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besonders bei höherem Risiko in der 
 Altersgruppe von 60 bis 73 Jahren nahe. 
 Prof. Dr. med. Gerald Klose

Sadr-Azodi O A et al. Pancreatic cancer follow-
ing acute pancreatitis: a population-based 
 matched cohort study. Am J Gastroenterol. 
2018;113(11):1711-19

Kommentar
Evidenzbasierte Empfehlungen zu Diagno-
se und Therapie akuter Pankreatitiden be-
handeln schwerpunktmäßig Ätiologie, 
Schweregrad und hiervon abhängige Di�-
renzialtherapien der akuten Erkrankung 
[Huber W et al. Dtsch Arztebl. 2007;104(25): 
A 1832-42]. Bei der Bildgebung steht die 

Sonogra�e an erster Stelle und die Priorität 
von CT und MRT liegt in der Bewertung von 
Nekrosen. Im Gegensatz zu chronischer 
Pankreatitis ist eine AWMF-Leitlinie mit 
Berücksichtigung der akuten Pankreatitis 
erst vor kurzem als angemeldet aufgeführt.
Die Relevanz der referierten Studie liegt in 
der weiteren Klärung von Beziehungen 
zwischen akuten Pankreatitiden und Pank-
reaskarzinom. Hierbei gilt es vorranging, ein 
Versäumnis zeitgerechter Diagnose eines 
Pankreaskarzinoms nicht nur bei chroni-
scher oder hereditärer Pankreatitis, sondern 
auch bei dem klinischen Bild einer akuten 
Pankreatitis zu vermeiden. Die Forscher 
 sehen sich im Einklang mit den Ergebnissen 
einer aktuellen ähnlichen Analyse aus Däne-

mark [Kirkegård J et al. Gastroenterology 
2018;154(6):1729-36]: Hier ergab sich zwar 
über 10 Jahre insgesamt ein 2-fach höheres 
Pankreaskarzinomrisiko, aber ohne Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Typen 
akuter Pankreatitiden. In Arzthaftp§icht-
fragen spielte die Annahme von als im 
Zusammenhang mit Pankreatitiden fehler-
haft übersehenem Pankreaskarzinom eine 
Rolle. Ein weiterer Stellenwert der Studie 
liegt in der Erfassung von In§ammation als 
pathogenetischem Faktor von Karzinomen.

Prof. Dr. med. Gerald Klose
Facharztpraxis für  Innere Medizin, Gastro-
enterologie und Kardiologie, Bremen
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Stadium-I-Magenkarzinom: Laparoskopie 
langfristig o�ener Operation gleichwertig

Patienten mit einem Stadium-I-Magenkarzinom pro�tieren von einer 
laparoskopischen Magenresektion in gleicher Weise wie von einer o�en 
durchgeführten Gastrektomie mit vergleichbaren Raten für krankheits-
spezi�sches und Langzeitgesamtüberleben.

Die laparoskopische Gastrektomie 
beim frühen Magenkarzinoms führt 

zu einem besseren postoperativen Ergeb-
nis als das o�ene Verfahren. In der 
KLASS-01-Studie erwies sich das lapa-
roskopische Verfahren auch langfristig 
als onkologisch vergleichbar sicher. Ein-
bezogen in die koreanische Phase-III-

Nichtunterlegenheitsstudie waren Pati-
enten mit Adenokarzinom des Magens 
im Stadium I (T1N0M0, T1N1M0 oder 
T2aN0M0), die randomisiert einer lapa-
roskopischen (n = 705) oder einer o�e-
nen (n  =  711) distalen Gastrektomie 
zuge wiesen wurden. Unter der Annah-
me einer 5-Jahres-Überlebensrate von 
90 % nach der o�enen Gastrektomie 
wurde die Nichtunterlegenheitsgrenze 
bei der Di�erenz im Gesamtüberleben 
zwischen beiden Gruppen mit -5 %, ent-
sprechend einer Hazard Ratio (HR) von 
1,54 festgelegt.

Tatsächlich betrugen die 5-Jahres-
Überlebensraten in der Laparosko-
piegruppe 94,2 % und in der Gruppe mit 
der o�enen Operation 93,3 % (log-rank 
p = 0,64). Die Intention-to-treat-Analyse 
bestätigte die Nichtunterlegenheit der 
Laparoskopie im Vergleich zum klassi-
schen Vorgehen (0,9 % Di�erenz, 1-seiti-
ger 97 %-Kon�denzintervall -1,6 bis 
unend lich). Das krankheitsspezi�sche 
5-Jahres-Überleben war mit 97,1 vs. 
97,2 % in beiden Gruppen vergleichbar.

Fazit: Das 5-Jahres-Gesamtüberleben 
bei Patienten mit frühem Magenkarzi-
nom ist nach laparoskopischer und klas-
sischer o�ener Gastrektomie vergleich-
bar. Auch beim krankheitsspezi�schen 
5-Jahres-Überleben ergab sich kein Un-
terschied. Aufgrund der Vorteile beim 
kurzfristigen postoperativen Ergebnis 
dür�e das laparoskopische Vorgehen da-
mit zum Standardprozedere in der ¡e-
rapie des Stadium-I-Magenkarzinoms 
avancieren. Barbara Kreutzkamp

Kim HH et al. E�ect of laparoscopic distal gas-
trectomy vs open distal gastrectomy on long-
term survival among patients with stage I gas-
tric cancer. The KLASS-01 randomized clinical 
trial. JAMA Oncol. 2019; https://doi.org/10.1001/
jamaoncol.2018.6727

Weitere KLASS-Studien in Planung

In die KLASS-01-Studie wurden nur Pati-
enten mit Magenkarzinom im Stadium I 
aufgenommen, für die eine distale sub-
totale Gastrektomie infrage kam. Wei-
terführende Studien sind in Planung.
— Studie KLASS-02: Die laparoskopi-

sche Gastrektomie soll mit einer 
 o�en durchgeführten Gastrektomie 
für das lokal fortgeschrittene Magen-
karzinom verglichen werden.

— Studie KLASS-06: Die laparoskopi-
sche totale Gastrektomie soll mit der 
o�enen Operation für fortgeschritte-
ne Karzinome im oberen Bereich des 
Magens verglichen werden. 

Laparoskopie ist mit einem kürzeren 
Krankenhausaufenthalt, geringerem 
Blutverlust und weniger Komplikationen 
bei der Wundheilung verbunden als die 
o�ene Operation.
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