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Bildgebung des
Rektumkarzinoms

Lokoregionäres Staging des
Rektumkarzinoms

Aufgrund einer unvollständigenResekti-
on dermikroskopischen, lokoregionären
Ausbreitung des Tumors stellte die ho-
he Lokalrezidivrate von bis zu 32% lan-
ge Zeit ein Problem nach einer Rek-
tumkarzinomoperation dar [1]. Die Aus-
wirkung eines Lokalrezidivs auf das Ge-
samtüberleben ist zwar nicht sehr groß,
die Auswirkungen auf die Lebensquali-
tät bei hoher Morbidität aufgrund von
starken Schmerzen, Immobilität, wieder-
holter Chemotherapie, Strahlentherapie
sowie längerem und mehrfachem Kran-
kenhausaufenthalt sind jedoch signifi-
kant. In den letzten Jahrzehnten wurden
allerdings erhebliche Therapieverbesse-
rungen erzielt. Eine optimierte Operati-
onstechnik, präoperative Strahlenthera-
pie (anstelle einer postoperativen) und
die Einführung der MR-Bildgebung ha-
ben so zu einer verbesserten lokalen Tu-
morkontrolle mit Lokalrezidivraten von
deutlich unter 3% geführt.

Die niederländische TME-Studie hat
gezeigt, dass das lokale Rezidivrisiko bei
verschiedenen Gruppen von Patienten
mit Rektumkarzinom unterschiedlich ist
[2]. Auf einer Seite des Spektrums findet
sich die Niedrigrisikogruppe, d.h. Pati-
enten mit oberflächlichen Tumoren, die
durcheineResektionoderlokaleExzision
(transanale Resektion) effektiv behandelt
werden können (. Abb. 1). Die andere

Die englische Version dieses Beitrags ist unter
https://doi.org/10.1007/s00117-019-0579-5 zu
finden.

Seite des Spektrums betrifft die Gruppe
der Patienten mit einem hohen Lokalre-
zidivrisiko. Diese Patienten haben fort-
geschrittene Tumoren, die entweder in
engerBeziehung zurmesorektalenFaszie
(die umlaufende Resektionsgrenze der
totalen mesorektalen Exzision [TME])
stehen oder sogar in die umgebenden
Organe infiltrieren. Internationale Leit-
linien [3] empfehlen, dass die MRT Teil
der primären diagnostischen Aufarbei-
tung vonPatientenmitRektumkarzinom
sein soll, da sie die Behandlung zuverläs-
sig stratifizieren kann, indem sie die Risi-
kofaktoren für ein lokales Wiederauftre-
ten identifiziert. In diesem Artikel wird
der Stellenwert des endorektalen Ultra-
schalls (ERUS)undderMagnetresonanz-
tomographie (MRT) zum Staging und
Restaging des Rektumkarzinoms disku-
tiert.

Abb. 19 Sagittale
und axialeMRT-
Aufnahmen einer
Patientinmit einem
T3ab-Karzinom
desmittleren Rek-
tums (a;weißer
Stern), derdieDarm-
wand ventral (b;
schwarzer Pfeil)
überschreitet, aber
diemesorektale
Faszie respektiert

Die Mercury Study Group berichtete
über die Ergebnisse einer prospektiven
Studie mit 408 konsekutiven Patienten
zum Stellenwert der MRT in der Beur-
teilung der Beteiligung dermesorektalen
Faszie beim Rektumkarzinom [4]. Ins-
gesamt 87% der Patienten hatten einen
freien Resektionsrand (≥1mm zwischen
Tumor und Tumorrand). Die Sensitivität
undSpezifität fürdieBeurteilungdes frei-
enResektionsrandbetrug59%bzw.92%.
Bei 311 Patienten ohne präoperative Ra-
diochemotherapie betrug die Sensitivität
für die Identifizierung eines infiltrierten
Resektionsrands42%,dieSpezifität98%.

