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Die flexible Endosonographie in
der Gastroenterologie: die
Entwicklung von der Diagnostik
zur Therapie

Endosonographie in derGastroenterolo-
giebedeutet, dass einEndoskopamdista-
len Ende mit einem kleinen Ultraschall-
kopf bestückt ist. Je nach Einsatzgebiet
sind diese Endoskope starr oder flexi-
bel konfiguriert. Die starren Endoskope
besitzen keine Optik und sind naturge-
mäss nur anal mit geringer Einführtiefe
zu verwenden. Diese erlauben eine Beur-
teilung des Analkanals und des distalen
Rektums. Für den Einsatz von oral mit
Beurteilung des Ösophagus bis und ein-
schließlichdesDuodenumsoderbeiVer-
wendung oralseits des Rektums wird ein
flexibles Endoskop mit Optik als Träger
für den Ultraschallkopf benötigt. Da der
Schallkopf am distalen Ende sitzt, ist die
Optik selbst lateral positioniert, sodass
man von einer Seitoptik spricht, die ei-
ne entsprechende Übung zur Bedienung
voraussetzt. Die flexible Endosonogra-
phie (EUS) kann mit einem 360-Grad-
Schallkopf durchgeführt werden, was ei-
ne Beurteilung der Wand von Ösopha-
gus bis zum Analkanal als Schnittbild
senkrecht zur Achse des Gastrointesti-
naltrakts erlaubt. Diese Technik wurde
1980 eingeführt und ist rein diagnosti-
scher Natur. Sind die Piezokristalle nur
streifenförmig auf einer konvexen Ober-
fläche aufgereiht, wird mit geringer An-
kopplungsfläche ein relativ grosser Aus-
schnitt betrachtet werden können; aller-
dings nur in einer Ebene. Diese Trans-
ducer nennt manKonvexscanner und sie
werden beim transabdominalen und en-
doskopischenUltraschall eingesetzt.Ver-
wendet man einen solchen Konvexscan-
ner als Schallkopf auf dem Endoskop,
können mit Nadeln über einen zusätz-

lichen, proximal gelegenen Arbeitskanal
Fokalbefunde unter EUS-Sicht diagnos-
tisch angegangen werden. Mithilfe eines
seilzugkontrolliertenHebelsamEndedes
Geräts (Albarrán-Hebel) sind dieNadeln
in dieser einen Ebene exakt steuerbar
(. Abb. 1).

Diese EUS mit Feinnadelpunkti-
on wurde 1992 erstmalig beschrieben
und ermöglicht einen wenig invasiven
diagnostischen Zugang bei vielen Lä-
sionen mediastinal, retroperitoneal oder
infraperitoneal. Haupteinsatzgebiet ist
die Gewebsdiagnostik bei Tumoren,
Lymphknotenveränderungen, der lin-
ken Nebenniere oder bei perigastralen
Läsionen. Letztendlich muss der Befund
innerhalb von 2–6cm Reichweite ab
Wand im Gastrointestinaltrakt liegen
und die Eindringtiefe des Endoskops
erreicht diese Lokalisation auch. So er-
reicht das EUS-Gerät von oral Läsionen
bis undmit Pars III duodeni und von anal
kann bis und mit Colon sigmoideum
sinnvoll gearbeitet werden.

Je nach Wahl und Technik der Nadel
und des Untersuchers werden Fein-
nadelaspirationszytologien (FNA) oder
Feinnadelbiopsien (FNB) gewonnen.
Die EUS-Bild-Generierung erlaubt zu-
dem semiquantitativ die Bestimmung
der Elastizität. Diese EUS-Elastographie
gibt hart und weich in einer fliessen-
den Farbskala an, typischerweise sind
„harte“ Läsionen blau und oft maligner
Natur (. Abb. 2). Die per Knopfdruck
zuschaltbare Technik erlaubt die Be-
urteilung von schwierig abgrenzbaren
Raumforderungen und kann beim Auf-
suchen von Fokalbefunden oder patho-

logischen Lymphknoten sehr hilfreich
sein. Die zusätzliche Applikation von
parenteralem Kontrastmittel als Bolus
verstärkt die Sensitivität und Spezifität
der EUS und wird „contrast-enhanced
EUS“ (CE-EUS) genannt. Die Realtime-
Beurteilung kann sehr gut zwischen
perfundierten und nichtperfundierten
Arealen unterscheiden. Dies kann bei
der Unterscheidung von Schlick gegen-
über echten Knoten in Pankreaszysten
hochrelevant sein. Zudem kann das
Kontrastmittelverhalten Hinweise auf
die Dignität einer Läsion geben. Bleibt
nach der früharteriellen Phase das Kon-
trastmittel nicht in der Läsion, spricht
manvon einem„wash-out“, was ebenfalls
für eine maligne Läsion spricht.

Letztendlich ist seit kurzer Zeit die
EUS-Nadel-basierte Endomikroskopie
genannte konfokale Laserendomikro-
skopie im klinischen Alltag verfügbar.
Nötig ist hierfür die parenterale Ap-
plikation von Fluoreszin kurz vor der
Punktion/Inspektion von Läsionen.

