
Q&A: EMR+ und ESD+: Einfacher und schneller durch Multikanaltechnik und LiftUp® Unterspritzung 

präsentiert von Prof. Dr. Alexander Meining, Universitätsklinikum Würzburg, Deutschland. 

Frage von Prof. Neuhaus: Wenn der AWC für EMR+ bei kolorektalen Läsionen verwendet wird, 

besteht nicht das Risiko, dass Sie zu viel heben? Wie vermeide ich das Risiko, Muskelschichten 

einzuschließen?  

Das Risiko kann durch zwei Aspekte verringert werden: Erstens durch Verwendung von LiftUp oder 

ähnlichem, um ein schönes und stabiles Kissen zu erhalten. Zweitens, indem Sie der EMR+ -Technik 

folgen, insbesondere dem Push-Back-Teil, d.h. das Gewebe nach dem Schließen der Schlinge etwas 

zurückschieben (https://ovesco.com/de/produkt/awc/#!#Anwendung-AWC). 

Frage aus dem Publikum: Während ESD+ mit LiftUp wurden im Vergleich zu anderen Lösungen wie 

Kochsalzlösung oder Hyaluronsäure häufiger Blasen beobachtet. Wie können wir die Blasen 

reduzieren?  

Simeticone im Spülwasser kann helfen, die Blasen zu reduzieren. Bei der ESD+ -Technik erstellen Sie 

keinen Tunnel wie bei der herkömmlichen ESD-Technik. Da es sich um einen chirurgischeren Ansatz 

handelt, sind Blasen aufgrund des Abstands zur Schnittebene im Vergleich zur Standard-ESD nicht so 

relevant. 

Frage von Prof. Neuhaus: Was sind  geeignete Läsionen, um mit diesen Techniken zu beginnen?  

Prof. Meining schlägt Magen und Rektum sowohl für EMR+ als auch für ESD+ vor. Wenn Sie sich mit 

den Techniken vertraut machen, können Sie sich dem proximalen Dickdarm nähern. 

Frage von Prof. Neuhaus: Die wichtigste konkurrierende Technik für den AWC ist die Verwendung 

von Clips mit Schlingen oder Gummibändern, was recht einfach und kostengünstig ist. Was ist der 

Vorteil des zusätzlichen Arbeitskanals? Diese Schlingen-/Gummibandtechniken haben den Nachteil, 

dass der Clip nach dem Fixieren nur in eine Richtung verläuft. Mit dem AWC können Sie während des 

Eingriffs die Richtung ändern und drücken und ziehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie Ihre Instrumente 

mit dem AWC wechseln können, wenn die Läsion dies erfordert. Der AWC bietet also mehr Flexibilität 

als Clip-mit-Schlinge- oder Gummibandtechniken. 

Weitere gestellte Fragen, die nicht im Webinar diskutiert wurden:  

Gibt es spezielle Nadeln für die LiftUp-Injektion?  

Ovesco bietet ein spezielles Kit mit LiftUp, Spritzen und optimierten Injektionsnadeln. Aufgrund der 

Viskosität von LiftUp kann nicht jede Injektionsnadel verwendet werden. Es kann auch mit einer 

Aufblasvorrichtung (min. 30 bar) und einer 23G-Injektionsnadel injiziert werden. 

Warum vor dem Anheben Kochsalzlösung injizieren? Können wir LiftUp direkt injizieren?  

Beginnen Sie mit einer kleinen Menge Kochsalzlösung, um die richtige Gewebeschicht zu finden. Dies 

kann erreicht werden, indem der Injektionsnadelschaft mit Kochsalzlösung gefüllt wird, bevor die 

Spritze mit LiftUp an die Nadel angeschlossen wird. Dabei sind die ersten 1,5 - 2 ml Injektion 

Kochsalzlösung. 
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