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Zwei Jahre sind seit dem letzten Pankreastag und der Überarbeitung des Konsensus-Statements 
vergangen. Die Erkenntnisse in Diagnostik und Behandlung von Pankreaserkrankungen schreiten 
voran, und es ist an der Zeit, anlässlich des 6. Österreichischen Pankreastages am 23. September 
2017 eine Aktualisierung des Konsensus-Statements aufzulegen.
Wieder haben ExpertInnen verschiedener Fachrichtungen den Inhalt des Konsensus-Statements an 
den aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst und dazu beigetragen, dass Sie alle wichtigen In-
formationen zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse in Händen halten können.
Die interdisziplinäre Zusammensetzung der AutorInnen spiegelt eine allgemeine Entwicklung in 
der Behandlung von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse wider. Zusammenarbeit in Diagnostik 
und Therapie ist bei der Bauchspeicheldrüse wichtiger denn je. Interdisziplinär – multimodal ist der 
Schlüssel zum Behandlungserfolg.
Die Themen des Konsensus-Statements reichen von entzündlichen Erkrankungen der Bauchspei-
cheldrüse über das Adenokarzinom und zystische Tumore bis zu neuroendokrinen Tumoren. Dabei 
werden Schwerpunkte der jeweiligen Kapitel detailliert ausgeführt. So haben sich in den vergange-
nen Jahren die Erkenntnisse zur individuellen, Risiko-adaptierten Behandlung von zystischen  
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, intraduktal papillär-muzinöse Neoplasien (IPMN),  
verdichtet. Das wird in der aktuellen Auflage entsprechend berücksichtigt.
Wir hoffen, dass diese Lektüre Ihnen ein nützliches Kompendium und eine Entscheidungshilfe für 
spezifische Fragen im klinischen Alltag ist, und wünschen interessante Stunden beim Lesen.

Mit besten kollegialen Grüßen

Univ.-Prof.    Dr. Michael Gnant Univ.-Prof. Dr. Martin Schindl
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1.1 Klinik
Die akute Pankreatitis ist nicht durch pathognomonische Befunde 
charakterisiert. Typisch sind plötzlich eintretende, heftige, kontinu-
ierliche Bauchschmerzen, besonders periumbilikal mit häufig gür-
telförmiger Ausstrahlung in den Rücken. Der Zeitpunkt des Auftre-
tens der akuten abdominellen Schmerzsymptomatik wird als Onset 
der akuten Pankreatitis definiert und nicht der Zeitpunkt der statio-
nären Aufnahme. Laborchemisch sind Amylase bzw. Lipase initial – 
meist auf den über dreifachen Wert der oberen Normgrenze – er-
höht. Die Kenntnis der Ätiologie kann therapeutisch relevant sein 
(siehe Endoskopische Retrograde Cholangio-Pankreatikographie, 
ERCP). Auf die Prognose und den Verlauf hat sie jedoch keinen Ein-
fluss.

1.2. Definitionen und Klassifizierungen
1.2.1. Schweregrade und Verlauf

Die morphologischen Veränderungen und Schweregrade der aku-
ten Pankreatitis wurden initial in der sogenannten Atlanta-Klassifi-
kation (1992) festgelegt und 2013 neu definiert (Banks PA et a.l, 

Gut 2013). Die revidierte Atlanta-Kassifikation der akuten Pankrea-
titis teilt den Verlauf in eine …
– frühe Phase (erste Woche nach Beginn) und die  
– späte Phase (protrahierter Verlauf von Wochen bis Monaten).

Der Schweregrad (siehe Tabelle 1) wird in mild, mittelgradig 
schwer und schwer unterteilt. Eine milde Pankreatitis – die häufig-
ste Form – verläuft ohne Organversagen und Komplikationen und 
heilt üblicherweise innerhalb einer Woche ab. Die mittelgradig 
schwere Form ist definiert durch ein vorübergehendes Organversa-
gen, lokale Komplikationen oder Exazerbationen von Komorbiditä-
ten. Eine schwere akute Pankreatitis liegt bei anhaltendem Organ-
versagen vor.

Komplikationen der akuten nekrotisierenden Pankreatitis:
1.  Organversagen: Mit dem Marshall-Scoring-System (siehe Tabelle 2) 

kann relativ einfach ein Organversagen beurteilt werden.
2.  Lokale Komplikationen werden als akute peripankreatische  

Flüssigkeitsansammlungen, Pseudozysten, akute nekrotisierende
Veränderungen (Flüssigkeitsansammlungen in 
Kombination mit Nekrosen) sowie die Walled-off-
Pankreasnekrosen (WOPN) definiert.

3.  Als systemische Komplikation wird die Exazerbati-
on von Komorbiditäten im Verlauf der akuten 
Pankreatitis bezeichnet. 

1.2.2. Prognose-Scores 

Für die Beurteilung der Prognose einer Pankreati-
tis steht eine Reihe etablierter Scores zur Verfügung, 
die je nach Erfahrung und Maßgabe angewendet 
werden kann. Die Abschätzung von Schweregrad 

1. Akute Pankreatitis

Tabelle 1
Schweregrad der akuten Pankreatitis
(revidierte Atlanta-Klassifikation)

Akute milde  
Pankreatitis

kein Organversagen und  
keine lokalen Komplikationen

Mittelgradig schwere 
akute Pankreatitis

Transientes (<48h) Organversagen und/oder lokale 
oder systemische Komplikationen ohne Organversagen

Schwere akute  
Pankreatitis

Persistierendes Organversagen (>48) und 
Ein- oder Mehrorganversagen

Quelle: Banks PA et al., Gut 2013

Tabelle 2
Klassifizierung von Organdysfunktionen – modifiziert nach Marshall

Quelle: Banks P.A. et al, Gut 2013

Ein Score von zwei oder höher in jedem Organsystem definiert ein Organversagen.

* Ein Score bei Patienten mit bestehendem chronischem Nierenversagen hängt vom Ausmaß der 
weiteren Verschlechterung der ursprünglichen Nierenfunktion ab. Für ein ursprüngliches Serum-
kreatinin von ≥134μmol/l oder ≥1,4mg/dl gibt es keine formale Korrektur.

**ohne inotrope Unterstützung

Score

Organsystem 0 1 2 3 4

Respiratorisch (PaO2/FiO2) >400 301–400 201–300 101–200 ≤101

Renal*
 (Serumkreatinin, J-mol/l) ≤134 134–169 170–310 311–439 >439

 (Serumkreatinin, mg/dl) <1,4 1,4–1,8 1,9–3,6 3,6–4,9 >4,9

Kardiovaskulär
 (systolischer Blutdruck, mm Hg)**

>90 <90  
Volumenreagibilität

<90  
keine Volumenreagibilität

<90, pH<7,3 <90, pH<7,2

Für nicht beatmete Patienten, kann der FiO2 wie folgt angenommen werden:

Zusätzlicher  
Sauerstoff (l/min)

FiO2 (%)

Raumluft 21

2 25

4 30

6–8 40

9–10 50
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und Prognose durch Multi-Score-Analyse (z.B. Ranson-Score, Imrie-
Score, APACHE-II-Score) wurde in klinischen Studien evaluiert. Al-
lerdings wäre im Sinne einer standardisierten Vorgehensweise die 
Verwendung eines einzigen Scores erstrebenswert. 
Eine Metaanalyse der aktuell 18 verwendeten Scores kommt zu keiner 
Empfehlung über einen besonders geeigneten Score, sondern zur 
Feststellung, dass Studien mit einer besseren Methodologie notwen-
dig sind und über die Entwicklung eines einheitlichen Systems nach-
gedacht werden sollte (Di MY et al., Ann Intern Med 2016). 
Der Vorteil des  APACHE-II-Scores gegenüber den übrigen Scores 
liegt in der möglichen täglichen Reevaluierung, so dass dieser zur 
Qualitätssicherung und Therapieoptimierung genutzt werden kann. 
Darüber hinaus ist die Risikoerhebung nach dem APACHE-II-Score 
Grundvoraussetzung für die Durchführung kontrollierter klinischer 
Studien.
Neben dem APACHE-II-Score haben die Ausdehnung der Pankreas-
nekrose, eine eventuelle Infektion der Pankreasnekrose und – bei 
Operation – die lokale Kontrolle der Pankreasnekrose prognostische 
Bedeutung. Rezent wurde der Pancreatitis Outcome Prediction 
(POP) Score retrospektiv an über 2.000 Patienten mit akuter Pan-
kreatitis erhoben und ergab eine hohe prognostische Aussagekraft. 
Eine prospektive Evaluierung des POP-Scores bei akuter Pankreatitis 
fehlt jedoch bislang. Der BISAP-Score (Papachristou G et al., Am J 
Gastroenterology 2010) ist ein einfaches System, mit dem eine sehr 
gute Risikostratifizierung bezüglich des Schwerergrades einer akut 
nekrotisierenden Pankreatitis möglich ist. 

1.3. Diagnostik 
Die Diagnose wird aus der Kombination von Klinik, Labordiagnostik 
und Bildgebung gestellt. Vonseiten der Bildgebung ist eine Sono-
graphie oder eine Computertomographie (CT) ausreichend. 

Computertomographie (CT). Bei unsicherer Diagnose kann im 
Rahmen der Differenzialdiagnose initial eine erste CT durchgeführt 
werden. Die CT zur Abschätzung des Nekroseausmaßes sollte aller-
dings erst 48 bis 72 Stunden nach Beginn der klinischen Sympto-

matik durchgeführt werden, da die Entwicklung der Nekrosen Zeit 
braucht. Die CT-Untersuchung spielt nicht nur in der Diagnostik ei-
ne wichtige Rolle, sondern darüber hinaus auch für die Risikoein-
schätzung. Der CT-Severity-Index (Balthazar EJ et al., Radiology 
2002, siehe Tabelle 3) ist dem Balthazar-Score (Balthazar EJ et al., 
Radiology 1990) dabei überlegen, da er das Ausmaß der Pankreas-
nekrose im CT erfasst (<30%, 30 bis 50%, >50%) und eine Pro-
gnoseabschätzung erlaubt. Eine CT-Verlaufskontrolle bei akuter 
Pankreatitis ist lediglich bei klinischer Verschlechterung indiziert.

Die Magnetresonanztomographie (MRT; inkl. Magnetresonanz-
tomographie-Cholangiopankreatikographie, MRCP) ist eine geeig-
nete Alternative zur kontrastmittel(KM)verstärkten CT bei Kontrain-
dikation gegen die Verabreichung jodhältiger Kontrastmittel oder 
bei Schwangerschaft. Insbesondere ist die MRCP eine mögliche 
Methode zum Nachweis oder Ausschluss einer Cholangiolithiasis in 
T2-Gewichtung bei klinischem Verdacht auf biliäre Pankreatitis, falls 
sie rasch verfügbar ist und die Durchführung einer ERCP zur Stein-
bergung nicht verzögert.
Weiters kann die KM-verstärkte MRT frühzeitig auch noch solide 
Pankreasnekrosen darstellen und zeigt in T2-Gewichtung Flüssig-
keitsretentionen mit hoher Sensitivität an. Die MRCP-Sequenzen er-
lauben auch eine Aussage bezüglich Vorhandensein oder Fehlen ei-
ner eindeutigen Kommunikation des Pankreasganges mit der Flüs-
sigkeitsansammlung. Diese Befunde tragen wesentlich zum korrek-
ten Management v.a. bei komplizierten akuten Pankreatitiden bei. 
Die Anfertigung diffusionsgewichteter Sequenzen erhöht die Sensi-
tivität der MRT in der Diagnose der akuten Pankreatitis.

Endosonographie. Gleichwertig der MRCP ist die Endosonogra-
phie zum Nachweis oder Ausschluss einer Choledocholithiasis. Bei-
de Verfahren sollten jedoch nur bei mäßigem oder niedrigem Ver-
dacht auf Choledocholithiasis eingesetzt werden. Bei hoher Wahr-
scheinlichkeit für eine Choledocholithiasis kann direkt die ERCP 
durchgeführt werden. 

Laborwerte. Eine Metaanalyse der diagnostischen Laborwerte 
zeigte, dass lediglich der hohe Anstieg der GPT (und/oder der GOT) 
über das Dreifache der Norm einen positiven prädiktiven Wert von 
95% für die Diagnose einer biliären Pankreatitis besitzt; das Ge-
samtbilirubin und die alkalische Phosphatase sind nur ergänzend 
hinweisend.

Punktion der Pankreasnekrose (Nachweis der lokalen Infektion). 
Kontrastmittelverstärkte CT und MRT erlauben keine sichere Dia-
gnose einer Infektion der Pankreasnekrose, da die oft als patho-
gnomonisch für eine Infektion angesehenen Gasbläschen in der 
Nekrose auch bei sterilen Nekrosen zu beobachten sein können. 

Tabelle 3
CT-Severity-Index der akuten Pankreatitis

Punkte
Nekrose- 
ausmaß

Punkte
Severity-

Index

Balthazar Grad A 0 0 0 0

Balthazar Grad B 1 0 0 1

Balthazar Grad C 2  <30% 2 4

Balthazar Grad D 3  30–50% 4 7

Balthazar Grad E 4  >50% 6 10
Quelle: Balthazar EJ et al., Radiology 2002
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Die CT- oder US-gezielte Feinnadelpunktion (FNP) der Pankreas-
nekrose zum Nachweis der lokalen Infektion – mit nachfolgender 
Gramfärbung – ist Gegenstand kontroversieller Diskussion. Die Lite-
ratur zeigt, dass die FNP falsch negative Resultate erbringen kann. 
Außerdem birgt der Eingriff selbst ein Infektionsrisiko, was ange-
sichts der ohnehin hohen Letalitätsrate bei schwerer akuter Pan-
kreatitis zu bedenken ist. Die routinemäßige FNP ist daher bei stabi-
lem Krankheitsverlauf nicht indiziert – falls doch, ist entsprechende 
Expertise unbedingte Voraussetzung.

1.4. Therapie
Die Behandlung der schweren akuten Pankreatitis ist primär kon-
servativ. Zunächst stehen das Organmonitoring und die Stabilisie-
rung des Patienten im Mittelpunkt. Eine intensivmedizinische Über-
wachung ist bei schwerem Krankheitsbild zwingend. Sie basiert auf 
Prinzipien, die insbesondere bei der Therapie der Sepsis, des syste-
mischen inflammatorischen Response-Syndroms (SIRS) und des 
Multiorganversagens zur Anwendung gelangen. Prospektive Studi-
en zum Einsatz spezifischer intensivmedizinischer Verfahren existie-
ren nicht. Insbesondere bei schwerer Verlaufsform ist die gemeinsa-
me interdisziplinäre Betreuung durch Internisten/Gastroenterolo-
gen, Chemotherapeuten, Chirurgen und Anästhesisten zu empfeh-
len. Die 1991 eingeführten SIRS (Systemic Inflammatory Response 
Syndrome) Kriterien erwiesen sich in der Praxis als zu unspezifisch. 
Daher revidierte ein Experten-Panel 2016 aufgrund eines verbesser-
ten Verständnisses pathophysiologischer Mechanismen klinische 
Sepsisdefinition und Diagnosekriterien (Singer M et al., JAMA 
2016). Für die Diagnose ausschlaggebend sind nun die Sequential 
Organ Failure Assessment (SOFA-) Kriterien.

Quick-SOFA-Kriterien (qSOFA):
 – Respirationsrate ≥22/Min
 – Gestörte Hirnaktivität
 – Systolischer RR ≥100mmHg
SOFA-Variable:
 – PaO2/FiO2-Verhältnis
 – Glasgow-Coma-Scale-Score
 – Mittlerer arterieller Druck
 – Gabe von Vasopressoren
 – Serum-Kreatinin und Harnvolumen
 – Bilirubin
 – Thrombozyten
 Quelle: Singer M et al., JAMA 2016

1.4.1. Standardisierte Basistherapie

Obwohl nicht durch klinische Studien belegt, ist die adäquate Flüs-
sigkeitssubstitution für die Prognose entscheidend. Der Flüssigkeits-
bedarf wird auch bei der leichten Form häufig unterschätzt. Eine zu 

aggressive Hämodilution mit mehr als vier Litern innerhalb der ers-
ten 24 Stunden ist jedoch ebenfalls mit einer erhöhten Komplika-
tionsrate assoziiert. Studien empfehlen eine Flüssigkeitssubstitution 
von 3,1–4 Litern innerhalb der ersten 24 Stunden. Zur Art der Flüs-
sigkeit gibt es wenige hochqualitative Studien. Derzeit werden kris-
talloiden Lösungen in einem Verhältnis von 3:1 gegenüber kolloi-
dalen Lösungen der Vorzug gegeben. Unter den kristalloiden Lösun-
gen scheint Ringer-Lactat einen Vorteil gegenüber NaCl zu bieten.
Die traditionelle Einschätzung, dass ein Patient mit akuter Pankreati-
tis nicht enteral ernährt werden darf, wurde durch zahlreiche Studien 
entkräftet. Es konnte gezeigt werden, dass die frühe enterale Ernäh-
rung bei schwerer akuter Pankreatitis sowohl die Wahrscheinlichkeit 
einer infizierten Pankreasnekrose durch bakterielle Translokation als 
auch die Rate an Organversagen und die Letalität signifikant senkt. 
Sollte der Patient eine orale Nahrungsaufnahme aufgrund seiner 
Symptomatik nicht tolerieren, soll eine enterale Ernährung über eine 
nasojejunale Sonde (nach einer Studie auch über eine nasogastrische 
Sonde durchführbar) innerhalb der ersten 48 Stunden erfolgen. Bei 
milder akuter Pankreatitis kann der Kostaufbau in der Regel je nach 
Toleranz rasch erfolgen. Bezüglich einer exokrinen Insuffizienz nach 
akuter Pankreatitis verweisen wir auf 2.4.1.

1.4.2. Schmerztherapie

Eine adäquate Schmerztherapie ist erforderlich. Analgetika sollten 
wegen des rascheren Wirkeintritts und einer – gegenüber der 
 oralen Therapie – kalkulierbaren Aufnahme bevorzugt intravenös 
appliziert werden. Nichtopioide (NSAR, Paracetamol oder Metami-
zol) werden meist regelmäßig in definierten Zeitintervallen verab-
reicht. Bei unzureichender Analgesie können zusätzlich Opioide 
verabreicht werden (siehe auch 2.4.3). Opioide haben bei der aku-
ten Pankreatitis ihren Stellenwert und sind – hier hat sich die Lehr-
meinung eindeutig geändert – nicht kontraindiziert.
Bei therapierefraktären Schmerzen ist eine mehrtätige Analgesie 
mittels thorakalem Epiduralkatheter wegen der Kombination von 
Sympathikolyse und Analgesie sinnvoll.

1.4.3. Minimal-invasive und endoskopische Therapie

Die Indikation zur ERCP bei der akuten Pankreatitis ist nach wie vor 
Gegenstand kontroversieller Diskussion. Die rein diagnostische 
ERCP ist heute von der MRCP verdrängt worden, ist jedoch bei kli-
nischem Verdacht auf eine Papillenobstruktion auch ohne eindeuti-
gen Steinnachweis immer noch indiziert. Die ERCP sollte grundsätz-
lich in Interventionsbereitschaft durchgeführt werden. Die endoso-
nographische Konkrementdiagnostik kann – wo verfügbar – wert-
volle Zusatzinformation vor einer ERCP liefern und diese in vielen 
Fällen verzichtbar machen. 
Eine frühe endoskopische Intervention bei biliärer Pankreatitis ist 
bei Obstruktion mit Cholangitis indiziert (Janisch NH et al., Gastro-
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enterol Clin North Am 2016). Bei Obstruktion ohne Cholangitis ist 
der optimale Zeitpunkt einer ERCP mit oder ohne Papillotomie 
nicht sicher definiert. In zwei Metaanalysen zur akuten biliären 
 Pankreatitis brachte eine frühzeitige ERCP keinen Überlebensvor-
teil. Eine der beiden Studien fand aber einen positiven Effekt auf 
den weiteren Schweregrad der Erkrankung durch eine frühzeitige 
ERCP. Inwieweit dieser Effekt auf der Durchführung einer endos-
kopischen Papillotomie während der ERCP beruht, wird derzeit in 
 prospektiven Studien untersucht.

1.4.4. Therapie bei nekrotisierendem Verlauf

Chirurgie. Nur die Infektion der Pankreasnekrose ist eine gesi-
cherte Indikation zur Intervention bzw. Operation. Während frü-
her jeder zweite operierte Patient starb, liegt heute die Mortali-
tätsrate bei operierten Patienten bei zehn Prozent. Heute gilt die 
Maxime – wenn überhaupt –, so spät wie möglich zu operieren. 
Der sogenannte „Step-up approach”, die schrittweise Anpassung 
des Grades der Invasivität der Behandlung, ist bei der infizierten, 
akut nekrotisierenden Pankreatitis der aktuelle Behandlungsstan-
dard. Dazu zählen zunächst die optimale konservative Behand-
lung, gefolgt von perkutaner oder endoluminaler Drainage als ei-
ne Alternative zur Operation. Die Entscheidungsfindung muss in-
terdisziplinär erfolgen, wobei der Chirurg von Beginn der Erkran-
kung an einzubeziehen ist. 
Zu beachten ist, dass der Zeitpunkt der operativen Behandlung 
Einfluss auf das Überleben des Patienten hat. Die Pankreasnekrose 
entwickelt sich innerhalb von vier Tagen nach Beginn der Erkran-
kung. Nach etwa drei bis vier Wochen ist die Demarkierung der 
Pankreasnekrose abgeschlossen. Dies bedeutet, dass die Nekrose 
durch lokales/stumpfes Debridement entfernt werden kann. Das 
Abwarten dieses Zeitpunkts ist Grundvoraussetzung für die suffizi-
ente erfolgreiche chirurgische Kontrolle der Pankreasnekrose. Eine 
zu frühe Operation hingegen verschlechtert die Überlebensrate 
 signifikant.

