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Multimodale Therapiekonzepte
beim Rektumkarzinom

Einleitung

Das kolorektale Karzinom ist bei Frau-
en der zweit- und bei Männern der
dritthäufigste maligne Tumor in der
Schweiz. Das mittlere Erkrankungsalter
liegt bei 70–75 Jahren. Personen mit
genetischer oder erworbener Belastung
können schon im frühen Erwachsenen-
alter erkranken.

Die pathogenetische Ursache des
kolorektalen Karzinoms ist biologisch
heterogen. Der Entstehung via Adenom-
Karzinom-Sequenz ist molekularbio-
logisch mit Mutationen im APC-Gen
und chromosomaler Instabilität assozi-
iert. Des Weiteren ist die Entstehung
via sogenannte serratierte Adenome
mit epigenetischen Promotor-(CpG)-
Methylierungen und hoher Mikrosatel-
liteninstabilität möglich sowie Misch-
formen.

In der. Tab. 1 sind verschiedene Fak-
toren aufgelistet, welche das Risiko, an
einemkolorektalen Karzinom zu erkran-
ken, erhöhen.

Die Therapie des kolorektalen Kar-
zinoms erfolgt heutzutage in der Re-
gel nach standardisierten Leitlinien,
in denen auch technische Aspekte der
Chirurgie festgelegt sind. Am Universi-
tätsSpital Zürich (USZ) als zertifiziertes
Darmkrebszentrum gelten entsprechend
die Vorlagen der Deutschen Krebsge-
sellschaft (DKG), in erster Linie die
zuletzt 2017 überarbeiteten deutschen
S3-Leitlinien, sowie die ASCRS Prac-
tice Parameters der Amerikanischen
Gesellschaft für kolorektale Chirurgie
[1].

Früherkennung (Screening)

Der meistens lange zeitliche Verlauf
zwischen dem Auftreten von Polypen
und ihrer malignen Transformation bie-
tet die Möglichkeit zur Früherkennung
und Vorbeugung des Rektumkarzinoms.
Die Untersuchung des Stuhls auf okkul-
tes Blut mittels des Guajaktests (gFOBT)
senktdiekrebsspezifischeMortalität. Im-
munchemische Tests auf okkultes Blut
(iFOBT) haben eine höhere Sensitivität.
Ein Multitest auf DNS-Veränderungen
und auf menschliches Hämoglobin führt
zu einer weiteren Steigerung der Sen-
sitivität, aber auch einer gewissen Rate
falsch-positiver Ergebnisse [1].

Die Sigmoidoskopie mit prophylakti-
scher Polypektomie senkt die krebsspezi-
fischeMortalität. Dieser Effekt ist stärker
alsderEffektderUntersuchungdesStuhls
auf okkultes Blut. Die totale Koloskopie
steigert die Detektionsrate von Karzino-
menundpräkanzerösenVeränderungen.
Die Akzeptanz der Endoskopie in der
Bevölkerung ist deutlich geringer als die
Akzeptanz nichtinvasiver Testverfahren.

Risiken des Screenings sind Belas-
tungen und Komplikationen durch die
Endoskopie, insbesonderebeiderDurch-
führungvonPolypektomien, sowiedurch
falsch-negative Ergebnisse der Stuhlun-
tersuchungen und Überdiagnostik bei
Personen mit niedrigem Erkrankungs-
risiko [1].

AufgrundihrerhohenSensitivitätund
Spezifität wird die totale Koloskopie in
der Schweiz als Standardverfahren emp-
fohlen.Diese ist der alleinigen Sigmoido-
skopie in ihrerdiagnostischenWertigkeit
klar überlegen.

Für Risikogruppen gelten spezifische
Screeningempfehlungen. So gilt bei posi-
tiver Familienanamnese: Verwandte ers-
ten Grades sollten in einem Alter ko-
loskopiert werden, das 10 Jahre vor der
Erkrankung des Patienten liegt, spätes-
tens aber im Alter von 50 Jahren. Bei un-
auffälligem Befund sollte die Koloskopie
in dieser Risikogruppe spätestens nach
10 Jahren wiederholt werden.

Für hereditäre kolorektale Karzinome
gelten die „ESMO guidelines“ [2].

