
Leitthema

Chirurg 2016 · 87:635–642
DOI 10.1007/s00104-016-0239-5
Online publiziert: 2. August 2016
© Der/die Autor(en) 2016. Dieser Artikel ist
eine Open-Access-Publikation.

R. van Hillegersberg · M. F. J. Seesing · H. J. F. Brenkman · J. P. Ruurda
Abteilung für Chirurgie, Universitätsmedizinisches ZentrumUtrecht, Utrecht, Niederlande

Roboterassistierte minimal-
invasive Ösophagektomie

Video online

Die Online-Version dieses Beitrags (doi: 10.
1007/s00104-016-0239-5)enthält ein Video
zur roboterassistiertenminimal-invasiven
thorakolaparoskopische Ösophagektomie.

Weltweit erhalten jährlich 482.300 Pa-
tienten die Diagnose Ösophaguskar-
zinom, 406.800 Patienten sterben an
dieser Erkrankung [1]. Die Ösophag-
olymphadenektomie ist der Eckpfeiler
dermultimodalenTherapiedes lokal fort-
geschrittenen Ösophaguskarzinoms [2,
3]. Die bevorzugte kurative Behandlung
des Ösophaguskarzinoms ist die trans-
thorakale Ösophagektomie mit 2-Feld-
LymphadenektomieundRekonstruktion
durch Magenhochzug [4]. Dieses Ver-
fahren ermöglicht die En-bloc-Resektion
des Ösophagus und eine ausgedehnte
mediastinale Lymphadenektomie [5].

Die minimal-invasive Chirurgie wur-
de eingeführt, um das operative Trauma
und die postoperative Morbidität zu re-
duzieren. Dieminimal-invasive Ösopha-
gektomie (MIE) hat gegenüber dem of-
fenen Vorgehen einige Vorteile, darunter
der geringere Blutverlust, die verminder-
teMorbiditätundderverkürzteKranken-
hausaufenthalt [6, 7]. Die konventionel-
len thorakolaparoskopischen Verfahren
sind jedoch limitiert durch die 2-dimen-
sionale Sicht, eine gestörte Auge-Hand-
Koordination und eine eingeschränkte
Bewegungsfreiheit.DiesetechnischenLi-
mitationenkönnendieDurchführbarkeit
der MIE und ihre weltweite Etablierung
beeinträchtigen [8–10].

Die englische Version dieses Beitrags ist unter
doi:10.1007/s00104-016-0200-7erreichbar.

Im Jahr 2003 wurde am Universitäts-
medizinischen Zentrum Utrecht (UMC
Utrecht) in den Niederlanden der ro-
boterassistierte thorakolaparoskopische
Ansatz entwickelt [10]. Die roboterassis-
tierteminimal-invasiveÖsophagektomie
(RAMIE)verringert die Limitationender
thorakoskopischen Ösophagektomie.
Sie bietet eine stabile 3-dimensionale
Sicht, Bilder in 10-facher Vergrößerung,
einewiederhergestellteAuge-Hand-Ach-
se und eine exzellente Beweglichkeit
durch Endowrist-Instrumente, deren
Gelenke dem Handgelenk nachempfun-
den sind. Im vorliegenden Beitrag stellen
wir unsere Technik vor, geben Anregun-
gen zur erfolgreichen Implementierung,
diskutieren aktuelle Entwicklungen und

Abb. 18 PositionierungderGeräte imOperationssaal (©2014 Intuitive Surgical Inc.,mit freundl. Ge-
nehmigung)

beleuchten zukünftige Anwendungsge-
biete der RAMIE.