Minimalinvasive Techniken gewinnen hinsichtlich der Nekrosek-
tomie zunehmend an Bedeutung. Bei selektionierten Patienten 
kann eine alleinige perkutane Drainage erfolgen. Bei soliden Ne-
krosen und Detritus ist dies aber unzureichend, und es kann im 
Sinne des „Step-up approach” ein video-assistiertes retroperitone-
ales Debridement (VARD) durchgeführt werden. Diese, ebenfalls 
minimalinvasive Methode beitet aber im Vergleich zur transgastri-
schen Nekrosektomie die Möglichkeit, größere Nekroseanteile in 
wenigen Sitzungen zu entfernen und den abgestorbenen und infi-
zierten Anteil der Bauchspeicheldrüse rascher „sauber” zu bekom-
men. Der wesentliche Nachteil perkutaner Zugänge ist das Risiko, 
eine persistierende kutane Fistel zu entwickeln. Aus diesem Grund 
sind endoluminale Therapieoptionen im Sinne endoskopischer 
transgastrischer oder transduodenaler Nekrosektomien zuletzt 

stark in den Vordergrund gerückt, jedoch sind diese Methoden ab-
hängig von der Ausdehnung der Nekrosen und/oder der Flüssig-
keitsansammlungen. 
Wenn die Nekrosen geringgradig ausgedehnt sind (Bursa omenta-
lis), kann eine transgastrische Nekrosektomie im Vergleich gegen-
über der offenen Chirurgie von Vorteil sein. Bei sehr ausgedehnten 
Nekrosearealen scheint jedoch der minimalinvasive Zugang eine 
vielversprechende Option zu sein. Prinzipiell gilt auch hier, dass  
der Eingriff so spät wie möglich erfolgen soll, jedoch ist die Frage 
offen, ob das – im Vergleich zur offenen Operation – geringe Ope-
rationstrauma bei der minimalinvasiven Technik nicht doch in Aus-
nahmefällen (zum Beispiel frühes Organversagen) einen früheren 
operativen Zeitpunkt erlaubt. Dies sollte jedoch im Rahmen von 
randomisierten Studien geklärt werden. Welches therapeutische 
Verfahren letztendlich für den einzelnen Patienten gewählt wird 
und zu welchem Zeitpunkt, sollte im interdisziplinären Konsil fest-
gelegt werden.

Antibiotische Prophylaxe. Die prophylaktische antibiotische The-
rapie der schweren akuten Pankreatitis (SAP) wird kontroversiell 
diskutiert. Zum Einsatz von Antibiotika liegen keine evidenzbasier-
ten Daten vor. 30 bis 50% der Patienten mit SAP entwickeln im 
Verlauf ihrer Erkrankung eine Infektion der Pankreasnekrose.
Häufigster Infektionszeitpunkt ist die dritte Woche nach Krank-
heitsbeginn. Die Inzidenz von Organversagen und die Letalitätsra-
te scheinen direkt mit der lokalen Infektion zu korrelieren. Der 
Mechanismus der Infektion ist unklar, wobei jedoch experimen-
telle und klinische Daten den Gastrointestinaltrakt als Quelle der 
Infektion nahe legen. Vom Erregerspektrum her handelt es sich 
meist um Mischinfektionen mit verschiedenen gramnegativen 
Keimen, gelegentlich Anaerobiern und Staphylococcus aureus. 
Die Rationale der antibiotischen Prophylaxe ist, die Infektion der 
Pankreasnekrose zu verhindern und damit einerseits die chirurgi-
sche Interventionsnotwendigkeit und andererseits die Letalitäts-
rate zu senken. 
Zwei Metaanalysen konnten zwar nicht eindeutig beweisen, dass 
die prophylaktische Gabe von Antibiotika die Infektionsrate der 
Pankreasnekrose vermindern kann, jedoch konnte die Antibiotika-
therapie das Überleben verbessern, vermutlich, weil durch die 
frühzeitige antibiotische Behandlung nosokomiale Infektionen 
verhindert werden. Zwei prospektive randomisierte placebokon-
trollierte Studien konnten überhaupt keinen Vorteil der antibioti-
schen Prophylaxe nachweisen. Ein Cochrane Systematic Review 
und eine Metaanalyse aus dem Jahr 2010 konnten ebenfalls kei-
nen Effekt der antimikrobiellen Prophylaxe belegen. Auf Basis 
 dieser Daten kann eine Prophylaxe der SAP mit Antibiotika derzeit 
nicht empfohlen werden. Dagegen lässt sich durch frühzeitige 
Therapie mit Antibiotika sehr wohl eine Überlebensverbesserung 
erzielen.
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Die chronische Pankreatitis ist gekennzeichnet durch persistierende 
morphologische und funktionelle Veränderungen, die in der Regel 
bis zu einem Terminalstadium (Pankreasfibrose, Pankreasinsuffizi-
enz und Diabetes mellitus) progredient sind. In Einzelfällen persi-
stieren die chronischen Veränderungen ohne Zeichen der Progredi-
enz oder Regredienz. Morphologisch ist die chronische Pankreatitis 
von einer unterschiedlich ausgeprägten und unregelmäßig verteil-
ten Fibrosierung infolge der Destruktion des exokrinen Parenchyms 
geprägt. Die morphologischen Veränderungen sind in Abhängig-
keit des Krankheitsstadiums entweder fokal, segmental oder diffus. 
Das Vorliegen von Verkalkungen zeigt in der Regel ein fortgeschrit-
tenes Krankheitsstadium an.

2.1. Klinik
Die Klinik der chronischen Pankreatitis ist durch den rezidivieren-
den, anfallsartigen akuten Schmerz charakterisiert. Die Schmerzen 

können aber auch – bei einer kleineren Gruppe von Patienten – 
nicht schubartig, sondern chronisch persistierend auftreten. Nur bei 
einem sehr kleinen Teil der Patienten findet sich ein schmerzloser 
Verlauf. Die klinische Manifestation beginnt mit dem Bild der Mal-
absorption mit Steatorrhoe und Diabetes mellitus.

2.2. Diagnostik
Die ERCP ist „Letztlinie” im diagnostischen Algorithmus (Anaizi A 
et al., Dig Dis Sci 2017). Sie kommt erst nach nicht invasiven Ver-
fahren zum Einsatz. Die nicht invasive MRT-Cholangiopankreatiko-
graphie (MRCP) ist der ERCP bei fortgeschrittener chronischer Pan-
kreatitis ebenbürtig, jedoch beim Nachweis von Frühveränderun-
gen aufgrund der geringeren Ortsauflösung und der fehlenden Di-
stension unterlegen. Der Einsatz der Sekretin-verstärkten MRCP 
erlaubt die Detektion von Frühveränderungen des Pankreasgangs, 
wie z.B. Konturunregelmäßigkeiten mit inzipienten Stenosen und 
Seitenastdilatationen, die als sehr frühe Zeichen der chronischen 
Pankreatitis gelten und somit die ERCP diagnostisch ersetzen kann. 
Zusätzlich kann die MRCP auch nicht kommunizierende Pseudozy-
sten und das Gangsystem jenseits von mittels ERCP nicht passier-
baren Stenosen darstellen. 
Die kombinierte Gabe von Sekretin und Gadotersäure (Gd-DOTA) 
oder dem hepatobiliären Kontrastmittel Gadoxetsäure (GD-EOB-
DTPA) bei der MRCP ermöglicht eine komplette Abklärung der 
zahlreichen Ursachen der chronischen Pankreatitis inklusive der bi-
liären Ätiologie, wie Choledocholithiasis, Gallenblasen-Sludge, 
aber auch Pankreasganganomalien, wie Pankreas divisum, Santori-
nicele oder sog. „anomalous pancreaticobiliary junction”. Zusätz-
lich liefert diese kombinierte Untersuchung funktionelle Informati-

1.4.5. Therapie bei Komplikationen

Bei Patienten mit schwerer akuter Pankreatitis (SAP), bei denen auf-
grund eines hohen APACHE oder Ranson-Scores eine erhöhte Mor-
bidität und Mortalität zu erwarten ist, soll frühzeitig eine Aufnah-
me auf eine Intensivstation in die Wege geleitet werden.

Respiratorische Insuffizienz. Schwerwiegende Veränderungen 
der Lungenmechanik und des Gasaustauschs können bei akuter 
Pankreatitis innerhalb kurzer Zeit auftreten. Diese Einschränkung 
der Lungenfunktion kann durch einen Zwerchfellhochstand, basale 
Kompressionsatelektasen und Abnahme der funktionellen Residual-
kapazität hervorgerufen werden. Dies führt zu einer Veränderung 
des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses mit konsekutiver Shunt-Zu-
nahme. Andererseits führt eine hypoxisch-pulmonale Vasokonstrik-
tion zu einer Erhöhung des pulmonalen Gefäßwiderstands mit pro-
gredienter Rechtsherzbelastung. Die parallel dazu ablaufende In-
flammation mit Freisetzung von Zytokinen resultiert in einer gestei-
gerten Kapillarpermeabilität und einer Zunahme des extravaskulären 
Lungenwassers. Beides bedingt eine Erhöhung des pulmonalen Ge-
fäßwiderstands und die Verminderung der Lungencompliance.
Bei Hypoxie bzw. Hyperkapnie sollen frühzeitig nicht invasive Beat-
mungstechniken mittels Maske oder Helm eingesetzt werden. Bei 
respiratorischer Insuffizienz ist eine rechtzeitige Intubation mit kon-
sekutiver Beatmungstherapie im Sinne einer lungenprotektiven Be-
atmung mit adäquatem PEEP („best PEEP”) indiziert.

IntraAbdominelles Kompartment-Syndrom, IACS. Im Rahmen 
einer schweren akuten Pankreatitis (SAP) kann es zu einem Anstieg 

des intraabdominellen Drucks mit Ausbildung eines intraabdomi-
nellen Kompartment-Syndroms (IACS) kommen. Regelmäßige Mes-
sungen des intraabdominellen Drucks können bei diesen Patienten 
hilfreich sein. Die Indikation zur operativen Laparotomie ist jedoch 
nicht allein von der Höhe des intraabdominellen Drucks, sondern 
von der Gesamtsituation des Patienten unter Berücksichtigung aller 
Organfunktionen abhängig (siehe auch chirurgische Therapie, 
Punkt 1.4.4.1). Die Indikation zur Laparotomie wegen IACS wird 
gegenwärtig kontroversiell diskutiert, da eindeutig positive Ergeb-
nisse fehlen. Vielmehr sollte die Behandlung bei SAP die Vorbeu-
gung eines IACS zum Ziel haben.

Hämodynamisches Management. In der Frühphase der akuten 
Pankreatitis führen Flüssigkeitsverluste in den „dritten Raum” zu ei-
ner intravasalen Hypovolämie. Das Ziel einer adäquaten kristallo-
iden oder kolloiden Flüssigkeitstherapie ist die Aufrechterhaltung 
bzw. Wiederherstellung der Gewebeperfusion und die Normalisie-
rung des oxidativen Metabolismus. Die Steuerung der Volumenthe-
rapie soll wie bei der Sepsis über klar definierte Endpunkte erfolgen 
wie ZVD: 8–12, MAP: über 65mm/Hg, Urinvolumen mehr als 
0,5ml/kgKG/h, Lactatspiegel unter 2mEq/l sowie eine zentralvenöse 
Sauerstoffsättigung über 65%. Bei intensivpflichtigen Patienten mit 
SAP soll zusätzlich ein hämodynamisches Monitoring erfolgen. Da-
bei können Standardverfahren wie Echokardiographie oder in aus-
gewählten Fällen ein Monitoring mittels Pulmonaliskatheter hilf-
reich sein. Bei Verfügbarkeit können außerdem moderne Verfahren 
zur Abschätzung des Flüssigkeitshaushalts (PICCO, LIDCO, VIGILEO) 
eingesetzt werden.

2. Chronische Pankreatitis
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on über die exogene Pankreasreserve und hilft bei der Diagnose ei-
ner sogenannten Sphincter-Oddi-Dysfunktion.

Die kontrastmittelverstärkte CT kann zwar typische Parenchym-
verkalkungen bei fortgeschrittener chronischer Pankreatitis nach-
weisen, ist jedoch der ERCP und der MRCP in der Gangdarstellung 
(Strikturen, Konkremente etc.) unterlegen. Sie kommt allerdings zur 
Differenzierung einer umschriebenen Raumforderung bei chroni-
scher Pankreatitis (diagnostisches Dilemma: inflammatorischer Pseu-
dotumor vs. Pankreaskarzinom) zur Anwendung. 

Die sekretinverstärkte MRCP kann in vielen Fällen das sogenannte 
„penetrating duct sign” zeigen, das zur Differenzierung beider Enti-
täten sehr hilfreich sein kann. Allerdings ist bei diesem oft schwieri-
gen klinischen Problem die multimodale Bildgebung (CT, MRT, En-
dosonographie, evtl. mit Biopsie) häufig unvermeidbar. 

Die Endosonographie ist der ERCP hinsichtlich der Sensitivität für 
die Diagnostik deutlich überlegen. Dies, weil sie als wenig invasives 
und komplikationsarmes Verfahren auch die Beurteilung des Paren-
chyms ermöglicht und aufgrund der hohen Ortsauflösung auch frü-
he Stadien im Verlauf der Erkrankung erkennen kann.
Neben der Bildgebung kommt der Labordiagnostik große Bedeu-
tung in der Differenzierung der Ursache zu (siehe Tabelle 4), um po-
tenziell behandelbare Krankheiten zu erkennen bzw. im Fall der he-
reditären Pankreatitis aufgrund des hohen Karzinomrisikos eine ent-
sprechende Überwachung durchzuführen.

2.3. Komplikationen
Die häufigste Komplikation der chronischen Pankreatitis – 10 bis 
25% der Fälle – ist die Entwicklung von Pseudozysten. Sie können 
die Ursache persistierender Schmerzen sein. Es handelt sich entwe-
der um Retentionszysten, oder sie entwickeln sich auf Basis eines 
akuten Schubs der chronischen Pankreatitis. Ein Teil der Pseudo-
zysten bildet sich im Verlauf der Erkrankung spontan zurück – dies 
gilt insbesondere für Zysten mit einem Durchmesser <6cm.
Stenosen im Bereich des Ductus choledochus treten mit einer Inzi-
denz von 3,5 bis 45,6% auf und werden entweder durch die fibro-
tische Retraktion des Pankreasgewebes und des Choledochus in 
seinem intrapankreatischen Anteil oder durch die Kompression 
 infolge eines entzündlichen Pankreaskopftumors oder eine Pseu-
do zyste verursacht. 
Eine weitere Komplikation stellt die Entwicklung eines Diabetes 
mellitus im Verlauf der chronischen Pankreatitis dar. Die Literatur 

gibt die Inzidenz mit 60 bis 70% an. Ein Pankreaskarzinom entwik-
kelt sich bei chronischer Pankreatitis 16,5-mal häufiger als in der 
Normalbevölkerung.

2.4. Therapie
2.4.1. Exokrine Pankreasinsuffizienz

Diätetische Maßnahmen. Eine Pankreasdiät im eigentlichen Sinn 
gibt es nicht. Die häufig geübte Empfehlung einer fettarmen Diät 
zur Verhinderung einer Steatorrhoe ist nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten. Bei Patienten mit einer chronischen Pankreatitis ist in erster Li-
nie die Fettresorption aufgrund des Lipasemangels eingeschränkt 
und daher eher eine fettreiche Diät unter gleichzeitiger Gabe von 
Pankreasenzymen zur besseren Aufschließung und Resorption sinn-
voll. Alternativ können mittelkettige Triglyzeride eingesetzt werden, 
die auch ohne vorherige Aufspaltung resorbiert werden. 

Bei der Enzymsubstitution ist magensaftresistenten Granulaten der 
Vorzug zu geben. Die Therapie wird mit 25.000–40.0000 Einheiten 
(nach Körpergewicht) pro Hauptmahlzeit begonnen und schrittweise 
bis zu 75.000–80.000 Einheiten gesteigert bis die Symptome (Bauch-
schmerz, Darmgasbildung, Durchfall und Fettstühle) nachlassen oder 
komplett verschwinden. Zu den Zwischenmahlzeiten sind 10.000 bis 
40.000 Einheiten – in Abhängigkeit vom Fettgehalt der Mahlzeit – zu 
empfehlen. Zu beachten ist, dass die gleichzeitige Gabe von Medika-
menten zur Hemmung der Magensäure-Sekretion (z.B. Protonen-
pumpen-Inhibitoren) die Wirkung der Therapie verbessern kann, weil 
die Enzyme rascher freigesetzt werden (Nikfarjam M et al., Med J Aust 
2017; de la Iglesi-Garcia D et al., Gut 2017). Die Therapiekontrolle 
erfolgt klinisch durch die Zunahme des Körpergewichts und die deut-
liche Besserung von Blähungen und Diarrhoe.

2.4.2. Endokrine Pankreasinsuffizienz

Die Therapie der endokrinen Pankreasinsuffizienz erfolgt nach dem 
Standard in der Behandlung des Diabetes mellitus.

2.4.3. Schmerztherapie bei chronischer Pankreatitis

Eine wirksame Behandlung der chronischen Schmerzen bei chroni-
scher Pankreatitis ist schwierig und stellt eine große Herausforde-
rung dar. Einfache Lösungen sind selten möglich. Dies liegt an den 
vielfältigen zum Teil noch unklaren Faktoren, die zu diesem Schmerz 
beitragen. Lokale Prozesse (Entzündung, Distension) sind ebenso 
beteiligt wie zentralnervöse Sensibilisierungsprozesse (neuropathi-
sche Schmerzkomponente) und Veränderungen im vegetativen 
Nervensystem. Realistische Therapieziele können nur Schmerz-

Tabelle 4
Labordiagnostik bei chronischer Pankreatitis
Unklare akut rezidivierende Pankreatitis (nach 
Ausschluss von Alkohol und biliärer Ursache so-
wie nach genauer Medikamentenanamnese)

•  Amylase, Lipase, alkalische Phosphatase, 
GOT, GPT, γ-GT, Bilirubin, CRP

• CEA, CA19-9
• CMV, EBV, Coxsackie B, Mumps

• Cholesterin, Triglyzeride
• Kalzium, Parathormon
•  ANA, PTT, dsDNA, ANCA; C3, C4,  

endomysiale Antikörper

Verdacht auf Autoimmunpankreatitis (schmerz-
loser Ikterus/RF/vergrößertes Pankreas)

• Rheumafaktor
• Quantitative Immunglobuline
• ANA, ASMA
• AK gegen Speicheldrüse

•  IgG4 (IgG-Subklassen, Zuweisungen 
 anfordern am Institut für Immunologie,  
Borschkegasse 8a, 1090 Wien  
E-Mail: immunologie@meduniwien.ac.at)

Verdacht auf hereditäre Pankreatitis (rezidivierte 
akute oder chronische Pankreatitis) bei jungen 
Patienten (<35 Jahre)

•  Genetische Analyse, z.B. am Institut für 
Humangenetik in Graz (Formular und 
Aufklärungsbogen unter http://www.
medunigraz.at/humangenetik/human-
genlabor3.htm)

•  Untersuchte Gene: CFTR, SPINK 1, PRSS1

Quelle: Püspök A, 2007
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armut und Verbesserung der Lebensqualität, nicht aber Schmerz-
freiheit sein. Darüber soll der Patient aufgeklärt werden.
Grundsätzlich ist wie bei allen chronischen Schmerzen eine multi-
modale Schmerztherapie, idealerweise in einem spezialisierten 
 Zentrum sinnvoll. Die Maßnahmen bestehen in einer Kombination 
medikamentöser und nicht medikamentöser Stragien, mit Life-
style-Modifikation auch bezüglich Alkoholkonsum und Rauchen 
bzw. sind in Einzelfällen eventuell auch invasive schmerztherapeu-
tische Verfahren notwendig. Zur Erfassung der Schmerzen und zur 
Beurteilung des Erfolges der Schmerztherapie sollten neben der 
Schmerzintensität auch Instrumente zur Evaluierung der Lebens-
qualität herangezogen werden.

Medikamentöse Behandlung. Für alle Medikamente gilt, dass die-
se regelmäßig und vorzugsweise vor den Mahlzeiten eingenommen 
werden sollten, um die postprandiale Schmerzverstärkung abzudek-
ken. Nichtopioide sind Mittel der ersten Wahl. Metamizol oder Para-
cetamol werden bevorzugt gegeben (3–4 x 1g p.o.). Nicht steroidale 
Antirheumatika können ebenfalls kurzfristig gegeben werden. Aller-
dings sind zahlreiche Kontraindikationen, insbesondere bezüglich Le-
ber- und Nierenfunktion sowie gastrointestinalen Nebenwirkungen, 
vor allem auch bei alkoholisch bedingter Pankreatitis, zu beachten.
Sollte mit Nicht-Opiodanalgetika keine ausreichende Schmerzre-
duktion erzielt werden können, so ist in Anlehnung an das Stufen-
schema der WHO zusätzlich eine Gabe von Opioiden möglich und 
auch international empfohlen. Grundsätzlich sollten Opioide in ei-
ner retardierten Galenik als Tablette oder transdermal (Pflaster) ver-
abreicht werden. 
Für Tramadol (maximale Tagesdosis 400–600mg) konnte im Vergleich 
zu Morphin eine bessere Schmerzkontrolle bei weniger gastrointesti-
nalen Nebenwirkungen gezeigt werden.
In Einzelfällen kann eine Therapie mit starken Opioiden sinnvoll sein. 
Generell gelten die Empfehlungen für den Einsatz von Opioiden beim 
Nicht-Tumorschmerz, d.h. strenge Abwägung von Nutzen:Risiko, 
Fortführung der Therapie nur bei gutem Ansprechen, Vermeidung 
von Dosiseskalation. Anzumerken ist, dass die opioidbedingte Obsti-
pation selbst auch zu schmerzhaften Symptomen führen kann. 
Eine gute therapeutische Option wäre auch Tapentadol, wegen sei-
ner dualen Wirksamkeit als Agonist am µ-Opiodrezeptor und Norad-
renalin-reuptake-Hemmer. 
Die zusätzliche Gabe von Koanalgetika wie Antidepressiva (vor allem 
Amitritptylin 25–75mg abends oder Duloxetin 60mg) oder Gabapen-
tinoiden (Pregabalin max. Tagesdosis 600mg oder Gabapentin max. 
Tagesdosis 3.600mg) ist bei neuropathischen Schmerzen sinnvoll.