Für Patientinnen und Patienten mit
Colitis ulcerosa richtet sich die Empfeh-
lung zur Früherkennung nach der Aus-
dehnung der Kolitis und der Erkran-
kungszeit. Bei Nachweis einer Pankoli-
tis über >8 Jahre oder einer linksseiti-
gen Kolitis >15 Jahre soll eine komplette
Koloskopie mit Stufenbiopsien jährlich
erfolgen. Bei Patienten mit High-grade-
Dysplasien ist die restaurative Proktokol-
ektomie eine effektive prophylaktische
Massnahme.

Für Patientinnen und Patienten mit
Morbus Crohn gibt es keine Screening-
Empfehlungen.

Diagnostik, Staging und
Klassifikation

BevorderEntscheid für ein chirurgisches
Verfahren fällt, muss eine präoperative
Ausbreitungsdiagnostik durchgeführt
werden. Hierzu gehört eine vollstän-
dige Koloskopie, die Bestimmung des
CEA-Werts und eine Computertomo-
graphie vonThoraxundAbdomen. Inder
. Abb. 1 ist die endoskopische Lokalisa-
tion des Primärtumors dargestellt. Beim
Rektumkarzinom muss zusätzlich eine
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Tab. 1 Faktoren,welche das Risiko, an einemkolorektalen Karzinom zuerkranken, erhöhen

Genetische Krankheitsbilder
(etwa 3% der
Neuerkrankungen)

Hereditäres kolorektales Karzinom ohne Polyposis (Lynch-
Syndrom [Hereditäres kolorektales Karzinom ohne Polyposis,
HNPCC]) mit Mutationen in den Genen:

– MSH2 (HNPCC1): etwa 60% der Patienten

– MLH1 (HNPCC2): etwa 30% der Patienten

– PMS1 (HNPCC3), PMS2 (HNPCC4), MSH6 (HNPCC5), TFGBR2
(HNPCC6), MLH3 (HNPCC7)

Familiäre adenomatöse Polyposis (FAP) mit Keimbahnmutatio-
nen innerhalb des APC-Gens (1%)

Attenuierte familiäre adenomatöse Polyposis (AAPC) mit Keim-
bahnmutationen im 5′-Ende des APC-Gens und komplettem
Funktionsverlust

Peutz-Jeghers-Syndrommit Keimbahnmutationen im STK11-Gen

Cowden-Syndrom mit Keimbahnmutationen in PTEN-Genen

Positive Familienanamnese Erkrankung bei einem oder mehreren Verwandten ersten Grades
vor dem 50. Lebensjahr

Adenom-Karzinom-Sequenz Kolorektale Adenome als Vorläufer sporadischer Karzinome

Chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen

Colitis ulcerosa

Morbus Crohn

Toxisch Hoher Alkoholkonsum

Rauchen

Ernährung Ballaststoffarm

Fettreich

Hoher Anteil an rotem Fleisch und verarbeitetenWurstwaren

Geringer Anteil an Gemüse

Lebensstil Adipositas

Bewegungsmangel

starre Rektoskopie, ein MRI des Beckens
mit Angabe des Tumorabstands zur me-
sorektalen Faszie sowie – bei Tumoren
des mittleren und unteren Rektumdrit-
tels – als Alternative zum MRI oder in
ausgewählten Fällen als Ergänzung eine
rektale Endosonographie erfolgen. Die
MRI-Bilder sind wichtig zur Bestim-
mung des prätherapeutischen klinischen
Stadiums des Primärtumors (cT) und
der lokalen Lymphknoten (cN) sowie
des zirkumferenziellen Resektionsrands
(CRM).

Die Klassifikation der Grösse des Pri-
märtumors und der Metastasierung er-
folgt auf der Basis der TNM-Kriterien.
Die Einteilung der Union Internationa-
le Contre le Cancer (UICC) fasst diese
Kriterien in Stadien zusammen.