Für dieDurchführungder konfokalen
Laserendomikroskopie wird eine Laser-
sonde durch eine 19Gauge-Punktions-
nadel in eine zystische Pankreasläsion
eingeführt und die Zystenwand mittels
einesLasersmitgeringerEnergie„illumi-
niert“, sodass reflektierte elektromagne-
tische Wellen detektiert werden können.
Ein Prozessor generiert eine hochauflö-
sende Darstellung der mukosalen Histo-
logie. Anhand dieser „optischenBiopsie“
kann das Gewebe weiter charakterisiert
werden, d.h., es kann z.B. zwischen einer
IPMN (Intraductalen papillären muzi-
nösen Neoplasie) und einem makrozys-
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Abb. 18 Spitze der Punktionsnadel im Zentrumdes Lymphknotens. EUS Endosonographie

Abb. 28 „Harte“ Elastographie eines entrundeten Lymphknotens=malignomverdächtig

tischen serösen Zystadenom (. Abb. 3)
unterschieden werden [1].

In den letzten Jahren hat sich jedoch
die EUS schnell von der reinen diagnos-
tischen Untersuchung zu einem wenig
invasiven therapeutischen Eingriff wei-
terentwickelt. Diese sog. interventionelle
EUS macht den verwandten Disziplinen
der Radiologie, Chirurgie wie auch eta-
bliertengastroenterologischenEingriffen
wie z.B. der ERCP (endoskopische re-
trograde Cholangiopankreatikographie)
zunehmend ernsthafte Konkurrenz.

Prinzipiell können wie folgt interven-
tionelle EUS-Eingriffe erfolgen:
4 Über die EUS-gesteuerte Nadel kön-

nen Substanzen appliziert werden
oder z. B. Radiofrequenzkatheter ein-
geschoben werden zur Destruktion
von fokalen kleinen Läsionen.

4 Zweitens können über die Hohlna-
deln Drähte in Kollektionen oder
tubuläre Strukturen eingeführt wer-
den, wo dann wiederum in Seldinger-
Technik in diese Zielareale Draina-
gen oder selbstexpandierende Stents
eingelegt werden können.

4 Drittens werden mithilfe von be-
schichteten Stents Verbindungen in
andere Hohlorgane geschaffen, was
bis dato den Chirurgen vorenthalten
war.

Im folgenden Abschnitt werden diese 3
verschiedenen EUS-Prozeduren anhand
von Beispielen vorgestellt:

1. Nadelbasierte Interventionen

Eine seit Jahren etablierte und wenig
bekannte Methode ist die EUS-geführte
Truncus-coeliacus-Blockade zur anhal-
tendenTherapiebeiPatientenmitchroni-
scher therapierefraktärer Schmerzsym-
ptomatik. Hier handelt es sich einerseits
um Patienten mit chronischer Pankrea-
titis wie auch um Patienten mit einem
Pankreaskarzinom inpalliativerKonstel-
lation. Dieser Block stellt eine valable
Alternative zur chronischen problema-
tischen Opiattherapie oder der perkuta-
nen Trunkusblockade dar. Mithilfe der
linearen EUS-Sonde kann der Truncus
coeliacus transgastral in denmeistenFäl-
len sehr gut identifiziert, oft können auch
die Ganglien selbst abgegrenzt werden.
Mit einer Hohlnadel wird dann proba-
torisch ein langwirksames Lokalanästhe-
tikum unter Ultraschallkontrolle in die
Ganglien oder in diese Region appli-
ziert. Zeigt dieser Block anhaltend eine
gute klinische Wirkung, kann in einem
2. Schritt eine Neurolyse durchgeführt
werden. Hier wird mit der gleichen Me-
thode 96%iger Alkohol zur Destruktion
derGanglien eingespritzt.Mit dieserMe-
thode ist inüber50%eineguteLinderung
der Schmerzen und selten eine vollstän-
dige Schmerzfreiheit zu erwarten. Der
Effekt kann in 10–20% sogar für Monate
anhalten [2].

Zur stereotaktischen Bestrahlung be-
nötigendieKollegenderRadioonkologie
röntgendichteMarker. Diese sog. Fiduci-
als könnenmithilfe der EUS auf denMil-
limeter genau im Gewebe platziert wer-
den. Mithilfe einer vorgeladenen EUS-
Nadel ist es sodannmöglich, z. B. Pankre-
astumoren gut in 2 Ebenen zu markieren
und somit radiologisch zu lokalisieren.

