
 

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

Kann man die RESECT+ Techniken auch im Ösophagus anwenden?  

Generell ist dies möglich, vor allem für die ESD+. Bei der EMR+ könnte der verfügbare Raum in der 

Speiseröhre nicht ausreichend sein, um die Technik durchzuführen. Zur ESD+ in der Speiseröhre gibt 

es ein Video-Fallbeispiel von Prof. Dr. Alexander Meining aus Würzburg. 
 

Ist bei größeren Läsionen auch eine piece-meal Technik mit EMR+ bzw. LiftUp möglich? 

Generell kann die Anwendung der EMR+ Technik dazu führen, dass größere en bloc Resektate und 
somit weniger piece-meal Resektionen nötig sind. Hierzu liegen aktuell Daten1 aus tierischen 
Modellen vor. Falls nötig, kann mit der EMR+ Technik auch in piece-meal gearbeitet werden. Für den 
Einsatz von LiftUp für die piece-meal EMR gibt es ein Video-Fallbeispiel von Dr. Probst aus Augsburg. 
  
Sollte man im Rahmen der LiftUp Injektion die gesamte Läsion unterspritzen oder fraktionell 
arbeiten und immer nur dort unterspritzen, wo gerade reseziert wird?  

Aufgrund der langen Haltbarkeit ist es sinnvoll gleich zu Beginn die gesamte Läsion zu unterspritzen 
und so ein stabiles Polster unter der gesamten Läsion zu erzeugen.  
 

Besteht bei der Pushback-Bewegung im Rahmen der EMR+ die Gefahr, das Gewebe wieder zu 
verlieren?  

Da man die Schlinge bereits vor der Pushback-Bewegung bis zum vollen Widerstand schließt, wurde 
dieses Problem bisher nicht beobachtet. Aus den vorklinischen Versuchen ging hervor, das die 
Pushback-Bewegung die Sicherheit des Verfahrens erhöht, da so die Muscularis aus der Schlinge 
gedrückt werden kann.  
 

Welche Manometerspritze ist für die Verwendung mit LiftUp freigegeben? 

LiftUp ist als Kit mit optimierter Injektionsnadel und Spritze erhältlich (200.56.02). Wird LiftUp ohne 

das Zubehör aus dem Kit verwendet, sollte eine Manometerspritze (mind. 30 bar) und eine 23G 

Injektionsnadel verwendet werden. 

 

LiftUp sollte erst kurz vor dem Eingriff aus dem Kühlschrank entnommen werden; gibt es einen 

Trick, wie man LiftUp auch während des Eingriffs kühlen kann? 

Eine Kühlung von LiftUp während des Eingriffs ist nicht zwingend notwendig, kann allerdings die 
Injektion vor allem bei längeren Eingriffszeiten erleichtern. Hilfsmittel könnten z.B. eine kleine 
Kühlbox, ein Kühlakku oder Kühlpad sein, die man zur Kühlung des LiftUp Fläschchens, der 
Injektionsnadel und Spritzen verwenden kann. 
 

Sollte die Kochsalzlösung zum initialen Füllen der Injektionsnadel eingefärbt sein? 

Um eine konstante Blaufärbung des Polsters zu erhalten, empfiehlt sich die Einfärbung der 
Kochsalzlösung. 
  

https://ovesco.com/wp-content/uploads/media/RESECT_Meining_ESDplus_LiftUp_Squamous-cell-carcinoma_esophagus_2020-05-20_web.mp4
https://ovesco.com/wp-content/uploads/media/RESECT_Probst_EMR_LiftUp_CecalAdenoma_2019-11-20.mp4


 
 
Kann das AWC ein Endoskop mit zwei Arbeitskanälen ersetzen? Zum Beispiel zur Bergung einer 

geschluckten Batterie?  

Der AWC generiert aus einem Einkanal-Endoskop ein Endoskop mit Doppelkanalfunktionalität. Dabei 

ist der Abstand zwischen den beiden Arbeitskanälen größer und das Instrument wird beim Ausführen 

aus dem AWC abgelenkt, wodurch eine Triangulation entsteht. Dadurch können manche Stellen und 

auch Fremdkörper besser erreichbar sein. Das zweite Instrument im AWC kann die Kontrolle und 

Stabilität bei der Fremdkörperentfernung erhöhen. 

Weitere gestellte Fragen, die nicht im Webinar diskutiert wurden:  

Ist eine Nachresektion möglich, wenn bei der EMR+ der Rand der Läsion nicht komplett abgetragen 

wurde? 

Bei nicht komplett abgetragenem Rand ist eine Nachresektion mit EMR+ oder konventioneller EMR-

Technik möglich. 
 

Ist Methylenblau unbedenklich?  

Die Literatur2 besagt, dass therapeutische Dosen von Methylenblau (< 2 mg/kg Körpergewicht) sicher 

sind. Die Konzentration von Methylenblau in LiftUp ist sehr gering. Bei einer max. Dosis von 100 ml 

LiftUp je Patient, liegt die Menge weit unter dem Grenzwert von 2mg/kg. Eine Studie von Prof. Repici 

et al.3 konnte zeigen, dass eine orale Einnahme von 200 mg Methylenblau zu keiner DNA-Schädigung 

führte. Des Weiteren ist Methylenblau ein weit verbreiteter Farbstoff in injizierbaren Mitteln auf 

dem Markt. 
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