Erst nach Abschluss der Staging-Un-
tersuchungen kann die Indikation zur
chirurgischen Behandlung gestellt wer-
den. Hierzu führen wir am USZ zweimal
proWoche ein interdisziplinäres Tumor-
board durch, bei dem immermindestens

je ein Facharzt fürGastroenterologie, Ra-
diologie, medizinische Onkologie, Vis-
zeralchirurgie, Radioonkologie und Pa-
thologie anwesend sind. Die Durchfüh-
rung eines solchen Boards und die damit
verbundenen Entscheide haben in Studi-
en sichere Vorteile für Patienten mit ko-
lorektalem Karzinom gezeigt. Insbeson-
dere Patienten im Stadium IV, die nicht
mehr nach Standard behandelt werden
können,profitierenvoneinemindividua-
lisierten Vorgehen.

Therapie

Als Rektumkarzinom gelten in Europa
entsprechend den S3-Leitlinien Tumo-
ren, die mit dem starren Rektoskop
16cm oder weniger von der Anokutan-
linie entfernt sind. Es wird zwischen
Karzinomen des oberen Rektumdrittels
(12–16cm ab Anokutanlinie) und Kar-
zinomen des mittleren (6–12cm) und
unteren (<6cm) Drittels unterschieden.
Die Abgrenzung vom Kolon- zum Rek-

tumkarzinomundDifferenzierung indas
jeweilige Rektumdrittel ist therapeutisch
relevant, da sich hieraus die Indikation
zu einer neoadjuvanten Therapie resp.
einer primär operativen Therapie ergibt.

Die kurative Resektion des Rek-
tumkarzinoms wird durch die vollstän-
dige Entfernungdes Primärtumors sowie
die Entfernung des Mesorektums mit
dem darin enthaltenen Lymphabflussge-
biet erreicht. Einzig bei pT1-Karzinomen
mit einem maximalen Durchmesser von
3cm ist die lokale chirurgische Exzi-
sion im Sinne einer Vollwandexzision
oder endoskopischen submukösen Dis-
sektion (ESD) onkologisch vertretbar,
sofern keine Risikofaktoren wie Lymph-
gefässinfiltration(L1),venöse Infiltration
(V1), schlechtereDifferenzierung (G2/3)
oder ungenügender Sicherheitsabstand
<1mm vorhanden sind. Bei allen hö-
hergradigen Stadien wird der Tumor mit
einer onkologisch-chirurgischen Resek-
tion behandelt. Entsprechend der Tu-
morlokalisation, insbesondere bezogen
auf denAbstand zumSphinkterkomplex,
wirdeinetiefeanterioreRektumresektion
oder in gewissen Fällen eine abdomi-
noperineale Rektumamputation durch-
geführt. Die Rektumamputation muss
heute jedoch lediglich bei vorhandener
oder drohender Sphinkterinfiltrationmit
Sicherheitsabstand <10mm nach vor-
gängigerneoadjuvanterTherapiegewählt
werden. Dieser Sicherheitsabstand darf
in Einzelfällen unterschritten werden,
sofern mittels intraoperativer Schnell-
schnittuntersuchung die Resektion im
Gesunden gesichert wird [1].

Die totalemesorektaleExzisionwurde
bereits 1988 vonDr.med. R. J. Heald vor-
gestellt und entspricht heutzutage dem
Standard der Rektumresektion [3, 4].

Bei den Tumoren im oberen Rektum-
drittel wird die partielle mesorektale Ex-
zision mit einem Sicherheitsabstand von
5cm distal des Tumorunterrands emp-
fohlen. Bei Tumoren im mittleren und
unteren Drittel soll eine totale mesorek-
tale Exzision (TME) durchgeführt wer-
den. Es ist dabei auf die Schonungder au-
tonomenBeckennervenzuachten,umei-
ne gute postoperative Blasen- und Sexu-
alfunktion zu ermöglichen. Sollten ande-
re pelvine Organe wie z.B. die Blase oder
der Uterus mitbefallen sein, ist eine En-
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Multimodale Therapiekonzepte beim Rektumkarzinom

