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Lebertransplantation beim
hepatisch metastasierten
kolorektalen Karzinom: aktuelle
Datenlage und mögliche
Zukunftsszenarien

Hintergrund

Das kolorektale Karzinom (KRK) gilt
weltweit als dritthäufigste Krebserkran-
kung und als vierthäufigste Todesursa-
che bei Krebserkrankungen [1].Weltweit
erkranken jährlich 1,4 Millionen Men-
schen und nahezu 700.000 Menschen
sterben infolge einesmetastasiertenKRK
[2]. Im Jahr 2016 wurden in Österreich
68,8 Neuerkrankungen pro 100.000 und
Jahr bei Männern bzw. 40,1 pro 100.000
und Jahr bei Frauen sowie (bezogen auf
alle Krebssterbefälle) eineMortalität von
11% beschrieben [3].

DieMehrheit aller Patienten mit KRK
entwickelt im Lauf der Erkrankung Me-
tastasen (CRM). Zirka 15–25% der Pati-
enten präsentieren sich bei Erstdiagnose
mit Lebermetastasen, zirka 30% entwi-
ckeln im späteren Verlauf der Erkran-
kung Lebermetastasen [4, 5]. Hierbei ist
die Leber das am häufigsten betroffene
Zielorgan. Chemotherapie kombiniert
mit der chirurgischen Sanierung und/
oder radiologisch interventionellen Ver-
fahren stellen dann die Therapie der
Wahl dar [4]. Durch Resektion und
(neo-)adjuvante Chemotherapie (CTx)
können 5-Jahres-Überlebensraten (JÜR)
von 47–60% erreicht werden [6]. Die
Rezidivrate beträgt allerdings 40–75%,

davon betreffen wiederum 50% die
Leber [7]. Auch für eine mehrfache chi-
rurgisch/radiologisch-interventionelle
Sanierung ist ein Überlebensvorteil be-
schrieben [8]. Insbesondere bei bilobä-
rer ausgedehnter Lebermetastasierung
ist ein chirurgisches Vorgehen mittels
etablierter Technologien jedoch häufig
nicht möglich und die Option einer
operativen Sanierung bleibt nur einer
Minderheit dieser Patienten vorbehalten
[9].

Das Vorliegen von nichtresektablen
kolorektalen Metastasen (NRCRM) im-
pliziert eine signifikant schlechtere Pro-
gnose. Als einzige therapeutische Opti-
on verbleibt die palliative CTx, die eine
5-JÜR von lediglich unter 10% ermög-
licht [10]. Um eine Tumorprogression zu
verhindern und/oder dennoch eine Re-
sektabilität zu erreichen, werden häufig
neoadjuvante CTx und lokaltherapeuti-
sche Verfahren angewendet. Grundsätz-
lich sollte die Vorgangsweise für alle Pa-
tienten mit Metastasen eines CRC in in-
terdisziplinären Tumorboards bestimmt
werden.

Therapieoptionen

Mehrere chirurgische sowie radiolo-
gisch-interventionelle Verfahren stehen

zur Behandlung von CRC-Metastasen
zur Verfügung. Kontrollierte Studien
zum Vergleich zwischen den einzelnen
Verfahren liegen gegenwärtig nicht vor.
Die Entscheidung zum chirurgischen
oder interventionellen Verfahren zur
Sanierung von CRC-Metastasen erfolgt
anhand etablierter Leitlinien. Im De-
tail obliegt die Therapieentscheidung
bei ausgedehnten oder schwierig ge-
legenen Lebermetastasen jedoch einer
Einschätzung ineineminterdisziplinären
Tumorboard.

Lokoregionale Verfahren

Die „perkutane Tumorablation“ ist ein
minimal-invasiver Eingriff mit demZiel,
Tumorgewebedurch lokaleGewebeschä-
digung zu zerstören. Dabei stehen ver-
schiedene technische Verfahren zur Ver-
fügung, denen gemeinsam ist, dass Tu-
morzellen entweder durch Hitze oder
Kälte destruiert werden. Die Radiofre-
quenzablation (RFA) verwendet hoch-
frequenten elektrischen Strom zur Er-
hitzung des Tumorgewebes, die Mikro-
wellenablation (MWA) hingegen hoch-
frequente Radiowellen. Während beide
Verfahren aufHitzeanwendungberuhen,
wird bei der Kryoablation das Einfrieren
von Gewebe angewandt. Die Rezidivrate
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beträgt bei RFA 5–60%, das 5-JÜR vari-
iert zwischen 17–51%. Somit wird dieses
Verfahren für eine limitierte Anzahl von
Metastasen (<5) mit einer Ausdehnung
<3cm empfohlen [11]. Für die stereotak-
tische Multi-needle-RFA werden Lokal-
rezidivraten von 16% beschrieben [12].

