sche Detektion der Blutungs-
quelle mit dem Versuch einer Coil- bzw. 
Stent-Versorgung des blutenden Gefä-
ßes. Die chirurgische Th erapie der Arro-
sionsblutung nach Pankreaseingriff  soll-
te nur bei interventionell nicht be-
herrschbarer Blutung bzw. nicht vorhan-
dener Möglichkeit der Intervention 
durchgeführt werden. 

Die postoperative Pankreasfi stel ist 
für eine Vielzahl weiterer Komplikatio-
nen nach pankreaschirurgischen Ein-
griff en, sowohl nach Linksresektion als 
auch Pankreaskopf-Resektion, verant-
wortlich. Eine Pankreasfi stel bzw. Flüs-
sigkeitsansammlung kann ebenfalls 
suffi  zient mittels interventioneller Drai-
nage therapiert werden. Bei Patienten 
mit Pankreasfi stel kann durch interven-
tionelle Drainagen die Reoperations- 
und Restpankreatektomie-Rate signifi -
kant gesenkt werden, welche mit einer 
hohen Letalität verbunden sind [10]. 

Somatostatin-Analoga zur Fistelprävention
In den letzten Jahren wurde kontro-

vers über die perioperative Gabe synthe-
tischer Somatostatin-Analoga diskutiert. 
Diese sollten durch ihre relative Inhibiti-
on der Pankreasenzym-Sekretion die 
Fistelrate und die damit verknüpft e Mor-
bidität und Mortalität senken [18, 22]. 
Eine jüngste randomisierte Doppelblind-
Studie aus dem Memorial Sloan-Ketter-
ing Cancer Center in New York konnte 
zuletzt eine signifi kante Reduktion kli-
nisch relevanter Fisteln nach Pankreas-

Linksresektion und Pankreaskopf-Resek-
tion durch das lang wirksame Pasireotid 
zeigen [1]. Im Vergleich zu dem hierzu-
lande häufi g verwendeten Octreotid hat 
Pasireotid sowohl eine längere Halb-
wertszeit (elf vs. zwei Stunden) als auch 
ein anderes Bindungsmuster.

Prognosefaktoren
Es gibt eine Vielzahl von Prognosefakto-
ren, die das Überleben bzw. das onkologi-
sche Ergebnis bei resektablem Pankreas-
karzinom beeinfl ussen. Zu ihnen zählen 
unter anderem der Tumormarker CA 
19-9 (Carbohydrate-Antigen 19-9), die 
Lymphknotenbeteiligung, sog. Mikroin-
vasions-Kriterien wie Perineuralscheiden- 
und Lymphgefäßeinbruch sowie Tumor-
größe und -diff erenzierung. Die beiden 
Letztgenannten, die lymphatische Meta-
stasierung (pN0) und die chirurgische 
Resektion des Tumors im Gesunden (R0-
Resektion) gehören zu den wichtigsten 
Prognosefaktoren. 

Der Vergleich zwischen Chemothe-
rapie und chirurgischer Resektion beim 
resektablen Pankreaskarzinom ist auf-
grund ethischer Bedenken heute 
schwierig. In einer Studie zum lokal 
fortgeschrittenen Pankreaskarzinom 
konnte jedoch ein deutlicher Vorteil für 
die chirurgische Resektion gegenüber 
der alleinigen Chemotherapie gezeigt 
werden, weshalb diese Studie aus ethi-
schen Gründen frühzeitig abgebrochen 
wurde [28]. Die Beurteilung des Resek-
tionsstatus (R0 versus R1) hat sich im 
Laufe der letzten Jahre geändert. An-
fangs konnte kein wirklicher Unter-
schied im Überleben zwischen Patien-
ten mit Resektion im Gesunden (R0) 
und dem mikroskopischen Vorhanden-
sein von Tumor am Absetzungsrand 
(R1) gezeigt werden [11]. Defi niert man 
allerdings die R0-Resektion als das 
Fehlen von Tumorzellen innerhalb ei-
nes Randsaumes von einem Millimeter 
zum Absetzungsrand in einem 3-di-
mensional aufgearbeiteten Resektions-
präparat, so zeigt sich ein deutlicher 
Überlebensvorteil der R0- gegenüber 
der R1-Resektion [24, 33]. Eines der 
Hauptziele multimodaler Th erapiekon-
zepte ist es daher, eine Resektion des 
Pankreaskarzinoms im Gesunden zu 
ermöglichen. 