Bei der portalen Hypertension jed-
weder Ätiologie treten Varizen nicht nur
ösophageal auf, sondern könnenweniger
häufigauchalsMagenvarizensymptoma-
tischwerden. DieseMagenvarizen haben
einehöhereMortalitätundsindaufgrund
ihrer Topographie und Gefässanatomie
schwieriger zu behandeln. Eine einfa-
che Gummibandligatur ist nicht zielfüh-
rend. Relevant für die Therapieplanung
sind zudem nur die transmuralen Ge-
fässe, die ins Lumen bluten können. Die
in der Schichtbildgebung oft imposanten
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Die flexible Endosonographie in der Gastroenterologie: die Entwicklung von der Diagnostik zur
Therapie

Zusammenfassung

Die Endosonographie (EUS) in der Gastroen-
terologie hat sich von der rein diagnostischen
Modalität zur vielversprechenden therapeu-
tischen Disziplin gewandelt. Erster Schritt
in diese Richtung war das EUS-gesteuerte
Entnehmen von Gewebsproben an schwierig
zugänglichen Lokalisationen; hier ist die
Feinnadelpunktion von Pankreasläsionen
an vorderster Stelle zu nennen. Mit dem
EUS-gesteuertem Punktieren werden aber
auch Gefässe erreicht, sodass Varizen gezielt
verödet werden können. Kollektionen nach

einer Pankreatitis werden ebenfalls minimal-
invasiv angegangen und werden so nach
luminal drainiert, statt eine chirurgische
Intervention nötig zu machen. Durch das
Einbringen von Führungsdrähten über die
Hohlnadel sind zudem verschiedene Zugänge
der Gallenwege intra- und extrahepatisch
möglich, sodass interne Drainagen bei
frustraner ERCP (endoskopische retrograde
Cholangiopankreatikographie) möglich
werden. Durch das Einbringen von speziell
konfigurierten beschichteten Stents

wiederum werden mit der interventionellen
EUS neue Zugänge in Hohlorgane minimal-
invasiv als Alternative zu chirurgischen
Eingriffen geschaffen. Als Beispiel ist hier
die endoskopische Gastroenterostomie bei
maligner Magenausgangsstenose zu nennen.

Schlüsselwörter

Interventionelle Endosonographie · Feinnadel-
punktion · Selbstexpandierender Metallstent
(SEMS) · Lumen-apposing-metal-Stents
(LAMS) · Extraanatomische Zugänge

L’échographie endoscopique flexible en gastro-entérologie: son évolution du diagnostic au traitement

Résumé

L’échographie endoscopique (EUS) en gastro-
entérologie, autrefois une modalité purement
diagnostique, est devenue une discipline
thérapeutique prometteuse. Le premier pas
dans cette direction a été le prélèvement
d’échantillons tissulaires guidé par EUS
dans des localisations difficiles d’accès;
mentionnons ici en premier lieu la biopsie
à l’aiguille fine de lésions pancréatiques. Les
ponctions guidées par EUS permettent aussi
d’atteindre des vaisseaux sanguins, et ainsi de
traiter les varices par une sclérothérapie ciblée.

Les collections à la suite d’une pancréatite
sont également réalisées de façon mini-
invasive avec drainage en direction luminale,
ce qui permet d’éviter la nécessité d’une
intervention chirurgicale. L’insertion d’un fil-
guide glissé dans l’aiguille creuse permet
en outre différents accès aux voies biliaires
intrahépatiques et extrahépatiques, offrant
la possibilité de drainages internes lors
d’échec de la cholangiographie rétrograde
pancréatique endoscopique. Dans le cadre
de l’EUS interventionnelle, la mise en place

de stents enrobés spécialement configurés
crée – par un procédé mini-invasif au lieu de
chirurgical – de nouveaux accès à des organes
creux. On peut mentionner ici l’exemple de
la gastro-entérostomie endoscopique lors de
sténose maligne à la sortie de l’estomac.

Mots clés

Échographie endoscopique · Ponction
à l’aiguille fine · Stent métallique auto-
expansif (SEMS) · Lumen-Apposing Metal
Stents (LAMS) · Accès extra-anatomiques

La flessibilità dell’endosonografia in gastroenterologia: lo sviluppo da diagnostica a terapia

Riassunto

In gastroenterologia, l’endosonografia
(EUS/endoscopic ultrasound) è passata da
modalità puramente diagnostica a disciplina
terapeuticamolto promettente. Il primo passo
in questa direzione è stata la raccolta, sotto
guida EUS, di campioni di tessuto in punti
difficili da raggiungere; a questo riguardo
va menzionata innanzitutto la puntura con
ago fine delle lesioni pancreatiche. Tuttavia,
l’esecuzione di punture sotto guida EUS
consente anche di raggiungere i vasi sanguigni
in modo da poter sclerosare le varici in modo

mirato. Accumuli successivi a una pancreatite
vengono affrontati in modo minimamente
invasivo e vengono quindi drenati in direzione
luminale invece di ricorrere a un intervento
chirurgico.
Inserendo fili guida attraverso l’ago cavo,
è possibile accedere in vari modi ai dotti biliari
intra ed extraepatici, in modo da rendere
possibili drenaggi interni in caso di insuccesso
dell’ERCP [endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography]. Mediante l’inserimento
di stent rivestiti appositamente configurati,

l’EUS interventistica crea nuovi accessi agli
organi cavi con una procedura minimamente
invasiva alternativa all’intervento chirurgico.
Un esempio da indicare al riguardo è la
gastroenterostomia endoscopica per la
stenosi maligna del piloro.