Intraarterielle Therapien (IAT) kom-
men im Rahmen eines palliativen Set-
tings bei Tumorprogression unter CTx
zur Anwendung. Die Infusion von em-
bolisierenden Agenzien, die selektiv in
metastasenversorgende Leberarterien
injiziert werden, ergänzt die systemisch
verabreichte CTx und kann im Fall
starker Nebenwirkungen eine Alterna-
tive darstellen. Die meist verwendeten
Techniken sind die konventionelle trans-
arterielle Chemoembolisation (cTACE),
die „Drug-eluting bead (DEB-)TACE“
und die selektive interne Strahlenthe-
rapie (SIRT). Eine Übersichtsanalyse
zeigte Ansprechraten nach den RECIST-
Kriterien von 23, 36 und 23%, wäh-
rend die mediane Überlebensraten ab
Ersttherapie enttäuschende 16, 16 und
12 Monate ergaben [11].

Chirurgische Verfahren

Im Fall vorhandener Resektabilität und
ausreichender verbleibender Restleber
giltdie chirurgischeResektionalsMetho-
de derWahl. Die Kriterien der Resektion
entsprechen den allgemeinen Prinzipien
der Leberchirurgie, weshalb hier auf
eine detaillierte Beschreibung verzichtet
wird.

Schwieriger gestaltet sichdie Situation
im Fall eines zu erwartenden unzurei-
chenden Leberrestvolumens. Moderne
Therapiestrategienermöglicheninausge-
wählten Fällen auch hier die Anwendung
von Chirurgie in kurativer Intention. So
kann bei Tumorfreiheit der Segmente II
und III der Leber ein zweizeitiges Vor-
gehen gewählt werden, wobei zunächst
eine Portalvenenembolisation (PVE)
durchgeführt wird, um in weiterer Folge
eine Volumenzunahme der zukünftigen
Restleber herbeizuführen. Hierbei kann
eine Volumenzunahme von 27–39% in
den ersten 4–8 Wochen erreicht werden
[13]. In einer zweiten Sitzung wird die
Resektion der Segmente (I und) IV–VIII
durchgeführt. Trotz guter Erfolge dieses

neuenTherapieregimes verbleibt das Ri-
siko einer Tumorprogression oder einer
insuffizienten Hypertrophie während
des Intervalls, wodurch eine endgültige
Resektion in 25–38% der Fälle nicht
durchgeführt werden kann [13]. Im
Fall einer unzureichenden Volumenzu-
nahme der zukünftigen Restleber kann
ein chirurgischer Verschluss der Por-
talvenen für die Segmente IV–VIII im
Rahmen des Associating-liver-partition-
and-portal-vein-ligation-for-staged-he-
patectomy(ALPPS)-Verfahrens durch-
geführt werden. Durch diese Methode
kann ein stärkeres Wachstum an Leber-
restvolumen in einem kürzeren Zeit-
intervall induziert werden. Limitierend
bleiben hier jedoch hohe Komplikati-
onsraten mit entsprechender Morbidität
undMortalität, diemit 68 und 12%ange-
geben werden [13]. Vergleichsanalysen
für PVE und ALPPS konnten letzt-
lich ähnliche 90-Tage-Mortalitätsraten
(8%) zeigen [14]. Wegen der besseren
Wachstumsrate im Rahmen der ALPPS-
Prozedur wird diese heute vorrangig
bei unzureichender Volumenzunahme
trotz Embolisation angewendet. Große
randomisierte Studien, die die Effizienz
der PVE jener der ALPPS-Prozedur ge-
genüberstellen, sind zum gegenwärtigen
Zeitpunkt jedoch noch ausständig [13].

Trotz der empfohlenen Standardthe-
rapien, der zusätzlichen erweiterten chi-
rurgischenOptionen und dermöglichen
lokoregionalen Verfahren gibt es für Pa-
tienten mit multiplen bilobären Leber-
metastasen derzeit keine gute therapeu-
tische Alternative. Um diesen Patienten
helfen zu können, wurde in den letzten
Jahren neuerlich die Lebertransplantati-
on (LTX) als Option für Patienten mit
NRCRM beleuchtet. Mittels Lebertrans-
plantationkönnenzufriedenstellendeEr-
gebnisse für Malignome, wie das hepato-
zelluläre Karzinom (HCC), ausgewählte
Fälle des Cholangiokarzinoms sowie für
hepataleMetastaseneinerneuroendokri-
nenNeoplasie (NEN), erzielt werden [8].
Die Spenderknappheit sowie nicht über-
zeugendeErgebnisse auseinererstenStu-
die stellen jedoch eineHürde für die LTX
bei NRCRM dar [8].