Invasive Techniken. Während eine Neurolyse des Plexus coeliacus 
bei Tumorschmerzen erwiesenermaßen indiziert ist, wird der Ein-
satz von invasiven Techniken bei chronischer Pankreatits sehr kon-
troversiell beurteilt. Nachteilig sind eine geringe Erfolgsrate 
(Schmerzerleichterung bei maximal 50% der Patienten), eine be-
grenzte Wirkdauer (etwa sechs Monate) und mögliche Deafferen-
zierungsschmerzen bei wiederholter Anwendung.
Die Datenlage zur Anwendung von Neuromodulationstechniken 
wie elektrische Rückenmarksstimulation (Spinal Cord Stimulation) 
oder die intrathekale Medikamentengabe über implantierte Medi-
kamentenpumpen ist zu gering, um derzeit einen generellen Ein-
satz zu empfehlen.

Endoskopische interventionelle Therapie. Ziel der endoskopi-
schen interventionellen Therapie ist es, die Schmerzfreiheit des Pati-
enten zu erreichen bzw. die Wiederkehr von Schmerzattacken zu 
verhindern. Mögliche Ursachen für Schmerzen im Verlauf der chro-

nischen Pankreatitis finden sich häufig im pankreatischen Gangsys-
tem selbst im Sinn von Stenosen und/oder Steinen. Aber auch ex-
traduktale Komplikationen wie Pseudozysten, Stenosen des Ductus 
choledochus und Duodenalstenosen stellen potenzielle Schmerzur-
sachen dar. Die bloße Darstellung einer der oben genannten Kom-
plikationen mittels bildgebender Methoden (meist CT) ohne 
Schmerzen stellt keine Indikation zur Therapie dar. Die Behandlung 
duktaler Komplikationen erfolgt mittels ERCP und Papillotomie mit 
nachfolgender Dilatation der Stenose und Einbringung von Plastik-
stents. Eventuelle Konkremente werden möglichst in der gleichen 
Sitzung entfernt.
Große Konkremente können mittels extrakorporaler Stoßwellenli-
thotrypsie (ESWL) zertrümmert werden, was oft erst nach mehreren 
Sitzungen gelingt. Alternativ kann auch eine elektrohydraulische Li-
thotrypsie unter direkter Sicht im Rahmen einer Pankreatikoskopie 
durchgeführt werden. Die optimale Dauer der Stent-Therapie sowie 
die Anzahl der Stents und ihr Wechsel sind in der Literatur sehr he-
terogen besprochen. Derzeit wird bei uns primär eine Ballondilatati-
on durchgeführt, wobei sich der Ballondurchmesser am proximal 
der Stenose gelegenen Gangdurchmesser orientiert. Auch die An-
zahl der Stents bzw. ihr Durchmesser sind davon abhängig. Ein 
Wechsel erfolgt nach sechs Monaten, ein Auslassversuch nach ei-
nem Jahr. Mit diesem Konzept gelingt es bei etwa zwei von drei Pa-
tienten, eine anhaltende Schmerzfreiheit zu erreichen. Vor allem 
Stenosen im Bereich des Caput sind einer endoskopischen Therapie 
gut zugänglich.
In der Literatur gibt es zwei prospektive Vergleiche der endoskopi-
schen Therapie mit der chirurgischen Therapie der chronischen 
Pankreatitis. Bei beiden Studien zeigte sich eine Überlegenheit der 
chirurgischen Therapie hinsichtlich Schmerzfreiheit gegenüber der 
endoskopischen Therapie. Trotzdem ist in den meisten Fällen auf-
grund der deutlich niedrigeren Invasivität primär ein endoskopi-
scher Therapieversuch indiziert. Die Behandlung von Pseudozysten 
ist eine Domäne der endoskopisch interventionellen Therapie. Je 
nachdem ob eine Kommunikation der Zyste mit dem Pankreas-
gangsystem besteht, wird die Drainage entweder transpapillär oder 
transmural vom Magen oder Duodenum aus durchgeführt. Ersteres 
erfolgt mittels ERCP, wobei gleichzeitig eventuell vorliegende Gang-
stenosen erkannt und behandelt werden können. Letzteres erfolgt 
endosonographisch gezielt. Auch Gangrupturen können auf ähnli-
che Weise endoskopisch behandelt werden. Wie bei der Behand-
lung von Pseudozysten ist primär eine transpapilläre Drainage mit-
tels Überstentung des rupturierten Gangabschnittes anzustreben. 
Gelingt dies nicht, ist die endosonographisch gezielte Ableitung in 
den Magen oder das Duodenum Mittel der Wahl, wobei dabei ein-
gebrachte Drainagen je nach Heilungsdauer der Gangruptur auch 
über lange Zeiträume belassen werden können.
Neben der Therapie sollte immer eine entsprechende Diagnostik 
des Zysteninhalts durchgeführt werden, um zystische Tumore zu er-
kennen. Diese inkludiert neben mikrobiellen Kulturen eine Zytolo-
gie sowie die Bestimmung von carcinoembryonalem Antigen (CEA) 
und Amylase/Lipase in der Zystenflüssigkeit. Die Behandlung von 
Choledochusstenosen erfolgt durch Einbringung von Plastikstents 
in den Ductus choledochus. Die Erfolgsraten sind jedoch schlecht, 
insbesondere wenn radiologisch Verkalkungen im Bereich des Ca-
put nachweisbar sind. Studien mit multiplen Plastikstents bringen 
möglicherweise bessere Ergebnisse, trotzdem sollte derzeit bei die-
ser Komplikation frühzeitig an eine chirurgische Alternative ge-
dacht werden. 
Neuere Studien untersuchen den Einsatz wiederentfernbarer be-
schichteter Metallstents in der Behandlung benigner Gallengangste-
nosen. Diese Stents können bis zu einem Jahr belassen werden und 
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machen somit häufige Stentwechsel, wie sie bei Verwendung von 
Plastikstents notwendig sind, obsolet. Erste Ergebnisse zeigen hohe 
Erfolgsraten durch den temporären Einsatz wiederentfernbarer be-
schichteter Metallstents. Zwei randomisierte, kontrollierte Studien 
(Plastik- vs. Metallstents) zeigten die Nicht-Unterlegenheit der Metall-
stents bzw. eine geringgradig höhere Resolutionsrate der Stenose 
durch den Einsatz von Metallstents (Haapamäki C et al., Endoscopy 
2015; Coté GA et al., JAMA 2016). Benigne Duodenalstenosen sind 
einer dauerhaften endoskopischen Therapie nicht zugänglich.

2.4.4. Chirurgie

Es gibt nach wie vor keine evidenzbasierten Leitlinien, wann und in 
welcher Reihenfolge eine konservative, endoskopische oder opera-
tive Therapie bei der chronischen Pankreatitis angezeigt ist. Inter-
disziplinäre Konzepte, bei denen zuerst bei Interventionsnotwen-
digkeit ein endoskopischer Therapieversuch erfolgt und bei fehlen-
dem Erfolg die Operationsindikation gestellt wird, erscheinen ein-
leuchtend.
Wie bei der Behandlung der akuten Pankreatitis, gilt auch für die 
chronische Pankreatitis ein „Step-up approach”: optimale konser-
vative Behandlung, endoskopisch-interventionelle Therapie, gefolgt 
von rechtzeitiger Operation. Aber auch hier bestehen offene Fra-
gen zum Zeitraum der endoskopischen Therapie, zur Definition des 
Therapieversagens und dem Wechsel zur Operation. In der Literatur 
finden sich aber zunehmend Erkenntnisse, dass durch eine frühzei-
tige chirurgische Intervention die Progression der Erkrankung ver-
hindert oder die Pankreasfunktion dadurch sogar verbessert wer-
den kann. 
In einer gut dokumentierten Follow-up-Studie wurde gezeigt, dass 
jeder zweite Patient während der langen Krankheitsdauer aufgrund 
der sich im Verlauf entwickelten Komplikationen schließlich doch 
operiert werden musste. Bei einem Drittel der Patienten mit chroni-
scher Pankreatitis entwickelt sich ein entzündlicher Tumor im Pan-
kreaskopf. Bei diesen Patienten sind Oberbauchschmerzen und Ver-
dauungsstörungen die dominierenden klinischen Symptome. Der 
chronisch-entzündliche Pankreaskopftumor führt bei über 50% der 
Patienten zur Kompression des intrapankreatischen Choledochus 
und Okklusion oder Stenose des Ductus Wirsungianus im Bereich 
des Pseudotumors. 
Die Wahl der Operationsart hängt von Lokalisation und Ausmaß 
der entzündlichen Veränderungen des Bauchspeicheldrüsengewe-
bes sowie vom Zustand des Pankreasganges ab. Mögliche Arten 
der Operation sind die laterale Pankreatikojejunostomie, die pylorus-
erhaltende Duodenopankreatektomie und die duodenumerhalten-
de Pankreaskopfresektion (nach Beger, Frey oder Berner-Modifikati-
on). Ist der Pankreasgang deutlich erweitert und bedingt durch Ent-
zündung und/oder Verkalkung im Bereich des Bauchspeicheldrü-
senkopfes hochgradig eingeengt, ist eine Ableitungsoperation, 
gegebenfalls kombiniert mit einer Ausschälung des Gewebes im 
Bereich des Pankreaskopfes (nach Beger), indiziert. 
Zahlreiche Studienergebnisse unterstützen das Konzept der frühen 
chirurgischen Behandlung durch Ableitung oder Resektion bei Ver-
sagen konservativer und interventioneller Maßnahmen. Dadurch 
werden eine dauerhafte Schmerzlinderung und Erhalt der Bauch-
speicheldrüsenfunktion erzielt.

Die operative Therapie von Patienten mit chronischer Pankreatitis 
konzentriert sich auf vier Hauptziele:
– Beseitigung des Schmerzsyndroms
– Behandlung der typischen krankheitsbedingten Komplikationen
– Erhaltung der exokrinen und endokrinen Pankreasfunktion
– Ausschluss einer malignen Raumforderung bei Pankreaskopftumor

Pankreasfunktion nach Resektion. Patienten mit schwerer/kom-
plizierter chronischer Pankreatitis stellen das typische Kollektiv der 
Patienten dar, die einer Pankreasresektion unterzogen werden. Die-
se Patienten weisen postoperativ häufig eine exokrine und/oder en-
dokrine Pankreasinsuffizienz auf. Allerdings liegen diese Insuffizien-
zen, bedingt durch die chronische Pankreatitis, auch bereits häufig 
vor der Resektion vor.
So findet sich latenter oder manifester Diabetes bei 50% der Patien-
ten, exokrine Pankreasfunktionseinschränkungen wurden auch prä-
operativ bei 86% der Patienten berichtet. Nach fast sechs Jahren 
Nachbeobachtung stieg die pathologische Glukosetoleranz auf 
60%, wobei sich 20% der Patienten nach der Resektion verschlech-
terten, während sich 10% der Patienten verbesserten. Nachdem 
aber an die 20% der Patienten mit alkoholischer Ätiologie der Pan-
kreatitis auch nach einer Resektion weitertrinken, lässt sich der Ein-
fluss der Resektion auf den endokrinen Mangel schwer abschätzen. 
In einem Vergleich zwischen operierten und nicht operierten Patien-
ten in einer großen Kohorte von 500 Patienten konnte nach durch-
schnittlich 25 Jahren nach Beginn der chronischen Pankreatitis eine 
Diabetesrate von 83% beobachtet werden, wobei sich kein Unter-
schied zwischen operierten und nicht operierten Patienten fand.
Inwieweit die chirurgische Technik einen Einfluss auf die postopera-
tive Pankreasfunktion hat, ist nicht definitiv geklärt. Eine distale Pan-
kreasresektion dürfte aber auf jeden Fall zu einer erhöhten Diabe-
tesinzidenz führen, und auch die klassische Whipple’sche Pankrea-
toduodenektomie führt im Langzeitverlauf häufiger zu Diabetes ver-
glichen mit der duodenumerhaltenden Pankreasresektion. Im 
direkten randomisierten Vergleich der duodenumerhaltenden Re-
sektion nach Beger und Frey fand sich im Langzeitverlauf kein Un-
terschied in endokriner und exokriner Pankreasfunktion. Eine exokri-
ne Insuffizienz fand sich bei 78 bis 88% der Patienten, ein Diabetes 
mellitus bei 56 bis 60% der Patienten.
Das Management der exokrinen und endokrinen Pankreasinsuffizi-
enz erfolgt beim operierten Patienten gleich wie beim nicht operier-
ten Patienten mit chronischer Pankreatitis (siehe oben). Der als Typ 
IIIc klassifizierte Diabetes mellitus bei chronischer Pankreatitis wird 
ähnlich wie ein Typ-I-Diabetes behandelt, wobei aufgrund der eben-
falls verminderten Glukagonproduktion besonders häufig Hypo-
glykämien beobachtet werden. Diese werden aufgrund der – insbe-
sondere bei alkoholischen Patienten – häufig vorkommenden Polyn-
europathie schlecht vom Patienten wahrgenommen. Es ist daher 
das Insulinregime entsprechend vorsichtig anzupassen. Auffällig ist, 
dass das Langzeitüberleben von Patienten, die wegen einer chroni-
schen Pankreatitis operiert wurden, gegenüber der Normalbevölke-
rung deutlich herabgesetzt ist und mit einem Fünf-Jahres-Überleben 
von 86% bzw. einem Zehn-Jahres-Überleben von 65% onkologi-
schen Überlebenszeiten ähnelt.

Ernährung nach Pankreasresektion. Bei Patienten, bei denen ein 
Teil der oder sogar die ganze Bauchspeicheldrüse entfernt werden 
musste, kann es, je nach Ausdehnung der Entfernung, zu einer Ein-
schränkung der Bauchspeicheldrüsenfunktion kommen. Entspre-
chend der unterschiedlichen Operationstechniken sind auch die 
Essstörungen, die nach einer Operation auftreten, unterschiedlich. 
Nach einer ersten Intensivphase beginnt der Aufbau der Ernährung 
bereits im Spital. 
Um die möglichen Störungen zu erkennen, muss man die Aufgaben 
der Bauchspeicheldrüse erkennen. Im exokrinen Anteil werden En-
zyme produziert, die Fett spalten können, die sogenannten Lipasen. 
Die Amylasen, die auch schon inm Speichelsekret enthalten sind, 
spalten die Kohlehydrate auf. Die Proteasen zerschneiden die Ei-
weißriesenmoleküle, so dass sie dann in Form von verschiedenen 
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Zystische Tumore des Pankreas umfassen sowohl neoplastische Zys-
ten mit unterschiedlichem Malignitätspotenzial als auch Pseudozys-
ten als Folgezustand eine stattgehabten Pankreatitis. Bei einer Pseu-
dozyste ist der Zysteninhalt – in Abhängigkeit vom Stadium der Ab-
heilung – nekrotisch bis klar serös (Amylase und Lipase enthaltend). 
Die Zystenwand ist üblicherweise dünn, ohne epitheliale Auskleidung 
– ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu neoplastischen Zysten – 
und besteht aus narbigem Bindegewebe mit Granulationsgewebsan-
teilen. Ein malignes Entartungsrisiko von Pseudozysten besteht nicht. 
Durch die verbesserten bildgebenden Verfahren hat die Häufigkeit 
der Diagnose zystischer Pankreastumore (neoplastischer Pankreas-
zysten) im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen, und auch die 
Einschätzung des individuellen Malignitätsrisikos ist heute besser 
möglich. Generell sind die zystischen Veränderungen mit einer Häu-
figkeit von einem Prozent aller tumorösen Prozesse des Pankreas 
aber seltener als die soliden Tumore. Im Operationsgut können sie 
jedoch – in Abhängigkeit von den jeweiligen Institutionen – bis zu 
25% der resezierten Pankreastumore ausmachen (Häufigkeiten der 
einzelnen zystischen Veränderungen, siehe Tabelle 5). Betrachtet 
man die Frequenz und das Risiko einzelner Zysten-Entitäten, besteht 
bei ca. 50% aller diagnostizierten Pankreaszysten zum Zeitpunkt der 
Diagnose oder während der Observanz eine Indikation zur Resektion. 
Die individuelle Risikobeurteilung und Planung der Behandlung ist 
von der exakten Differenzialdiagnose abhängig.

3.1. Diagnostik
Zystische Raumforderungen im Pankreas stellen häufig einen Zu-
fallsbefund dar. Viele dieser Läsionen sind klein und asymptoma-
tisch. Eine Vielzahl dieser Läsionen ist jedoch nicht neoplastischer 
Genese (postpankreatitische Pseudozysten). Umso wichtiger ist eine 
Differenzierung zwischen nicht neoplastischen Zysten und „ech-
ten” zystischen Neoplasien. Kontrastverstärkte mehrphasige CT 
und MRT sind die Methoden der Wahl in der Differenzierung von 
makrozystischen und mikrozystischen Raumforderungen. Es gibt 
keine Evidenz, welche dieser beiden Methoden vorzuziehen ist. Die 
CT ist weniger Artefakt-anfällig, die MRT hat aber aufgrund des 
besseren Kontrasts Vorteile bei der Differenzierung von kleinen 
Raumforderungen und in der Darstellung von Pankreasgang, 
 Septen sowie soliden Anteilen. Sie wird daher oft bei kleinen 
 Tumoren (<2cm), die in der CT nicht näher charakterisiert werden 
können, zur Differenzierung solider versus zystischer Tumor einge-
setzt. Vor allem in der Differenzierung von IPMN ist die MRT mittels 
diffusionsgewichteter Sequenzen und Sekretin-verstärkter MRCP 
die Methode der Wahl. 
Falls durch Anamnese, CT und MRT eine definitive Diagnose nicht 
möglich ist, kann die Endosonographie Informationen hinsichtlich 
der Morphologie der zystischen Läsion (unilokulär, makrozystisch, 
mikrozystisch oder zystisch mit solider Komponente) und eine zyto-
logische/ histologische Diagnose liefern. Darüber hinaus können 
durch die laborchemische Analyse des Zysteninhalts, insbesondere 
durch Bestimmung von CEA und Mucin, wertvolle Informationen 
hinsichtlich der Unterscheidung muzinöser von nicht muzinösen 
 Läsionen gewonnen werden. Derzeit existiert kein eindeutiger 
 Marker zur Unterscheidung benigner, ungefährlicher von dysplasti-
schen, potenziell gefährlichen zystischen Neoplasien. Die Bestim-
mung von Amylase und Lipase im Zystenaspirat kann – bei entspre-
chend hohen Werten – die Diagnose einer Pseudozyste stützen

3.2. Klinik und Therapie
3.2.1. Intraduktale papilläre muzinöse Neoplasien (IPMN)

IPMN repräsentieren 20 bis 25% der zystischen Pankreastumore – 
mit steigender Inzidenz. Das Durchschnittsalter der Patienten be-

3. Zystische Tumore des Pankreas

Tabelle 5
Häufigkeit zystischer Veränderungen des  
Pankreas in einem EU-Referenzzentrum
Pseudozysten 34%

Intraduktale papillär muzinöse Neoplasie (IPMN) 24%

Zystisch duktales Karzinom 21%

Serös zystische Neoplasie (SCA) 10%

Muzinös zystische Neoplasie (MZN)  8%

Solid pseudopapilläres Neoplasma (SPN)  3%
Quelle: Kosmahl M et al., Pathologe 2005

Aminosäuren aufgenommen werden können. Die endokrinen Pan-
kreaszellen produzieren Insulin und Glukagon, die zur Aufrechter-
haltung des Blutzuckerspiegels notwendig sind. Bei den Ernäh-
rungsempfehlungen ist wichtig zu unterscheiden, ob exokrine und/
oder endokrine Funktion der Bauchspeicheldrüse gestört sind. Dies 
erfordert einen individuell ausgearbeiteten Ernährungsplan, um Pa-
tienten wieder zu mehr Freude am Essen zu verhelfen.
Nach Pankreaskopfresektion ist die exokrine Funktion, also die Ver-
dauung von Fett, gestört. Die individuelle Sensibilität, wie hoch der 
Fettanteil in der Nahrung sein kann, ist von Patient zu Patient ver-
schieden. Bei Auftreten von Blähungen sowie großvolumigen Stüh-
len ist die Fettzufuhr zu hoch und muss vor allem in den versteckten 
Fetten, wie in Fertigprodukten und Wurstsorten, gesucht werden 
(Zur medikamentösen Einstellung der exokrinen Pankreasinsuffizienz 
siehe 2.4.1.).
Bei Patienten mit zusätzlich bestehendem Diabetes soll zunächst ei-
ne optimale medikamentöse Substitution mit Insulin erfolgen. Da-
nach gelten dieselben Ernährungsempfehlungen wie für Patienten 
mit anders erworbener Zuckerkrankheit. In den meisten Spitälern 
werden diesbezüglich regelmäßig Schulungen durchgeführt.