Parole chiave

Endosonografia interventistica · Puntura con
ago fine · Stent metallico autoespandibile
(SEMS) · Lumen-Apposing Metal Stents
(LAMS) · Accessi extra-anatomici

Kollateralen ohne Penetration der Wand
sind für die Patienten nicht bedrohlich.
Mithilfe der EUS kann man diese in-
tramuralen penetrierenden Varizen ge-
zielt und kontrolliert mit Klebstoff oder
Coils ausfüllen und so die Blutung auch

bei schlechter endoskopischer Sicht stil-
len. Als Komplikationen sind Infektio-
nen, selbstlimitierte Blutungen und Em-
bolisationen von Fremdkörpermaterial
zunennen,diebeivorhandenerExpertise
mitetwa5%zubeziffernsind.Die techni-

sche Erfolgsrate mit klinischem Anspre-
chen ist hoch undmit >95% zu erwarten
[3].

Als neueste Errungenschaft sind Ra-
diofrequenzkatheter von 2 kommerziel-
len Anbietern erhältlich, die durch die
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Abb. 38 Endomikroskopie eines serösen Zyst-
adenoms des Pankreas („superficial vascular
network“)

EUS-Hohlnadel anwendbar sind.Mithil-
fe dieser Katheter sind somit Tumoren
oder Lymphknoten durch Hitze destru-
ierbar.DiemaximalbehandelbareGrösse
ist durch das Hitzefeld der Nadel defi-
niert und misst 2–3cm imDurchmesser.
Tumoren müssen somit vom GI-Trakt
mit der EUS vom Lumen her erreichbar
sein. Idealerweise können so pankreati-
sche Tumoren wie z. B. Insulinome we-
nig invasiv behandelt werden, statt einen
chirurgischen Eingriff nötig zu machen.
Es ist auch als weitere Indikation mög-
lich, dysplastische Knoten in pankreati-
schen zystischen Tumoren definitiv zu
abladieren, ohne eine chirurgische Re-
sektion nötig zu machen. Dies kann bei
älteren polymorbiden Patienten eine gu-
te Option mit tiefer Morbidität darstel-
len. Beim jetzigen Stand des Wissens ist
bei kleinen pankreatischen neuroendo-
krinen Tumoren von einer Ablationsrate
von 85% auszugehen, dies bei einemFol-
low-Upvondurchschnittlich12Monaten
[4].

2.a Zugang zu Kollektionen

Eine akute schwere Pankreatitis kann zu
peripankreatischen Flüssigkeitskollek-
tionen retroperitoneal/abdominal oder
zupankreatischenNekrosen führen.Die-
se Kollektionen wiederum reifen innert
Wochen zu definierten Arealen meist
perigastral oder periduodenal. Seltener
sind die Kollektionen entfernter vonMa-
gen oder Duodenum und lokalisieren
sich in die parakolischen Rinnen oder

Abb. 48 EUS-gesteuerte Pankreaspseudozystendrainage: a EUS-gesteuerte Punktion Pseudozyste,
bBallondilatationdes Zuganges,dnach Einlage des 1. Pigtails, c Endbildmit 2Doppelpigtails. EUS En-
dosonographie

in das Mesenterium respektive Unter-
bauch. Im Fall von Superinfektionen,
Schmerz- oder Kompressionssympto-
men wegen Grössenzunahme ist dann
individuell eine Drainage nötig. Noch
vor Jahren waren diese Interventionen
eineDomäne derViszeralchirurgie. Etwa
zeitgleich haben sich aber in den 1990er-
Jahren perkutan-radiologische und en-
doskopisch minimal-invasive Zugänge
etabliert. Beim jetzigen Wissensstand
gilt der endoskopische Zugang meistens
als Standardeingriff der ersten Wahl [5].
Pseudozysten und die sog. Walled-off-
Nekrosen(WON)werdennunnacheiner
Planungscomputertomographie mit der
EUS linear angegangen. Die Schichtbild-
gebung ist wichtig zur Beurteilung der
Topographie unddernahe gelegenenGe-
fässe respektive deren Durchgängigkeit
oder des Vorliegens einer Thrombose.
Ist eine Kollektion weniger als 1 cm von
der luminalen Seite des Magens oder
Dünndarms ab Mukosa mit der EUS-
Nadel erreichbar und hat eine etablier-
te Kapsel, kann mit einer EUS-Nadel
die Kollektion punktiert und ein Draht
eingebracht werden. Optische Kontrolle