Zusammenfassung

Das kolorektale Karzinom (KRK) ist in der
Schweiz das dritthäufigste Malignom
bezüglich der Sterblichkeitsratebei Männern
und Frauen. Beim Kolonkarzinom ist weiterhin
die primäre chirurgische Resektion der Gold-
standard der Therapie. Beim Rektumkarzinom
hingegen kommt ein differenziertes, stadien-
adaptiertes multimodales Therapiekonzept
zur Anwendung. Frühe Tumoren (Stadium
I+ II ohne Lymphknotenbefall) können mit
exzellenten Langzeitergebnissen alleinig
chirurgisch behandelt werden. Fortge-

schrittene Rektumkarzinome (Stadium III)
im unteren und mittleren Rektumdrittel
erfordern eine multimodale Therapie aus
neoadjuvanter Behandlung (Radiotherapie,
Radiochemotherapie, Chemotherapie),
gefolgt von Resektion und ggf. adjuvanter
Chemotherapie. Die totale neoadjuvante
Therapie (TNT) erreicht durch Intensivierung
der Vorbehandlung (sequenziell neoadjuvante
Radio[chemo]therapie und neoadjuvante
Chemotherapie) ein verbessertes Ansprechen
und progressionsfreies Überleben. Nach

komplettem Ansprechen auf neoadju-
vante Therapie kann ein „Watch-and-
wait-Konzept“ die chirurgische Resektion
ersetzen. Dieser Übersichtsartikel befasst
sich mit den aktuellen Standards der
multimodalen Behandlungsschemata beim
Rektumkarzinom.

Schlüsselwörter

Rektumkarzinom · Kolorektales Karzinom ·
Neoadjuvante Radiochemotherapie ·
Kolorektaler Tumor · Kolorektale Neoplasie

Les concepts thérapeutiques multimodaux lors de cancers du rectum

Résumé

Le cancer colorectal (CCR) est la troisième
tumeur maligne la plus fréquente en termes
de mortalité en Suisse chez les hommes et les
femmes. Pour le cancer du côlon, la résection
chirurgicale primaire reste l’étalon-or du
traitement. Pour le cancer du rectum, par
contre, un concept thérapeutique différencié
et adapté au stade est appliqué. Les tumeurs
précoces (stades I+ II sans atteinte des
ganglions lymphatiques) peuvent être
traitées par la chirurgie seule avec d’excellents
résultats à long terme. Les cancers avancés

situés dans les tiers moyen et inférieur du
rectum (stade III) exigent un traitement
multimodal comprenant un traitement
néoadjuvant (radiothérapie, radiochimio-
thérapie, chimiothérapie) suivi d’une résection
et éventuellement d’une chimiothérapie
adjuvante. Le traitement néoadjuvant
total (TNT), avec son intensification du
traitementpréliminaire (radio(chimio)thérapie
néoadjuvante séquentielle et chimiothérapie
néoadjuvante), permet d’atteindre une
meilleure réponse et unemeilleure survie sans

progression. Après une réponse complète
au traitement néoadjuvant, un concept de
«watch and wait» peut remplacer la résection
chirurgicale. Cet article d’aperçu discute les
standards actuels des schémas thérapeutiques
multimodaux lors de cancers du rectum.

Mots clés

Cancer du rectum · Cancer colorectal ·
Radiochimiothérapie néoadjuvante · Tumeur
colorectale · Néoplasie colorectale

Approcci terapeutici multimodali nel carcinoma rettale

Riassunto

Il carcinoma colorettale (“colorectal cancer”,
CRC) è il tumoremaligno più diffuso in Svizzera
ed è al terzo posto nelle statistichedi mortalità
tra uomini e donne. Nel carcinoma del colon,
la resezione chirurgica primaria rimane il gold
standard terapeutico. Nel carcinoma rettale,
invece, si applica un approccio terapeutico
multimodale differenziato e adattato allo
stadio. I tumori precoci (stadio I+ II senza
coinvolgimento linfonodale) possono essere
trattati solo chirurgicamente con ottimi
risultati nel lungo periodo. Il carcinoma rettale

avanzato (stadio III) nel terzo inferiore e medio
del retto richiede una terapia multimodale
costituita da un trattamento neoadiuvante
(radioterapia, radiochemioterapia, chemiote-
rapia), seguito da resezione e, se necessario,
da chemioterapia adiuvante. La terapia
neoadiuvante totale (“total neoadjuvant
therapy”, TNT) attraverso l’intensificazione
del pre-trattamento (radio[chemio]terapia
neoadiuvante sequenziale e chemioterapia
neoadiuvante) riesce a migliorare la risposta
e la sopravvivenza libera da progressione.