In die Metaanalyse von Lahaye et al.
wurden7Studieneinbezogen,dieeinege-
poolte Sensitivität für die MRT zwischen
60 und 88% für die Beurteilung einer
infiltrierten mesorektalen Faszie zeigten;
die Spezifität variierte dabei zwischen 73
und 100% [5].
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Abb. 28 MRT-Aufnahmen eines Patienten vor (a,b) und nach Radiochemotherapie (RCT; c,d)mit einem lokal fortgeschrit-
tenenRektumkarzinom (weißer Stern) undschlechtemAnsprechenaufneoadjuvanteRCT.DieRestaging-MRT (c,d) zeigt eine
residuelle, Signal-isointense Darmwandverdickung (e,weißerPfeil)mit fokaler Diffusionsrestriktion

Zum Staging oberflächlicher Tumo-
ren ist der ERUS die bevorzugte Technik,
da alle einzelnen Darmwandschichten
hochauflösend dargestellt werden kön-
nen. Der ERUS ist die einzige bild-
gebende Methode, die zwischen cT1-
und cT2-Tumoren unterscheiden kann,
wobei erfahrene Anwender bessere Er-
gebnisse erzielen als Nichtexperten [6].
Der ERUS ist jedoch weniger treffsicher
beim Staging fortgeschrittener Tumo-
ren, insbesondere bei der Beurteilung
der Tumorinvasion in angrenzende Be-
ckenstrukturen. Darüber hinaus erlaubt
der ERUS nur eine eingeschränkte Sicht
auf das gesamte Mesorektum und die
TME-Resektionsgrenze. Hochsitzende,
stenosierende Tumoren sind zudem mit
der Sonde oft schwer zu erreichen.

Bipat et al. veröffentlichten eineMeta-
analyse zumWert von ERUS, Computer-
tomographie (CT)undMRThinsichtlich
eines T- und N-Stagings des Rektumkar-
zinoms. Hierbei wurden 90 Studien, die
zwischen 1985 und 2002 veröffentlicht
wurden, eingeschlossen [7]. Die gepoolte
Sensitivität für den ERUS betrug 94% für
die Detektion von T1-2, 90% für T3 und
70% für im T4-Tumoren. Die Spezifität
betrug 86%, 75%bzw. 97%.Die gepoolte
Sensitivität für die korrekte Identifizie-
rung des T-StadiumsmittelsMRT lag bei
94% für T1-2-, 82% für T3- und 74%
für T4-Tumoren, die Spezifität für die je-

weiligen Tumorstadien 69,5 (T1-2), 76,5
(T3) und 96% (T4).

In der Studie von Bali et al. wurde der
diagnostische Wert des ERUS (7MHz)
bei 29 Patienten mit Rektumkarzinom
untersucht [8]. Der 7-MHz-ERUS zeigte
eine diagnostische Genauigkeit für das
T-Staging von 79%, für das Lymphkno-
ten-Staging von etwa 60%.

Liersch et al. untersuchten den Wert
von ERUS undCTbei Patientenmit fort-
geschrittenem Rektumkarzinom (T3-,
T4- und/oder Lymphknoten-positive;
[9]). In einer Untergruppe, die sich kei-
ner präoperativen Behandlung unterzog,
war das Staging bei 75% der ERUS-Pa-
tienten und bei 48% der CT-Patienten
korrekt.

Panzironi et al. zeigten eine Sensitivi-
tät von 80% für ERUS bei der Beurtei-
lung der Invasion der mesorektalen Fas-
zie (MRF) und 100% für CT und MRT
[10]. Die Sensitivität beim T-Staging be-
trugdabei fürERUS,CTundMRT100%,
75% und 92,3% sowie beim N-Staging
72,2%, 88% und 76,4% für ERUS, CT
und MRT. Peschaud et al. [11] berich-
teten von einer Sensitivität von 100%
und einer Spezifität von 66% der MRT
für die Beurteilung der MRF-Invasion.
Die Sensitivität beim T-Staging war sta-
dienabhängig und variierte zwischen 48
und100%,die Spezifität zwischen68und
91%.