hierbei gibt die EUS und der gleich-
zeitig verwendete Bildverstärker (BV).
Der mit der Nadel geschaffene Zugang
wird dannmit einemElektromesser oder
Dilatationsballon eröffnet und darüber
werden je nach Situation beidseits ge-
kringelte Plastikdrains („Doppel-Pigtail“
. Abb. 4) oder voll beschichtete selbst
expandierende Stents (SEMS) eingelegt.
Diese SEMS sind heute meist mit beid-
seits breiten Tulpen ausgestattet, die die
Lumina der beiden Höhlen satt kom-
primieren. Aus diesem Grund werden
diese „lumen-apposing metal stents“
der Einfachheit halber LAMS genannt.
Über diese LAMS ist ab einem inne-
ren Durchmesser von 15–20mm auch
bei einer zweiten folgenden Endoskopie
eine Nekrosektomie möglich. Nekrosek-
tomien wiederum verkürzen die Hos-
pitalisationsdauer und machen weniger
Interventionen nötig. Bei Pseudozysten
sind Plastikdrainagen die bevorzugten
Drainagen, bei WON ist die aktuelle
Datenlage noch nicht abschliessend ge-
klärt [6]. Dies ist insofern relevant, da
gewisse Stents sehr teuer sind und alle
LAMS nach 3–4 Wochen durch Plastik-
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drainagen ersetzt werden sollten. Grund
hierfür ist die erhöhte Blutungsgefahr
durch mechanische Arrosion der LAMS
in den kleiner werdenden Kollektionen.

Die Drainagen werden mindestens
3 Monate in situ belassen und im am-
bulanten Setting dann endoskopisch
entfernt.

Mit der gleichen Technik können in-
dividuell auch pararektale Abszesse oder
andere Kollektionen therapiert werden,
sofern diese abgekapselt und per EUS
erreichbar sind.

2.b Zugang zum Gallengangs-
system oder Pankreasgang

Das Gallengangssystem der Leber und
am Leberhilus wird standardmässig re-
trograd mithilfe einer endoskopischen
retrograden Cholangiopankreatikogra-
phie (ERCP) oder aber antegrad mit
einem perkutanen Zugang im Sinne
einer perkutanen transhepatischen Cho-
langiodrainage (PTCD) erreicht. Leider
gelingen diese Zugänge nicht immer.
Bei ersterer Methode (ERCP) gibt es

Hier steht eine Anzeige.

K

technisches Versagen bei Tumoren im
Papillenbereich, oder aber der Zugang
mit dem Gerät ist von Duodenum bis
vor die Papille nicht möglich. Das heisst,
bei Tumorinvasion und somit Magen-
ausgangsstenose kann gar nicht bis ins
Duodenum vorgespiegelt werden. Ei-
ne PTCD bringt für die Patienten eine
teils störende perkutane Drainage in der
rechten Flanke mit sich, die nicht selten
Monate belassen werden muss und auf
Zugdislozierenkann.BeiAszites, schlan-
ken Gallenwegen oder Lebermetastasen
ist eine PTCD technisch anspruchsvoll,
oder die Einlage kann frustran sein.

Als guteAlternative zuERCPundPT-
CD bietet sich dann eine EUS-gesteuerte
Intervention an, die je nach Topographie
und Grundkrankheit nach sorgfältiger
individueller Planung in verschiedener
Technik vom Magen oder Duodenum
her durchgeführt wird (siehe . Abb. 5).

Die sog. Hepatogastrostomie (HG,
. Abb. 6) schafft EUS-gesteuert eine
Verbindung von Magen in das Gallen-
wegssystem des linken Leberlappens
mithilfe eines SEMS. Dies ist durch die

anatomische Nähe und bei erweiterten
Gallenwegen gut möglich. Diese Verbin-
dung muss mit einem SEMS geschaffen
werden, der peritoneal und in der Ma-
genwand beschichtet ist. Der Stentanteil
in der Leber soll unbeschichtet sein, um
sich gut im Gewebe zu verankern und
den Gallenabfluss aus allen Subsegmen-
ten zu ermöglichen. Als dritte relevante
Eigenschaft soll der SEMSgastral über ei-
ne breit gekragte Tulpe verfügen, umhier
einen Halt zu gewährleisten. Die Galle
drainiert dann gastral und es besteht
bei der Schaffung der HG keine Gefahr
der iatrogenen Pankreatitis wie bei einer
ERCP. Die HG sind dieser Tage etabliert
und können bei guter Indikation eine
sehr gute Alternative der Palliation sein,
ein anhaltender technischer Erfolg ist
bei entsprechender Expertise in >90%
zu erwarten [7].

Extrahepatisch ist der Zugang in pal-
liativer Situation auch in ähnlicher Art
und Weise möglich, auch hier werden
SEMS eingesetzt, die mithilfe der EUS
platziertwerden.InbenignenFällenmuss
dieser Zugang als experimentell gelten.