Dopo una risposta completa alla terapia
neoadiuvante, un approccio “watch and wait”
può sostituire la resezione chirurgica. Questo
articolo presenta una panoramica degli
attuali standard dei protocolli di trattamento
multimodale nel carcinoma rettale.

Parole chiave

Carcinoma rettale · Carcinoma colorettale ·
Radiochemioterapia neoadiuvante · Tumore
colorettale · Neoplasia colorettale

bloc-Resektion im Sinne einer multivis-
zeralen Resektion bis hin zur Exenterati-
onimkleinenBeckendurchzuführen.Bei
Karzinomen des mittleren und unteren
Rektumdrittels ist bei Low-grade-Karzi-
nomen guter oder mässiger Differenzie-
rung ein Abstand von 1 bis 2cm aus-

reichend, bei High-grade-Tumoren ist
ein grösserer Sicherheitsabstand anzu-
streben. Tumoren im StadiumT1–2wer-
den direkt reseziert, Tumoren mit mut-
masslich befallenen „positiven“ Lymph-
knoten werden im Regelfall neoadjuvant
vorbehandelt. Im Zweifel ist bei knap-

pemAbstand zumTumorein intraopera-
tiver Schnellschnitt zur Bestätigung des
angemessenen Resektionsabstands not-
wendig [1].
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Abb. 18Untere Endoskopie zeigt den Primärtumor. Endoskopisch erfolgt
eineDarstellungdeskomplettenKolonssowieeineMessungderDistanzdes
distalen Tumorrands zum anokutanenÜbergang, hier 8–13cm

Abb. 28Operationssaal-Setting: DerOperateur steuert die Roboterarme
über die Konsole; im Bild dargestellt ist dieDoppelkonsole zu Lehrzwecken
in der Ausbildung zumKonsolenchirurgen. Assistent undOperationsfach-
person sind steril beim Patienten

Abb. 39 Intraope-
rativer Situs bei ei-
ner roboterassistier-
tentiefenanterioren
Rektumresektion:
Zentrale Präparati-
on der A.mesenteri-
ca inferior

Versorgung mittels Ileo- oder
Kolostoma

Für viele Patienten ist die Anlage ei-
nes Stomas ein Schreckensszenario, auch
wenn dieses nur für einen temporären
Zeitraum vorgesehen ist. Die Indikati-
on zur Anlage eines temporären pro-
tektiven Stomas wird typischerweise bei
Anastomosen im mittleren und unteren
Rektumdrittel gestellt. Zu den Faktoren,
die das Risiko für eine Anastomosenin-
suffizienz und damit verbundene Revisi-
onsoperationen erhöhen, gehören unter
anderem männliches Geschlecht, Niko-
tinkonsum, Adipositas, präoperative Ra-
diotherapie, tiefeAnastomose imkleinen
Becken, Immunsuppression und Diabe-
tesmellitus. Die Anlage einer Schutzileo-
stomie senkt die Rate an Revisionsope-

rationen bei der Insuffizienz tiefer Anas-
tomosen signifikant.

Minimal-invasive Operations-
techniken

Die laparoskopischeChirurgiebeimRek-
tumkarzinom ist eine etablierte Technik
und heutzutage, bei entsprechender
Expertise des Chirurgen, onkologisch
gleichwertig zur offenen Chirurgie; zu-
dem ist die laparoskopische Chirurgie
mit geringerer perioperativer Morbidität
und somit mit einer schnelleren Rück-
kehr in den Alltag verbunden. Vorteile
dieser Verfahren sind insbesondere der
kürzere Spitalaufenthalt, eine tiefere Rate
an Wundkomplikationen und auch eine
geringere Rate verwachsungsbedingter
Ileusepisoden. Während dies beim Ko-
lonkarzinom bereits länger praktiziert

wird, wurde die minimal-invasive Chir-
urgie beim Rektumkarzinom erst in den
letzten Jahren in der Literatur als on-
kologisch gleichwertig akzeptiert. Beim
Rektumkarzinom mit engen Verhältnis-
sen besonders im männlichen Becken
kann die laparoskopische Resektion je-
doch eine technische Herausforderung
darstellen.