RAMIE amUMC Utrecht

Vorbereitungen

Die Allgemeinanästhesie und thorakale
Epiduralanästhesie werden in Kombina-
tion angewendet, um intra- und post-
operativ eine ausreichende Analgesie zu
gewährleisten. Im Rahmen unseres Pro-
gramms zur Beschleunigung der Erho-
lung nach Ösophagektomie haben wir
kürzlich damit begonnen, die beidseiti-
ge Paravertebralblockade in Einzeldosis
mit Sufentanil zu kombinieren. Mit die-
sem Vorgehen kann eine vergleichbare
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Abb. 28 Trokarplatzierung in der thorakalen Phase. Roboterarm 1 (gelb)
und2 (grün),Kamera (blau)und2Hilfs-Ports (weiß).MALMittlereAxillarlinie.
(© 2014 Intuitive Surgical Inc.,mit freundl. Genehmigung)

Abb. 38 AbklemmenundDurchtrennen der V. azygos (aus [30])

Abb. 48 Platzierung der Trokare in der abdo-
minalen Phase. (Aus [8],mit freundl. Genehmi-
gung von JohnWiley and Sons)

postoperative Analgesie erzielt und eine
frühere Entlassung ermöglicht werden,
während sich Nachteile einer Epidural-
anästhesie wie Katheterfehllage und Hy-
potonie vermeiden lassen [11]. Der Pa-
tient wird mit einem linksseitigen Dop-
pellumentubus intubiert und in Links-
seitenlage positioniert, in 45°-Drehung
zur Bauchlage. Das Robotersystem (da
Vinci Si System, Intuitive Surgical Inc.,
Sunnyvale,Kalifornien)wirdaufderdor-
sokranialen Seite des Patienten platziert
(. Abb. 1). Drei Ports werden für das Ro-
botersystem implantiert, zudem 2 Hilfs-
Ports für den assistierenden Chirurgen
(. Abb. 2). Im Anschluss wird der rechte
Lungenflügel entlüftet. Durch einen der

Hilfs-Ports wird CO2 mit einem Druck
von 6 mmHg eingeblasen, um die Lun-
ge außerhalb des Operationsbereichs zu
halten.

Chirurgisches Verfahren

Das rechte Lig. pulmonalewird gespalten
und die Pleura parietalis auf der anterio-
ren Seite des Ösophagus vom Zwerchfell
aufwärts bis auf Höhe des Bogens der
V. azygos durchtrennt. Der Bogen der
V. azygos wird mit Hem-o-lok-Clips für
Robotersysteme (Teleflex Medical, Dur-
ham, North Carolina) ligiert und durch-
trennt. Die Clips sind mit Endowrist-
Gelenken ausgestattet, was eine genaue
Positionierung erleichtert (. Abb. 3).Um
dieDissektionder rechtsseitigenparatra-
chealen Lymphknoten zu ermöglichen,
wird die Durchtrennung der Pleura pa-
rietalis oberhalbdesBogensderV. azygos
fortgesetzt. Der rechte N. vagus wird un-
terhalb der Carina durchtrennt, um sei-
ne pulmonalen Zweige zu erhalten [12,
13]. Die Dissektion der Pleura parietalis
wird von kranial nach kaudal entlang der
V. azygos auf der posterioren Seite des
Ösophagus fortgeführt. Linksseitig para-
trachealwirdder linkeN. recurrens iden-
tifiziertundsorgsamgeschützt.AufHöhe
des Zwerchfells wird der Ductus thoraci-
cus mit den Hem-o-lok-Clips für Robo-
tersysteme abgeklemmt, um eine Lecka-
ge zu vermeiden. Auf dieser Höhe wird
ein Penrose-Drain um den Ösophagus
gelegt, was dessen Streckung und Mobi-

lisierung erleichtert. Daraufhin wird der
ÖsophagusvomZwerchfell hinaufbis zur
Apertura thoracis superior en bloc mit
denumgebendenmediastinalenundsub-
carinalenLymphknotenunddemDuctus
thoracicus reseziert. Die aortoösophage-
alen Arterien werden identifiziert und
abgeklemmt.

Für die abdominale Phase wird der
Patient in Rückenlage gebracht. Nach-
dem5Trokare gesetzt wurden (. Abb. 4),
wird das Lig. hepatogastricum geöffnet.
Das Omentum minus wird bis zum
linken Schenkel des Zwerchfells durch-
trennt. Daraufhin wird die Curvatura
major gastricaemit einemHarmonicAce
(Ethicon, Cincinnati, Ohio) durchtrennt.
Es wird eine abdominale Lymphadenek-
tomie durchgeführt. Diese umfasst die
Lymphknoten um den Truncus coelia-
cus, entlang der A. gastrica sinistra und
A. lienalis sowie am Omentum minus.
Die A. gastrica sinistra wird mit Hem-
o-lok ligiert und an ihrem Ursprung
durchtrennt.