Das bildgebende Lymphknoten-Sta-
ging gestaltet sich weiterhin sehr schwie-
rig.DieSensitivitätenundSpezifitätenfür
dieMRTvariierendabei zwischen65und
75%,wenndieGröße als alleinigesKrite-
rium verwendet wird. Lymphknotenme-
tastasen des Rektumkarzinom können
allerdings auch nur wenige Millimeter
groß sein, sodass zur Diskriminierung
maligner Lymphknoten keine verlässli-
che Größengrenze besteht. Nach bishe-
riger Kenntnis beträgt bei einem Lymph-
knoten von mehr als 9mm (kurze Ach-
se) das Malignitätsrisiko 93%. Lymph-
knoten von nur 2–5mm haben ein Ma-
lignitätsrisiko von 50%. Andere mor-
phologische Merkmale, wie unregelmä-
ßigerRand,heterogeneTexturundrunde
Form, lassen zudem eher auf Malignität
schließenalsdieGröße[12,13]. Indenin-
ternationalen Richtlinien (REF ESGAR-
undSAR-Richtlinien)werdendaher zum
nodalen Staging diese morphologischen
Kriterien berücksichtigt:
1. Das Fehlen von Lymphknoten im

Mesorektum weist auf einen cN0-
Status hin.

2. Das Vorhandensein von Lymph-
knoten mit einem kurzen Achsen-
durchmesser >9mm mit oder ohne
maligne Merkmale wie unregelmä-
ßige Ränder, heterogene Textur und
runde Form ist ein starker Hinweis
auf einen positiven N-Status.
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3. Das Vorhandensein von 5–9mm
großen Lymphknotenmitmindestens
2 der Kriterien unregelmäßiger Rand,
heterogene Textur und runde Form
ist ein starker Hinweis auf einen
positiven N-Status.

4. Das Vorhandensein von Lymphkno-
ten mit einer Größe <5mmmit allen
3 Kriterien – unregelmäßiger Rand,
heterogene Textur und runde Form
– ist ein starker Hinweis auf einen
positiven N-Status.

Restaging nach Radiochemo-
therapie

Das Restaging des Rektumkarzinoms er-
folgt in der Regel 8–10Wochen nachAb-
schluss der Radiochemotherapie (RCT)
und wird lokal mit Endoskopie und
ansonsten mittels MRT durchgeführt,
gemäß aktuellen Leitlinien-Empfehlun-
gen ([14]; . Abb. 2). Die MRT kann
eine Regression des ursprünglichen Tu-
mors einschließlich der Beteiligung der
mesorektalen Resektionsgrenze zeigen.
Hierdurch kann das chirurgische Vor-
gehen deutlich beeinflusst werden: So
kann beispielsweise, wenn die MRT eine
signifikante Rückbildung des Tumors
zeigt, anstelle einer Beckenexenteration
eine totale mesorektale Exzision (TME)
in Betracht gezogen werden. Die Re-
sponse-Beurteilung ist auch relevant,
wenn ein nichtoperatives Management
(Watch-and-wait-Strategie) für (nahe-
zu) vollständige Responder in Betracht
gezogen wird [15].

Die Metaanalyse von Van der Paardt
et al. evaluierte den diagnostischenWert
der MRT zum Restaging bei yTN und
Beteiligung der MRF nach präoperativer
RCT [16]. Es zeigte sich eine gepool-
te Sensitivität von 76% und eine Spe-
zifität von 86% für das Restaging einer
infiltrierten mesorektalen Faszie. Diese
Ergebnisse wurden in der Metaanaly-
se von Huang bestätigt [17]. Beide Me-
taanalysen zeigten, dass die MRT mit
einer gepoolten Sensitivität von 40,3%
für das ypT-Stadium und von 19,1%
für das ypT0-Stadium unzulänglich ist.
Durch die zusätzliche diffusionsgewich-
tete Bildgebung zur MRT (Diffusions-
bildgebung) können die Ergebnisse je-
doch mit einer gepoolten Empfindlich-
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Zusammenfassung
Internationale Leitlinien empfehlen, dass
die Magnetresonanztomographie (MRT) Teil
der primären Standarduntersuchung von
Patientenmit Rektumkarzinom sein sollte,
da diese die Hauptrisikofaktoren für ein
lokales Wiederauftreten genau identifizieren
und die Patienten für eine differenzierte
Behandlung stratifizieren kann. Die Rolle des
endorektalen Ultraschalls (ERUS) beschränkt
sich auf das Staging oberflächlicher Tumoren,
da dieser in der Lage ist, zwischen T1- und
T2-Rektumkarzinomen zu unterscheiden.
Aktuelle Leitlinien empfehlen zudem die

