
Q&A: FTRD® in T1 Tumoren: Erweiterung des Horizonts für Darmkrebs im Frühstadium präsentiert 

von Dr. Barbara Bastiaansen, UMC Amsterdam, Niederlande. 

Frage von Prof. Neuhaus: Die Auswahl von Patienten mit Krebs im Frühstadium ist wichtig zu 

erwähnen. Die meisten Patienten mit Krebs im Frühstadium haben größere Läsionen, z.B. lateral sich 

ausbreitende Tumore mit einem Knoten innerhalb eines Bereichs eines sich seitlich ausbreitenden 

nicht granulären Tumors. Das Krebsrisiko liegt hier bei ca. 14 %. Wie wende ich in einem solchen Fall 

FTRD an?  

Laut Dr. Bastiaansen könnte die Hauptlimitation für EFTR die Größenbeschränkung für maligne Fälle 

von etwa 2 cm sein. Sie und ihre T1 Arbeitsgruppe in den Niederlanden untersuchten die Größe von 

T1 Karzinomen und stellten fest, dass tatsächlich etwa die Hälfte der Tumore kleiner als 2 cm und die 

andere Hälfte invasive Teile bei sich seitlich ausbreitenden Läsionen sind. Nach ihrer persönlichen 

Erfahrung stieß sie nie auf einen abgegrenzten invasiven Bereich, der noch T1 und größer als 2 cm war. 

Normalerweise handelt es sich um eine sich seitlich ausbreitende gutartige Läsion mit sehr oft klar 

abgegrenzten Bereichen, die maligne sind und deren gesamte Umgebung gutartig ist. Dieser maligne 

Bereich, der immer noch T1 ist, ist sehr selten größer als 2 cm. 

Frage aus dem Publikum: Nach konventioneller Operation tritt eine Leckagerate auf. Ist die 

Perforation nicht ein Spiegelbild eines ähnlichen Prozesses und wie helfen Stuhlweichmacher dabei? 

Dr. Bastiaansen antwortet, dass es in Bezug auf die Stuhlweichmacher keine wirklichen Beweise gibt, 

sondern es eher ein persönliches Gefühl ist. Wenn Sie eine Vollwandresektion durchführen, führen Sie 

im Grunde genommen eine Wedge-Resektion im linken Kolon durch, sodass per Definition eine relative 

Stenose in Höhe des Clips auftritt. Natürlich sind Druck und Stuhl im linken Dickdarm höher, daher 

glaubt Dr. Bastiaansen, dass dieser hohe Druck tatsächlich zu Geweberissen auf der Höhe des Clips 

beitragen kann. Stuhlweichmacher würden zu einem Druckabfall auf die Clipstelle in diesem Bereich 

beitragen. 

Frage von Prof. Neuhaus: Sie haben erneut betont, dass wenn eine submukosale Infiltration von 

mehr als 1000 Mikrometern der einzige Risikofaktor ist, es wahrscheinlich sicher genug ist, um eine 

Operation bei fortgeschrittenem Krebs zu vermeiden. Dies entspricht jedoch nicht den aktuellen 

Richtlinien, zumindest nicht in Deutschland, und es ist sehr wichtig, dass detaillierte Informationen 

über das Knospen von Tumoren bekannt sind, die von den meisten Pathologen nicht bereitgestellt 

werden. Wie ist hier die Situation in den Niederlanden?  

Dr. Bastiaansen betont zunächst, dass es keine langfristigen Daten bzgl. der Sicherheit zur 

endoskopischen Resektion von tiefen submukosalen Krebsarten gibt. Behandlungsoptionen können 

nicht nur in einem multidisziplinären Meeting entschieden werden, sondern die Risiken und Vorteile 

sollten gemeinsam mit dem Patienten bewertet werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint 

eine tiefe submukosale Infiltration jedoch kein starker Risikofaktor für Lymphknotenmetastasen zu 

sein, und daher ist eine sichere Exzisionsbiopsie der erste Schritt. Sie betont, dass Sie jedoch immer 

noch vorsichtig sein müssen, um zu dem Schluss zu kommen, dass tiefe submukosale invasive 

Karzinome sicher entfernt werden können, der Patient geheilt ist und dass Sie niemals eine weitere 

Überwachung oder Operation durchführen müssen. Der Punkt des Knospens von Tumoren ist in den 



Richtlinien in den Niederlanden ebenfalls noch nicht enthalten. Die Übernahme der Einbeziehung von 

Tumor-Knospen und auch die Bewertung der Tumor-Knospen ist für die Pathologen immer noch 

schwierig. 

Weitere gestellte Fragen, die nicht im Webinar diskutiert wurden: 

Wird die Vollwand für eFTR als Einbeziehung der Serosa oder nur der Muscularis propria klassifiziert, 

da Sie nicht immer Serosa zu bekommen scheinen?  

Eine Vollwandresektion wird normalerweise als vollständige transmurale Resektion einschließlich aller 

Wandschichten klassifiziert. Wenn es nicht möglich ist, die Serosa in die Resektion einzubeziehen, 

sprechen Sie eher von einer tiefen Wandresektion, die eher im Rektum oder im Magen auftreten kann. 

In einigen Fällen (z.B. gutartigen Läsionen) kann es jedoch ausreichend sein, eine tiefe Wandresektion 

zu erreichen, die die Muskelschicht erreicht bzw. mit einschließt. 

Verwenden Sie jemals eine messerunterstützte FTRD, um die größeren Läsionen beweglicher zu 

machen und in die Kappe zu ziehen?  

Es gibt Anwender, die ein Messer oder eine Schlinge verwenden, um die Schleimhaut zu präparieren, 

um besser auf die Läsion zugreifen und sie besser mobilisieren zu können (z.B. bei GIST im Magen). 

Können wir OTSC verwenden, um eine FTR für einen kleinen Magen-GIST Im Fundus durchzuführen? 

Diese Technik wurde in einigen Fällen bereits angewendet, es ist jedoch normalerweise schwieriger, 

die Läsion sicher über dem Clip zu resezieren, da Ihnen der im FTRD System integrierte 

Sicherheitsabstand zwischen der Schlinge und dem Clip fehlt. Aus diesem Grund hat Ovesco ein 

spezielles Device (gastroduodenal FTRD) für die Vollwandresektion im oberen GI entwickelt. 

 

 