Lebertransplantation

Frühe Analysen

Die ersten Daten hinsichtlich LTX bei
CRM stammen aus einer Wiener Serie.
In einer Kohorte aus 25 Patienten, die
zwischen 1982 und 1994 transplantiert
wurden, betrug die 1-, 3- und 5-JÜR je-
weils 76, 32und12%undblieb somitweit
hinter den Erwartungen zurück. Diese
schlechtenErgebnissewurden inder Fol-
ge als Begründung herangezogen, eine
LTX nicht für die Indikation NRCRM
heranzuziehen.Allerdings relativiert sich
diese Aussage bei genauerer Betrachtung
der Originalarbeiten. Die 30-Tage-Mor-
talität lag mit 30% sehr hoch, was nicht
derGrundkrankheit CRMgeschuldet ist,
sondern der zu diesem Zeitpunkt ho-
hen Mortalität nach LTX [15, 16]. Zu
den Einschlusskriterien gehörte ein ne-
gativer Lymphknotenstatus. Im Rahmen
einer Folgeuntersuchung konnte jedoch
gezeigtwerden, dass von21Patientenmit
vermeintlich tumorfreien Lymphknoten
letztlich 15 Mikrometastasen aufwiesen.
Der signifikante Überlebensnachteil sol-
cher Patienten mit Mikrometastasen ge-
genüber jenen Patienten ohne Mikrome-
tastasen bietet eine Erklärung für die ins-
gesamt unzureichenden Ergebnisse (28
vs. 118 Monate; [17]). Allerdings wiesen
auch einige weitere kleinere Serien aus
den frühen 1990er-Jahren keine über-
zeugenden Ergebnisse für die LTX bei
NRCRMauf. So wurde in einer 1991 ver-
öffentlichtenArbeit eineheterogenePati-
entengruppe mit LTx bei 8 NRCRM-Pa-
tienten beschrieben. Die Rezidivrate be-
trug70%,die2-und5-JÜRjeweils38und
21% [18]. Laut dem europäischen LTX-
Register (ELTR) wurden zwischen 1977
und 1995 insgesamt 58 Fälle von LTX
bei NRCRM durchgeführt. Die dabei er-
reichten 1-, 3- und 5-JÜRbetrugen 73, 36
und 18% [19]. Zusammenfassend kann,
auch nach Einbeziehen einiger relativie-
render Einflussfaktoren, festgestellt wer-
den, dass die LTX bei NRCRM vor dem
Jahr 2000 insgesamt nur wenig vielver-
sprechende Ergebnisse erzielen konnte
[8, 20].

Weitere Versuche, die LTX bei CR-
CRM zu etablieren, wurden unterlassen,
bis eine Gruppe aus Oslo dieses Thema
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Lebertransplantation beim hepatischmetastasierten kolorektalen Karzinom: aktuelle Datenlage und
mögliche Zukunftsszenarien

Zusammenfassung
Das kolorektale Karzinom (KRK) ist die
weltweit dritthäufigste Krebserkrankung.
Zirka 20% der Patienten präsentieren sich bei
der Diagnose mit Lebermetastasen, zirka 30%
entwickeln im Verlauf Lebermetastasen. Die
chirurgische Sanierung, häufig in Kombination
mit einer systemischwirksamen Chemothe-
rapie, stellt in aller Regel die einzige kurative
Therapie dar. Allerdings ist aufgrund des oft
unzureichenden postoperativ verbleibenden
Leberrestvolumens nur ein Teil der Patienten
mit hepatalen kolorektalen Metastasen (CRM)
für eine Resektion geeignet. Insbesondere
eine bilaterale, diffuse Lebermetastasierung
macht eine chirurgische Sanierung bisher
oft unmöglich. In den letzten Jahren wurde
eine Vielfalt an erweiterten chirurgischen
Maßnahmen und lokoregionalen Therapien

für primär nichtresektable oder marginal
resektable kolorektale Metastasen (NRCRM)
entwickelt.Während mit alleiniger chirurgi-
scher Resektion 5-Jahres-Überlebensraten
(JÜR) um 20% erreicht wurden, konnten
diese durch neue neoadjuvante und
adjuvante Therapien sowie Fortschritte in der
chirurgischen Technik deutlich verbessert
werden. Eine Lebertransplantation (LTX)
stellt nun eine attraktive Alternative für fitte
Patientenmit (nichtresektablen) NRCRM ohne
extrahepatische Beteiligung dar. Rezente
Studien attestieren diesem Ansatz 5-JÜR von
über 50%. Diesen medizinischen Erfolgen
zum Trotz ist aufgrund der Organknappheit
an eine LTX als Standardvorgehen zur
Behandlung von NRCRM nicht zu denken.
Durch eine neue Technik, bei der nur ein