zusätzliche diffusionsgewichtete (DWI) MRT
ergänzend zur klinischen und endoskopi-
schen Beurteilung des Ansprechens auf
eine präoperative Radiochemotherapie
(RCT). Die MRT kann damit eine signifikante
Tumorregression nachweisen, wodurch sich
ggf. das chirurgische Vorgehen ändern kann.

Schlüsselwörter
Kolorektales Karzinom · TumorStaging ·
Magnetresonanztomographie · Endorektale
Sonographie · Endoskopischer Ultraschall

Imaging of rectal cancer. German version

Abstract
International guidelines dictate that
magnetic resonance imaging (MRI) should
be part of the primary standard work up
of patients with rectal cancer because MRI
can accurately identify the main risk factors
for local recurrence and stratify patients
into a differentiated treatment. The role of
endoscopic ultrasound (EUS) is restricted to
staging of superficial tumors because EUS is
able to differentiate between T1 and T2 rectal
cancer. Recent guidelines recommend the

addition of diffusion-weighted (DWI) MRI
to clinical and endoscopic assessment of
response to preoperative radiochemotherapy
(RCT). MRI is able to identify significant
tumor regression whichmay alter the surgical
approach.

Keywords
Colorectal carcinoma · Staging · Magnetic
resonance imaging · Endorectal sonography ·
Endoscopic ultrasound

keit von bis zu 83,6% für den Nachweis
von ypT0 (pCR) signifikant verbessert
werden ([16]; . Abb. 3).

In einer eigenen Studie konnte gezeigt
werden, dass Endoskopie und digitale
rektale Untersuchung (AUC [„area un-
der the curve“] 0,88) zur Identifizierung
eines ypT0 der DWI und MRT (AUC
0,79) überlegen waren. Die höchste
Treffsicherheit konnte dabei jedoch mit
der Kombination der 4 Bewertungsin-
strumente erzielt werden (AUC 0,91).
Das IWWD(International Watch-and-
wait Database)-Konsortium betonte aus
diesem Grund die Bedeutung des multi-
disziplinären Ansatzes bei der Auswahl
von Patienten für ein Watch-and-wait-
Management [18].

Das Restaging von Lymphknoten in
der MRT ist genauer als das primäre
Staging. Nach der RCT nimmt die Grö-
ße der meisten Lymphknoten ab, und

etwa 44% der kleineren Lymphknoten
(<4mm) verschwinden. Das Fehlen von
mesorektalen und extramesorektalen
Lymphknoten beim Restaging in der
DWI-MRT ist hochprädiktiv für ycN0-
Status [19].

Eine kürzlich durchgeführte mul-
tizentrische Analyse untersuchte 1216
Patienten mit lokal fortgeschrittenem
Rektumkarzinom, die mit RCT, gefolgt
von TME behandelt wurden [20]. Bei
703 von 968 Patienten zeigte die Base-
line-MRT laterale Beckenlymphknoten
(LLN). Bei 192 Patienten waren diese
Knoten >7mm. Die Studienpopulation
wies eine 5-Jahres-Lokalrezidivrate von
10% auf, von denen die Hälfte laterale
Lokalrezidive (LLR) waren. Die Gruppe
der Patienten mit lateralen Knoten von
≥7mmGröße in der Baseline-MRThatte
ein höheres Risiko für eine LLR als die
mit Knoten <7mm. Die Gruppe, die sich
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Abb. 38 MRT-Aufnahmen einer Patientin vor (a,b) und nach Radiochemotherapie (RCT; c,d)mit einem lokal fortgeschrit-
tenen distalen Rektumkarzinom (weißer Pfeil) und ausgezeichnetemAnsprechen auf neoadjuvante RCTmit „complete re-
sponse“ (c,d) ohne Diffusionsrestriktion beim Restaging-MRT (e)

keiner lateralen Lymphknotendissektion
(LLND) unterzog, hatte eine LLR von
19,5% nach 5 Jahren gegenüber 5,7% in
derGruppemit LLND.Daher scheint ein
7mm kurzer Achsabstand im MRT der
lateralen Beckenknoten ein wertvoller
Prädiktor für die LLR zu sein.