Die minimal-invasive Chirurgie mit-
hilfe von Operationsrobotern ist trotz
steigender Operationszahlen weltweit
wissenschaftlich noch wenig erforscht.
Es gibt nur einige Studien, die diese neue
Technik untersuchen, die bekannteste ist
die ROLARR-Studie aus dem Jahr 2017
[5]. Dabei wurde die laparoskopische
mit der roboterassistierten Methode bei
der Resektion des Rektumkarzinoms
verglichen. Es wurden Endpunkte wie
die Konversion zur offenen Operation,
Schonung der Nerven und der sexuellen
Funktion und die Rate der Lokalrezi-
dive beurteilt. Die Operationen wur-
den mit dem DaVinci-System (Intuitive
Surgical®) durchgeführt (. Abb. 2). Mit
dem Operationsroboter erfährt man im
Vergleich zur Laparoskopie viele Vor-
teile, z.B. ein dreidimensionales Bild,
stabile Kameraführung und die intuitive
Handhabung der feinen Instrumente
(. Abb. 3). Die ROLARR-Studie zeig-
te die Gleichwertigkeit von roboteras-
sistierter Chirurgie zur Laparoskopie
bezüglich onkologischer Resultate und
Sicherheit.
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Tab. 2 Konsensusempfehlungen zur Nachsorge nach kurativ operiertemRektumkarzinom von
der SchweizerischenGesellschaft für Gastroenterologie undmitbeteiligtenGesellschaften [10]y

Rektumkarzinom Monate nach Operation

T1–4, N+/–, M0 6 12 18 24 36 48 60

Klinische Untersu-
chung, CEA-Titer

Vierteljährlich im
1. Jahr

Halbjährlich im 2. und 3. Jahr + +

Koloskopie – + – – – + –

Untere flexible Endo-
skopie

+ – + + – – –

Endosonographie
oder Becken-MRI

+ + + + – – –

CT Thorax-Abdomen-
Becken

– + – + + + +

Während in kleineren StudienVortei-
le insbesondere beim Erhalt der Blasen-
und Sexualfunktion festgestellt werden
konnten, fanden sich in der ROLARR-
Studie diesbezüglich keine statistisch
signifikanten Unterschiede. In dieser
internationalen multizentrischen Studie
wurdenChirurgen mit durchweg grosser
Erfahrung in Laparoskopie, jedoch zum
Teil nur geringer Erfahrung in robo-
terassistierter Chirurgie eingeschlossen.

Hier steht eine Anzeige.

K

Es wurden verschiedeneRobotersysteme
verwendet, auch ältere, die bislang pri-
mär für urologische, nichtviszeralchir-
urgische Eingriffe verwendet worden
waren.

Seither konnten diverse Studien aber
spezifische Vorteile der roboterassistier-
ten Technik belegen, diese sind in ers-
ter Linie geringerer Blutverlust, kürze-
re Hospitalisationsdauer, geringere Ko-
versionsraten (auf offene Operationen)

und eine bessere Qualität der resezierten
Präparate. Letzteres insbesondere wird
mit einem besseren onkologischen Ver-
lauf (insbesondere weniger Lokalrezidi-
ve) assoziiert. Weiter ist heute bekannt,
dass die roboterassistierte Rektumresek-
tion mit geringerer Einbusse der Blasen-
und dermännlichen Sexualfunktion ein-
hergeht.

In Konkurrenz zur klassischen Lapa-
roskopie wie auch zur Robotik steht die
transanale totale mesorektale Exzision
(TA-TME). Hierbei wird die Präparati-
onsschicht um das (Meso-)Rektum von
abdominal wie auch von anal endosko-
pisch präpariert. Trotz gewisser techni-
scher Vorteile (Zugänglichkeit zum un-
teren Rektumdrittel) wird dieses Verfah-
ren inder Literatur kontrovers diskutiert,
auchwenndieTA-TME inderklinischen
Routine in vielen Zentren Einzug gefun-
den hat.
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Abkürzungen