kleiner Teil einer Spenderleber für NRCRM-
Patienten transplantiert wird, ergibt sich nun
ein neuartiger und innovativer Lösungsansatz.
Dieser Übersichtsartikel veranschaulicht
die Hintergründe dieses derzeit in Studien
getesteten und potenziell kurativen
Therapieverfahrens bei NCRCM-Patienten
und beleuchtet kritisch diese neuartigen
und hoffnungsvollen Entwicklungen, die die
Onkologie und Transplantationsmedizinmög-
licherweise nun auch über das hepatozelluläre
Karzinom (HCC) hinaus verbinden wird.

Schlüsselwörter
Transplantation · Onkologie · Nichtresektable
kolorektale Metastasen · Maschinenperfusion ·
Ethik

Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastasis: Current Data and Possible Future Scenarios

Abstract
Colorectal cancer (CRC) is the third most
common cancer worldwide. The majority of
CRC patients will develop distant metastases
during the course of their disease, most
of them occurring in the liver. To date,
liver resection represents the only curative
option. However, due to insufficient liver
remnant volume, only a minority of patients
with hepatic CRC metastasis are candidates
for liver resection. In recent years, various
surgical and minimally invasive procedures
have been developed for the treatment of
non-resectable colorectal liver metastases

(NRCRM). Whereas initial reports yielded
5-year overall survival (OS) rates of less than
20%, results have now significantly improved
owing to the ameliorated chemotherapy and
refined surgical techniques. Furthermore,
liver transplantation (LTX) has surfaced
as a promising option for patients with
NRCLM. Recent studies report 5-year OS rates
exceeding 50%. Despite this success, wider
application of LTX for the treatment of NCRLM
is currently hampered by the persisting organ
shortage. This ethical dilemma may now
be overcome through innovative protocols

which allow the use of only a small part of
the donor liver for NRCLM patients while the
remaining part of the graft is transplanted to
a second recipient. This review illustrates the
underlying factors which have so far hindered
a curative approach for NRCRM patients and
highlights recent promising achievements in
oncology and transplantmedicine.

Keywords
Transplantation · Oncology · Non-resectable
colorectal metastases · Machine perfusion ·
Ethics

rezent wieder aufgriff, um diesen expe-
rimentellen und innovativen Therapie-
ansatz unter kontrollierten Bedingungen
neu zu evaluieren. In einer ersten pro-
spektiven Studie, dem SECATrial, wurde
das Überleben nach LTX bei CRM un-
ter modernen Bedingungen überprüft.
Hilfreich für die Machbarkeit der Studie
war für die Osloer Autoren in diesem
Zusammenhang, dass in Norwegen auf-
grund der hohen Spenderzahlen eine
gute Versorgungssituation mit Spender-
organenmitWartezeiten von weniger als
einemMonat bis zur LTX bestehen. Ein-
schlusskriterien für diese Studie waren

eine R0-Resektion des Primärtumors,
mindestens 6 Wochen CTx, NRCRM,
keine weitere Fernmetastasierung und
ein ECOG-Status 0–1. Patienten wurden
einer diagnostischen Laparotomie mit
Biopsie der Lymphknoten im Leberhilus
unterzogen. Sofern sich kein Hinweis
für Lymphknotenmetastasen ergab, wur-
de eine LTX durchgeführt. Es konnten
insgesamt 21 Patienten transplantiert
werden. Es wurde keine präoperati-
ve oder adjuvante CTx verabreicht,
die immunsuppressive Therapie wur-
de mit Sirolimus durchgeführt. Die 1-,
3- und 5-JÜR waren jeweils 95, 68 und

60% (. Abb. 1). Die Rezidivrate betrug
90%. Sieben Patienten entwickelten ein
singuläres pulmonales, weitere 7 ein
hepatales Rezidiv [21]. Dieselbe Arbeits-
gruppe untersuchte in weiterer Folge die
Rezidivmuster in dieser Kohorte. Das
durchschnittliche rezidivfreie Intervall
betrug 6 Monate. Die Erstmanifestation
war in den meisten Fällen die Lunge
(13/21, 7 singulär; . Abb. 2). Von diesen
konnten 3 Patienten reseziert werden,
die restlichen erhielten lokoregionale
Therapieverfahren und/oder CTx. Nach
27 Monaten waren alle Patienten mit
singulären Lungenmetastasen noch am