Zusammenhang zwischen Anzahl be-
handelter Patienten und Ergebnissen

Sowohl das chirurgische als auch das 
onkologische Ergebnis nach Pankreas-
eingriff en hängt maßgeblich von der 
Anzahl der in einer Klinik behandelten 
Patienten mit Pankreaserkrankungen ab. 
Die Pankreaschirurgie ist risikobehaft et, 
besonders dann, wenn sie selten durch-
geführt wird [6]. Die Sterblichkeitsraten 
nach Pankreaseingriff en variieren zwi-
schen 3,8% in spezialisierten Zentren 
mit vielen pankreaschirurgischen Ein-
griff en (High-volume-Zentrum) und 
16,3% an Kliniken mit sehr wenigen 
Pankreaseingriff en. Zusätzlich haben 
Patienten, die in einem High-volume-
Zentrum behandelt wurden, ein deutlich 
besseres Langzeitüberleben [8, 21]. 

Es gibt verschiedene Faktoren, die 
den Zusammenhang zwischen Anzahl 
der behandelten Patienten und postope-
rativen Ergebnissen in der Pankreas-
chirurgie beeinfl ussen. Zum einen ist die 
Pankreasresektion ein hoch komplexer, 
technisch anspruchsvoller Eingriff , bei 
dem die Lernkurve des Operateurs eine 
bedeutende Rolle in Bezug auf Kompli-
kationsrate und Sterblichkeit spielt [7]. 
Zum anderen wird das frühzeitige Er-
kennen typischer postoperativer Kom-
plikationen bei Chirurgen und Pfl ege-
personal durch die ständige Auseinan-
dersetzung mit Patienten nach Pankreas-
eingriff en geschult. Das wiederum hat 
einen positiven Eff ekt auf das bereits 
erwähnte Komplikationsmanagement 
[19]. Auch für das postoperative onko-
logische Th erapieregime hat sich gezeigt, 
dass an Pankreaszentren häufi ger multi-
modale Th erapiekonzepte angeboten 
werden und hierdurch ein verbessertes 
Langzeitüberleben für die Patienten 
möglich wird [4].

Sowohl in den Niederlanden als auch 
in den USA konnten durch Zentralisie-
rung der Pankreaschirurgie in einzelnen 
großen Kliniken erhöhte Resektionsra-
ten mit deutlich geringerer Sterblichkeit 
erzielt werden [16, 35]. Diese Ergebnisse 
zeigen, wie wichtig interdisziplinäre spe-
zialisierte Zentren im Zusammenhang 
mit erfolgreicher Pankreaschirurgie und 
Nachbehandlung sind. 
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Schwerpunkt

Summary
Surgical therapy for pancreatic 
carcinoma – an update

Surgery is the only potential chance 
of cure for patients with pancreatic car-
cinoma. Th e resection should be done in 
large interdisciplinary centers to reduce 
the perioperative morbidity and morta-
lity to a minimum. At the moment there 
are no reliable markers to predict eff ec-
tive therapy. Th e early diagnosis of the 
disease, preferably at an early stage or as 
a precursor lesion, followed by referral 
of the patient to a specialized center, is of 
the utmost importance. Here, pancreatic 
head or tail resection as well as vascular 
resection, total pancreatectomy or exten-
ded pancreatectomy in a multimodal 
concept are safely possible. Surgical 
therapy with good outcome and low 
mortality rates is also possible in exten-
ded stages of the disease because of 
clearly improved complication manage-
ment. Patients with primarily inopera ble 
tumors can potentially be resected with 
the aid of neoadjuvant treatment con-
cepts. Pancreatic surgery has taken a si-
gnifi cant step forward with extended 
resection procedures, interdisciplinary 
postoperative complication manage-
ment and interdisciplinary collaboration 
with the application of multimodal the-
rapies.

Keywords: pancreatic adenocarcinoma, 
high-volume center, extended resection, 
complication management, borderline 
resectability
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