Zusammenfassend empfehlen inter-
nationale Leitlinien, dass die MRT Teil
der primären Standarduntersuchung von
PatientenmitRektumkarzinomsein soll-
te, da sie die Hauptrisikofaktoren für ein
lokales Wiederauftreten genau identifi-
zieren und die Patienten für eine diffe-
renzierte Behandlung stratifizieren kann.
Die Rolle des ERUS beschränkt sich auf
das Staging oberflächlicher Tumoren, da
ERUS in der Lage ist, zwischen T1- und
T2-Rektumkarzinom zu unterscheiden.
Die überarbeitete ESGAR-Leitlinie zur
rektalen MRT enthält eine strukturierte
Befundungsvorlage, die für die klinische
Praxis nützlich ist und somit eine um-
fassende Kriterienbeurteilung beinhaltet
sowie ein komplettes Staging des Rek-
tumkarzinom erlaubt [14]. Aktuelle Leit-
linien empfehlen zudem die zusätzliche

DWI-MRT zur klinischen und endosko-
pischenBeurteilungdesAnsprechens auf
eine präoperative RCT. Die MRT kann
eine signifikante Tumorregression nach-
weisen, wodurch sich ggf. das chirurgi-
sche Vorgehen ändern kann.

Darüber hinaus ist die DWI-MRT in
Kombination mit der klinischen und en-
doskopischenUntersuchung in der Lage,
Patienten mit (nahezu) vollständiger Re-
mission genau zu identifizieren, die für
einnichtoperativesWatch-and-wait-Ma-
nagement in Betracht gezogen werden
können.

Fazit für die Praxis

4 Die MRT ist bei der Erstuntersuchung
von Patienten mit Rektumkarzinom
obligatorisch und wird bei der Nach-
untersuchung nach RCT empfohlen.

4 Der endorektale Ultraschall wird
beim initialen Staging oberflächli-
cher Tumoren empfohlen, ergänzt
durch die MRT bei T1-Tumoren
mit mittlerem und hohem Risiko

zur Beurteilung des mesorektalen
Lymphknoten Status.

4 DWI Sequenzen sollen in das MRT
Restaging Protokoll aufgenommen
werden, da die DWI mit hoher Treffsi-
cherheit zwischen residuellem Tumor
und Fibrose nach RCT unterscheiden
kann.
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Lesetipp

Gastrointestinale Blutungen

Das klinische
Spektrum gastro-

intestinaler Blu-

tungen reicht von
der nur laborche-

misch fassbaren

Anämie bis hin zur
fulminanten Blu-

tung mit Schock
und erfordert ein differenziertes Vorgehen.

Eine chirurgisch-operative Behandlung ist

heute nur noch bei konservativ interven-
tionell primär nicht stillbaren Blutungen

und schweren Rezidivblutungen nach pri-

mär endoskopischer Hämostase indiziert.
Dennoch ist auch der Chirurg im klinischen

Alltag regelmäßig mit diesem Krankheits-
bild konfrontiert, und das interkollegiale

Gespräch gewährleistet, dass er als kom-

petenter Behandlungspartner fungieren
kann. Verschaffen Sie sich für ihre tägliche

Praxis durch die Leitthemenbeiträge in Der
Chirurg 08/2019 einen aktuellenÜberblick.

4 Endoluminal, endovaskulär, oder doch
chirurgisch?

4 Die Ösophagusvarizenblutung:
Management und Tipps zu TIPS

4 Diagnostik- und Therapiealgorithmus
der Divertikelblutung

4 Verfahrensspezifische postoperative

gastrointestinale Blutungen

4 Rektale Blutungen

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-
ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-
schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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