
 

Q&A: DEGEA Webinar Live – Innovative Resektionstechniken praxisnah erklärt  

Ist das FTRD System auch für ein langes PCF geeignet?  

Das colonic FTRD System hat eine Länge von 220 cm und ist dementsprechend auch für lange PCF-

Geräte geeignet. Der Endoskopdurchmesser muss zwischen 11,5 – 13,2 mm und der Arbeitskanal-

durchmesser bei mind. 3,2 mm liegen. 

In welchen Situationen würde man den Patienten auf eine Röntgenliege legen? 

Vor allem zu Beginn der Lernkurve empfiehlt sich dies, da zum Teil die Sicht mit dem montierten 

System sehr eingeschränkt ist. Es kann also eine Hilfe beim Vorspiegeln sein sowie zur Überprüfung 

der Clipapplikation bei schlechter endoskopischer Sicht. 

Kann beim Einsatz des FTRD Systems mit zwei Geräten gearbeitet werden? 

Die Vollwandresektion kann, muss aber nicht, mit zwei Geräten erfolgen. Das erste Gerät wird ohne 
montiertes FTRD System zum Vorspiegeln bis zur Läsion und Markieren verwendet. Beim Rückzug 
wird dann die Restflüssigkeit sorgfältig abgesaugt und der Darm bei Restverschmutzungen nochmals 
gespült. Parallel dazu kann auf einem zweiten Endoskop das System montiert werden. Diese 
Vorgehensweise kann vor allem zu Beginn der Lernkurve sehr hilfreich sein, da man das FTRD so 
bereits vor dem Eingriff in Ruhe aufbauen kann. 

Kann der vormontierte Clip beim Aufbauen des Systems ausgelöst werden?  

Grundsätzlich ist das möglich, kann aber durch Beachten der Aufbauhinweise vermieden werden. Die 

Kappe sollte beim Aufbau nur unterhalb des Clips angefasst und der Clip nicht verdreht werden. Zudem 

sollte man darauf achten nicht bereits beim Aufbau den Faden zu stark zu straffen, da dieser 

Mechanismus den Clip auslöst.  

Was passiert, wenn die Kappe nicht weit genug auf das Endoskop aufgeschoben wurde? 

In diesem Fall wird die Sicht immer schlechter, da die Kappe weiter vorne sitzt und der Tunnelblick 

dadurch noch verstärkt wird. Außerdem könnte die Kappe während des Spiegelns (stellenweiser 

Rückzug des Endoskops) die Kappe vom Endoskop rutschen. Die Kappe sollte vollständig aufgeschoben 

werden, bis die halbmondförmigen Stopper mit dem distalen Ende des Endoskops bündig und später 

auf dem endoskopischen Bild nicht mehr sichtbar sind. 

Gibt es Tricks, um zu vermeiden, dass Luft ins System gelangt?  

Wichtig ist, dass der Überzug keine Verbindung zur Kappe hat, da sonst die Luft nicht in den Patienten 

gelangt, sondern sich der Überzug aufblähen kann. Daher wird der Überzug unterhalb des 

Kappenendes ohne Verbindung zur Kappe mit Klebestreifen an das Endoskop befestigt. Das 

Aufbauvideo finden Sie hier. 

Ist bei der Vollwandresektion mit dem FTRD System eine Antibiose zwingend notwendig und wie 

lange sollte ein Patient nach dem Eingriff nüchtern bleiben?  

Grundsätzlich ist eine Antibiose nicht zwingend erforderlich, da das Lumen nie eröffnet ist.  Die 

meisten Anwender verabreichen jedoch in der Regel eine Single-Shot-Antibiose. Bei Resektionen an 

https://ovesco.com/wp-content/uploads/media/OVE_FTRD%20System_Aufbauvideo_deu_2017-05-11k.mp4


der Appendixbasis wird meist Antibiotika über 3-5 Tage gegeben. Im Allgemeinen wird empfohlen, 

den chirurgischen Richtlinien zur Antibiotikaprophylaxe bei Dickdarmeingriffen zu folgen.  

Wenn die Patienten beschwerdefrei sind, können sie bereits flüssige Kost am Abend des Eingriffs 

einnehmen. Ansonsten sollten sie nüchtern bleiben und erst am Folgetag mit der Kostaufbau 

beginnen.    

Besteht beim Eingriff die Gefahr, dass Nachbarorgane mit angesaugt werden?  

Das kann passieren, daher sollte das Gewebe primär über Ziehen mit dem FTRD Grasper und nicht über 

Saugen mobilisiert werden. 

Beeinflussen die Mengen an Unterspritzungsmittel den Effekt des Hybrid-FTRD Einsatzes?  

Bei der Hybrid-Technik wird zunächst eine piece-meal EMR der lifting Bereiche durchgeführt mit einem 

Endoskop ohne montiertes FTRD System. Um dann den zentralen non-lifting Bereich zu resezieren, 

wird das FTRD System auf das Gerät montiert und es wird erneut bis zur Läsion vorgespiegelt. In der 

Zwischenzeit sind die konventionellen Unterspritzungsmittel schon in das umliegende Gewebe 

diffundiert und der Vollwandresektion nicht mehr im Weg. 