Die zervikale Phase der Ösophagek-
tomie beginnt mit einer linksseitigen
vertikalen Inzision entlang des M. ster-
nocleidomastoideus. Diese dient der
leichteren Mobilisation des zervikalen
Ösophagus. Eine regelhafte zervikale
Lymphadenektomie erfolgt nicht. Nach
Durchtrennung des zervikalen Ösopha-
gus wird ein Faden daran angebunden.
Unter laparoskopischer Sichtkontrol-
le wird der abgelöste Ösophagus mit
den umgebenden Lymphknoten en bloc
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durch das Mediastinum nach unten ge-
zogen. Daraufhin erfolgt eine Weitung
des linken paraumbilikalen Trokarports
zu einem 5–7 cm langen transversa-
len Einschnitt. Das Resektionspräparat
wird durch diesen Einschnitt mit einer
Inzisionsfolie (3M, St. Paul, Minneso-
ta) herausgeholt, damit außerhalb des
Körpers der Magenschlauch hergestellt
werdenkann.Unter Einsatz eines Linear-
staplers (GIATM80, 3,8 mm;Medtronic,
Minneapolis, Minnesota) wird ein 4 cm
breiter Magenschlauch angefertigt, der
routinemäßig mit einer einschichtigen,
fortlaufenden 3/0-Polydioxanon-Naht
übernäht wird. Mithilfe einer Plastik-
röhre (laparoskopische Kamerahülle)
wird der Schlauch entlang des ursprüng-
lichen anatomischen Ösophagustrakts
durch das Mediastinum nach oben ge-
zogen. Zwischen Magenschlauch und
zervikalem Ösophagus wird mit ei-
ner einschichtigen, fortlaufenden 3/0-
Polydioxanon-Naht eine zervikale hand-
genähte End-zu-Seit-Anastomose herge-
stellt. Für die postoperative Ernährung
wird eine Jejunostomie durchgeführt.
Die Ernährungssonde wird in der zwei-
ten Schlinge hinter dem Treitz-Ligament
platziert. Das Abdomen wird schicht-
weise mit PDS-Schleifen für die Faszie
geschlossen, die Haut intrakutan mit
Monocryl.

Mit RAMIE die Möglichkeiten
der Ösophagektomie ausreizen

Seit Einführung der RAMIE konnten
wir viel Erfahrung mit der Anwendung
des da-Vinci-Roboters sammeln. In über
300 Fällen kam er zum Einsatz. Nach
einer Lernkurve von 120 Fällen war ein
Plateau mit konstantem Leistungsniveau
erreicht. Unter Ausreizung des vollen
Potenzials von da Vinci prüfen wir der-
zeit neue Indikationen bei Patienten,
die im Hinblick auf die konventionel-
le Chirurgie als inoperabel eingestuft
wurden.

Bis vor Kurzem galten Patienten
mit cT4b-Tumoren als inoperabel. Die
Leitlinien empfehlen die definitive Che-
moradiotherapie als Behandlung der
Wahl [14]. Der cT4-Status ist jedoch
ein negativer Prädiktor der lokoregiona-
len Tumorkontrolle [15]. Die definitive
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Roboterassistierte minimal-invasive Ösophagektomie

Zusammenfassung
Die Ösophagolymphadenektomie ist der
Eckpfeiler der multimodalen Behandlung
des resektablen Ösophaguskarzinoms. Der
chirurgische Zugang erfolgt bevorzugt
transthorakal, mit 2-Feld-Lymphadenektomie
und Rekonstruktion durch Magenhochzug.
Für einen minimal-invasiven Ansatz wurde
gezeigt, dass er die postoperativen Kompli-
kationen reduziert und die Lebensqualität
erhöht. Die roboterassistierte minimal-
invasive Ösophagektomie (RAMIE) wurde
mit dem Ziel entwickelt, dieses komplexe
thorakoskopische Verfahren zu erleichtern.