Ernährungsempfehlungen
–  Die Mahlzeiten sollen auf mindestens fünf kleine Portionen pro 

Tag verteilt werden.
–  Die Fettzufuhr soll in Form von hochwertigen Fettprodukten erfol-

gen. Pflanzenöle, aber auch Nüsse und das gut verträgliche Nuss-
mus sind reich an wertvollen Fettsäuren.

–  Die Höhe der Enzymsubstitution sollte dem Ernährungsverhalten 
angepasst werden.

–  Schonende Garmethoden sowie klein geschnittenes Gemüse sind 
eine wertvolle Quelle für Vitamin- und Mineralstoffe, da rohes 
Obst und Gemüse meist schlechter vertragen wird als kurz Ge-
dämpftes.

–  Bei den Getränken kann man durch frisch gepresste Frucht- oder 
Gemüsesäfte wertvolle Inhaltsstoffe aufnehmen.

–  Vollkornprodukte stabilisieren den Blutzuckerspiegel. Durch den 
hohen Ballaststoffanteil wirken sie auch stuhlregulierend.

–  Neben der ausreichenden Ernährung sollten Patienten nach Pan-
kreasoperationen auch einen genau auf ihre Kräfte abgestimmten 
Bewegungsplan erarbeiten, um sich durch eine gut aufgebaute 
Muskulatur kräftig und stärker zu fühlen.
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trägt mehr als 65 Jahre, wobei Männer (geographisch variabel) et-
was häufiger betroffen sind als Frauen (55 vs. 45%). In 4 bis 9% 
der Patienten findet sich ein synchrones oder metachrones duktales 
Adenokarzinom des Pankreas. IPMN sind charakterisiert durch die 
papilläre Proliferation von schleimproduzierenden Zellen innerhalb 
eines oder mehrerer kommunizierender Gänge. Klinisch können 
sich die IPMN als Pankreatitis präsentieren, bedingt durch die Pro-
duktion eines zähen Schleims, der Teile des Gangsystems verlegt. 
Die Unterscheidung von Haupt- und Seitenast-IPMN ist wichtig, um 
das chirurgische Prozedere festzulegen. Während die Hauptast-IPMN 
in 60 bis 92% der Fälle mit einem Karzinom einhergeht, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines malignen Tumors bei der Seitenast-IPMN si-
gnifikant geringer (6 bis 46%). Weiters relevant ist die Unterschei-
dung nach histomorphologischen Aspekten und dem immunhisto-
chemischen Färbeverhalten gegen Mucin (MUC) 1–6 in Intestinalen-, 
Pancreaticobiliären-, Gastric-and-oncocytic-IPMN-Subtyp. 
Liegt ein IPMN-Karzinom vor, so kann dieses einen Tubular-, Colloid- 
und Oncocytic-Subtyp aufweisen. Rezente Studien haben gezeigt, 
dass die Prognose von IPMN mit dem Subtyp variiert. Invasive IPMN-
Karzinome vom tubulären Subtyp zeigen hierbei eine schlechte Pro-
gnose gleich dem duktalen Adenokarzinom, während Karzinome 
vom Colloid- und Oncocytic-Subtyp ein Fünf-Jahres-Überleben von 
65 bis 80% aufweisen. IPMN stellen somit eine heterogene Gruppe 
an Neoplasien dar. Derzeit existieren keine Untersuchungsmethoden 
um den epithelialen Subtyp vor der chirurgischen Resektion und der 
vollständigen pathologischen Aufarbeitung des Präparats festzustel-
len. Klinisch relevant ist deshalb lediglich die Unterscheidung zwi-
schen Haupt- und Seitenast-IPMN.
Die Diagnose zwischen Hauptast- und Seitenast-IPMN wird in erster 
Linie mittels bildgebender Verfahren (CT, MRT und EUS unter Ver-
wendung von sogenannten „Worrisome Features” oder „High-

Risk-Stigmata”) getroffen. Die Guidelines der International Associa-
tion of Pancreatology empfehlen die onkologische Resektion aller 
Hauptast-IPMN mittels klassischer Resektionsverfahren (PPPD, Pan-
kreaslinksresektion, totale Pankreatektomie). Bei Vorliegen eines 
Seitenast-IPMN besteht hingegen auch die Möglichkeit eines kon-
servativ zuwartenden Vorgehens. Bei Seitenast-IPMN mit „High-
Risk Stigmata” (Hauptgangdilatation ≥10mm, kontrastmittelauf-
nehmender solider Anteil) oder „Worrisome Features” (Zystengrö-
ße ≥3 cm, solide Knoten der Zystenwand, Pankreasgangdilatation 
>5mm, Symptome) wird jedoch ebenso die Resektion empfohlen 
(siehe Abbildung 1). 
In Abhängigkeit des maximalen Zystendurchmessers müssen Pati-
enten in 6-, 12- oder 24-Monats-Intervallen mittels endoskopi-
schem Ultraschall, CT oder MRT überwacht werden.  
Wie rezente Untersuchungen gezeigt haben, sollte die Observanz 
dieser Patienten lebenslang erfolgen, da eine maligne Entartung von 
IPMN auch möglich ist, wenn sie zuvor fünf bis zehn Jahre lang kei-
nerlei Worrisome Features gezeigt hatten. Insgesamt wird angenom-
men, dass das kumulative Risiko eines Pankreaskarzinoms von Pati-
enten mit IPMN 18-mal höher ist als in der Normalbevölkerung.  
Auch nach operativer Entfernung einer benignen IPMN sollte eine 
ein- bis zweijährige Nachsorge erfolgen. Fallserien beobachteten ei-
ne IPMN-Rezidivrate von 17% im Restpankreas. Wiederum 14% 
dieser Patienten benötigen in Folge eine Rest-Pankreatektomie. Für 
die Entscheidung Observanz vs. Resektion einer Rezidiv-IPMN gelten 
prinzipiell dieselben Kriterien wie für die primärer IPMN.

3.2.2. Seröse Zystadenome (SCA)

SCA repräsentieren ca. 30% der zystischen Tumore. Frauen sind 
häufiger betroffen als Männer (65 vs. 35%), mit einem Durch-
schnittsalter von 62 Jahren. Der Großteil dieser Läsionen (mehr als 

Abbildung 1
Algorithmus für das Management suspekter Seitenast-IPMN

Sind „high-risk stigmata” vorhanden? obstruktiver Ikterus, kontrastmittelaufnehmender solider Anteil, Hauptgangdilatation ≥10mm

Chirurgie, wenn klinisch möglich

>3cm2–3cm1–2cm<1cm

CT/MRT in 2–3 Jahren CT/MRT jährlich zwei Jahre lang. 
Wenn keine Veränderung: Ver-
längerung der Intervalle

EUS in 3–6 Monaten, dann Ver-
längerung der Intervalle und ab-
wechselnd EUS/MRT. Bei jungen, 
fitten Patienten sollte man einen 
chirurgischen Eingriff erwägen

Engmaschige Überwachung mit 
abwechselnd EUS/MRT alle 3–6 
Monate. Bei jungen, fitten Pati-
enten sollte man einen chirurgi-
schen Eingriff stark erwägen

Sind „worrisome features” vorhanden?
klinisch: Pankreatitis
Bildgebung: Zystengröße ≥3 cm, kontrastmittelaufnehmende verdickte Zystenwand, solide 
Knoten der Zystenwand, Pankreasgangdilatation 5–9mm, abrupter Wechsel des Gangkalibers 
mit distaler Pankreasatrophie

Nein

Ja: endoskopischer Ultraschall (EUS)

Wie groß ist die größte Zyste?
Ist eines dieser Zeichen vorhanden?
• Knoten der Zystenwand
• Zeichen für eine Beteiligung des Hauptasts
• Zytologie: Malignom-verdächtig oder -positiv

Ja

Ja

Nein

Nein

Nicht schlüssiger 
Befund

Quelle: Tanaka M et al., Pancreatology 2012
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Trotz der Fortschritte in Diagnostik und Therapie liegt die Fünf-
Jahres-Überlebensrate beim Pankreaskarzinom für alle Stadien  
bei fünf bis zehn Prozent. Das mediane Überleben von Patienten 
mit metastasiertem Adenokarzinom liegt unter zwölf Monaten. 
bis zu 80% aller Patienten bestehen zum Zeitpunkt der Erstdia-
gnose ein lokal fortgeschrittenes Erkrankungsstadium oder Fern-
metastasen.

4.1. Klinik
Das klinische Leitsymptom des Pankreaskarzinoms ist der schmerz-
lose Ikterus. Rückenschmerzen oder unspezifische Beschwerden im 
Oberbauch, die durch die Infiltration des peripankreatischen Ner-
venplexus erklärt werden können, zeigen häufig bereits eine Inope-
rabilität an. Die bildgebende Frühdiagnostik von Pankreaskarzino-
men ohne klinische Symptomatik erfolgt praktisch immer zufällig.

4. Pankreaskarzinom

50%) ist im Kopf der Bauchspeicheldrüse lokalisiert, und die Durch-
schnittsgröße bei Diagnosestellung ist >7cm. SCA sind charakteri-
siert durch unterschiedlich große Zysten, die überwiegend von ei-
nem einreihigen, isoprismatischen Epithel ausgekleidet sind und ei-
ne klare (seröse) Flüssigkeit enthalten. Je nach Größe und Anzahl 
der Zysten lassen sich die SCA in seröse mikrozystische Adenome 
und seröse oligozystische Adenome unterteilen. Ein Sonderfall bil-
det das von Hippel-Lindau assoziierte zystische Adenom. Die typi-
schen Lokalisationen sind Corpus und Cauda. 
Der überwiegende Teil der SCA wird von den mikrozystischen Ade-
nomen gebildet, deren zahlreiche („unzählige”), nur wenige Milli-
meter große Zysten dem Tumor ein schwammartiges Aussehen ver-
leihen. Im Zentrum ist üblicherweise eine sternförmige Narbe er-
kennbar. Die seltene Form der oligozystischen Adenome besteht 
aus wenigen großen Zysten gleicher Bauart, die einen Durchmesser 
bis zu 8cm aufweisen können. SCA sind benigne Neoplasien, die 
keine Tendenz zur malignen Entartung besitzen.
Aufgrund der prinzipiell benignen Natur des SCA – bei doch beste-
hender Morbidität und Letalität der Pankreasresektion – besteht 
nur bei symptomatischen Patienten eine OP-Indikation. Basierend 
auf folgenden Überlegungen kann jedoch ein operatives Vorgehen 
auch bei asymptomatischen Patienten angedacht werden:
–  Die präoperative Unterscheidung zwischen der benignen und der 

malignen zystischen Veränderung kann im Einzelfall schwierig sein.
–  Die Folgen der konservativen Behandlung sind bei falscher Dia-

gnose schwerwiegend.
–  Die perioperative Morbidität und Letalität der Pankreaschirurgie 

ist an spezialisierten Zentren niedrig.
Behandelnder Chirurg und Patient sollten sich des geringen Risikos 
bewusst sein, eine muzinös zystische Neoplasie als ein SCA auszu-
weisen. Die Resektion ist im Fall von größenabhängigen Sympto-
men (Ikterus, Schmerzen, frühes Sättigungsgefühl) indiziert oder 
wenn eine sichere Differenzierung von einem MCN bzw. einem Sei-
tenast-IPMN nicht möglich ist. Bei den resezierenden Verfahren soll-
ten organsparende Techniken bevorzugt werden. Es besteht keine 
Indikation zur Lymphadenektomie oder erweiterten Resektion. Die 
pyloruserhaltende Pankreaskopfresektion (PPPDP), die segmentale 
zentrale bzw. die milzerhaltende distale Pankreasresektion sind bei 
entsprechender Lokalisation die Methoden der Wahl.

3.2.3. Muzinös zystische Neoplasie (MCN)

MCN repräsentieren 44 bis 49% der zystischen Pankreastumore. Der 
Tumor kommt praktisch nur bei Frauen vor. Das durchschnittliche Al-
ter liegt bei 47 Jahren (Altersspanne 23 bis 78 Lebensjahre). Die typi-
schen Lokalisationen sind Corpus und Cauda. Die Durchschnittsgrö-
ße bei Diagnosestellung ist >5cm. In etwa zehn Prozent der Fälle be-
steht zum Zeitpunkt der Diagnose bereits ein invasives Karzinom.
Aufgrund ihres malignen Potenzials bedürfen MCN einer genauen 
histologischen Aufarbeitung. MCN sind gekennzeichnet durch Zy-
sten, die von hochprismatischen, schleimbildenden Zellen ausge-

kleidet sind, die einem ovarähnlichen Stroma aufsitzen. Die Hohl-
räume selbst sind von Schleim ausgefüllt. Der Unterschied zu den 
intraduktalen papillären muzinösen Neoplasien besteht darin, dass 
Letztere durch Verbindungen zum Gangsystem des Pankreas cha-
rakterisiert sind, während MCN isolierte Zysten aufweisen und das 
klassische Ovar-ähnliche Stroma besitzen. Die Zysten kommen uni- 
oder multilokulär vor. 
Aufgrund der unsicheren Dignität der MCN und dem potenziellen 
Übergang in ein invasives Karzinom ist die Resektion der Läsion bei 
Diagnosestellung gerechtfertigt. Chirurgische Methode der Wahl 
ist bei entsprechender Lokalisation die PPPD und – wenn eine inva-
sive Komponente sicher ausgeschlossen werden kann – die seg-
mentale zentrale bzw. die milzerhaltende distale Pankreasresektion. 

3.2.4. Solid-pseudopapilläre Neoplasmen (SPN)

Synonyme für SPN sind solid-papilläre, papillär-zystische, solid-zysti-
sche Neoplasien oder Frantz-Tumor. SPN kommen nahezu aus-
schließlich bei Frauen vor, und dies in allen Altersgruppen – bereits 
im Kindesalter kann ihr Auftreten beobachtet werden. Hinsichtlich 
der Lokalisation besteht keine Bevorzugung einer bestimmten Regi-
on des Pankreas. SPN weisen neben soliden Anteilen unterschied-
lich ausgeprägte zystische Areale auf. Diese enthalten Detritus und 
Blut und entsprechen nicht der Bauweise einer echten zystischen 
Neoplasie, da ihnen eine eigentliche epitheliale Auskleidung als 
Grundstruktur fehlt. Die Epithelien selbst zeigen solide und pseudo-
papilläre Strukturen. Das Tumorstroma ist überwiegend hyalin. Die 
Dignität der SPN ist prinzipiell gutartig, jedoch ist ein potenziell ag-
gressives Wachstumsverhalten mit z.B. Gefäßeinbrüchen möglich, 
was eine genaue histologische Aufarbeitung des Tumors notwen-
dig macht. In der CT und MRT zeigt sich diese teils solide, teils zy-
stische RF mit Kapsel und einem frühen „Hämangiom-ähnlichen” 
Enhancement, in einigen Fällen kommen auch intratumorale Blu-
tungsareale zur Darstellung.
SPN können sowohl benigne als auch maligne sein. Bei ca. 10–15% 
aller Patienten mit SPN liegt bei Diagnosestellung bereits eine Meta-
stasierung vor. Bei Verdachtsdiagnose auf SPN besteht jedenfalls eine 
Indikation zur chirurgischen Entfernung. Nachdem die Tumorbiologie 
präoperative nicht verlässlich vorhergesagt werden kann, ist in der 
Regel eine formale Resektion mit regionaler Lymphadenektomie an-
zustreben. Abhängig von Größe und Lokalisation kann im Einzelfall 
auch eine lokal begrenzte Entfernung (Enukleation) vorgenommen 
werden. Dabei besteht allerdings ein gewisses Risiko, dass bei nach-
gewiesener Malignität in der endgültigen Histologie eine Nachresek-
tion notwendig ist. Nach kompletter Entfernung von Primärtumor 
und (falls vorhanden) Metastasen ist die Prognose sehr gut. 

3.2.5. Seltene Formen

Neben den zystischen Neoplasien des Pankreas können alle Formen 
der duktalen Adenokarzinome, Azinuszellkarzinome und neuroen-
dokrinen Neoplasien zystische Veränderungen aufweisen.
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4.2. Diagnostik
Die transabdominelle Sonographie ist als Methode zum zuverlässigen 
Nachweis oder Ausschluss eines Pankreaskarzinoms nicht geeignet. 

Die kontrastmittelverstärkte CT ist derzeit die Standardmethode 
zum Nachweis von Pankreaskarzinomen und zur Stadienbestim-
mung. Die Spiral-CT ist eine gute und robuste Methode zum Karzi-
nomnachweis mit einer Sensitivität von 76 bis 92% in der Tumor-
detektion und einer Genauigkeit von 80 bis 90% im Staging. Aller-
dings hat die Methode beim Nachweis kleiner Karzinome (≤2cm) 
nur 63 bis 77% Treffsicherheit. 

Der Einsatz der Multidetector-CT-(MDCT)-Technik, mit der 
Möglichkeit isotroper dreidimensionaler Rekonstruktionen, ermög-
licht eine höhere Detektionsrate und erlaubt eine bessere Beurteil-
barkeit der Lagebeziehung des Tumors zu den peripankreatischen 
Gefäßen und damit auch die der Resektabilität. Die MDCT ist laut 
rezenten Ergebnissen der MRT (bei 1,5T Feldstärke) in der Detektion 
von Läsionen zumindest ebenbürtig, wenn nicht überlegen (Sensiti-
vität von 89 bis 100% gegenüber 77 bis 89%). Damit ist die Kon-
trastmittel-verstärkte MDCT mit arterieller und portal-venöser Phase 
die Untersuchung Nummer 1 bei Verdacht auf Pankreaskarzinom. 
Sie erlaubt die Diagnosestellung mit relativ hoher Verlässlichkeit und 
beschreibt die Lokalisation des Tumors in der Bauchspeicheldrüse 
sowie die Nahebeziehung zu Gefäßen und anderen umgebenden 
Strukturen (zur Beurteilung der Resektabilität und der regionalen 
Ausbreitung in Lymphknoten und Mesenterium sowie Fernmetasta-
sierung). Damit kann das Erkrankungsstadium meist verlässlich klas-
sifiziert und die Behandlungsstrategie geplant werden. 

Die MRT hat vor allem die Rolle eines Problemlösers bei unklarem 
CT-Befund (isodenser, nicht sicher nachweisbarer Tumor im CT, 
11% aller Adenokarzinome) und zum Nachweis kleiner Karzinome. 
Zusätzlich spielt die MRT, vor allem in Kombination mit Sekretin-
verstärkter MRCP bezüglich der Differenzierung fokaler Pankreatitis 
versus kleinem Karzinom, eine wichtige Rolle. 

Endosonographie. Da die MDCT heutzutage in den meisten Klini-
ken die Standardmethode bei klinischem Verdacht auf Pankreaskar-
zinom darstellt, ist die Rolle der Endosonographie nicht so generell 
definiert. Mehrere Studien konnten zeigen, dass die Endosonogra-
phie der Spiral-CT und MDCT im Nachweis kleiner Tumore (<15 bis 
25mm) überlegen ist. Allerdings ist die Endosonographie – vor al-
lem wenn Lebermetastasen bestehen – zur Diagnose nicht nötig. 
Die endosonographisch-gezielte Biopsie kann aber die nötige histo-
logische Bestätigung des Tumorverdachts für die weitere Behand-
lung liefern. 
Die endosonographisch-gezielte Biopsie besitzt in Expertenhand ei-
ne Sensitivität und Spezifität von 74 bis 95% bzw. 100% zum Kar-
zinomnachweis. Auch eine diagnostische Metastasenbiopsie ist 
möglich und empfohlen. Voraussetzung dafür ist die entsprechen-
de Aufbereitung (Gewebeprobe nach Entnahme durch promptes 
Einlegen in Formalinlösung) für die pathologische Beurteilung im 
Zellverbund (Paraffinblock). Für einen verlässlichen Befund zur Mali-
gnität einer Probe ist ein zytologischer Ausstrich allein nicht ausrei-
chend, es müssen die Tumorzellen in Bezug zum umgebenden Ge-
webe beurteilt werden.