Originalien

Leber

Magen

Papille

Galle
nblase

HG = Hepato- Gastrostomie        

Cholezysto - Gastrostomie

Choledocho - Duodenostomie

Gallenwege intrahepatisch

Gallenwege extrahepatisch
Duodenum

Abb. 59 EUS-basierte ex-
tra-anatomische Zugänge
vonMagen/Duodenum zu
Gallenwegen& -blase

Abb. 68 Schaffung einer Hepatogastrostomie: a Punktion der Gallenwegedes linken Leberlappens.
bCholangiogrammübereineNadel.cEinbringendesStentsübereinenDraht,derbis indasDuodenum
liegt,d Stenttulpe imMagen

Mithilfe der EUS kann vom Bulbus duo-
deni her der Ductus hepatocholedochus
gut lokalisiert und mit der Hohlnadel
ein Draht eingelegt werden. Darüber ge-
führt unter Bildverstärkerkontrolle kann
mit einem kreisförmigen Elektromesser

einZugang „gebrannt“werden, umeinen
kleinen beschichteten SEMS, idealerwei-
se einen dünneren LAMS, einzulegen.
Die Galle fliesst dann direkt in das Duo-
denum und kann somit Tumoren im Pa-
pillenbereich gut umgehen.

Letztendlich ist aus dem Magenan-
trumEUS-gesteuert auchdieGallenblase
sehr gut für eine Stenteinlage zugänglich,
sodass die Galle dann in denMagen statt
über die Papille abfliessen kann. Dieser
Eingriff kann nötig werden bei einer
akuten Cholezystitis in inoperablen Pa-
tienten, sei dies wegen Polymorbidität
oder bei Kreislaufinstabilität in septi-
schem Zustand auf der Intensivstation.
Auch hier wird meistens ein LAMS
verwendet, um einem sekundären Ab-
rutschen und somit einer eitrigen Peri-
tonitis vorzubeugen. Über diesen Stent
ist sogar in Einzelfällen eine Gallenstein-
entfernung möglich mit anschliessen-
der endoskopischer Stententfernung. Je
nach Gesamtkonstellation der Patien-
ten ist sekundär eine Cholezystektomie
doch möglich, oder der SEMS wird bei
infauster Prognose belassen. Als dritte
Option wird der temporäre Stent nach
Abheilung der Cholezystitis endosko-
pisch entfernt und diese neu geschaffene
Fistel verschliesst sich in den meisten
Fällen spontan innert Tagen.

Der Pankreasgang wiederum kann
auch sehr gut vom Magen her endo-
sonographisch lokalisiert und punktiert
werden. Ist bei einer ERCP der Pan-
kreasgang von der Papille her nicht
sondierbar wegen einer Tumorkompres-
sion oder entzündlichen Stenose, kann
ein antegrades Angehen zur Dekom-
pression sinnvoll sein. Bis dato war diese
Druckreduktion des Gangs nur chirur-
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Abb. 78 Zugang in den nativenMagen nachMagenbypassoperationmithilfe eines LAMS. a EUS-ge-
führtePunktiondesnativenMagenundFüllenmit Flüssigkeit,bSichtaufeingebrachenLAMSzuRest-
magen, cDuodenoskop durch LAMSmit Cholangiogrammbei ERCP. LAMS „lumen-apposingmetal
stent“, EUS Endosonographie, ERCP endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie

gisch möglich; sei dies durch Resektion
des betroffenen Pankreasanteiles, oder
aber durch eine eröffnende Technik mit
z. B. Aufnähen einerDünndarmschlinge.
Durch den EUS-gesteuerten Zugang mit
Punktion eines erweiterten Pankreas-
gangs mit Einlage einer Plastikdrainage
in den Magen ist nun erstmals ein mi-
nimal-invasiver Zugang möglich. Im
besten Fall gelingt es, einen Draht trans-
papillar zu platzieren, sodass dann mit
einer zusätzlichen ERCP im Sinne eines
Rendez-vous-Verfahrens die Stenosemit
einer Drainage oder selten einem Stent
überbrückt werden kann.

3. Schaffung einer Verbindung
im Gastrointestinaltrakt

Im letzten Jahrzehntwurden zuverlässige
Daten betreffend neu kreierter Verbin-
dungen von Magen oder Duodenum zu
Gallenwegen/-blase oder retroperitonea-
len Kollektionen erhoben. Diese formal
iatrogenen Perforationen zweierHohlor-
gane mit temporärer Passage des Perito-
neums werden mit tiefem Komplikati-
onsrisiko durchgeführt und verhindern
oft grössere chirurgische Eingriffe.

Als neueste Errungenschaft dieser in-
terventionellen EUS dürfen die Zugän-
ge in den nativen Magen nach bariatri-
scher Chirurgie und die Schaffung der
endoskopischen Gastroenterostomie be-
schrieben werden.