62 Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen 3 · 2019

https://doi.org/10.1007/s41971-019-0053-2


Abb. 18 SECA Trial: 1-, 3- und 5-Jahresüberle-
bensraten (JÜR)waren jeweils 95, 68 und 60%.
(Mit Genehmigung aus: Hagness et al. [21])

Leben. Das hepatale Rezidiv hingegen
ereignete sich immer in Kombination
mit einer zusätzlichen Fernmetastasie-
rung, wobei die Leber nie als Organ
der Rezidiverstmanifestation festgestellt
wurde. Die 5-JÜR bei pulmonaler Me-
tastasierung betrug 72%, sodass die
Autoren konkludierten, dass diese we-
niger Einfluss auf das Überleben nach
LTX hat. Im Vergleich dazu konnten
für multiple Lungen- und Leberresek-
tionen bei CRM 5-JÜR von 45% erzielt
werden [22]. Im Jahr 2005 verglich die
Osloer Arbeitsgruppe die SECA-Trial-
Kohorte (n= 21) mit der NORDIC-VII-
Trial-Kohorte (n= 47). In der NORDIC-
VII-Trial-Kohorte wurden verschiedene
CTx-Kombinationen bei Patienten mit
hepatalen nicht-BRAF-mutierten NR-
CRM verabreicht: Fluorouracil/Folsäure
plus Oxaliplatin (FOLFOX) als Bolus,
FOLFOX plus Cetuximab und inter-
mittierend verabreichtes FOLFOX plus
Cetuximab. Im direkten Vergleich zwi-
schen SECA und NORDIC VII Trial
zeigten sich jeweils eine 5-JÜR von 56%
vs. 19% (. Abb. 3) sowie eine mediane
Tumorfreiheit von 10 Monaten (SECA
Trial, n= 21) und 8 Monaten (NOR-
DIC VII Trial, n= 47; . Abb. 4; [23]).

Rezent wurde eine weitere Serien-
analyse aus 12 Patienten nach LTX
bei NRCLM und einem Follow-up von
41 Monaten nach primärer Resektion
veröffentlicht [22]. Bei 11 der Patien-
ten wurden präoperativ Irinotecan oder
Oxaliplatin verabreicht. Die 1-, 3- und
5-JÜR betrug jeweils 83, 62 und 50%.

Rezidiv des Primärtumors: 1 (5%)
Leber und sonstige: 1 (5%)

Leber und Lunge: 2 (11%)

Lymphknoten-
metastasen: 2 (11%)

Lungen-
metastasen:

13 (68%)

Nur Leber: 0
Sonstige: 0

Abb. 29 SECA
Trial: Rezidivmuster
nach LTX. (Aus [24])

Sechs Patienten erlitten ein Rezidiv, 5
davon in der Lunge. Bemerkenswerter-
weise konnte ein rezidivfreies Intervall
von 48 Monaten erreicht werden [26].

Bei tendenziell schlechter 5-JÜR
(<20%) und hohem Rezidivrisiko wurde
also initial die LTX als kurative Intenti-
on bei NRCRM unterlassen. Allerdings
zeigten sich in neueren Studien sowohl
durch genauer definierte Selektions-
kriterien als auch durch Verbesserung
in den Bereichen Chirurgie, CTx und
Immunsuppression nun deutlich bes-
sere 5-JÜR (>50%). Die immer noch
hohe Rezidivrate ist relevant, jedoch
kann durch Resektion, interventionelle
Therapie und adjuvante Therapie ein
längerfristiges Überleben auch in dieser
Situation erreicht werden.

Status quo und laufende Studien

Bei unveränderter Diskrepanz zwischen
Organbedarf und Organangebot mit
weiterhin bestehenderMortalität auf der
Warteliste wurden in den letzten Jahren
auch ältere Spender sowie Spender mit
vermehrt zusätzlichen Komorbiditäten
utilisiert. Weiters werden zunehmend
„non-heart-beating“ Spender, Splitle-
bern oder Organe von Lebendspen-
dern für die Transplantation verwendet
[8]. Im Zuge der Allokation werden
Organe primär an Patienten mit der
höchsten Dringlichkeit im Sinne einer
Lebererkrankung mit Funktionsverlust
vergeben. Bei Patienten mit NRCRM
besteht selten ein Leberfunktionsverlust