4.3. Therapie
Von zentraler Bedeutung in der Behandlung des Pankreaskarzinoms 
ist die Vorstellung und Diskussion des Patienten in einem speziali-
sierten multidisziplinären Tumorboard und die Behandlung (onkolo-

gisch, chirurgisch, radioonkologisch) an darauf spezialisierten Zen-
tren mit hoher Patientenzahl. In einer Publikation von Pawlik et al. 
konnte gezeigt werden, dass dadurch bei 48 von 203 (23,6%) Pati-
enten eine Änderung im initial festgelegten therapeutischen Vorge-
hen vorgenommen werden musste. Bei kaum einer Erkrankung ist 
der Zusammenhang zwischen Zahl der behandelten PatientInnen 
und Behandlungsqualität so gut wissenschaftlich dokumentiert wie 
beim Pankreaskarzinom. Dies gilt sowohl für die perioperative Mor-
talität als auch für die Überlebensprognose insgesamt. Dabei ist die 
perioperative Mortalitätsrate direkt invers mit der jährlichen Ein-
griffsanzahl eines Zentrums. In einer Metaanalyse betrug die Morta-
lität bei drei Operationen pro Jahr 12,8%, bei über 20 jährlichen 
Pankreasoperationen sank die Mortalität auf 5,3%. 
In Österreich werden 15% aller Operationen an der Bauchspeichel-
drüse an Abteilungen vorgenommen, die weniger als fünf derartige 
Operationen jährlich ausweisen. Ca. 50% der Eingriffe werden an 
Abteilungen mit weniger als zehn Operationen pro Jahr durchge-
führt (nach Zahlen der Gesundheit Österreich GmbH). Ein erster 
Schritt in Richtung Zentralisierung von Pankreasoperationen in 
Österreich wurde 2010 dadurch vollzogen, dass im Österreichischen 
Strukturplan Gesundheit (ÖSG) für die gesamte Leistungsgruppe 
„Eingriffe am Pankreas” erstmals eine verbindliche Mindestfrequenz 
pro KA-Standort und Jahr (MFS) festgelegt wurde (MFS=10). Die 
Festlegung der MFS mit zehn Operationen p.a. entspricht exakt der 
Vorgangsweise in Deutschland (vgl. „Mindestmengenvereinbarung” 
unter http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/5/).
Im aktuellen ÖSG 2017 wird zudem festgehalten, dass zwei Fachärz-
te für Chirurgie bei Pankreas-OPs anwesend bzw. der zweite Facharzt 
zumindest in Rufbereitschaft und innerhalb von 30 Minuten im OP-
Saal einsatzbereit sein muss (https://www.bmgf.gv.at/home/Gesund-
heit/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/Planung_und_speziel-
le_Versorgungsbereiche/Der_Oesterreichische_Strukturplan_Ge-
sundheit_ndash_OeSG_2017).
Als Konsequenz der Bemühungen um Qualitätskontrolle für die 
Pankreaschirurgie in Österreich wurde von der Austria Breast and 
Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) ein Pankreasregister initi-
iert. Daran nehmen derzeit sechs Abteilungen mit Spezialisierung in 
Pankreaschirurgie teil: die Med-Unis in Wien, Graz, Innsbruck, die 
Paracelsus Privatuni in Salzburg, das KH der Elisabethinen in Linz 
und das Landesklinikum Wiener Neustadt. In den Jahren 2005 bis 
2010 wurden 492 Resektionen wegen Pankreaskarzinom an diesen 
Abteilungen durchgeführt. Der Zentrumseffekt in der Pankreaschir-
urgie spiegelt sich auch im Register wider. Im analysierten Zeitraum 
nahm die Anzahl an Resektionen wegen eines Adenokarzinoms des 
Pankreas an diesen Abteilungen kontinuierlich zu. Gemessen an 
der Gesamtzahl der Resektionen in Österreich stieg der Anteil von 
24,8 auf 40,9%. Mit einer perioperativen Mortalität von 3,7 und 
10,4% ungeplanten Reoperationen zur Komplikationsbeherr-
schung liegen für Österreich Daten im Bereich international renom-
mierter Pankreaszentren vor (Gangl O et al., World J Surgery 2014).

4.3.1. Lokal resektables Pankreaskarzinom
4.3.1.1. Chirurgie

Die chirurgische Resektion des Pankreaskarzinoms stellt bis heute 
die einzige Chance auf Heilung dar. Allerdings sind nur etwa 25% 
aller neu diagnostizierten Pankreaskarzinome resektabel. Ziel der 
chirurgischen Behandlung ist, unabhängig von der Lokalisation, die 
komplette Tumorentfernung im Gesunden (lokal kein Residualtu-
mor, R) unter Mitnahme der regionalen Lymphknotenstationen.  
Tumore, die rechts der Pfortaderachse liegen, werden mittels einer 
Pylorus-erhaltenden partiellen Duodenopankreatektomie (PPPDP) 
entfernt, bei Tumoren im Corpus oder der Cauda pancreatis erfolgt 
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eine Pankreaslinksresektion en bloc mit der Milz. Nachdem das lo-
koregionale Tumorwachstum entlang von Blut- und Lymphgefäßen 
sowie Nervenscheiden verläuft, ist die Beachtung eines ausreichen-
den Abstandes der gewählten Resektionslinien zum tastbaren Tu-
mor von besonderer Wichtigkeit, um auch histologisch eine radika-
le Tumorentfernung zu erreichen. 
Durch die Weiterentwicklung in den bildgebenden Untersuchungs-
methoden (hochauflösende Multidetektor Computertomographie 
(MDCT), kombinierte Positronenemissionstomographie-(PET)-CT 
und Pankreas-protokollspezifische Magnetresonanztomographie 
MRT) konnte die präoperative Diagnose, Beurteilung des Tumorsta-
diums, insbesondere einer eventuell vorliegenden Metastasierung, 
sowie die lokale Resektabilität deutlich verbessert und die Frequenz 
unnötiger Explorativoperationen reduziert werden. Die KM-ver-
stärkte MDCT sollte in der Diagnostik zu Beginn erfolgen, um mög-
lichst rasch genaue Informationen über Art und Ausmaß der Er-
krankung zu erhalten. Zur weiteren Abklärung werden MRT mit 
speziellen Protokollen und Endosonographie mit Biopsie eingesetzt. 
Die ERCP wird bei Verdacht auf Pankreaskarzinom nicht mehr zur 
Diagnosesicherung, sondern zur Behandlung der Cholestase, so-
fern das notwendig ist, eingesetzt. Diese Situation tritt bei einem 
lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Tumorstadium auf. Bei 
primär resektablen Tumoren und zeitnahe geplanter Operation ist 
eine präoperative ERCP und Stentung nicht erforderlich, ausge-
nommen es besteht eine Cholangitis oder signifikant beeinträchtig-
te Leberfunktion und Gesamtzustand aufgrund einer länger beste-
henden signifikanten Cholestase.
Durch die ausgezeichnete bildgebende Diagnostik ist für die Indika-
tion zur chirurgischen Behandlung einer als Malignom-verdächtig 
klassifizierten Raumforderung keine histologische Diagnosesiche-
rung aus einer Biopsie notwendig. Die präoperative Verdachts-
diagnose entspricht in den meisten Fällen der endgültigen histo-
logischen Diagnose im Operationspräparat. Ist eine neoadjuvante 
Therapie (Chemo-/Strahlentherapie) geplant, wird weiterhin eine 
histologische Diagnosesicherung mittels Biopsie gefordert.
Obwohl es zahlreiche internationale Konsensus-Statements zur Re-
sektabilität des Pankreaskarzinoms gibt, ist die individuelle Beurtei-
lung nicht immer einheitlich. 2014 hat die Internationale Studien-
gruppe einen Konsensus veröffentlicht, in dem die Kriterien für Re-
sektabilität klar definiert werden und daraufhin die Erkrankung indi-
viduell klassifiziert werden kann (Bockhorn M et al., Surgery 2014). 
Dabei werden lokal resektable von borderline resektablen und lokal 
nicht resektablen Tumoren, basierend auf der Mitbeteiligung venöser 
(Pfortader/V. mesenterica sup.) und arterieller (A. mesenterica sup., 
A. hepatica und Truncus coeliacus) Blutgefäße, unterschieden. Dar-
über hinaus gibt es metastasierte und damit nicht resektable Tumore. 
Borderline Resektabilität bedeutet beim Pankreaskarzinom, dass ve-
nöse Gefäße >180° bzw. arterielle Gefäße 0–180° vom Tumor um-
wachsen sind oder eine tumorbedingte Verengung/Verformung des 
Gefäßes vorliegt. Die Ergebnisse aktueller Studien weisen darauf hin, 
dass bei PatientInnen mit borderline resektablen Tumoren durch neo-
adjuvante Therapie (Radio-/Chemotherapie) möglicherweise eine 
höhere Rate radikaler Resektion erzielt werden kann.
Delpero et al. konnten in der Subgruppe von Patienten mit Resekti-
on der Pfortader oder V. mesenterica superior ein verbessertes 
Überleben nach neoadjuvanter Therapie verglichen mit primärer 
Operation nachweisen (RR 0,52; p=0,031). Die Datenlage dazu 
wird aber noch kontrovers eingeschätzt, was sich auch in unter-
schiedlichen Leitlinien abbildet. Während die NCCN-Guidelines eine 
neoadjuvante Therapie bei borderline resektablen Tumoren emp-
fehlen, ist dies bei der ISGPS nicht der Fall. Bei als resektabel einge-
stuften, nicht metastasierten Tumoren sollte gegenwärtig außer-

halb von Studien keine neoadjuvante Chemotherapie, neoadjuvan-
te Strahlentherapie oder Strahlen-/Chemotherapie durchgeführt 
werden (siehe aktuelle S3-Leitlinie Exokrines Pankreaskarzinom).
Bedingt durch Lage und Anatomie des Pankreas stellt die histologi-
sche Aufarbeitung eine Herausforderung dar. Besondere Bedeu-
tung liegt in der Beurteilung der Resektionsränder, sowohl am Ge-
frierschnitt als auch im aufgearbeiteten Paraffinmaterial. Neben der 
Befundung der „traditionellen” Resektionsränder an der Pankreas-
schnittfläche und dem Gallengang wird dem dorsalen (retroperito-
nealen) und medialen („Gefäßgrube” von A. mesenterica superior 
und Pfortader) Resektionsrand besonderes Augenmerk geschenkt 
und dafür das Operationspräparat nach einem standardisierten 
Schema in horizontal lamellierenden Schnitten aufgearbeitet.

Im pathologischen Befund werden der histomorphologische Zell-
typ, die Tumorausdehnung und tumorbiologische Risikofaktoren 
wie die Differenzierung (G), Tumorgröße (T), Lymphknotenbefall 
und Ratio (N von n), Blut- (V) und Lymphgefäßinvasion (L) sowie 
perineurale Invasion (Pn) und Residualtumor (R) gemäß der aktuel-
len TNM-Klassifikation im Detail beschrieben. Diese detaillierte pa-
thologische Befundung stellt eine wichtige Methode zur Sicherung 
der chirurgischen Behandlungsqualität dar. Untersuchungen erga-
ben, dass durch Etablierung eines solchen standardisierten patholo-
gischen Verarbeitungs- und Befundungsprotokolls der Anteil an R1-
Resektionen von 10 auf 85% zunahm und viele der ursprünglich 
radikal klassifizierten Resektionen tatsächlich Residualtumor an den 
neu untersuchten Resektionsrändern zurückließen.
Die Bedeutung des R-Status auf das Patientenüberleben wird in der 
Publikation von Strobel O et al. (Ann Surg 2017) besonders deutlich. 
Ein histologischer Resektionsabstand von bereits 1mm ist als R0-Re-
sektion ausreichend, um ein medianes Patientenüberleben von 40 
Monaten zu erzielen.

Bei der heute als Standardverfahren durchgeführten Pylorus- 
erhaltenden partiellen Duodenopankreatektomie (PPPDP) wird das 
Duodenum zwei Zentimeter hinter dem Pylorus abgesetzt, bei der 
klassischen Kausch-Whipple-Operation wird auch das distale Ma-
gendrittel (Antrum) entfernt. Neun von zehn Pankreaskopfresektio-
nen werden heute als PPPDP durchgeführt. Aufgrund der mög-
lichen Langzeitmorbidität einer distalen Magenresektion („Gastric 
dumping” – rasche Magenentleerung, Ulzerationen, Galle-Reflux-
Gastritis) ist der Erhalt des Magens zusammen mit dem Pylorus 
sinnvoll. Studien, die die beiden Operationstechniken miteinander 
verglichen, zeigten keinen Vorteil für die radikalere „klassische” 
Operation mit zusätzlicher Entfernung eines Magenabschnittes in 
Bezug auf Langzeitüberleben und Lebensqualität, sodass mittler-
weile die schonendere PPPDP die Standardoperation bei Pankreas-
karzinomen im Kopfbereich darstellt, wenn Magen und proximales 
Duodenum nicht vom Tumor infiltriert sind.

Eine erweiterte, über die regionalen Lymphknotengruppen 
hinausgehende Lymphadenektomie (paraaortal, Truncus coeliacus, 
Ursprung der Arteria mesenterica superior) hat gegenüber einer  
regionalen Standard-Lymphknotenresektion keinen nachweisbaren 
Vorteil, aber eine erhöhte Frequenz gastrointestinaler Entleerungs-
störungen und Lymphfisteln, so dass – außer in begründbaren Ein-
zelfällen – auf diese Erweiterung der Operation verzichtet werden 
sollte. Bei der Standard-Lymphadenektomie werden die regionalen, 
je nach Lokalisation des Tumors, betroffenen Lymphknotengruppen 
entweder en bloc mit dem Hauptpräparat oder zusätzlich zu die-
sem entfernt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass eine insge-
samt repräsentative Zahl an Lymphknoten (>15) entfernt wird und 
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in der histopathologischen Aufarbeitung und Befundung auch die 
Lymphknoten-Ratio (befallene zu entnommenen Lymphknoten) an-
gegeben wird. Diese Information ist von prognostischer Bedeutung.

Bei der Rekonstruktion nach Pankreaskopfresektion ist die 
Anastomose des Restpankreas jene Verbindung, die die häufigsten 
Komplikationen aufweist. Am häufigsten wird eine Anastomose 
mit der hochgezogenen Jejunumschlinge angelegt. Dabei haben 
sich zahlreiche Techniken zur Anlage der pankreato-enterischen 
Anastomose entwickelt, mit der Bestrebung, eine möglichst dichte 
Verbindung zu schaffen und dem Auftreten einer Pankreasfistel 
vorzubeugen. Als typische Anastomosentechniken sind die End-zu-
Seit-, Gang-zu-Mukosa-Anastomose (Warren-Catell) und die End-
zu-End-Invagination des Restpankreas in das Jejunum zu nennen. 
Eine bewährte Technik bei weichem, fettreichem Pankreasgwebe 
ist die Anastomosentechnik nach Blumgart, bei der die Nähte durch 
das ganze Pankreasgewebe gehen und die Serosa des Dünndarms 
den Widerhalt an der Vorder- und Hinterseite bilden. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Ableitung in den Magen, die Pan-
kreatogastrostomie. Diese Anastomose zeigte in Studien eine ge-
ringere Fistelrate, jedoch eine höhere Frequenz früher, postoperati-
ver Blutungen und mittelfristig höherer Insuffizienz der endokrinen 
und exokrinen Pankreasfunktion. Bei der Anlage der biliodigestiven 
Anastomose gibt es weit weniger Variationen. Diese wird als einrei-
hige End-zu-Seit-Anastomose etwa 10cm aboral der Pankreatikoje-
junostomie angelegt. Weitere 50cm aboral davon wird eine einrei-
hige Anastomose zwischen Bulbus duodeni und ableitender Dünn-
darmschlinge angelegt. Davor müssen die Muskelfasern des Pylorus 
mechanisch gedehnt werden, um nach der Operation einer Ma-
genentleerungsstörung vorzubeugen.

Bei der Pankreaslinksresektion wird das Pankreasgewebe links 
der Mesenterial-/Pfortaderachse (Corpus/Cauda) en bloc mit der 
Milz entfernt. Milzerhaltende Resektionen sind nur bei gutartigen 
Erkrankungen indiziert, da bei Karzinomen der Lymphabfluss und 
die Lymphknotengruppen entlang der Milzgefäße und im Milzhilus 
ebenfalls entfernt werden müssen. In seltenen Fällen kann, nach 
Abschätzung des individuellen Risikos für eine Metastasierung in 
die Lymphknoten der Umgebung bzw. direkte Tumorinfiltration des 
umgebenden Lymph-Fettgewebes nahe des Hilus, die Milz erhalten 
werden. Dabei werden die Milzgefäße en bloc mit dem linksseiti-
gen Pankreas entfernt und die Milz wird dabei durch die belasse-
nen Vasa gastricae breves erhalten (Warshaw Operation). Kompli-
kationen können dabei durch eine zu geringe Blutversorgung der 
Milz über diese Gefäße auftreten.
Der Schnittrand am Restpankreas rechts der Mesenterialachse, ins-
besondere der Pankreasgang, muss sorgfältig versorgt werden, um 
postoperative Fisteln zu vermeiden. Keine der zahlreichen Metho-
den hat sich dabei als überlegen gezeigt, eine Pankreasfistel zu ver-
hindern. Eine geeignete Methode für den dichten Verschluss des 
Pankreasrestes ist, zunächst den Pankreasgang mit einem dünnen, 
monofilamentären Faden zu verschließen und anschließend die Re-
sektionsfläche darüber nochmals durch Naht der Pankreaskapsel. In 
seltenen Fällen kann eine totale Pankreatektomie indiziert sein. Da-
bei ist postoperativ auf den lebenslangen insulinpflichtigen Diabe-
tes zu achten.
Der Stellenwert von Somatostatin und Somatostatinanaloga wie  
Octreotid und Pasireotid in der Reduktion postoperativer Pankreas-
fisteln und assoziierter Komplikationen konnte bisher nicht eindeutig 
definiert werden. In manchen Studien wurde eine Reduktion der In-
zidenz von Pankreasfisteln gefunden, in einzelnen Publikationen 
auch eine Abnahme postoperativer Komplikationen (Gurusamy KS 

et al., Cochrane Database Syst Rev 2013). Die Ausgangssubstanz 
Somatostatin ist in ihrer hemmenden Wirkung auf die exokrine Pan-
kreasfunktion den Analoga überlegen, ausgenommen Pasireotid, 
welches eine längere Halbwertszeit und ein breiteres Rezeptorprofil 
als Octreotide besitzt. Für Pasireotid gibt es positive Ergebnisse mit 
Reduktion der postoperativen Fistelrate und Abszessen (Allen P et al., 
N Engl J Med 2014). Allerdings ist die unkritische Verwendung zur 
Vorbeugung von Pankreasfisteln nicht empfohlen und kann die er-
fahrene Auswahl und sorgfältige Anlage der Pankreasanastomose 
nicht ersetzen.

4.3.1.2. Adjuvante Therapie

Da eine adjuvante Therapie per definitionem nur bei einer R0-Re-
sektion durchgeführt werden kann, in den meisten sog. adjuvanten 
Studien aber zumindest ein Anteil von ca. 15% mit R1-Resektion 
eingeschlossen wurde, wird im Folgenden eigentlich die postopera-
tive Therapie diskutiert. Zur Evaluierung des Stellenwerts der Radio- 
und/oder Chemotherapie als postoperative Therapieoption liegen 
die Daten von neun prospektiven, kontrollierten Studien vor: GITSG 
Trial, EORTC Trial, ESPAC-1 Trial, CONKO-001, RTOG 97-04, ACO-
SOG, EORTC/ FFCD/GERCOR, ESPAC-3 und -4. Die Ergebnisse sind 
übersichtsweise in der Tabelle 6 zu ersehen. Für eine Standortbe-
stimmung werden hier auch eine retrospektive Auswertung des 
Johns Hopkins Hospitals von mehr als 600 Patienten und eine pros-
pektive Sammlung der Mayo Clinic mit 472 Patienten aufgeführt. 
Aufgrund der positiven Ergebnisse der GITSG und seitdem nur mar-
ginaler bzw. nicht reproduzierbarer Therapievorteile wird die post-
operative Radiochemotherapie sehr verbreitet in Amerika durchge-
führt. In Europa dagegen wird sie, speziell nach den Daten der 
CONKO-001, nicht mehr außerhalb von Studien empfohlen.
Oettle et al. haben 2007 in der randomisierten Phase-III-Studie 
CONKO-001 ein signifikant längeres rezidivfreies Überleben für ei-
ne Gemcitabin-Monotherapie im Vergleich zu Chirurgie allein (13,4 
vs. 6,9 Monate; p<0,001) beobachtet. Die adjuvante Therapie mit 
Gemcitabin über sechs Monate war sowohl bei Patienten mit  
R0- als auch mit R1-Resektion erfolgreich und v.a. bei Frühstadien 
effektiv (medianes rezidivfreies Überleben bei primärer Tumorgröße 
T 1,2: 48,2 vs. 10 Monate). Die Tatsache, dass das mediane Überle-
ben nicht signifikant verlängert (22,1 vs. 20,5 Monate) war, wurde 
auf den Einsatz einer auf Gemcitabin basierenden palliativen Che-
motherapie bei beinahe allen Patienten, die ein Rezidiv erlitten  
haben, zurückgeführt. 
Die im Rahmen des ASCO 2009 präsentierten Ergebnisse der 
 ESPAC-3 zeigten, dass eine adjuvante Chemotherapie mit Gem-
citabin im Vergleich zu 5-FU/LV (Bolus) zu identen Ergebnissen hin-
sichtlich progressionsfreiem (14,3 vs. 14,1 Monate) und Gesamt-
überleben führt (23,0 vs. 23,6 Monate), aber mit einer geringeren 
Inzidenz von Nebenwirkungen assoziiert war. 
Die ESPAC-4-Studie konnte eine Überlegenheit der Kombination 
Gemcitabin/Capecitabin gegenüber einer Gemcitabin-Monothera-
pie zeigen (Neoptolemos JP et al., Lancet 2017). Das mediane Ge-
samtüberleben betrug 28,0 versus 25,5 Monate (HR 0,82; 95% CI 
0,68–0,98; p=0,032).
Laut den ASCO-Guidelines von 2016 sollte allen Patienten mit einem 
R0-resezierten Pankreaskarzinom, die keine präoperative Therapie 
erhalten haben, eine adjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin/
Capecitabin oder FU/Folinsäure (Mayo-Protokoll) über sechs Monate 
angeboten werden, Therapiebeginn sollte spätestens acht Wochen 
post operationem sein (Recommendation 4.1).                            
Im Fall einer R1-Resektion sollte – abgesehen von einer systemi-
schen Gemcitabin-Therapie – die Durchführung einer konsolidie-
renden kombinierten postoperativen Radiochemotherapie mit mo-
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dernen Strahlentherapietechniken (IMRT, stereotaktische Präzisions-
verfahren) und einer Gesamtdosis von 50,4 Gy (±Dosisaufsättigung 
im Bereich der zentralen Gefäße) im Tumorboard diskutiert werden. 
Das zumindest im Rahmen einer multizentrischen, randomisierten 
Phase-II-Studie unter Beweis gestellte bessere radiosensitivierende 
Potenzial von Capecitabin (1650mg/m2 x5/Woche) vs. Gemcitabin 
(300mg/m2 x1/Woche) sollte in diesem Therapieszenario in Evidenz 
gehalten werden (Mukherjee S et al., Lancet Oncol 2013). 
Zurzeit laufen weltweit eine Reihe weiterer prospektiv-randomisier-
ter Adjuvansstudien deren Ergebnisse den derzeitigen Therapie-
standard ablösen könnten: 
 ACCORD 24: Gemcitabin vs. mFOLFIRINOX
  CONCO-006 bei R1-Resektion: Gemcitabin ± Sorafenib und 

APACT: Gemcitabin plus nab-Paclitaxel vs. Gemcitabin-Mono-
therapie. Die APACT-Studie ist mittlerweile geschlossen, die 
 Ergebnisse sind in Auswertung.

