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Fokusthema  FTRD® an der Appendix

Ein endoskopischer Ansatz 
als Alternative zur primären 
chirurgischen Resektion



EFTR von Läsionen an der Appendixmündung als alternative endoskopische Strategie  

Das Konzept der Polypenresektion mit Beteiligung der Appendixmündung im EFTR-Verfahren ist ein umstrittenes Thema in 

der klinischen Praxis, bietet aber eine Alternative zur chirurgischen Resektion.  

Die Studien von Bronzwaer et al. (n=7 Patienten) und Schmidbaur et al. (n=50 Patienten) zeigen technische Erfolgsraten von 

100 %1 bzw. 96 %*,2. Eine R0-Resektion konnte je nach Patientenkohorte in 85,7 %1 und 64 %2 erreicht werden.  

Die Appendizitisrate nach EFTR lag in beiden Studien bei 14 %, was ebenfalls im Bereich von 10-20 % der zuvor auf Konferenzen 

berichteten Fällen liegt. Einer von sieben Patienten in der Studie von Bronzwaer et al. entwickelte eine sekundäre Appendizitis 

(14,3 %) mit der Folge einer laparoskopischen Appendektomie1. Schmidbaur et al. berichten von 7 Patienten, die eine akute 

Appendizitis entwickelten (14 %), von denen 4 konservativ behandelt werden konnten und 3 eine chirurgische  

Appendektomie benötigten2.  

In beiden Studien erhielten alle Patienten peri-interventionell eine antibiotische Behandlung über durchschnittlich 4-5 Tage.  

Die Daten von Schmidbaur et al. deuten daraufhin, dass ein frühes Auftreten und eine frühzeitige Erkennung einer Appendizitis 

mit einer milderen Progression und konservativen Behandlungsoptionen einhergingen2.  

Die Autoren schlussfolgern, dass die EFTR von Polypen an der Appendixmündung technisch machbar ist1 mit einer akzeptablen 

Komplikationsrate, d.h. dem Risiko einer Appendizitis und möglicher Notwendigkeit einer Appendektomie2. Bei dieser Indikation 

ist zu beachten, dass bei vielen dieser Adenome ohnehin eine operative Entfernung notwendig gewesen wäre. Die EFTR an der 

Appendixmündung ermöglicht eine minimal-invasive Resektion dieser Läsionen1, jedoch sollten die Patienten vor der Resektion 

über die spezifischen Risiken aufgeklärt werden2.  
*Clipauslösung wegen stark abgewinkeltem Koloskop nicht möglich

Schematische Darstellung des EFTR-Verfahrens eines Polypen an / in der Appendixmündung
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