Die Sicherheit der RAMIE ist belegt, die
onkologischen Ergebnisse sind gut, die
Morbidität wird verringert. Die Anwendung
eröffnet neue Indikationen für die kurative
chirurgische Behandlung von Patienten
mit T4b-Tumoren, Tumoren im oberen
Mediastinum und Lymphknotenmetastasen
nach neoadjuvanter Therapie.

Schlüsselwörter
Ösophaguskarzinom · Ösophagekto-
mie · Multimodale Therapie · Chirurgie,
roboterassistiert · Thorakoskopie

Robot-assisted minimally invasive esophagectomy.
German version

Abstract
Esophagolymphadenectomy is the cor-
nerstone of multimodality treatment for
resectable esophageal cancer. The preferred
surgical approach is transthoracic, with
a two-field lymph node dissection and
gastric conduit reconstruction. A minimally
invasive approach has been shown to
reduce postoperative complications and
increase quality of life. Robot-assisted
minimally invasive esophagectomy (RAMIE)
was developed to facilitate this complex
thoracoscopic procedure. RAMIE has been

shown to be safe with good oncologic results
and reduced morbidity. The use of RAMIE
opens new indications for curative surgery in
patients with T4b tumors, high mediastinal
tumors, and lymph node metastases after
neoadjuvant treatment.

Keywords
Esophageal cancer · Esophagectomy ·
Multimodal treatment · Surgery, robot-
assisted · Thoracoscopy

Chemoradiotherapie ist mit einer hohen
Rate an Ösophagusstenosen und -per-
forationen assoziiert. Letztere ereignen
sich bei 25% der Patienten und führen
meist zum Tod. Darüber hinaus sind
die funktionellen Ergebnisse schlecht,
die Rezidivrate ist mit bis zu 41% der
Fälle hoch [15, 16]. Aus diesen Gründen
haben wir begonnen, bei Patienten mit
cT4b-Ösophagustumoren nach Lang-
zeit-Chemoradiotherapie eine Salvage-
Operation mit RAMIE durchzuführen.
Die Patienten werden einem Restaging
mit Positronenemissionstomographie-
Computertomographie und endobron-
chialem Ultraschall unterzogen, um die
aktuelle Situation beurteilen zu können.
Für die Salvage-Operation werden sie
ausgewählt, wenn die tracheale Infil-
tration zurückgegangen ist (. Abb. 5).

Das vergrößerte 3-dimensionale Bild
ermöglicht eine sehr präzise Dissekti-
on des bestrahlten Tumorgewebes von
Trachea, Bronchien und Aorta. Dank
der Präzision wird die Dissektion in
heruntergestuften T4b-Tumoren reali-
sierbar. Bisher haben wir 10 Patienten
mit dieser Strategie behandelt, wobei sich
in 90% der Fälle radikale Resektionen
ergaben (unveröffentlichte Daten). Wir
warten die langfristigen onkologischen
und funktionellen Ergebnisse dieses An-
satzes ab, bevor er für alle Patienten
empfohlen werden kann.

Darüberhinaus sinddasobereMedia-
stinum und die Apertura thoracismit ex-
zellenter 3-dimensionaler Sicht und ver-
größertem Bild des Operationsbereichs
erreichbar (. Abb. 6; [17]). So konnten
wirbei28von29Patienten(97 %)mitTu-

Der Chirurg 8 · 2016 637



Hier steht eine Anzeige.

K



Hier steht eine Anzeige.

K



Leitthema

Abb. 58 T4b-Ösophagustumorenmit Beteiligung der Trachea. CACarina,
ESÖsophagus, LB linker Bronchus, RB rechter Bronchus, RL rechter Lungen-
flügel, TR Trachea

Abb. 68 OberesMediastinum. ESÖsophagus, RL rechter Lungenflügel,
SCA. subclavia, TR Trachea,VNN. vagus

moren im oberen Ösophagus und para-
trachealer Lymphknotenbeteiligung eine
R0-Resektion erzielen (unveröffentlichte
Daten).

Zu den Zukunftsperspektiven zählt
die Nutzung der Roboterplattform für
die bildgeführte Chirurgie und Fluores-
zenzdiagnostik von Lymphknoten und
Tumorrändern. Die Einbindung opti-
scher Bildgebungsmodalitäten, mit de-
nen sich speziell die relevanten Bereiche
visualisieren lassen, könnte die Kompli-
kationsrate senken und die chirurgische
Genauigkeit der Lymphadenektomie
erhöhen [18].