Kontraindikationen einer adjuvanten Chemotherapie sind: Allge-
meinzustand schlechter als ECOG 2, unkontrollierte Infektion, Le-
berzirrhose, Child B und C, schwere koronare Herzkrankheit, Herz-

insuffizienz (NYHA III und IV), präterminale und terminale Nierenin-
suffizienz, eingeschränkte Knochenmarksfunktion, Unvermögen, 
an regelmäßigen Kontrolluntersuchungen teilzunehmen; nur bei 
Gemcitabin-Therapie: bekannte, klinisch relevante Einschränkung 
der Diffusionskapazität (siehe aktuelle S3-Leitlinie Exokrines Pankre-
askarzinom).

Zusammenfassung
–  Sechs Monate Gemcitabin/Capecitabin ist Standard für alle  

Patienten nach R0-Resektion.
– Adjuvante Radiochemotherapie nur im Rahmen von Studien

4.3.2. Lokal fortgeschrittenes inoperables Pankreaskarzinom

Bei 30% der Patienten ist der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnose 
chirurgisch nicht resezierbar, es liegen jedoch keine Fernmetasta-
sen vor. Das Ziel einer neoadjuvanten Therapie ist die Tumorver-
kleinerung, um im Idealfall eine Resektabilität zu erreichen. Prinzi-
pielle Therapieoptionen stellen eine Chemotherapie ± Radiatio 
(RCT) dar. 

Patienten Adjuvante Therapie Medianes 
Gesamtüber-

leben (p-Wert)

2-Jahres- 
Über-
leben

3-Jahres- 
Über-
leben

5-Jahres- 
Über-
leben

Anmerkungen

GITSG (Kalser et al. 
1985)

 43 40 Gy, 5-FU vs. Nach-
beobachtung

20 vs. 11 Monate
(p=0,03)

EORTC (Klinkenbijl 
et al. 1999)

 114 
Pankreaskopf

40 Gy, 5-FU vs. Nach-
beobachtung

17,1 vs. 12,6  
Monate (p=0,099)

37 vs. 
23%

20 vs. 
10%

 93 
periampullär

39,5 vs.40,1  
Monate (p=0,737)

70 vs.  
64%

38 vs. 
36%

ESPAC-1 (Neoptole-
mos et al. 2004)

 289 40 Gy/5-FU (Bolus) vs.
40 Gy/5-FU (Bolus)
Ý 5-FU vs. 5-FU vs.
Nachbeobachtung

15,9 vs. 17,9  
Monate (CRT vs. 
keine CRT)
20,1 vs. 15,5  
(CT vs. keine CT)

41 vs. 
28,5%

Studie gepowert, 
um adjuvante 
CT und CRT zu 
prüfen

CONKO-001 (Oett-
le et al. 2007, Neu-
haus et al. 2008)

 368 Gemcitabin vs. 5-FU 22,8 vs. 20,2  
Monate (p=0,005)

36,5 vs. 
19,5%

21,0 vs. 
9,0%

RTOG 97-04 (Regi-
ne et al. 2008)

 388 50,4 Gy, 5-FU, Gemci-
tabin vs. 50,4 Gy, 5-FU 

20,6 vs. 16,9  
Monate (p=0,09)

31 vs.  
22%

Studie war für 
die Analyse von 
Tumoren des 
Pankreaskopf 
gepowert

ACOSOG Z05031 
(Picozzi et al. 2008)

 89 50,4 Gy, Cisplatin,  
5-FU, Interferon alpha

27,1 Monate 55% 96% der Patien-
ten hatten eine 
Toxizität ≥Grad 3

EORTC/FFCD/GER-
COR (Van Laethem 
et al. 2008)

 90 50,4 Gy, Gemcitabin 
vs. Gemcitabin

medianes DFS 
10,9 Monate  
(beide Arme)

Mayo Clinic (Corsi-
ni et al. 2008)

 472 50,4 Gy, 5-FU vs. 
Nachbeobachtung

25,2 vs. 19,2  
Monate (p=0,001)

50 vs.  
39%

28 vs. 
17%

retrospektive 
Erhebung

Johns Hopkins Hos-
pital (Herman JM et 
al. 2008)

 616 50,4 Gy, 5-FU vs. 
Nachbeobachtung

21,4 vs. 14,4  
Monate (p<0,001)

43,9 vs. 
31,9%

20,1 vs. 
15,4%

prospektive 
Sammlung

ESPAC-3(v2) (Neo-
ptolemos et al. 
2009)

1.088 5-FU/FA vs.  
Gemcitabin

23 vs. 23,6  
Monate

bessere Ver-
träglichkeit von 
Gemcitabin

ESPAC-4 (Neopto-
lemos et al. 2017)

 732 Gemcitabin vs. Gem-
citabin/Capecitabin

25,5 vs. 28,8  
Monate (p=0,032) 

Tabelle 6
Adjuvante Radiochemotherapie-Studien
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Ein 2010 publizierter Review (Gillen S et al.), in welchen 111 Stu-
dien (56 Phase I und II) mit insgesamt 4.394 Patienten eingeschlos-
sen wurden, zeigte, dass das mediane Überleben von Patienten 
mit nicht resektablen Tumoren nach neoadjuvanter Therapie bei 
20,5 Monaten lag, wenn der Tumor reseziert werden konnte. Die 
Autoren beschreiben ergänzend, dass ca. 30% der primär nicht  
resektablen Karzinome ein Ansprechen gezeigt haben und einer 
R0-Resektion zugeführt werden konnten. Das Überleben dieser 
Patienten entspricht dem Überleben von Patienten mit primär  
resektablen Tumoren nach R0-Resektion. Hingegen hatten Patien-
ten mit primär resektablem Karzinom keinen Überlebensvorteil 
nach präoperativer RCT gegenüber Patienten, die primär operiert 
wurden. Bei eindeutig resektablen Tumoren stellt daher auch 
 weiterhin die radikale Resektion gefolgt von adjuvanter Chemo-
therapie den Goldstandard dar.
Bei lokal fortgeschrittenen, primär als nicht operabel eingeschätzten 
Karzinomen konnten Hackert et al. aus Heidelberg jüngst nach einer 
neoadjuvanten Therapie mit FOLFIRINOX eine 60%ige Resektionsrate 
mit 40,8% R0-Resektionen publizieren (Ann Surg 2016). In dieser und 
anderen Serien mit Resektionen von borderline-resektablem oder lo-
kal fortgeschrittenem, primär inoperablem Pankreaskarzinom ist auf-
fällig, dass die Rate der totalen Pankreatektomien deutlich höher als 
bei der Standardresektion ist und bei 30% oder mehr liegt. 
Das Therapieansprechen auf neoadjuvante Chemotherapie bzw. 
Radiochemotherapie und Beurteilung der Resektabilität ist anhand 
von Bildbefunden (CT, MRT) allein nicht möglich. Es kann nach 
neoadjuvanter Therapie ein sogenanntes „Weichteilplus” um Gefä-
ße bestehen bleiben, das in einem Fall vitalen Tumorzellen ent-
spricht, im anderen Fall tumorfreies Narbengewebe ist. Die Ent-
scheidung zur Operation nach neoadjuvanter Behandlung erfolgt 
auf Basis mehrerer Faktoren, einerseits dem subjektiven und objek-
tiven Allgemeinzustand des Patienten, Verlauf des Körpergewichts 
und der Schmerzen, andererseits aufgrund von diagnostischen Hin-
weisen auf eine Progression. War der Tumormarker CA19.9 vor Be-
ginn der Behandlung erhöht, wird dieser auch für für die Beurtei-
lung des Verlaufs herangezogen. Direkte oder indirekte Hinweise 
auf eine Tumorprogression sind zu evaluieren (Metastasierung, Ver-
änderung der Gefäßlumina, neu aufgetretener Aszites etc.). Bei 
Stabilisierung der Erkrankung bzw. Größenreduktion des Primärtu-
mors und positiver Entwicklung der genannten Faktoren wird eine 
chirurgische Exploration mit dem Ziel einer Resektion angestrebt.

Zur Fragestellung, ob eine RCT einer alleinigen Chemotherapie 
überlegen ist, liegen zahlreiche retrospektive Analysen und hinsicht-
lich Patientenzahl nicht ausreichend repräsentative Phase-II-Studien 
mit letztlich inkonklusiven Ergebnissen vor. Die einzige, voll publi-
zierte prospektiv randomisierte internationale Phase-III-Studie (LAP 
07 trial; Hammel P et al., JAMA 2016) lässt bei diesem Therapiesze-
nario keinen Vorteil für eine kombinierte Radiochemotherapie er-
kennen: In einem 2x2 Stage-Studiendesign erhielten 442 Patienten 
mit lokal fortgeschrittenen Karzinomen zunächst Gemcitabin ± Erlo-
tinib für vier Monate (kein Vorteil für die Kombination mit Erlotinib) 
und danach – bei Abwendung einer Tumorprogression (n=269) – 
entweder dieselbe Therapie für zwei weitere Monate oder eine RCT 
(54 Gy mit Capecitabin ± Erlotinib). In das Zielvolumen werden kli-
nisch nicht befallene Lymphabflussgebiete nicht einbezogen. Die 
Gesamtdosis wird auf 54 Gy mit 1,8 Gy pro täglicher Fraktion an 
fünf Tagen pro Woche begrenzt. Das mediane Überleben war in bei-
den Therapiearmen ident (16,5 vs. 15,3 Monate im RCT-Arm). Die 
Konklusion der Autoren dieser ersten prospektiv randomisierten und 
somit repräsentativen Phase-III-Studie lautet, dass eine kombinierte 
RCT einer Weiterführung der Chemotherapie nicht überlegen ist. 

Aufgrund des fehlenden Beweises für einen Überlebensvorteil 
durch primäre RCT und der Tatsache, dass das Pankreaskarzinom 
zur frühen Fernmetastasierung neigt, ist gegenwärtig daher beim 
lokal fortgeschrittenen, nicht resektablen Pankreaskarzinom eine 
Induktionschemotherapie für zumindest zwei bis drei Monate  
angezeigt. Dieses Konzept erlaubt es wahrscheinlich, diejenigen 
Patienten herauszufinden, deren Erkrankung durch die Chemothe-
rapie zumindest stabilisiert wurde, bei denen keine Fernmetasta-
sierung auftrat und die möglicherweise von einer zusätzlichen 
nachfolgenden Radio-/Chemotherapie profitieren. Dieses Verfah-
ren ist allerdings bislang nur in retrospektiven Kohortenstudien  
untersucht. 
Eine österreichweite prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich 
einer neoadjuvanten alleinigen Chemotherapie (FOLFIRINOX) mit ei-
ner Kombination aus zunächst Chemotherapie (FOLFIRINOX) gefolgt 
von Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenen primär nicht re-
sektablen Pankreaskarzinomen wurde 2017 begonnen (ABCSG P02).
Da bei einer neoadjuvanten Behandlung eine Tumorverkleinerung 
innerhalb einer absehbaren Zeit angestrebt wird, sollte eine Chemo-
therapie-Kombination mit hoher Remissionswahrscheinlichkeit ge-
wählt werden. Dies trifft derzeit auf FOLFIRINOX und nab-Paclitaxel/
Gemcitabin zu. Im palliativen Setting erwies sich bei jüngeren und 
belastbaren Patienten FOLFIRINOX (Conroy T et al., N Engl J Med 
2011) als effektivste Kombination, und bei Patienten mit lokal in-
operablen Tumoren liegen bereits erste vielversprechende Daten aus 
einer Phase-II-Studie vor (R0-Resektionsrate nach FOLFIRINOX ohne 
RT 36%). Alternativ bietet sich die Kombination von nab-Paclitaxel/
Gemcitabin mit vergleichbar guten Ergebissen lt. einigen Phase-II-
Studien an (Tabernero J et al., Ann Oncol 2013). Eine Voraussetzung 
für beide Kombinationen ist jedoch eine adäquate Leberfunktion, 
insbesondere ein normales Serumbilirubin. Alternativ kann in dieser 
Situation Gemcitabin ± ein Platinanalogon oder + Capecitabin er-
wogen werden.
Bei Patienten, die in dieser Zeit keine Fernmetastasen entwickelt 
haben und bei welchen – trotz effektivster Chemotherapie – kein 
Downsizing erzielt werden konnte, sollte im interdisziplinären 
 Tumorboard – trotz den negativen Ergebnissen der o.g. LAP-07- 
Studie bezüglich OS (da ein suboptimales Chemotherapieregimen 
verwendet wurde) – eine nachfolgende kombinierte Radiochemo-
therapie diskutiert werden. Als radiosensitivierendes Agens sollte 
im Falle eines Beschlusses zugunsten einer RCT Capecitabin ver-
wendet werden, da einige rezent publizierte Studien eine Über-
legenheit dieser Substanz gegenüber einer kontinuierlichen 5-FU-
Infusion sowie auch gegenüber Gemcitabin gezeigt haben (zuletzt 
Mukherjee S et al., Lancet Oncol 2013).
Ein geeignetes Radio-/Chemotherapie-Schema in der neoadjuvan-
ten Situation ist das Vorgehen nach der GERCOR LAP-07-Studie 
(Hammel P et al., JAMA 2016) oder der ECOG-Studie (Loehrer PJ 
et al., J Clin Oncol 2011). Zunächst werden zwei bis vier Zyklen 
 Induktionschemotherapie mit einer Gemcitabin-Monotherapie 
 appliziert. Patienten ohne distanten Progress erhalten dann eine 
konformale Strahlentherapie mit einer simultanen Chemotherapie. 
Letztere kann mit Capecitabin, zweimal 800mg/m2/d an fünf 
 Tagen einer jeden Strahlentherapiewoche, mit einer 5-FU-Dauer-
infusion (250mg/m2/d vom ersten bis zum letzten Strahlenthera-
pietag oder 350mg/m2 an jedem Strahlentherapietag oder mit 
Gemcitabin jeweils als Monotherapie) durchgeführt werden.   
Für die wöchentliche Gemcitabin-Dosierung wurden Dosen von 
 300–600mg/m2 einmal/Woche verwendet, wobei hier eine Dosie-
rung von 300mg/m2 empfohlen wird. Bei simultaner Gabe kann 
 eine Superiorität von Gemcitabin im Vergleich zu 5-FU oder 
Capectabin nicht als gesichert gelten. 
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Die Gesamtdosis der Strahlentherapie sollte 50,4–54 Gy in konven-
tioneller Fraktionierung mit 5x1,8 Gy/Woche betragen. Die Größe 
des Zielvolumens und die Dosisvolumenbelastung des Dünndarms 
korreliert signifikant mit der Häufigkeit gastrointestinaler Neben-
wirkungen. Es sollten daher hochkonformale Strahlentherapietech-
niken wie VMAT oder IMRT zur Schonung der umgebenden 
Normalgewebe, Darm und Magen, Leber, Nieren und Rückenmark 
verwendet werden. Das minimale Planungszielvolumen umfasst 
den makroskopischen Tumor plus einen Sicherheitssaum von etwa 
1,0cm (LAP-07-Protocol, EudraCT: 2007-001174-81). 
Im Gegensatz zur adjuvanten Strahlentherapie ist die Einbezie-
hung elektiver Lymphknotenstationen jenseits des klinisch nach-
weisbaren makroskopischen Tumors bei der Strahlentherapie des 
lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms umstritten. Möchte ei-
ne Institution mit Erfahrung in dieser Technik regionale Lymphkno-
ten mit hohem Befallsrisiko elektiv mittherapieren, sollte eine Ver-
kleinerung des therapierten Volumens nach 39,6 Gy oder 45 Gy 
auf ein nur auf den makroskopischen Tumor gerichtetes Planungs-
zielvolumen erfolgen. Bei hochkonformaler Technik ohne elektive 
Strahlentherapie von Lymphknotenmetastasen kann auch ein 
 hypofraktioniertes Strahlentherapieschema mit 5x2,4 Gy pro 
 Woche bis 36 Gy verwendet werden.

Zusammenfassung
–  Patienten mit lokal inoperablen Tumoren: effektivste Chemothe-

rapie (z.B. FOLFIRINOX oder nab-Paclitaxel/Gemcitabin) für zwei 
bis drei Monate; danach Evaluierung bezüglich Resektabilität:

 -  Resektabel: Resektion gefolgt von adjuvanter Therapie
 -  Nicht resektabel: Evtl. Radiochemotherapie (mit Capecitabin/als 

radiosensitivierendes Agens)
 -  Patienten mit borderline resektablen Tumoren dürften von einer 

neoadjuvanten Therapie profitieren, idealerweise erfolgt die Be-
handlung im Rahmen einer Studie.

–  Das optimale Therapieregime ist noch nicht definiert, daher soll-
ten alle Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom 
in klinische Studien eingeschlossen werden.

4.3.3. Primär metastasiertes Pankreaskarzinom
4.3.3.1. Palliative Chemotherapie und Targeted Therapies

Im Jahr 1996 konnten Glimelius et al. erstmals zeigen, dass eine 
palliative Chemotherapie (5-Fluorouracil-Monotherapie, 5-FU) im 
Vergleich zu „Best Supportive Care” hinsichtlich medianem Überle-
ben signifikant überlegen ist (6 vs. 2,5 Monate). Aufgrund dieser 
Studie sowie mehrerer Metaanalysen und einiger randomisierter 
Phase-III-Studien ist allen Patienten mit adäquatem Allgemeinzu-
stand (PS 0–2) eine palliative Chemotherapie anzubieten. Insge-
samt ist es durch die Fortschritte der letzten Jahre zu einer spürba-

ren Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten der ursprünglich 
nahezu unbehandelbaren Erkrankung gekommen. Sogenannte Tar-
geted Therapies, immuntherapeutische Ansätze und Hyperthermie-
konzepte sollten außerhalb von prospektiven, kontrollierten Studi-
en in der adjuvanten oder neoadjuvanten Therapie des Pankreas-
karzinoms nicht angewendet werden (siehe aktuelle S3-Leitlinie 
Exokrines Pankreaskarzinom). 

Gemcitabin-Monotherapie. Aufgrund der randomisierten Studie 
von Burris et al. im Jahr 1997 galt die Gemcitabin-Monotherapie 
(da 5-FU überlegen) als Goldstandard. In den folgenden Jahren 
wurden im Rahmen zahlreicher klinischer Studien unterschiedliche 
Ansätze zur Verbesserung der Effektivität von Gemcitabin unter-
sucht. Einerseits wurde für Gemcitabin eine optimierte Applikati-
onsform (Gemcitabin 1.500mg/m² als Fixed-Dose-Rate-Infusion) 
bzw. eine Dosissteigerung (2.200mg/m² Gemcitabin alle zwei Wo-
chen), andererseits aber auch die Kombination mit allen verfügba-
ren Zytostatika (5-FU, Taxane, Irinotecan, Cisplatin, Pemetrexed 
etc.) untersucht. Eine Gemcitabin-Monotherapie stellt bei fragilen 
(ECOG 2) oder alten Patienten eine Therapieoption dar.

Gemcitabin und Erlotinib. Moore et al. präsentierten im Jahr 
2005 erstmals die Ergebnisse ihrer randomisierten Phase-III-Studie, 
in der sie die Kombination von Gemcitabin (1.000mg/m2 über 30 
Minuten, 1x/Woche in sieben von acht Wochen, dann in drei von 
vier Wochen) mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Erlotinib (100mg/Tag) 
mit einer Gemcitabin-Monotherapie verglichen haben. Die Kombi-
nation Gemcitabin und Erlotinib war der Monotherapie hinsichtlich 
Gesamtüberleben (6,37 vs. 5,91 Monate, p=0,025) signifikant 
überlegen und führte zur Zulassung von Erlotinib in Kombination 
mit Gemcitabin durch die FDA und EMA.
Die Zulassung erfolgte mit der Einschränkung auf Patienten mit 
metastasiertem Pankreaskarzinom, da in einer Subgruppenanalyse 
Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren keinen Überlebens-
benefit hatten. Die Tatsache, dass der Überlebensvorteil von etwas 
mehr als zwei Wochen zwar signifikant, aber klinisch nicht relevant 
ist, wird von vielen Kollegen kritisch diskutiert. Demgegenüber 
steht aber die Tatsache, dass durch die Kombination im Vergleich 
zur Monotherapie das Sterberisiko um 18% (HR 0,82) reduziert 
und das Überleben um 22% verbessert werden konnten (Zeitpunkt 
der Analyse: nachdem 486 Patienten verstorben waren). Analog zu 
anderen Studien konnte auch von Moore et al. ein Zusammenhang 
zwischen dem Schweregrad der akneformen Hautreaktion und 
dem Überleben gezeigt werden: Patienten, die zumindest eine 
Grad-2-Hautreaktion aufwiesen, hatten ein Gesamtüberleben von 
10,5 Monaten im Vergleich zu nur fünf Monaten bei Patienten 
 ohne Akne (p=0,037). 

