
Q&A: Hybrid-EFTR-EMR – Vollwandresektion als erweiterte Resektionstechnik gastrointestinaler 

Neoplasien präsentiert von Prof. Dr. Karel Caca, Klinikum Ludwigsburg, Deutschland. 

Frage von Prof. Neuhaus: Wie wählen Sie Patienten für EMR, ESD und FTRD aus? Zum Beispiel, wenn 

Sie einen Patienten mit einem 2 cm großen nicht-granulären Typ eines sich seitlich ausbreitenden 

Tumors oder einem gemischten Typ (10-15 % Krebs) haben. Was würden Sie vorschlagen? 

Im Rektum würde Prof. Caca eine ESD durchführen, da dies leicht mit einem Messer und einem 

Resektionsmodus gemacht werden kann und man normalerweise keine Blutungen hat. Im Dickdarm 

würde er jedoch keine ESD durchführen, da dies zu risikobehaftet und zeitaufwändig ist. Stattdessen 

würde er sich für eine EMR entscheiden. Wenn sich die Läsionen in einem flexiblen Teil des Dickdarms 

befinden, gut mobilisiert und in die FTRD-Kappe gezogen werden können, würde er sich für eine FTRD 

entscheiden. Aber jene Läsionen, die das höhere maligne Potential haben, befinden sich sehr selten 

auf der rechten Seite des Dickdarms. Diese gibt es viel häufiger im Rektum und Sigma.  

Frage von Prof. Meining: Hybrid-FTRD im Rektum kann aufgrund von Narben manchmal etwas 

schwierig sein. Gibt es Tipps oder Lösungen, um Probleme beim Ergreifen des Gewebes im Rektum 

zu überwinden? 

Dies hängt normalerweise davon ab, wo sich die Läsion im Rektum befindet. Wenn sie sich über der 

Peritoneallinie befindet, ist das Gewebe normalerweise flexibel und leicht zu greifen. Je weiter unten 

wir uns befinden, desto mehr ist sie am Beckenboden gebunden und kann möglicherweise nicht 

komplett in die Kappe gezogen werden, was zu einer tiefen submukosalen Resektion führt. Prof. Caca 

empfiehlt, keine FTRD im tiefen Rektum bis zu 5 cm durchzuführen. Alternativ könnte die Verwendung 

des OTSC Anchors zur Mobilisierung des Gewebes in Betracht gezogen werden. Man muss jedoch 

bedenken, dass in diesem Fall das Risiko eines Abreißens des Gewebes höher ist. 

Anschlussfrage von Prof. Meining: Würden Sie dann eine ESD machen oder würden Sie so etwas wie 

Unterwasser-EMR machen? Würden Sie dann in der Regel eine ESD oder eine Kaltschlingenresektion 

durchführen? Wir sprechen über den granulären Typ von sich seitlich ausbreitenden Tumoren. 

Prof. Caca selbst ist mit der Unterwasser-EMR nicht vertraut und kann daher keine diesbezüglichen 

Erkenntnisse liefern. Eine Kaltschlingenresektion bei Läsionen bis zu 1 cm scheint Standard zu sein. Für 

Läsionen größer als 1 cm wird es immer beliebter, aber es ist nicht etwas, das er verfolgen würde. Für 

solche Läsionen würde er ESD wählen, da es normalerweise nur etwa eine halbe Stunde dauert. 

Frage aus dem Publikum: Wir haben einige hybride EMR+eFTR im linken Kolon ohne Komplikationen 

durchgeführt. Es traten jedoch 2 verzögerte Perforationen (innerhalb von 24 Stunden nach dem 

Eingriff) im aufsteigenden Kolon auf. Möglicherweise kann die dünne Muskelschicht im 

aufsteigenden Dickdarm nach dem Einsetzen des OVESCO-Clips leicht reißen, wenn die 

Schleimhautschicht durch das EMR-Verfahren entfernt wird. Ist das Zufall oder haben andere das 

Gleiche erlebt?  

Perforationen können immer auftreten, da bei jeder Resektionstechnik diese Möglichkeit besteht. 

Prof. Caca hat bisher selbst keine Perforationen nach Hybrid-FTRD erlebt, obwohl er am Anfang auch 

besorgt war. Prof. Neuhaus fügt hinzu, dass es einen Unterschied machen könnte, wenn man die Läsion 



und den EMR-resezierten Bereich vollständig in die Kappe zieht und den Clip zumindest teilweise auf 

die Schleimhaut auftragen kann, anstatt eine breite Resektion im Zökum durchzuführen und den Clip 

nur an der dünnen Wand aufzutragen. Zumindest sollte dieser Unterschied berücksichtigt werden.  

Frage aus dem Publikum: Würden Sie Hybrid-EMR-FTRD immer in einer Sitzung durchführen oder 

wäre es nicht besser das Verfahren in zwei getrennten Sitzungen durchzuführen?  

Der Hauptnachteil der Durchführung der Hybrid-Technik in zwei Sitzungen ist die Narbenbildung. Diese 

erschwert es, die verbleibende Läsion in einer zweiten Sitzung in die FTRD-Kappe zu ziehen. 

Frage aus dem Publikum: Im Falle eines versehentlichen nicht anhebenden Teils in einem für EMR 

geplanten Fall kann EFTR angewendet werden, um den Fall zu retten. Wäre es sinnvoll, bei der 

Planung des Falls sofort die Zustimmung der Patienten zu möglicherweise benötigten EFTR 

einzuholen?  

Wenn die Patienten für fortgeschrittene Resektionstechniken überwiesen werden, sollten sie 

idealerweise immer über alle drei Techniken (EMR, ESD, EFTR) informiert werden. Prof. Caca erklärt 

dem Patienten, welche Technik er anwenden möchte. Wenn er sich jedoch nicht 100 % sicher ist und 

Bedarf besteht, kann er zu einer der anderen Techniken wechseln. 