APC-Gen Adenomatous-polyposis-coli-Gen

ASCRS American Society of Colon and
Rectal Surgeons

CCCZ Comprehensive Cancer Center
Zurich

CEA „Carcinoembryonic antigen“

CpG 5′-Cytosin-phosphat-Guanin-3′

CRM Zirkumferenzieller Resektionsrand

CT Computertomographie

DKG Deutsche Krebsgesellschaft

DNS Desoxyribonukleinsäure

EMVI Extramurale venöse Invasion

ESD Endoskopische submuköse
Dissektion

ESMO European Society for Medical
Oncology

5-FU 5-Fluorouracil

G1–3 Grading (Differenzierungsgrad)

gFOBT Guajak-basierter fäkaler Okkult-
bluttest

Gy Gray

iFOBT Immunologischer fäkaler Okkult-
bluttest

KRK Kolorektales Karzinom

L0–2 Mikroskopische Lymphgefässinfil-
tration

LK Lymphknoten

MRI Magnetresonanztomographie

Op. Operation

pCR Pathologisch kompletteRemission

RCT Radiochemotherapie

ROLARR Robotic-Versus-Laparoscopic-
Resection-for-Rectal-Cancer

RT Radiotherapie

TA-TME Transanale totale mesorektale
Exzision

TME Totale mesorektale Exzision

TNM (Primär-)Tumor, Nodus lymphoi-
deus, (Fern-)Metastasen

TNT Totale neoadjuvante Therapie

UICC Union Internationale Contre le
Cancer

USZ UniversitätsSpital Zürich

V0–2 Mikroskopische venöse Infiltration

Neoadjuvante Therapiekonzepte

Bei lokal fortgeschrittenen Karzinomen
des unteren und mittleren Rektumdrit-
tels ist die Vorbehandlung mittels Ra-
diotherapie (RT) oder Radiochemothe-
rapie (RCT) vor der Resektion ein Teil
der Standardtherapie.Wichtig ist die Un-
terscheidung der Zielsetzung der Vorbe-
handlung je nach Ausdehnung und Lage
des Tumors.

Radiotherapie
Eine alleinige Radiotherapie ohne Hin-
zunahme einer Chemotherapie findet in
diesemZusammenhang in der Regel nur
in Form einer sogenannten Short-cour-
se-RT satt. Bei diesem Konzept wird die
RT in 5 Fraktionen à 5Gy appliziert, dies
innerhalb einer Woche, und dann in-
nerhalb von 3 bis 7 Tagen danach rese-
ziert (Dutch Trial; [6]). Dieses Schema
hat vor allem bei Tumoren des mittleren
Drittels und Patienten ohne mehrere Ri-
sikofaktoren (CRM+, EMVI, ausgedehn-
ter Nodalbefall, Sphinkterbefall) seinen
Stellenwert und senktdie Lokalrezidivra-
te signifikant gegenüber einer alleinigen
Op. Bei Patienten, die einen höhere Re-
missionsdruck lokal haben, aber für eine
Radiochemotherapie nicht infrage kom-
men, kann nach einer Kurzzeitbehand-
lung mit der Resektion noch 8 Wochen
abgewartet werden, um eine weitere Tu-
morschrumpfung zu erreichen [7].

Radiochemotherapie
Bei Patienten mit ausgedehnterem Tu-
morgeschehen oder Sphinkternähe, bei
denen man neben dem onkologischen
Outcome vor allem eine lokale Remis-
sion erreichen möchte – um z.B. die
Chancen auf Sphinktererhalt zu verbes-
sern –, ist die kombinierte RCT in einem
fraktionierten Bestrahlungsschema über
5–6 Wochen Standard. Dabei wird der
Primärtumor mit Mesorektum, präsa-
kralem und pelvinem Lymphabfluss-
gebiet bis 50,4Gy in einer Einzeldosis
von 1,8Gy behandelt. Parallel erfolgt
eine Chemotherapie mit Capecitabin
oder ggf. infundiertem 5-FU. Nach einer
Latenzzeit von ca. 8 Wochen erfolgt
dann ein Restaging und dann die Re-
sektion. Die Lokalrezidivraten können
damit deutlich gesenkt werden. Die Ver-

träglichkeit ist insgesamt gut und mit
modernen Bestrahlungstechniken kön-
nen Dünndarm und Blase gut geschont
werden.