Wann verwendet man den Anker für die Vollwandresektion und ist dieser im Set enthalten?  

Der Anker kann alternativ verwendet werden, wenn man bspw. mit der Zange abrutscht oder sehr 

derbes Gewebe mobilisieren muss. Dies kann zum Beispiel bei submukösen Tumoren der Fall sein. Der 

Anker gehört nicht zum Set dazu, sondern ist separat erhältlich.  

Wo könnte der Fehler liegen, wenn die Schlinge mehrfach nicht ausgelöst hat?  

Wenn die Schlinge nicht schließt, kann man versuchen das Gerät zu begradigen oder die HF-

Einstellungen bzw. den HF-Anschluss überprüfen. Hilft dies nicht, muss der Eingriff mit dem FTRD 

System abgebrochen werden. Das Gewebe könnte dann oberhalb des Clips mit einer konventionellen 

Schlinge abgetragen werden. Hierbei sollte man jedoch darauf achten , dass die Schlinge den Clip nicht 

berührt, um eine Weiterleitung des Stroms in das umliegende Gewebe zu vermeiden. Gegebenenfalls 

muss die Prozedur 8-12 Wochen später wiederholt werden. 

Wann wird der Ballon beim gastroduodenal FTRD eingesetzt?  

Der konische Einführballon dient zum Ausgleich des Durchmesserunterschieds von FTRD Kappe und 
Ösophagus sowie Pylorus und erleichtert damit die Einführung des Systems und vor allem die 
Pyloruspassage. 

Was kann man tun, wenn es nach dem Eingriff an der Abtragungsstelle blutet?  

Dies kommt im Kolon sehr selten vor, im oberen GI-Trakt passiert dies in etwa 25-30 % der Fälle. Man 
muss dann sehr akribisch die Abtragungsstelle betrachten und mit einem Koagulationsinstrument 
Blutstillung betreiben. Dies kann zum Beispiel auch mit der FTRD Marking Probe gemacht werden, 
die man vorab zur Markierung der Läsion verwendet hat.  
 
 
Weitere gestellte Fragen, die nicht im Webinar diskutiert wurden:  

Als Assistenz benötige ich eigentlich eine dritte Hand um die Schlinge zu bedienen, während ich den 

Greifer geschlossen halte. Gibt es hierfür einen Tipp? 

Es empfiehlt sich, die Vollwandresektion immer mit zwei Personen zur Assistenz durchzuführen. Eine 
Assistenz hält den Greifer, die andere sorgt sich um die korrekte Bedienung der Schlinge.  
 

https://ovesco.com/de/produkt/otsc-anchor/


Wie hoch ist die Appendizitisrate bei Appendixpolypen? Und ist eine direkte OP statt FTRD bei ASA 

1-2 Patienten sinnvoll? 

Die publizierte Literatur zu Vollwandresektionen mit dem FTRD System an der Appendix zeigen ein 
Risiko einer nachfolgenden Appendizitis in etwa 20 % der Fälle. Dabei kann die Appendizitis oftmals 
konservativ antibiotisch versorgt werden, in einigen Fällen muss anschließend operiert werden. Der 
Patient sollte deshalb über das mögliche Risiko einer Appendizitis und eventuell operativer 
Nachsorge aufgeklärt werden. Generell sollte gelten, dass die Möglichkeit für eine Vollwandresektion 
im Gegensatz zu einem operativen Eingriff individuell mit dem Patienten abgesprochen werden 
muss. Der behandelnde Arzt muss hierbei die möglichen Risiken kennen und abschätzen. 
Grundsätzlich bietet jedoch die Vollwandresektion mit dem FTRD eine minimalinvasive 
Therapiemöglichkeit gerade bei komorbiden Patienten, bei denen eine OP ein höheres Risiko 
darstellen könnte.   
 
Muss man nach der Resektion eine Abdomenübersicht machen, aufgrund freier Luft im Bauch? 

Durch sicheren Verschluss der Resektionsstelle vor der eigentlichen Abtragung der Läsion, wird das 
Darmlumen zu keiner Zeit eröffnet. Dadurch kann keine Luft in den Bauchraum gelangen. Lediglich 
bei Beschwerden nach dem Eingriff sollten entsprechende Maßnahmen vorgenommen werden.  
 
Wie hoch ist das Risiko, die Arteria gastroduodenalis bei der FTRD am Bulbus duodeni zu verletzen? 

Das Risiko ist eher gering solange das System bestimmungsgemäß eingesetzt wird, da dann die Arteria 

gastroduodenalis nicht im Einzugsbereich der FTRD Kappe liegt. Insbesondere die Verwendung des 

FTRD Graspers zur Mobilisierung der Läsion und nur geringe unterstützende Verwendung der Saugung 

kann das Risiko vermindern.  

 

Gab es schonmal Schwierigkeiten beim Ausscheiden des FTRD Clips? 

Dies wurde bisher noch nicht berichtet.  
 