Tabelle 7
Randomisierte Phase-III-Studien zur RCT bei lokal inoperablen Tumoren

Abkürzungen: 5-FU=5-Fluoruracil, Cis=Cisplatin, CT=Chemotherapie, ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group, FFCD=Federation Francophone de Cancerologie 
Digestive, Gem=Gemcitabin, GITSG=Gastrointestinal Tumor Study Group, Gy=Gray; MMC=Mitomycin C, Mo=Monate, n=Anzahl der Patienten, OS=medianes 
Überleben, RCT=Radiochemotherapie, RT=Radiotherapie, Wo=Wochen

Quelle: Leitlinien des National Cancer Institut http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/pancreatic/HealthProfessional/page 6

Studie n Regime OS RCT OS RT OS CT p-Wert

GITSG: 1988 106 RT vs. 5-FU, 60 Gy 40 Wo 20 Wo  <0,01

ECOG: Cohen 2005 114 RT vs. 5-FU, MMC, 59,4 Gy  8,4 Mo  7,1 Mo  0,16

FFCD: Chauffert 2008 119 Gem vs. 5-FU, Cis, 60 Gy  8,6 Mo  13,0 Mo  0,03

ECOG E4201: Loehrer 2008  69 Gem vs. Gem, 50,4 Gy  11,1 Mo  9,2 Mo  0,017

LAP 07: Hammel 2016 223 Gem vs. Gem±Erl, CT vs. RCT  15,2 Mo  16,5 Mo
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Aufgrund des moderaten Benefits und neuerer Therapieoptionen 
ist diese Kombination in den Hintergrund getreten. Sie ist aber v.a. 
für Patienten, die keine Doublette-Chemotherapie vertragen, wei-
ter eine Option.

FOLFIRINOX. Eine randomisierte Phase-III-Studie zeigte vielverspre-
chende Resultate für die Dreifachkombination Oxaliplatin/Irinotecan/
LV/5-FU (FOLFIRINOX) im Vergleich zu Gemcitabin: So waren sowohl 
Ansprechraten (31 vs. 9,4%), progressionsfreies (6,4 vs. 3,3 Monate) 
als auch das Gesamtüberleben (11,1 vs. 6,8 Monate) im FOLFIRINOX-
Arm signifikant besser. Aufgrund der mit dieser Kombination verbun-
denen Nebenwirkungen (Neutropenie >Grad 3 in 46%, Diarrhoe 
>Grad 3 in 12% und Emesis >Grad 3 in 14%) sollte der Einsatz von 
FOLFIRINOX jedoch nur bei Patienten mit gutem Allgemeinzustand 
(PS 0–1) erfolgen. Eine Modifikation des ursprünglichen Dosierungs-
schemas wurde in einer Reihe von Nachfolgestudien untersucht, wo-
bei die Mehrzahl der Autoren aufgrund eines besseren Verträglich-
keitsprofils von der – in der ursprünglichen Arbeit zum Einsatz ge-
brachten additiven 5-FU-Bolusapplikation – abrät.

Gemcitabin plus nab-Paclitaxel. Auch die Kombination von Gem-
citabin und nab-Paclitaxel konnte in der Phase-III-Studie MPACT in 
Relation zu einer Gemcitabin-Monotherapie als neue, wirksame und 
sehr gut verträgliche Erstlinientherapieoption bestätigt werden (Von 
Hoff DD et al., N Engl J Med 2013; Chiorean EG et al., Br J Cancer 
2016). Das mediane Überleben lag bei 8,5 vs. 6,7 Monate unter der 
Monotherapie (HR 0,72, p=0,000015), das progressionsfreie Überle-
ben bei 5,5 vs. 3,7 Monate (HR 0,69; 95% CI 0,58–0,82; p<0,001). 
Die objektive Ansprechrate lag bei 23% im Kombinationsarm und 
war damit signifikant besser als die im Kontrollarm (7%; p<0,001). 
In Subgruppenanalysen und in retrospektiven Auswertungen konnte 
dabei auch ein Nutzen bei älteren Patienten nachgewiesen werden.

Zweitlinientherapien

Nanoliposomales Irinotecan (nal-IRI). In der klinischen Phase-III-
Studie NAPOLI-1 konnte nal-IRI in Kombination mit infusionalem 
5-FU/LV bei 417 randomisierten mit Gemcitabin vorbehandelten Pa-
tienten einen Überlebensvorteil demonstrieren (Wang-Gillam A et al., 
Lancet 2016). Das mediane Überleben im nal-IRI+ 5-FU/LV-Arm be-
trug 6,1 Monate vs. 4,2 Monate im 5-FU/LV-Kontroll-Arm (HR 0,67). 
Die Zulassung der Substanz in Kombination mit 5-FU/LV zur Behand-
lung des metastasierten Adenokarzinoms des Pankreas bei Patien-
ten, deren Erkrankung unter einer Gemcitabin-basierten Therapie 
fortgeschritten ist erfolgte aufgrund der NAPOLI-1-Ergebnisse im 
Oktober 2016.

Oxaliplatin-hältige Chemotherapien. Ein Zweitlinientherapiever-
such mit einer Oxaliplatin-hältigen Kombination scheint – abhängig 
von der Zusammensetzung der Erstlinienbehandlung – bei Patienten 
mit gutem Allgemeinzustand und Therapiewunsch sinnvoll. In einer 
multizentrischen deutschen kontrollierten Studie (CONKO-003, 
Oettle H et al., J Clin Oncol 2014) konnte die Überlegenheit von 
kontinuierlichen 5-FU/LV + Oxaliplatin (OFF-Protokoll) im Vergleich 
zu kontinuierlichem 5-FU/LV alleine nach Gemcitabin-Versagen un-
ter Beweis gestellt werden. Das mediane Überleben betrug 5,9 vs. 
3,3 Monate (p=0,01). Die PANCREOX-Studie dagegen konnte mit 
einem mFOLFOX6- vs. infusionalem 5-FU/LV Schema keinen Benefit 
gegenüber 5-FU/LV zeigen (Gill S et al., J Clin Oncol 2016).

Aktuelle Studien: Derzeit laufende Phase-I/II-/III-Studien konzen-
trieren sich auf Kombinationen von Hyaluronidase mit Chemothe-
rapien (PegH020) oder von Immun- mit Chemotherapien. Erste Er-

gebnisse zeigten vielversprechendes therapeutisches Potenzial. Vali-
dierungen in Phase-III-Studien sind jedoch noch ausständig. Weiters 
wird eine Kombination des Stammzellinhibitors Napabucasin mit 
Gemcitabin plus nab-Paclitaxel derzeit in einer klinischen Phase-III-
Studie untersucht.

Zusammenfassung
–  Allen Patienten mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, die ei-

nen PS von 0 bis 2 haben, sollte eine palliative Chemotherapie 
angeboten werden.

–  Bei gutem Allgemeinzustand (PS 0–1), jüngerem biologischem Al-
ter und v.a. bei Remissionsdruck sollte eine Kombinationschemo-
therapie mit FOLFIRINOX (aus Verträglichkeitsgründen vermutlich 
ohne additive Bolus-5-FU-Gabe) erfolgen.

–  Bei ECOG 0–2 (prinzipiell ohne Altersobergenze bei entsprechen-
dem AZ) sollte eine Therapie mit Gemcitabin/nab-Paclitaxel er-
folgen.

–  Gemcitabin/Platin oder Gemcitabin/Capecitabin stellen – da  
einer Gemcitabin-Monotherapie überlegen – mögliche, alterna-
tive Therapieoptionen dar, sind jedoch im Evidenzgrad unter-
legen.

–  Gemcitabin ± Erlotinib stellt bei Patienten mit metastasierten Tu-
moren in reduziertem Allgemeinzustand (PS 2), bei hohem Le-
bensalter bzw. etwaigen relevanten Komorbiditäten weiterhin ei-
ne adäquate Therapieoption dar. Im Falle einer Erlotinib-Kombi-
nationstherapie ist bei fehlender akneformer Hautreaktion binnen 
sechs Wochen ein Ansprechen unwahrscheinlich, so dass ein bild-
gebendes Restaging vorgezogen werden sollte.

4.3.3.2. Palliative Strahlentherapie

Im primär metastasierten Stadium der Erkrankung wird eine Strah-
lentherapie zur Kontrolle von Symptomen sinnvoll eingesetzt. Die 
Bestrahlungsindikation sollte gestellt werden, wenn eine lokale 
Problematik im Vordergrund steht, z.B. bei Schmerzen durch Ner-
veninfiltrationen, Blutungen oder bei Gefäßkompressionen. In die-
sen Fällen kann auch von konventionellen Dosierungs- bzw. Frak-
tionierungsschemata abgewichen werden. Bei höheren Einzeldo-
sen ist meist eine schnellere Besserung der Symptomatik zu erzie-
len, während die unerwünschten möglichen Spätfolgen, die aus 
höheren Einzeldosen resultieren können, in diesem Stadium der 
Erkrankung weniger berücksichtigt werden müssen.
Generell gilt aber, dass eine palliative Strahlentherapie nur bei symp-
tomatischen Metastasen bzw. Metastasen mit drohender Sympto-
matik durchgeführt werden sollte (insbesondere Skelett- und zere-
brale Metastasen). Ziel ist die Symptomkontrolle oder die Vermei-
dung von durch Metastasen bedingten Komplikationen (siehe aktu-
elle S3-Leitlinie Exokrines Pankreaskarzinom).

4.3.3.3. Palliative Chirurgie

Bei inoperablen Tumoren mit tumorbedingten Komplikationen wie 
Gallestau oder Magenausgangsstenose ist zunächst endoskopi-
schen, minimalinvasiven Verfahren wie einer Stentung der Gallen-
wege mittels ERCP oder Setzen eines Enteralstents der Vorzug ge-
genüber einer operativen Ableitung zu geben. Sind die interven-
tionellen Verfahren nicht erfolgreich, sollte die Komplikation mit 
einem chirurgischen Verfahren (biliodigestive Anastomose, Gastro-
enteroanastomose) behandelt werden.

4.3.3.4. Schmerztherapie

Die Tumorschmerztherapie folgt der Kombinationsbehandlung mit 
Nichtopioiden und Opioiden nach dem WHO-Stufenschema. Siehe 
hierzu auch 2.4.3. Die Kombination aus NSAR und Opiat war der 
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5. Neuroendokrine Neoplasien
5.1. Definition – Klassifikation – Inzidenz
5.1.1. Definition
Neuroendokrine Neoplasien (NEN) der Bauchspeicheldrüse (pNEN) 
bilden eine heterogene Tumorgruppe und unterscheiden sich in 
Morphologie, Therapie und der Prognose vom (exokrinen) Adeno-
karzinom. Als Überbegriff aller Neubildungen neuroendokriner 
 Zellen (unabhängig vom biologischen Verhalten insbesondere hin-
sichtlich Proliferation) sollte korrekterweise der Terminus neu ro-
endokrine Neoplasie (NEN) verwendet werden. NEN werden weiter 
unterteilt in die gut differenzierten neuroendokrinen Tumore (NET) 
und in das wenig/schlecht differenzierte neuroendokrine Karzinom 
(NEC). 
NET des Pankreas (pNETs) entstehen durch Proliferation neuroen-
dokriner Zellen (heller oder enterochromaffiner Zellen), die im ge-
samten Verdauungstrakt wie auch im Pankreas diffus verteilt und 
endodermalen Ursprungs sind. Der immunhistochemische Nach-
weis der neuroendokrinen Marker Chromogranin A und Synapto-
physin definiert die neuroendokrine Zelle und ihre Tumore. Gut 
differenzierte NENs wurden früher unter den heute weitgehend 
verlassenen Begriffen Karzinoide (karzinomähnlicher Tumor) oder 
APUD(amine precursor uptake and decarboxylation)ome zusam-
mengefasst.
NENs haben die Fähigkeit zur multiplen Hormonproduktion. Unab-
hängig von ihrem biologischen Verhalten bezeichnet man NETs, die 
ein oder mehrere der bekannten gastrointestinalen Hormone (Insu-
lin, Gastrin etc.) produzieren, diese jedoch nicht in die Blutbahn se-
zernieren, als hormoninaktive NETs. Tumore, die Hormone produ-
zieren und auch in die Blutbahn ausschütten, werden in der Grup-
pe hormonaktive NETs zusammengefasst. Durch spezifische Hor-
monüberproduktion werden die bekannten klassischen endokrinen 
Symptome ausgelöst.
Alle NENs haben ein malignes Potenzial mit der Möglichkeit, Meta-
stasen zu bilden. Dieses Potenzial entwickelt sich in Abhängigkeit 
von histologischer Differenzierung, Größe, Invasion, proliferativer 
Aktivität, Zellbiologie und Assoziation mit Syndromen. 

5.1.2. Klassifikation

Das biologische Verhalten (Dignität) der pNETs ist von Tumorgröße, 
klinischer (Funktion) und pathomorphologischen Parametern wie 
insbesondere der Proliferationsrate (Grading) und der Differenzie-
rung der Tumore abhängig. 
Vom Überbegriff NEN werden alle Entitäten erfasst. Die weitere 
Untergliederung wird hier entsprechend der (zum Erscheinungs-
zeitpunkt dieses Manuskripts noch nicht veröffentlichten) WHO-
Klassifikation 2017 durchgeführt. Der NET ist definiert als gut dif-
ferenzierte Neoplasie und wird abhängig von der Proliferationsrate 
(Grading) untergliedert. Davon zu unterscheiden ist das wenig/
schlecht differenzierte NEC. 
Die Klassifikation der pNENs erfolgt nach aktueller WHO-Klassi-
fikation (siehe Tabelle 8) und beinhaltet auch das Grading dieser 
Tumore. Das Grading wird ausschließlich über die Mitoserate  
bzw. den Proliferationsindex, gemessen in der immunhistochemi-
schen ki-67-Darstellung mittels Antikörper MIB-1, bestimmt.

Der neuroendokrine Tumor (NET) G1, G2 oder G3 ist ein gut dif-
ferenzierter Tumor mit neuroendokrinen Eigenschaften, welcher eine 
Hormonproduktion aufweisen und auch funktionell aktiv sein kann.

Das neuroendokrine Karzinom (NEC) G3 ist ein wenig differen-
ziertes Karzinom mit neuroendokrinen Eigenschaften, welches zu-
meist keine Hormonproduktion aufweist. Es können zwei Subtypen 
unterschieden werden, der kleinzellige Typ und der großzellige Typ. 
Der NEC definiert sich durch eine hohe Mitoserate und oft ausge-
dehnte landkartenartige Nekrosen.

Neuroendokrine können mit nicht neuroendokrinen Neopla-
sien kombiniert vorkommen (sogenannte gemischte neuroendo-
krine/nicht neuroendokrine Neoplasien (MiNEN). Die häufigste 
Kombination ist die eines neuroendokrinen Karzinoms mit einem 
Adenokarzinom. Dementsprechend werden diese als gemischte 
Adeno-/neuroendokrine Karzinome (MANEC) bezeichnet.

alleinigen Gabe von NSAR oder Opiat nur in einigen Studien ge-
ringfügig, aber signifikant überlegen.
Auch invasive neuroablative Verfahren (insbesondere die Coeliacus-
blockade) haben beim Pankreaskarzinom einen Stellenwert. Eine 
früh durchgeführte Neurolyse des Plexus coeliacus führt bei bis zu 
80% der Patienten zu einer Schmerzreduktion – besonders dann, 
wenn die Schmerzen die typische gürtelförmige Ausbreitung aufwei-
sen. Sie ist daher empfehlenswert und früh indiziert. In späten Er-
krankungsstadien kann eine intraspinale Schmerztherapie über im-
plantierte Kathetersysteme indiziert sein (siehe auch Kapitel 2.4.3).

4.3.3.5 Exokrine und endokrine Pankreasinsuffizienz 

Nach Pankreaskopfresektion, aber auch Linksresektionen kann die 
exokrine und/oder endokrine Funktion reduziert sein. Es ist wichtig 
das im postoperativen Verlauf zu überprüfen und rechtzeitig und 
adäquate Ersatztherapien zu beginnen (siehe 2.4.1. und 2.4.2.)

4.4. Nachsorge
Nach Pankreasresektion und vor einer adjuvanten Therapie wird 
 eine „Basis”-Computertomographie (KM-verstärkte Multidetektor 
CT (MDCT) Thorax-Abdomen) ca. 6–8 Wochen postoperativ emp-
fohlen. Nach abgeschlossener Behandlung (Operation, adjuvante 

Therapie) beginnt die eigentliche Nachsorge, welche jeweils aus 
 einem Gespräch mit dem Patienten über das aktuelle Befinden, 
 einer klinischen Untersuchung, Blutuntersuchung einschließlich
CA19.9 und KM-MDCT Thorax-Abdomen besteht. 
Während des ersten Jahres sollte die Nachsorge alle drei Monate 
erfolgen, im zweiten bis dritten Jahr halbjährlich und nach dem 
dritten Jahr jährlich. Die Nachsorgeintervalle sind beim Pankreaskar-
zinom nicht Evidenz-basiert festgelegt und variieren im Rahmen von 
Studien bzw. je nach individueller Erkrankungssituation, Allgemein-
zustand und Alter.

Die chirurgische Behandlung von Rezidiven wird gegenwärtig offe-
ner diskutiert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Grund da- 
für gibt die klinisch relevante Wirksamkeit aktueller Chemothera- 
pie-Kombinationen. Obwohl noch nicht durch Studien abgesichert, 
empfiehlt sich vor einer Re-Operation wegen Lokalrezidiv eine (Re-)
Induktionschemotherapie für zwei bis drei Monate. Bei Erkran-
kungsstabilisierung oder Ansprechen im nachfolgenden Staging 
mittels KM-MDCT und resektabler bzw. borderline resektabler Er-
krankung ist eine neuerliche Resektion möglichlicherweise vorteil-
haft bezüglich der weiteren Prognose. Studienergebnisse dazu wer-
den demnächst erwartet.
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5.1.2.1. Staging
In der jüngst erschienenen UICC-Klassifikation 2017 (8. Edition) für 
pNETs wurde ein eigenes Staging für gut differenzierte neuroendo-
krine Tumoren basierend auf der ENETS-Klassifikation von Rindi G 
et al., Virchows Arch 2006 geschaffen (siehe Tabelle 9). Neuroen-
dokrine Karzinome G3 werden weiterhin nach dem üblichen Pan-
kreaskarzinom-Staging beurteilt (siehe Tabelle 10).
Nach neueren Empfehlungen werden Differenzierung und TNM-
Stadium kombiniert. Diese Einteilung wird zur Risikostratifizierung 
mit davon abgeleiteter Therapieempfehlung empfohlen (siehe  
Tabelle 11).

5.1.3. Inzidenz

Die jährliche Inzidenz der NETs des Gastrointestinaltrakts liegt in 
Österreich bei 2,39/100.000/Jahr (Niederle MB et al., Endocr Relat 
Cancer 2010). 33 (12%) der 285 laut Definition in einem Jahr pro-
spektiv erfassten NETs hatten ihren Sitz im Pankreas. Nach WHO 
2000 wurden drei (9%) Tumore als NET mit benignem, vier (12%) 
mit unsicherem und 26 (79%) mit malignem biologischem Verhal-
ten (hochdifferenzierte neuroendokrine Karzinome: n=21; niedrig 

Tabelle 9
TNM-Klassifikation für NET G1–3

* begrenzt auf das Pankreas bedeutet: keine Invasion in angrenzende Organe 
(Magen, Milz, Kolon, Nebenniere) oder in die Wand großer Gefäße (Truncus 
coeliacus, A. mesenterica superior)

Quelle: UICC 2017, 8. Edition

TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden

T0 Kein Anhalt für Primärtumor

T1 begrenzt auf das Pankreas*, <2cm

T2 begrenzt auf das Pankreas*, 2–4cm

T3 begrenzt auf das Pankreas*, >4cm, oder Invasion in das 
Duodenum oder den Gallengang

T4 Tumor-Invasion in angrenzende Organe (Magen, Milz, 
Kolon, Nebenniere) oder in die Wand großer Gefäße 
(Truncus coeliacus, A. mesenterica superior)

NX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

N0 keine regionären Lymphknotenmetastasen

N1 Regionäre Lymphknoten befallen

M0 keine Fernmetastasen

M1 Fernmetastasen

M1a nur Lebermetastasen

M1b extrahepatische Metastasen

M1c hepatische und extrahepatische Metastasen

Stadien

I T1 N0 M0

II T2, T3 N0 M0

III
T4 N0 M0

jedes T N1 M0

IV jedes T jedes N
M1, M1a, 
M1b, M1c

Tabelle 10
TNM für das NEC (wie Pankreaskarzinom)

* schließt Invasion des peripankreatischen Weichgewebes mit ein

Quelle: UICC 2017, 8. Edition

TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 

T0 Kein Anhalt für Primärtumor 

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumor 2cm oder weniger in größter Ausdehnung

T1a Tumor 0,5cm oder weniger in größter Ausdehnung

T1b
Tumor mehr als 0,5cm, aber weniger als 1cm in 
größter Ausdehnung

T1c
Tumor mehr als 1cm, aber weniger als 2cm in  
größter Ausdehnung

T2
Tumor mehr als 2cm, aber weniger als 4cm in  
größter Ausdehnung*

T3 Tumor mehr als 4cm in größter Ausdehnung 

T4
Tumor infiltriert Truncus coeliacus, Art. mesenterica  
superior und/oder A. hepatica communis

NX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

N0 keine regionären Lymphknotenmetastasen

N1 Metastasen in 1–3 regionären Lymphknoten

N2 Metastasen in 4 oder mehr regionären Lymphknoten

M0 keine Fernmetastasen

M1 Fernmetastasen

Stadien

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1, T2, T3 N1 M0

III
T1, T2, T3 N2 M0

T4 jedes N M0

IV jedes T jedes N M1

Tabelle 8
Diagnose und Grading nach WHO 2017

Quelle: WHO-Klassifikation 2017, noch unpubliziert

Grad Mitosen pro 10 HPF Ki-67 Index (%)

G1 <2 <3%

G2 2–20 3–20%

G3 >20 >20

HPF=high-power field (10 HPF=2mm2), 50 HPF auszählen in Areal mit  
höchster Mitoserate

MIB1 Antikörper; % von 500 Zellen in Arealen mit höchster nukleärer  
Anfärbung 

Einstufung zu G1–G3 nach Mitosen oder Ki-67 nach jeweils prognostisch 
ungünstigerem Parameter

• Neuroendokriner Tumor, G1

• Neuroendokriner Tumor, G2

• Neuroendokriner Tumor, G3

• Neuroendokrines Karzinom, G3 
 – Groß- oder kleinzellig

•  Gemischte neuroendokrine/nicht neuroendokrine  
Neoplasien (MiNEN)
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differenzierte Karzinome: n=5) klassifiziert. Gemäß der ENETS-
Klassifikationskriterien hatten zum Zeitpunkt der Diagnose 31,8% 
keine Metastasen (lokalisierte Erkrankung), 9,1% nur Lymphkno-
ten- (regionalisierte Erkrankung) und 59,1% Fernmetastasen mit/
ohne Lymphknotenmetastasen (fernmetastasierte Erkrankung).  
Als NET G1 wurden 47%, als NET G2 40% und als NEC G3 13% 
klassifiziert.