und die Zuteilung einer Leber an diese
Patienten ist nach den derzeitigen Kri-
terien nur dann möglich, wenn diese
Leber für keine Patienten mit höherem
MELD-Score verwendet werden kann.
Die Lebendspende stellt eine mögliche
alternative Organressource dar und ist
zuletzt als Alternative für NRCRM eva-
luiert worden [8]. Die Vorteile liegen
hierbei auf der Hand, nämlich besteht
neben einer deutlich kürzeren Wartezeit
die Möglichkeit, eine Operation genau
zu planen. Vor einer LTX können sowohl
ein umfassendes Staging als auch eine
präoperative CTx komplettiert werden.
DieseVorteilewerdenaktuell ineiner lau-
fenden kanadischen Studie untersucht,
in der NRCRM-Patienten nach erfolgter
6-monatiger CTx einer Lebendspende
unterzogen werden. Erste Ergebnisse
sollen 2020 vorgestellt werden [8].

Weitere laufende Studien zur Evalua-
tion von LTX bei NRCRM sind die SE-
CA-II-Studie, die RAPID-Studie und die
TRANSMET-Studie. Die SECA-II-Stu-
die ist eine kontrollierte randomisierte
Analyse zurEvaluierungderÜberlebens-
rate bei Patienten mit NRCRM, die ent-
wedereinerLTXodereinerResektionun-
terzogen wurden. Die Ergebnisse sollen
2027 veröffentlichtwerden [23].Dieselbe
Arbeitsgruppe etablierte auch das Kon-
zept der „resection and partial liver seg-
ment 2–3 transplantation with delayed
total hepatectomy“ (RAPID), bei dem
eine Resektion und Transplantation der
Lebersegmente II und III in einem ers-
ten Schritt durchgeführt wird. Die Ent-

Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen 3 · 2019 63



Originalien

Abb. 38 Vergleich SECA/NORDIC VII Trial,
5-JÜRvon56%vs. 19%[23]. (MitGenehmigung
aus: Dueland et al. [25])

fernung der zunächst verbliebenen tu-
morbefallenenSegmente (I und) IV–VIII
wird nachErreichen eines adäquatenVo-
lumens der transplantierten Segmente II
und III durchgeführt. Diese Hypertro-
phie der transplantierten Segmente wird
durch eine Verminderung der Blutzu-
fuhr zur Restleber erreicht (in Analogie
zur ALPPS-Prozedur). Der fundamenta-
le Unterschied zur Transplantation einer
ganzen Leber bei NRCRM besteht darin,
dass die verbleibende Leber (Segmen-
te I, IV–VIII) an einenweiterenPatienten
transplantiert werden kann. Dieses Kon-
zept ermöglicht auch die Durchführung
einer Lebendspende der Segmente II und
III, wobei das Risiko für den jeweiligen
Spendermit einemMortalitätsrisiko von
0,1% äußerst gering einzustufen ist. Die
Studie soll die Sicherheit unddenÜberle-
bensvorteil bei sekundärerHepatektomie
4Wochen nach LTX der Segmente II–III
beurteilen. Während die letzten Ergeb-
nisse der Originalstudie 2028 erwartet
werden können [8], wird das Konzept
nun auch in anderen Zentren inklusive
derMedizinischenUniversität Innsbruck
angeboten.

Die TRANSMET-Analyse rekrutiert
in einer randomisierten Studie Patien-
ten mit NRCRM für Standard-CTx oder
LTX plus CTx. Hier werden 2027 ers-
te Ergebnisse erwartet [8]. Auch wenn
aus wissenschaftlicher Sicht die Rando-
misierung sicher demGoldstandard ent-
spricht, ist diese bei NRCRM schwierig
[27]. Die zunehmend guten Ergebnisse
suggerieren einen Überlebensvorteil für

Abb. 49 Vergleich
SECA/NORDIC
VII Trial,media-
ne Tumorfreiheit
von 10Monaten
(SECA Trial) vs.
8Monaten (NOR-
DIC VII Trial). (Mit
Genehmigung aus:
Dueland et al. [25])

diese Patienten durch eine LTX. Durch
Abwarten der Ergebnisse der laufenden
prospektiven Analysen wird diesen Pati-
enten womöglich eine bessere Therapie
vorenthalten [8].