Eine weitere Anwendung der Bildge-
bung mit intravaskulären Fluoreszenz-
farbstoffen ist die intraoperative Beur-
teilung der Vaskularisation des Magen-
schlauchs. Diese könnte den Weg zur
geeignetsten Stelle für die Anastomose
weisen und so zur Reduktion von Anas-
tomoseninsuffizienzen beitragen [19].

Chirurgisches Schulungs-
programm

Wir haben ein strukturiertes Schulungs-
programm entwickelt, mit dem Spezia-
listen für Ösophaguschirurgie innerhalb
von 20 Fällen durch die Lernkurve ge-
führt werden können. Teilnehmende
Chirurgen sollten grundlegende mini-
mal-invasive Fertigkeiten besitzen und
über Kenntnisse in Ösophaguschirur-
gie verfügen. Das Programm beginnt
mit 3 Fallbeobachtungen in einem spe-
zialisierten RAMIE-Zentrum, gefolgt

von einem Grundkurs in der Roboter-
handhabung und einem Übungskurs an
Leichen. Daraufhin steht der Ausbil-
der dem Chirurgen während der ersten
3–10 Fälle zur Seite und prüft seine
Fertigkeiten nach den ersten 20 Fällen.

Optimale Leistungen bei der Durch-
führung technisch komplexer Prozedu-
ren erfordern ein engagiertes Team [20].
Daher sollten mindestens 2 motivierte
Chirurgen, ein motivierter Anästhesist
und eine Operationspflegekraft am Pro-
gramm teilnehmen. Eine ausreichende
Zahl an Eingriffen (>20 pro Jahr) und
ein garantierter Zugang zu einem Robo-
tersystem sind von entscheidender Be-
deutung [21, 22].

In der Urologie hat sich die inten-
sive Beaufsichtigung als wesentlicher
Baustein einer erfolgreichen Implemen-
tierung der roboterassistierten radikalen
Prostatektomie erwiesen. Dieses Ver-
fahren ist mit der RAMIE vergleichbar
[23].

Diskussion

Die RAMIE bietet eine 3-dimensiona-
le und vergrößerte chirurgische Sicht,
kombiniert mit einer hochgradigen Be-
wegungsfreiheit der mit Gelenken verse-
henen Instrumente. Das vereinfacht eine
sorgfältigeDissektionvomZwerchfell bis
zur Apertura thoracis superior. Wertvoll
sinddiese technischenEigenschaften ins-
besondere im Bereich des Thorax, wo
der Ösophagus von empfindlichen und
lebenswichtigen Strukturen wie der Tra-

chea, den Lungenvenen, der Aorta und
den Nn. recurrentes umgeben ist. Darü-
ber hinaus ermöglicht die Technik die
Prüfung der Salvage-Chirurgie bei Pati-
entenmit zuvor inoperablen T4b-Tumo-
ren sowie Tumoren im oberen Mediasti-
num.

Die Unterstützung durch einen Ro-
boter kann auch eine intrathorakale
Anastomosierung erleichtern [24]. Bis
vor Kurzem haben wir eine 3-phasige
Ösophagektomie nach dem McKeown-
Verfahren mit einer von Hand genäh-
ten ösophagogastralen Anastomose auf
der linken Seite des Halses praktiziert,
wie zuvor beschrieben. Die Inzidenz
von Anastomoseninsuffizienzen nach
zervikaler Ösophagogastrostomie bleibt
jedoch mit 10–30% relativ hoch. Über
die Hälfte der Patienten mit zervikaler
Anastomoseninsuffizienz ist von einer
intrathorakalen Manifestation betroffen
[25, 26]. Laut Berichten ist die Inzidenz
der Leckagen bei intrathorakaler Anas-
tomose niedriger [27]. Daher haben wir
begonnen, bei distalen Ösophagustumo-
ren ein 2-phasiges Verfahren nach Ivor
Lewis mit einer robotergestützten, von
Hand genähten intrathorakalen Anas-
tomose anzuwenden. Die Herstellung
einer intrathorakalen Anastomose im
Rahmen der konventionellen Thora-
koskopie ist technisch anspruchsvoll.
Werden die Instrumente in der Apertura
thoracis superior verwendet, müssen
sie tief in den Thorax geschoben wer-
den. Das ist wegen des Drehpunkteffekts
an den Rippen mit Schwierigkeiten