Erstmals 2020 konnte in zwei Stu-
dien mit einer Intensivierung der Vor-
behandlung durch das Vorziehen der
üblicherweise erst adjuvant applizier-
ten Chemotherapie in die Neoadjuvanz
auch eine Verbesserung des MFS er-
reicht werden, ebenso steigerten diese
Behandlungsprotokolle die Anzahl der
Komplettremissionen (pCR) auf 28% [8,
9]. Diese sogenannte TNT („total neoad-
juvant treatment“) ist noch nicht in den
Leitlinien etabliert, wird aber bei Patien-
ten mit Risikofaktoren (T4, N2, EMVI+,
CRM+, laterale LK+) zunehmend ein-
gesetzt und stellt den neuen Standard in
der Vorbehandlung von Hochrisikopa-
tienten. Das intensivere Behandlungs-
schema mit verbesserten Ergebnissen
bringt auch eine etwas erhöhte Toxizität
mit sich, daher bedarf es einer guten
Risikoabwägung, um eine Übertherapie
bei Patienten mit wenig Risikofakto-
ren zu vermeiden. Noch abzuwarten
ist, welche Chemotherapieregime und
Radiotherapiesequenzen sich insgesamt
als optimale Kombination durchsetzen
werden. Die Studie CAO/ARO/AIO18.1
vergleicht im Augenblick beispielsweise
das TNT-Regime mit Short-course-RT
gegen fraktionierte RCT.

Komplette Remission nach neoad-
juvanter Radiochemotherapie
Je nach Vorbehandlungsregime lässt sich
in 10–30% der Fälle der Tumor nach
der neoadjuvanten Vorbehandlung nicht
endosonographisch, computertomogra-
phisch, endoskopisch oder bioptisch
nachweisen. Während früher dennoch
eine Resektion des betroffenen Darmab-
schnitts empfohlen wurde, kann heute
gemässneuenErkenntnisseneineWatch-
and-wait-Strategie angewendet und auf
die Operation verzichtet werden. Hier-
für müssen die Patienten gründlich
aufgeklärt werden, sie müssen sich einer
engmaschigen, mindestens fünfjähri-
gen Nachkontrolle unterziehen und sich
der noch unzureichenden Validierung
der Methode bewusst sein. Der exakte
Stellenwert dieser Technik und die zu-
verlässige Selektion geeigneter Patienten
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Originalien

für dieses Verfahren sind Gegenstand
aktueller Studien.DieseneuenTNT-Pro-
tokolle steigern auch deutlich die Rate an
pCR, und lassenmehrRaum fürKonzep-
te und Studien zu einem Vorgehen ohne
Resektion (CAO/ARO/AIO-16, Clini-
calTrials.gov Identifier: NCT03561142).

Nachsorge

Die Tumornachsorge erfolgt gemäss
Richtlinien der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Gastroenterologie. Eine
Zusammenstellung der Intervalle und
diagnostischen Methoden ist in der
. Tab. 2 ersichtlich [10]. Am CCCZ des
USZ erfolgt die prä- und posttherapeuti-
sche Behandlung imRahmenunserer in-
terdisziplinären Sprechstunde bestehend
aus chirurgischem und medizinischem
Onkologen sowie Radioonkologen. Das
ermöglicht uns, eine personalisierte Be-
handlungsstrategie zu empfehlen, unter
Berücksichtigung von neuen relevanten
Fragestellungen wie zum Beispiel kom-
pletter Remission nach neoadjuvanter
Therapie, Wahl des Operationsverfah-
rens und Indikation für TNT.

Fazit für die Praxis

Die optimale stadiengerechte Behand-

lung des Rektumkarzinoms ist komplex

und bedarf eines erfahrenen Teamsmit

hochwertiger radiologischer und endo-

skopischer Diagnostik zum korrekten

Tumorstaging, erfahrenen Viszeralchir-

urgen, Onkologen und Radioonkologen

zur bestmöglichen Therapiedurchfüh-

rung und einer engen interdisziplinären

Abstimmung der verschiedenen Instan-

zen zur Koordination der Therapieab-

schnitte und Nachsorge. Konzepte ohne

Resektion nach Komplettremission sind

derzeit zunehmend im Blickpunkt der

Studien. Aktuell erfordert ein solches

Vorgehen die Sicherstellung einer eng-

maschigen hochqualitativen Nachsorge.
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