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Hintergrund. Minimalinvasive Operati-
onstechniken sind in den letzten Jahren
ein essenzieller Bestandteil der Leber-
chirurgie geworden. Gerade bei kleinen
Tumoren in Zirrhose bietet die Laparo-
skopie ein ähnliches Langzeitüberleben
sowie Rezidivraten wie die offene Tech-
nik. Viele Studien zeigten eine deutliche
Überlegenheit der Resektion im Ver-
gleich mit anderen Therapieverfahren
wie der Radiofrequenzablation. Ziel
dieser retrospektiven Arbeit war, erst-
mals die laparoskopische Leberresektion
(LLR) mit der laparoskopischen RFA
(LRFA) zu vergleichen.

Methodik. In dieser Single-Center-Stu-
diewurdedasOutcomevonLLRbeiPati-
enten mit hepatozellulären Karzinomen
(HCC) mit der LRFA im Zeitraum von
2005 bis 2010 verglichen.

Ergebnisse. Bei 24 Patienten wurde eine
LLR und bei 22 Patienten eine LRFA
durchgeführt, wobei bei einem Child-
Pugh-Stadium A und B, einer Throm-
bozytenzahl von mindestens 40× 10^9/l
bzw. INR >1,5, Ösophagusvarizen <II°
sowie peripheren Tumorlokalisationen
die Indikation zur LLR gestellt wurde.
Patienten mit größeren bzw. multiplen
Tumoren und schlechterer Organfunkti-

on wurden der LRFA zugeführt. Interes-
santerweise traten, wenn auch statistisch
nicht signifikant, Tumorrezidive post
resectionem früher auf (25,53 ± 19,11
Monate) als nach LRFA (22,88 ± 30,62
Monate). Die Anzahl an Lokalrezidiven
war bei Patienten nach LRFA höher
(36,4%) als bei LLR (20,9%), jedoch
ebenfalls ohne statistische Signifikanz.
DieRezidivenachLLRundLRFAwurden
je nach Ausmaß mit Chemotherapie, or-
thotoper Lebertransplantation, perkuta-
ner RFA oder Nachresektion therapiert,
Es zeigte sich bezüglich des Gesamt-
überlebens ein signifikanter Unterschied
bezüglich LLR und LRFA zugunsten
der Resektion (p= 0,048). Hingegen ließ
sich die rezidivfreie Überlebenszeit nicht
signifikant unterscheiden. In der durch-
geführten Cox-Regression zeigte sich
lediglich die Tumoranzahl als statistisch
signifikante Variable, die Einfluss auf
das Gesamtüberleben zu haben scheint
(p< 0,001).

Fazit

Die hier vorgestellte Studie vergleicht
zwei laparoskopische Methoden zur
Therapie von HCCs. Eine methodologi-
sche Schwäche ist sicherlich die kleine
Fallzahl von 46 Patienten, sodass kei-
ne statistisch signifikanten Ergebnisse
bezüglich Gesamt- und Lokalrezidiven
beider Kohorten möglich waren. Weiter-
hin waren unterschiedliche Indikationen
bei Studieneinschluss dafür verantwort-
lich, dass sich die Charakteristika der
einzelnen Patienten pro Kohorte stark
voneinander unterschieden. Auch die

Therapie der Tumorrezidive war im-
mer individuell und somit der direkte
Vergleich deutlich limitierend.

Eine Kernaussage ist, dassminimalin-
vasive Chirurgie bei HCC, unabhängig
von Resektion oder RFA, einen wichti-
gen Stellenwert in der Leberchirurgie be-
sitzt und zu ähnlich guten onkologischen
Ergebnissen führt, wie die konventionel-
le offene Chirurgie. Außerdem konnte
herausgearbeitet werden, dass eine An-
zahl von mehr als 2 Läsionen zu einem
schlechterenLangzeitüberlebenführt. Je-
doch stellt sich hier die Frage, ob diese
Patienten nicht primär radikal reseziert
werden sollten. Im direkten Vergleich
beider Therapiemethoden ist die Resek-
tion der RFA überlegen und sollte, wann
immer möglich, durchgeführt werden.
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