Ausblick

Organe von hirntoten Spendern mit
„erweiterten Kriterien“ können und
müssen in der Transplantation verwen-
det werden, um dem Bedarf gerecht
zu werden. Perioperativ werden die-
se Organe durch Unterbrechung der
Nähr- und Sauerstoffzufuhr zusätzlich
geschädigt. Rezente Studien suggerie-
ren, dass physiologische Konservie-
rungsbedingungen von Lebern durch
Maschinenperfusion (MP) die Organe
vor Schädigungen schützen und somit
eine valide Alternative zur klassischen
statischen Kaltlagerung („static cold sto-
rage“ [SCS]) darstellen. Vorteil der MP
ist einerseits die Möglichkeit, die Organ-
qualität vor der LTX (ex situ) zu testen
und diese Organe (in der Zukunft) zu
rekonditionieren und deren Funktion
zu verbessern. Eine Anzahl von mehr
als 500 experimentellen und klinischen
Forschungsarbeiten wurde in den letzten
10 Jahren zu diesem Thema publiziert.
Grundsätzlich wird zwischen hypother-
mer(0–12 °C),mittelgradiger(13–24 °C),
subnormothermer (25–34 °C) und nor-
mothermer (35–38 °C) MP differenziert.
Der Temperaturunterschied beeinflusst
denOrganmetabolismus unddamit auch
Konservierung und Funktion. Die MP

wird je nach Technik zu unterschiedli-
chenZeitpunktendurchgeführt: a) gleich
nachOrganentnahme, b) vor demTrans-
port auf Eis (prästatische Kaltlagerung)/
kurz vor Transplantation (poststatische
Kaltlagerung) oder c) während der Ge-
samtzeit zwischen Organentnahme und
Transplantation des Organs [28].

Die normotherme Maschinenperfu-
sion (NMP) basiert auf einem Blutper-
fusat und konserviert Organe unter na-
hezu physiologischen Bedingungen, zu-
sätzlich können eine Organkonditionie-
rung undMonitorisierung derViabilität/
Funktion durchgeführt werden [29, 30].

DatendererstenkontrolliertenPhase-
III-Studie zur NMP bei Lebern ergab,
dass das Risiko für eine frühe Dysfunkti-
ondesOrgans nachNMP– trotz längerer
Konservierungszeit (11,9h vs. 7,75h) –
um 74% reduziert werden konnte [31].
Diese und weitere Ergebnisse sugge-
rieren, dass die Organkonservierung
einen zentralen Baustein in der Bemü-
hung, dem Mangel an Organspendern
entgegenzuwirken, darstellt. Durch ei-
ne Erweiterung des Spenderpools kann
eine Indikationserweiterung der LTX
vor allem für onkologische Indikationen
möglich werden.

Fazit für die Praxis

4 Das kolorektale Karzinom (KRK) ist
weltweit die dritthäufigste Krebser-
krankung, die trotz verbesserter
Therapieoptionen durch hohe Morta-
lität gekennzeichnet ist.
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Hier steht eine Anzeige.

K



Originalien

Abkürzungen
ALPPS „Associating liver partition and

portal vein ligation for staged
hepatectomy“

CRM Kolorektale Metastasen

CT Chemotherapie

cTACE Konventionelle transarterielle
Chemoembolisation

DCD „Donation after cardiac death“

DEB-TACE „Drug-eluting bead TACE“

FLOX Fluorouracil/Folsäure plus
Oxaliplatin

HCC Hepatozelluläres Karzinom

IAT Intraarterielle Therapien

KRK Kolorektales Karzinom

LTX Lebertransplantation

MP Maschinenperfusion

MWA Mikrowellenablation

NEN Neuroendokrine Neoplasie

NMP Normotherme Maschinenperfusi-
on

NRCRM Nichtresektable kolorektale
Metastasen

PVE Portalvenenembolisation

RAPID „Resection and partial liver
segment 2/3 transplantationwith
delayed total hepatectomy“

RFA Radiofrequenzablation

SCS „Static cold storage“

SIRT „Selektive interne Radiotherapie“

4 Ungefähr die Hälfte aller Patienten
mit KRK entwickelt im Krankheitsver-
lauf Lebermetastasen.

4 Der Einsatz multimodaler Therapie-
konzepte inklusive der Konversi-
onschemotherapie zur sekundären
Resektablilität stellt auch bei ausge-
dehnter hepatischer Metastasierung
keine Kontraindikation für potenziell
kurative Behandlungsansätze dar.

4 State-of-the-Art-Therapie bei re-
sektablen Metastasen ist aktuell
die Kombination aus Resektion und
(neo-)adjuvanter CTx.

4 Bei NRCRM gilt die palliative CTx
mit 5-JÜR von <10% als Standard;
weitere Optionen sind erweiterte

chirurgische Maßnahmen und lokale
therapeutische Verfahren.