Bei ersterem Eingriff wird bei Patien-
ten nach Magenbypass der Zugang zum
nativen Magen mithilfe eines voll be-
schichteten Stents im Sinne eines LAMS
wieder geschaffen.Wichtigste Indikation
kanndieNotwendigkeit einerERCP sein,
wennmitdenaufwändigerenEndoskopi-
en (Single- oderDoppelballonenterosko-
pien) der Magen retrograd nicht erreicht
werden kann. Mithilfe der EUS wird der
Magen identifiziert und mit einer Nadel
punktiert. Darüber kann dieser mit über
einem Liter Flüssigkeit gefüllt werden
undwird somitvomMagenpouchhergut
sichtbar in der EUS. Im 2. Schritt kann
dann erneut mithilfe der EUS ein Stent
in den Magen eingebracht werden, in-
dem vorgängig mit einem ringförmigen
Messer der Zugang „geschnitten“ wird
(. Abb. 7). Wenige Tage nachher kann
dieser Magenzugang für eine ERCP in
üblicher Weise verwendet werden. Die
technische Erfolgsrate ist mit dieser Me-
thode mit gegen 100% vs. 60% mithil-

fe von ballonassistierten Enteroskopien
deutlich höher bei gleicher Komplikati-
onsrate von 10 respektive 7% [8].

Bei Magenausgangsstenosen in Tu-
morpatienten wird die stark störende
Outlet-SymptomatikentwedermitEinla-
ge einesunbeschichtetenDuodenalstents
oder mit der chirurgischen Schaffung
einer Gastroenterostomie (GE) angegan-
gen. Ersterer bleibt oft nicht länger als
6 Monaten durchgängig und die chir-
urgische GE bedarf einer Narkose und
eines viszeralchirurgischen Eingriffs bei
oftmals schwer kranken Patienten.

Auch hier kann die interventionelle
EUS eine gut funktionierende Alterna-
tive anbieten. Nach Gabe von Spasmo-
lytika und luminaler Füllung des freien
Jejunums durch eine tief eingelegte Son-
de, kann mit der EUS oft eine Dünn-
darmschlinge vom Magen her gut vi-
sualisiert werden. Bei kurzem Abstand
ist es wiederum mit gleicher EUS-Tech-
nik möglich, eine Fistel zwischenMagen
und Jejunum zu schaffen. Hier wird in
einem Arbeitsgang mit einem Elektro-
messer Magen und Jejunum axial eröff-
net und darüber das Stenteinführbesteck
eingeschoben. Der Eingriff tangiert so-
mit vorübergehend das freie Peritoneum
und es muss zwingend ein LAMS zum
Einsatz kommen. Bei Entfalten hält dann
je eine Tulpe das Lumen im Jejunum und
imMagenundbringt beide Lumina dicht
aneinander, damit keine Peritonitis auf-
treten kann (. Abb. 8). Der technische
und klinische Erfolg ist trotz kleinen Pa-
tientenzahlen überzeugend [9], der Ein-
griff selbst zeitlich kurz und in Sedation
durchzuführen. Nach unserer Erfahrung
sind die Patienten bereits einen Tag post-
interventionell in der Lage, flüssige Nah-
rung zu sich zu nehmen. ProspektiveDa-
ten im Vergleich zur chirurgischen GE
müssen die vermutete Überlegenheit im
palliativen Setting noch erbringen. Me-
dizinisch-theoretisch kann die endosko-
pischeGEauchbei benignenErkrankun-
gen zum Einsatz kommen.

Zusammengefasst hat sich die EUS in
der Diagnostik selbst weiterentwickelt
und kann mit Kontrastmittel, Elastogra-
phie und sogar Realtime-Mikroskopie
aufwarten. Zusätzlich ist das therapeuti-
scheArmamentariumenormgewachsen:
Nebst Injektionen zur Blutstillung oder
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Originalien

Abb. 88 Schaffung einer Gastroenterostomiemithilfe eines LAMS. aDarstellung einer dilatierten
Jejunumschlinge hinter demMagen,b Eingebrachter LAMSmit Blick auf Jejunum-Lumen, cKontrast-
mitteldarstellung der VerbindungMagen-Jejunum. LAMS „lumen-apposingmetal stent“

Analgesie könnenpankreatitisassoziierte
Kollektionen intern suffizient drainiert
werden und machen oft chirurgische
Eingriffe unnötig. Die EUS-gesteuerten
Gallengangsdrainagen wiederum sind
gute Alternativen zur ERCP und PT-
CD. Letztendlich können auch minimal-
invasiv Verbindungen im Gastrointesti-
naltrakt geschaffen werden, sei dies als
Zugang zum Magen nach Bypassopera-
tion oder Dünndarm bei der Schaffung
einer endoskopischen Gastroenterosto-
mie.

Take-home-Message

4 Die therapeutische Endosonogra-

phie, interventionelle EUS genannt,

ist im klinischen Alltag angekommen.

4 EUS-gesteuerte Gewebeentnahmen,

Magenvarizentherapien, Drainagen

von Kollektionen, wie Pseudozys-

ten und Walled-off-Nekrosen nach

Pankreatitis, und Drainagen von

perirektalen/retroperitonealen Ab-

szessen sind etabliert.

4 Intra- und extrahepatische Gal-

lenwegsdrainagen sind gute neue

Alternativen zur ERCP und PTCD.