640 Der Chirurg 8 · 2016



bei der Handhabung verbunden [28].
Der Roboter beseitigt diese Probleme
durch die intrakorporalen Endowrist-
Instrumente, die Tremorfilterung und
die 3-dimensionale Sicht auf den Ope-
rationsbereich. Unserer Meinung nach
trägt der Roboter daher zum Erreichen
einer intrathorakalen Anastomose von
hoher Qualität bei. Nach unseren ersten
Erfahrungen ist das Roboterverfahren
mit Handnaht verlässlich und lässt sich
gut beherrschen. Bevor Erfolgsraten und
Langzeitergebnisse publiziert werden
können, muss eine größere Zahl an Pa-
tienten mit dieser Technik behandelt
werden.

Bislang haben wir für den abdomi-
nalen Teil unserer Prozedur einen la-
paroskopischen Zugang gewählt, da das
daVinciSi Surgical System(IntuitiveSur-
gical Inc.) nicht für die Durchführung
einer Multiquadrantenchirurgie konzi-
piert ist. Im neuen da Vinci Xi Surgi-
cal System (Intuitive Surgical Inc.) sind
die vier Arme an einer Aufhängung über
Kopf angebracht und ermöglichen so die
Multiquadrantenchirurgie, ohnedassdas
System neu angedockt werden müsste.
Ergebnisse der robotergestützten abdo-
minalen Phase sind in naher Zukunft zu
erwarten.

Fazit

Zusammenfassend eignet sich die ro-
boterassistierte minimal-invasive Öso-
phagektomiemit 2-Feld-Lymphadenek-
tomie hervorragend für die Dissektion
des Ösophagus vomMediastinummit
radikaler Lymphadenektomie. Darüber
hinaus könnte das Verfahren neue ku-
rative Optionen bei Patienten bieten,
die im Hinblick auf die konventionelle
Chirurgie als inoperabel gelten. Die Un-
terstützung durch einen Roboter redu-
ziert die Einschränkungen der MIE und
bewahrt zugleich deren Vorteile ge-
genüber der offenen Ösophagektomie.
Daher habenwir eine randomisierte,
kontrollierte Studie eingeleitet, in der
die roboterassistierte mit der offenen
3-Phasen-Ösophagektomie verglichen
wird, um denMehrwert der RAMIE ge-
genüber der offenen Ösophagektomie
zu bestimmen [29]. Mit Kurzzeitergeb-

nissen ist noch im Laufe dieses Jahres zu
rechnen.
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Fachnachrichten

Hodenschmerzen sind bei
Jungen immer einNotfall
Gefahr der Zeugungsunfähigkeit

Eltern sollten plötzliche und starkeHoden-

schmerzen ihres Kindes immer ernst neh-

men und schnellstmöglich einen Kinder-
chirurgen oder Kinderurologen aufsuchen.

Denn in etwa einem Fünftel der Fälle liegt

eine „Hodendrehung“ vor, die innerhalb
weniger Stundenoperiertwerden sollte. Zu

dieser Empfehlung kommt die neue Leitli-
nie „Akutes Skrotum“, die unter Federfüh-

rung der DeutschenGesellschaft für Kin-

derchirurgie (DGKCH) entstanden ist. Der
Grund: Bei einer Hodentorsion ist die Blut-

zirkulation über die versorgendenGefäße

gestört. Nicht rechtzeitig behandelt, kann
dies bereits nach sechs bis acht Stunden

zumAbsterben vonHodengewebe führen.
Dauerhaft verminderte Fruchtbarkeit und

ein äußerlich beeinträchtigtes Genital sind

dann die Folge.