4 Die LTX stellt eine vielversprechende
Option für Patienten mit NRCRM,
der aktuelle Organmangel stellt das
größte Hindernis zur Indikationser-
weiterung dar.
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Fachnachrichten

Familiäres Darmkrebsrisiko: In den Genen steckt nur ein Teil der
Wahrheit

Wenn es um das familiär erhöhte Darmkrebsrisiko geht, wurde die Rolle der
Gene überschätzt. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ) in einer aktuellen epidemiologischen Studie.
Vermutlich wiegen andere Risikofaktoren wie etwa familiäre Ernährungsgewohn-
heiten schwerer als bislang angenommen. Das hat Konsequenzen für künftige
Berechnungen des individuellen Risikos sowie auch für Empfehlungen, die daraus
resultieren.

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebser-

krankung weltweit. Wissenschaftler gehen

derzeit davon aus, dass die Erkrankung
zu 35 Prozent erblich bedingt ist. Zu den

wichtigsten Risikofaktoren zählt eine

familiäre Vorbelastung. Zudem haben
Forschende in den letzten Jahren rund 100

winzige Genvariationen identifiziert, die
in der Bevölkerung weit verbreitet sind

(Einzelnukleotid-Polymorphismen, Single

nucleodid polymorphisms, SNPs) und die das
Risiko für Darmkrebs beeinflussen. Aktuelle

Ergebnisse der DKFZ-Wissenschaftler um

Hermann Brenner und Korbinian Weigl
legen nun aber nahe, dass diese SNPs einen

deutlich geringeren Anteil des familiär
erhöhten Darmkrebsrisikos erklären als

bisher angenommen.

Die DKFZ-Forscher haben zunächst die gän-

gigen statistischen Verfahren geprüft, mit

deren Hilfe dieser Anteil geschätzt wird. Da-
bei sind ihnen eine Reihe von Schwächen bei

der Kalkulation aufgefallen, die in der Summe
zu einer deutlichen Überschätzung führen.

„Insbesondere gingen die bislang gängi-

gen Verfahren davon aus, dass die familiäre
Häufung letztendlich zu einhundert Prozent

genetisch bedingt ist“, sagt Korbinian Weigl,

Erstautor der Studie. „Davon ausgehend be-
rechneten sie dann, welcher Anteil hiervon

durch die bislang bekannten Genvarianten
erklärt werden kann.“

Das Team um Brenner und Weigl wertete

die Daten von 7.927 Probanden einer Fall-
Kontroll-Studie aus – darunter 4.447 Pati-

enten mit Darmkrebs und 3.480 gesunde

Personen, die als Kontrollgruppe dienten.
„Wir haben eine neue Berechnungsmethode

entwickelt, die nicht von vornherein von der
Grundannahme ausgeht, dass das familiäre

Risiko komplett durch die Genetik bedingt

ist“, erklärt Studienleiter Hermann Brenner.
Mit dieser Methode werteten die Forscher

dann die Daten ihrer Probanden aus.

Tatsächlich war der Einfluss der SNPs nach

dieserMethodewesentlichgeringer als ange-
nommen. Während bisherige Berechnungen

den bislang bekannten Genvarianten einen

Anteil von 9,6 bis 23,1 Prozent am familiär
erhöhten Darmkrebsrisiko zusprachen, resul-

tieren die neuen Berechnungen der DKFZ-
Forscher in einem geschätzten Einfluss der

SNPs, der zwischen 5,4 und 14,3 Prozent liegt.

„Die Ergebnisse passen sehr gut zu den
Ergebnissen einer anderen DKFZ-Studie,

die letztes Jahr publiziert wurde“, erklärt

Brenner. Dabei hatte sich gezeigt, dass bei
Halbgeschwistern von Darmkrebspatienten

das Risiko selbst zu erkranken ebenso erhöht
ist wie bei „echten“ Geschwistern. „Das legt

nahe, dass gemeinsame Risikofaktoren,

etwa spezielle Ernährungsgewohnheiten,
Rauchen oder ein Bewegungsmangel eine

deutlich größere Rolle spielen als bisher

angenommen.“

Für die künftige Einschätzung des individu-
ellen Darmkrebsrisikos bedeutet das aber

auf keinen Fall, dass die Genvarianten, die

mit einem erhöhten Risiko assoziiert werden,
bedeutungslos geworden sind. „Vielmehr

zeigt unsere Studie, wiewichtiges ist, sowohl

genetische als auch andere Risikofaktoren in
der Familie gleichermaßen zu betrachten,

um zu einer realistischen Einschätzung zu
gelangen“, so Weigl.

Literatur Weigl K, Chang-Claude J, Hsu L,
Hoffmeister M, Brenner H. Establishing a

valid approach for estimating familial risk

of cancer explained by common genetic
variants. International Journal of Cancer

2019, DOI: 10.1002/ijc.32664

Quelle: PMDeutsches
Krebsforschungszentrum, 26.09.2019
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