4 Die EUS-unterstützte Schaffung eines

Zugangs zumMagen oder Dünndarm

stellen attraktive Alternativen zu

chirurgischen Eingriffen dar.
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Buchbesprechung

S.F. Schoppmann,M. Riegler

MultidisciplinaryManagement of Gastroesophageal Reflux Disease

Das multidisziplinäre Management der Gastroösophagealen Refluxkrankheit

Springer International Publishing 2021, 1. Auflage, 217 S., 19 s/w Abbildungen,

66 farbige AbbildungenAbb., (ISBN: 978-3-030-53750-0), Hardcover 145,59 EUR

Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) zählt heute zu den

häufigsten Lebensstilerkrankungen. Diagnose und Behandlung dieser

Erkrankung stellen eine beträchtliche Herausforderung dar und

erfordern einen multidisziplinären Ansatz. Das vorliegende Werk

wurde von zwei hervorragenden GERD-Experten herausgegeben,

Sebastian F. Schoppmann undMartin Riegler, gemeinsammit weiteren

herausragenden, weltweit anerkannten Koautoren. In diesem Buch

wird ein klarer und umfassender Überblick zum gegenwärtigen

Stand des multidisziplinären GERD-Managements geboten. Es

werden alle Aspekte der Diagnose und des Managements der GERD, inklusive Endoskopie,

Gastroenterologie, Radiologie, Pulmologie, Chirurgie, Palliation und interventionellen

Medizin, auf hohem Niveau präsentiert und diskutiert. Darüber hinaus werden anatomische,

physiologische, histopathologische und pathophysiologische Charakteristika des Ösophagus

aufgezeigt. Multi- und interdisziplinäre Ansätze zur GERD und zum Barrett-Ösophagus (BE)

einschließlich der neuesten Erkenntnisse im Verständnis dieser Erkrankungen, wie auch

Überlegungen zu rezenten diagnostischen und therapeutischen Verfahren werden abgedeckt.

Die fundierte Expertise der Autoren und hochpräzise Literaturrecherche erlaubt die Darstellung

aller derzeit bekannten Aspekte der GERD und des BE auf hohem Niveau. Insbesondere wird

durch die Präsentation neuester Methoden in der Therapie das breite Spektrum des heute zur

Verfügung stehenden Behandlungsinstrumentariums demonstriert und damit das Tor zu einer

individualisierten Therapie geöffnet.

In Abschnitt 1 wird die Pathophysiologie von Verletzungen des unteren Ösophagussphinkters

dargestellt und ein neues pathologisches Testverfahren für derartige Verletzungen präsentiert.

Abschnitt 2 umfasst detaillierte Informationen zur ösophagealen Funktionstestung auf GERD.

Die Abschnitte 3 und 4 behandeln die Endoskopie und endoskopische ablative Therapien

bei GERD und BE. Es werden die endoskopische Mukosaresektion, die endoskopische

Submukosadissektion, die Radiofrequenzablation sowie die Kryoballonablation beschrieben.

Die dazugehörigen Diagramme und Abbildungen helfen, die diversen Verfahren auch

für den Nichtspezialisten verständlich zu machen. Aktuelle Studien zum endoskopischen

Management der GERD und des BE werden besprochen. In Abschnitt 5 wird auf die Bedeutung

der Bildgebung für die Diagnose und Darstellung zusätzlicher Pathologien vor Durchführung

einer Antirefluxchirurgie eingegangen – sowie auf ihren Wert in der Diagnose von Früh- und

Spätkomplikationen. Abschnitt 6 ist den diversen extraösophagealen Manifestationen der

GERD gewidmet, u.a. dem chronischen Husten, dem Globussyndrom, der Heiserkeit, dem

Stimmlippengranulomund der Stimmlippendysfunktion und der chronischen Rhinosinusitis.

Chirurgisch orientierte Leser werden über die Abschnitte 7 bis 10 erfreut sein. Begleitet von

eindrucksvollen Abbildungen werden im Text die verschiedenen Verfahren der Fundoplicatio

vorgestellt. Insbesondere wird im achten Abschnitt eines der neuartigen Instrumente in

der GERD-Therapie präsentiert. Hier wird auf die Technik und Evidenz der magnetischen

Sphinkteraugmentation eingegangen. Abschnitt 11 ist der Diagnose des Barrett-Karzinoms

unter Einsatz diverser bildgebender Technikengewidmet. Zuguter Letzt gibt es zwei Kapitel zum

ösophagealen Adenokarzinom, einschließlich der chirurgischen Behandlung und Palliation. Die

ausgezeichnete Editierung wird durch aktuelle Literaturübersichten, Tabellen, hochqualitative

Abbildungen und ein Stichwortverzeichnis bereichert.

Zusammenfassend präsentiert dieses Werk alle Aspekte des multidisziplinärenManagements

der gastroösophagealen Refluxerkrankung, einschließlich neuartiger diagnostischer und

therapeutischer Konzepte und Strategien. Dieses Buch ist eine wertvolle Ergänzung für die

Bibliothek jedes Mediziners, der sich mit diesem Thema beschäftigt.

H. Hauser (Graz, Österreich)
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