Dreht sich der Hodenmit demNebenho-

den umden Samenstrang,wird die Blutver-

sorgung des betroffenenHodens vermin-
dert, was zu plötzlichen, starken Schmer-

zen, Schwellung undRötung eines, selte-
ner beiderHodenfächer führen kann. Ist die

Blutzufuhr komplett unterbrochen, ster-

ben die spermienbildenden Zellen nach
spätestens sechs bis acht Stunden ab. Die

hormonproduzierenden Leydig-Zellen ge-

hen nach etwa zwölf Stunden zugrunde –
es droht der Verlust des Hodens.

Hodentorsionen können in jedem Le-
bensalter auftreten. Ursache sind oft be-

sonders locker befestigte unddamit imHo-

denfach sehrbeweglicheHoden.Aberauch
Kindermit einem verspäteten, also nicht

bis zur Geburt erfolgten Abstieg eines oder

beider Hoden in denHodensack haben ein
bis zu zehnfach erhöhtes Torsionsrisiko. „Im

Kindes- und Jugendalter gibt es jedoch Be-
sonderheiten gegenüber Erwachsenen, die

DiagnoseundTherapie erschweren“, erklärt

Professor Dr. Christian Lorenz, Direktor der
Klinik für Kinderchirurgie und Kinderuro-

logie amKlinikumBremen-Mitte, der die

Erstellung der Leitlinie koordiniert hat.
Dies hängt auchmit den zwei Altersgipfeln

der Hodendrehungbei jungen Patienten
zusammen: Neben einem kleinerenHäu-

figkeitsgipfel für die Hodentorsion im ers-

ten Lebensjahr sind vor allem Knaben zwi-

schendem12. und18.Geburtstagmit etwa

65 Prozent aller Ereignisse betroffen. Das

Risiko zu erkranken, liegt hier bei 1:4000.
Während sich die sehr kleinen Patienten

noch nicht präzise äußern können, tun be-
troffene Jungen dies in der Pubertät oft aus

Schamnicht–oder zu spät, schildert Lorenz

die Problematik. „Dies kann dazu führen,
dass die Drehung oft schon Stunden zurück

liegt, bis wir die Patienten sehen, unddie

Prognose für denHoden trotz zügig einge-
leiteter Operation entsprechend schlecht

ist.“ Deshalb sei ein akutes Skrotum immer
ein Notfall mit höchster Dringlichkeit.

Für die Diagnose ist eine gründliche Unter-

suchung des gesamtenGenitals und sei-
ner Umgebung entscheidend. Diese sollte

immer auch eine Ultraschalluntersuchung

einschließlichdesFarbdopplersbeinhalten.
Zudemgilt es, weitere infrage kommende

Erkrankungenmit ähnlichen Symptomen
auszuschließen, etwa eine Torsion vonAn-

hangsgebilden anHoden oderNebenho-

den, Hodenentzündungen oder Hodentu-
more.

Der Begriff „Akutes Skrotum“ gilt als Über-

begriff und Leitdiagnose bis zur Sicherung
der genauenUrsache für die Beschwerden.

„Besteht trotz zeitgerechter Ausschöpfung
aller Untersuchungstechniken der gerings-

te Zweifel an einer ausreichendenDurch-

blutung des betroffenenHodens, ist eine
notfallmäßige operative Eröffnungdes be-

troffenenHodenfachesmit Inspektion des

Hodens und adäquater Therapie die zwin-
gendgeboteneMaßnahme“, so Professor

Dr. Bernd Tillig, Präsident der DGKCH.
Bei der Operationwird der betroffene Ho-

den in seine ursprüngliche Lage zurück

gedreht, sodass die Durchblutungwieder
möglich ist undderHodenerhaltenwerden

kann. Auchwird ermit zwei bis drei Nähten

gesondert imHodenfach befestigt (Orchi-
dopexie). Die neue Leitlinie empfiehlt die

Orchidopexie auch für den bislang unauf-
fälligenHoden auf der Gegenseite, um so

einermöglichen Torsion vorzubeugen.

Weitere Informationen:
Leitlinie Akutes Skrotum imKindes- und

Jugendalter, http://www.awmf.org/

leitlinien/detail/ll/006-023.html

Quelle: Deutsche Gesellschaft für
Kinderchirurgie e.V. (DGKCH),

www.dgkch.de
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