5.2. Klinik
Überwiegend zeigen pNETs uncharakteristische Symptome und sind 
wahrscheinlich überwiegend hormoninaktiv (Niederle MB et al., 
Oncologist 2011). Bei Hormonproduktion produzieren pNETs am 
häufigsten Insulin (Insulinom, 0,09–0,4/100.000 Einwohner/Jahr) 
gefolgt von Gastrin (Gastrinom, 0,05–0,4/100.000 Einwohner/
Jahr). VIPome, Somatostatinome oder Glukagonome sind sehr sel-
ten (<0,01/100.000 Einwohner/Jahr). Hormoninaktive gastrointesti-
nale Tumore sind in etwa 0,1 pro 100.000 Einwohner und Jahr zu 
beobachten (siehe Tabelle 12).
NETs können allein (sporadisch) oder mit anderen endokrinen Tu-
moren (synchron, metachron) im Rahmen der (familiären) Multiplen 
Endokrinen Neoplasie 1 (MEN 1 = Wermer-Syndrom; primärer Hy-
perparathyreoidismus, neuroendokriner Pankreastumor, Hypophy-
senvorderlappentumor fallweise vergesellschaftet mit Nebennieren-
tumoren) auftreten. Erste laborchemische Hinweise auf eine MEN 1 
ist eine Hyperkalzämie bei (multiplen) NET(s) im Pankreas.

5.3. Diagnostik
5.3.1. Endokrine Diagnostik

Bei Verdacht auf endokrine Aktivität beweisen spezielle Hormon-
untersuchungen und Funktionstests (z.B.: Insulinom – Hungerver-
such; Gastrinom – Sekretintest) die Hormonüberproduktion.  
VIPome und Glukagonome zeigen eine charakteristische Klinik mit 
erhöhter basaler Hormonproduktion des entsprechenden Peptid-
hormons.

5.3.2. Chromogranin A (CgA)

Die sekretorischen Vesikel neuroendokriner und endokriner Zellen 
sezernieren neben Peptidhormonen und biogenen Aminen Chro-
mogranine und Sekretogranine. Das saure Glykoprotein CgA ist 
der Präkursor für verschiedene funktionelle Peptide und gilt als  
Tumormarker für funktionelle und nicht funktionelle neuroendo-
krine Tumore. CgA korreliert mit der Tumormasse. Somit ist CgA 
ein Tumormarker für NETs (Sensitivität 99%).
Falsch positive Werte finden sich bei Einnahme von Protonenpum-
peninhibitoren (PPI) oder H2-Rezeptor-Antagonisten, bei Helico-
bacter-pylori-Infektion, bei Achlorhydrie und atropher chronischer 
Gastritis.

5.3.3. Lokalisation – Präoperatives Staging

Die Endosonographie hilft bei der Lokalisation kleiner Tumore 
(z.B. Insulinome <1cm), ermöglicht Angaben zur genauen Größe 

Tabelle 11
Diskutierte Therapiekombinationen in Abhängigkeit der Risikostratifizierung
Histologie TNM Proliferationsindex Therapie

Gut differenziert

lokalisiert (N neg; M neg)
G1 Operation

G2 Operation

regionalisiert (N pos ± M neg)
G1 Operation

G2 Operation (AT)

fernmetastasiert (N pos + M positiv)
G1 (Operation – SIRT), AT, PRRT,

G2 (Operation), AT, PRRT

Schlecht differenziert
lokalisiert

G3
Operation?

metastasiert Chemotherapie

AT: Zusatztherapie – Biotherapie und/oder Chemotherapie, PRRT: Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie, SIRT: Selektive Interne Radio-Therapie

Tabelle 12
Inzidenz, Malignität, Assoziation mit MEN 1 hormonaktiver und hormoninaktiver NETs

Tumor
Inzidenz pro Jahr 
(Fälle pro Mio. Ew)

% von allen 
pNETs

Alter 
(Jahre)

% 
malignea

% lokalisiert im 
Pankreas

% assoziiert 
mit MEN 1

Insulinom 0,7–4,0 30–45 30–60 5–10 >95 4–8

Gastrinom 0,5–4,0 16–30 20–70 40–90 25–70 12–22

VIPom 0,1–0,6 <10 20–80 >50 75–90 6–11

Glukagonom 0,1 <10 40–60 >50 >95 5–13

Somatostatinom <0,1 <5 30–80 >60 40–70 2–7

Andere Hormoneb selten <1  — — — unbekannt

Inaktivc (klinisch stumm) 1 25–100d 50–60 >50 100 0–21

a) Malignität basiert auf lokaler Invasion und Metastasen; b) Für weitere Analysen inkomplette Daten; c) Inkludiert auch Tumore mit Produktion von Pancreatischem 
Polypeptid (PP); d) Hoher Prozentsatz kommt von Autopsiestudien

(Literaturzusammenstellung nach: Halfdanarson TR, Rubin J, Farnell MB, Grant CS, Petersen GM Pancreatic endocrine neoplasms: epidemiology and prognosis of 
pancreatic endocrine tumors Endocrine-Related Cancer 2008)

KONSensusCC_Pankreas2017_kjkVA5.indd   23 14.09.2017   16:03:51



 24 c l in icum  sonderausgabe

und Infiltration größerer Tumore und gibt Hinweise auf eine mög-
liche regionale Lymphknotenmetastasierung. Die transgastrische, 
ultraschallgezielte Punktion erlaubt ein Tumorgrading und ist un-
entbehrlich für die Risikostratifizierung (siehe 5.1.2.).
Zur Diagnostik von Lymphknoten- und Fernmetastasen (meist in der 
Leber) bei NET G2/G3 oder NEC bzw. unabhängig von der Differen-
zierung bei T2–T4-Tumoren kommen herkömmliche Schnittbildver-
fahren (Computertomographie – CT, Magnetresonanztomographie – 
MRI) zur Anwendung. Schnittbildverfahren (CT) und funktionelle Un-
tersuchung (Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie) kombiniert die Po-
sitronenemissionstomographie (PET-CT). Bevorzugt wird bei hochdif-
ferenzierten NET G1 und NET G2 die Gallium-DOTATOC/DOTANOC-
PET-CT, bei NEC die F-18-deoxy-glucose (FDG)-PET-CT angewandt. 

5.4. Chirurgische Therapie
5.4.1. Hormoninaktive NETs

Die Resektion erfolgt je nach Lokalisati-
on wie bei malignen, exokrinen Pankre-
astumoren (Enukleation, Pankreaslinks-
resektion mit/ohne Splenektomie; parti-
elle Duodenopankreatektomie mit/ohne 
Pyloruserhalt, (totale) Pakreatomie). Bei 
Tumoren größer als 2cm ist in vielen Fäl-
len (abhängig vom präoperativen Sta-
ging) eine systematische Lymphadenek-
tomie notwendig (siehe Abbildung 2). 
Bei radikaler Entfernung ist ihre Progno-
se deutlich besser als bei herkömmlichen 
Pankreaskarzinomen, aber schlechter als 
bei malignen, endokrin-aktiven Läsio-
nen. Tabelle 11 fasst aktuell diskutierte 
Therapiekombinationen basierend auf 
der Risikostratifizierung zusammen Da 
Lymphknotenmetastasen die Prognose 
beeinflussen, sollte die systematische 
Lymphknotendissektion im Rahmen ei-
ner Pankreasresektion obligatorisch sein.

5.4.2. Hormonaktive NETs

Die selektive, chirurgische Entfernung des hormonproduzierenden 
Tumors mit möglichst geringer Morbidität ist die einzig sinnvolle 
kurative Therapie hormonaktiver neuroendokriner Pankreastumo-
re. Grundlage für die erfolgreiche Behandlung ist der eindeutige 
biochemische Beweis der klinisch vermuteten endokrinen Über-
funktion.

Insulinom (Organischer Hyperinsulinismus). Der in 90% beni-
gne NET G1, überwiegend um 1cm große solitäre Tumor liegt na-
hezu immer im Pankreas. Insulinome können in allen Pankreasab-
schnitten vorkommen. Etwa 10% der Tumore treten im Rahmen 
der MEN 1 auf. Die intraoperative Sonographie kann zum Auffin-

Abbildung 2
Diagnose- und Therapiealgorithmus für hormoninaktive pNETs

Quelle: Falconi M et al., Neuroendocrinology 2016

Klinische Evaluierung und Diagnose

Resezierbar
(keine Fern-
metastasen)

Nicht resezierbar
(oder resezierbare 
Fernmetastasen)

– Klinik

–  Biologie  
(Chromogranin A, PP)

–  Bildgebung  
(CT/MR)

–  Endoskopischer Ultraschall  
(± Biopsie)

–  Somatostatinrezeptor-Bildgebung  
(Szintigraphie/Octreotid-Scan oder  
Gallium-68-PET/CT)

Therapie

Tumor=2cm
Option 1: Überwachung 
G1, niedriges G2; asymptoma-
tisch, vorwiegend im Pankre-
askopf, keine auf Malignität 
hinweisende Zeichen in der 
Bildgebung, Patientenwunsch, 
Komorbiditäten

Option 2: Chirurgie 
G2, Symptomatischer Tumor, 
Patientenwunsch

Tumor >2cm
Chirurgie 
Onkologische Resektion, aus-
genommen nur bei günstigen 
Möglichkeiten des Organer-
halts

Nachsorge

Endoskopischer Ultraschall, 
MR (oder CT) nach sechs  
Monaten

Und in Folge alle 6 bis 12 
Monate (bei niedrigem Ki-67, 
stabiler Größe)

Bei Wachstum (>0,5cm) oder 
Durchmesser >2cm: Chirurgie

Therapie der fortgeschrittenen 
Erkrankung

Nachuntersuchungen  
abhängig vom Patho-Ergebnis

Abbildung 3
Therapiealgorithmus für NET G3 und NEC

Quelle: Garcia-Carbonero R et al.; Neuroendocrinology 2016

NET G3 und NEC

Resezierbar

Radikale Operation 
plus adjuvante 
Chem(±radio)thera-
pie (mit Cis- oder 
Carboplatin und 
Etoposid oder mit 
Irinotecan)

lokoregional nicht resezierbar

Lokale Strahlen- und  
Chemotherapie

Fernmetastasen

–  Chemotherapie

–  Strahlentherapie zur Symptom-
kontrolle je nach Lokalisation

–  Spezielle Überlegungen für gut-
differenzierte G3-NETs:

 -  Platin-basierte Regime scheinen 
hier weniger effektiv als bei 
schlecht differenzierten NETs

 -  Andere Regimes sollten hier 
überlegt werden (z.B. Temozo-
lomid-basierte)

 -  PRRT sollte bei SSTR-positiven 
Tumoren überlegt werden
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den des Tumors sinnvoll sein. Die Enukleation des Tumors ist beim 
benignen Insulinom regelhaft Therapie der Wahl.

Gastrinom (Zollinger-Ellison-Syndrom). Das Gastrinom tritt in 
75% sporadisch und in 25% im Rahmen der MEN 1 auf. Eine Fami-
lienuntersuchung ist bei allen Patienten mit MEN notwendig. Die 
Mehrzahl der Gastrinome ist im Pankreaskopf oder Duodenum  
lokalisiert („gastrinoma triangle”) und im Allgemeinen zwischen 
1–3cm groß. Zum Zeitpunkt der Erstdiagnose zeigen Gastrinome 
bei Sitz im Pankreas oft bereits Lebermetastasen. Mindestens 40% 
sind primär in der Duodenalwand zu finden und meist kleiner als 
1cm. Bei Patienten mit MEN 1 findet man multiple kleine Tumore in 
der gesamten Bauchspeicheldrüse (und dem Duodenum), Gastrino-
me (im Rahmen der MEN 1) sitzen fast ausschließlich im Duode-
num. Sie können leicht übersehen werden. Aufgrund ihres mali-
gnen Potenzials zeigen sie bereits früh Lymphknotenmetastasen.

5.4.3. Operationstaktik

Die Operationstaktik bei Insulinomen und Gastrinomen umfasst 
die Pankreasfreilegung, die bidigitale Exploration (bei exakter prä-
operativer Lokalisation kann darauf verzichtet werden und eine 
begrenzte Freilegung erfolgen) mit Enukleation des NET bzw. eine 
Pankreasresektion. Bei Gastrinomen sind immer eine offene Duo-
denalexploration zum Ausschluss duodenaler Gastrinome und 
 eine Lymphadenektomie notwendig. Im Einzelfall ist bei Insulinom 
eine endoskopische Freilegung mit endoskopischer Pankreas-
resektion oder Enukleation möglich. Bei Tumoren mit malignem 
Potenzial (abhängig von Größe und Grading, möglich bei allen 
hormonproduzierenden und nicht hormonproduzierenden 
 Neoplasien) ist neben der Entfernung des Primarius regelhaft  
eine Lymphadenektomie indiziert. VIPome, Glukagonome und 
 Somatostatinome sind vorwiegend im Pankreasschwanz lokalisiert 
(siehe Tabelle 13)

5.4.4. MEN 1
Bei jungen Patienten muss vor der Operation des neuroendokrinen 
Pankreastumors eine multiple endokrine Neoplasie ausgeschlossen 
werden (Kalziumbestimmung!). Bei MEN 1 kommen immer multip-
le neuroendokrine Tumore vor, die in allen Abschnitten des Pankre-
as lokalisiert sind. Eine „Heilung” kann nur durch die totale Pan-
kreatektomie (mit all ihren Folgen) erzielt werden, daher ist bei klei-
nen und nicht wachsenden hormoninaktiven Tumoren jedenfalls 

ein konservatives Vorgehen im Sinne laufender (biochemischer und 
funktionell-bildgebender) Kontrollen indiziert – von einer „wait and 
see-Strategie” bis hin zur (totalen) Pankreatektomie.

5.4.5. Lebermetastasen
10% der Insulinome, 60% der Gastrinome, 40% der VIPome und 
70% der Somatostatinome bzw. der Glukagonome zeigen zurzeit 
der Diagnose Lymphknoten- oder Lebermetastasen.

5.4.5.1. Chirurgisch radikale Verfahren
In wenigen Einzelfällen ist eine kurative Leberteilresektion möglich. 
Wegen der relativ guten Prognose trotz Vorliegens von Lebermeta-
stasen wird die orthotope Lebertransplantation im Rahmen der Be-
handlung des metastasierten NETs nur im Einzelfall bei strenger In-
dikation durchgeführt.

5.4.5.2. Palliative Verfahren
Bei inoperablen Lebermetastasen kommen hepatisch-regionale und 
lokal ablative Therapieverfahren zum Einsatz. Das Ziel ist die Kon-
trolle der hormonellen Symptomatik sowie die Stabilisierung des 
Tumorwachstums.

a) Hepatisch-regionale Therapieverfahren (selektive TransArte-
rielle Embolisation (TAE) der A. hepatica sinistra und dextra und 
Chemoembolisation):
Es kann eine zeitlich versetzte regionale Metastasentherapie der 
gesamten Leber durchgeführt werden (selektive Embolisationen der 
A. hepatica sinistra und dextra mit und ohne Chemotherapeutika 
im Intervall, Abstand vier bis sechs Wochen). Die Embolisierung ist 
technisch einfacher, wenn im Rahmen der Primäroperation eine 
Cholezystektomie durchgeführt wurde. Wurde die Gallenblase 
nicht entfernt und wird die A. cystica im Rahmen der Embolisation 
nicht ausgespart, kann eine ischämische Cholezystitis zur akuten 
Cholezystektomie zwingen.

b) Lokal ablative Therapieverfahren (Radiofrequenztherapie,  
laserinduzierte interstitielle Thermotherapie, Kryotherapie bzw. im 
Ausnahmefall, wenn eine der anderen Möglichkeiten kontraindi-
ziert ist, die perkutane Alkoholinstallation). Erste Erfahrungen wur-
den nach Anwendung der perkutanen transarteriellen 90Yttrium-
Brachytherapie (intraarterielle Radioembolisation; Selektive Interne 
RadioTherapie, SIRT) publiziert.

5.5. Postoperativer Verlauf
Bereits kurze Zeit postoperativ normalisiert sich der präoperativ 
 erhöhte spezifische Hormonspiegel (=Tumormarker), und es sistiert 
die klinische Symptomatik bei radikal operierten hormonaktiven 
 Tumoren. Der operative Erfolg muss postoperativ einerseits zum 
Ausschluss einer Tumorpersistenz, andererseits eines Rezidivs 
 konsequent in speziellen Nachsorgeprogrammen evaluiert werden. 
Hormoninaktive Tumore werden durch konsequente Bestimmung 
von CgA (siehe 5.3.2) alle drei Monate und bildgebend (siehe 
5.3.3; „funktionelle Schnittbildverfahren” – hochdifferenzierte NET 
G1 und NET G2 mit Gallium-DOTATOC/DOTANOC-PET-CT, NEC G3 
mit F-18-deoxy-glucose (FDG)-PET-CT) je nach TNM alle sechs Mo-
nate kontrolliert.

5.6. Prognose
Das Ein-, Drei- und Fünf-Jahres-Überleben beträgt 94%, 84% und 
74%. In einer multivariaten Analyse sind unabhängige Prognose-
faktoren synchrone Lebermetastasen (p=0,02) und Pfortaderresek-
tionen (p<0,01). Gemäß einer „Single Centre”-Analyse lag das 

Tabelle 13
Hormonaktive NETs: Operatives Vorgehen
Hormonaktivität Vorgehen Lymphknoten

Insulinom
Enukleation, 
Schwanzresektion, 
Linksresektion

Gastrinom

Enukleation,  
Duodenotomie,  
Partielle Duodeno-
pankreatektomie

Lymphadenektomie

Vipom
Schwanz-/
Linksresektion

Lymphadenektomie

Glukagonom
Schwanz-/
Linksresektion

Lymphadenektomie

Somatostatinom
Schwanz-/
Linksresektion

Lymphadenektomie
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Fünf-Jahres-Überleben der G1-Tumore bei 91%, das der G2- bzw. 
G3-Tumore bei 71% bzw. bei 20% (p< 0,001). Patienten mit Fern-
metastasen hatten eine signifikant schlechtere Prognose (43%) als 
Patienten ohne Fernmetastasen (85%; p<0,001). Lymphknoten 
und Fernmetastasen beeinflussen unabhängig das Überleben der 
G3-Tumore (p<0,001, p=0,004 und p=0,032).

Tumore im Stadium I–III: Je nach TNM-Klassifikation (ENETS 
bzw. AJCC) betrug das rezidivfreie Fünf-Jahres-Überleben 100%, 
70% und 53% (ENETS) bzw. 78%, 53% und 33% (AJCC). Wer-
den Patienten exkludiert, die erst nach Auftreten eines Metasta-
senrezidivs analysiert wurden, betrug das rezidivfreie Fünf-Jahres-
Überleben 100%, 84% und 75% (ENETS) bzw. 90%, 73% und 
66% (Strosberg JR et al; Ann Surg 2012). Wenn Rezidive auftre-
ten, dann werden sie etwa zwei Jahre nach der Operation diagnos-
tiziert.

Tumore im Stadium IV: In einer Literaturanalyse (Pavel M et al., 
Neuroendocrinology 2016) konnte bei vorsichtiger Interpretation der 
wenigen verfügbaren Daten ein längeres Überleben jener Patienten 
mit nicht resezierbaren Lebermetastasen, aber entferntem Primär-
tumor gezeigt werden. Die Indikation zur palliativen Resektion muss 
individuell gestellt werden.

5.7.  Systemische onkologische  
Therapiekonzepte

Die Applikation von systemischen Therapiemaßnahmen ist derzeit 
auf die palliative/progrediente Situation beschränkt. Neoadjuvante 
Therapien und die Applikation systemischer Therapien nach R0-Re-
sektion sollten aufgrund fehlender Daten vermieden werden. Ne-
ben bekannten Therapiestrategien zum symptomatischen Manage-
ment und zytostatischen Medikamenten wurden mit neueren ziel-
gerichteten Substanzen echte Meilensteine in der Therapie von 
NETs des Pankreas gesetzt.

Somatostatin-(SST)-Analoga. Im symptomatischen Management 
von Patienten mit Pankreas-NETs, die eine ektope Hormonprodukti-
on aufweisen, sind die Somatostatin-Analoga Octreotid und Lan-
reotid nach wie vor wesentliche Eckpfeiler. Durch Bindung an SST-
Rezeptoren sind diese in der Lage, die ektope Peptid/Hormonpro-
duktion der Tumorzelle teilweise zu supprimieren. Zusätzlich wurde 
auch ein positiver blockierender Effekt der beiden SST-Analoga auf 
potenzielle Effektororgane als wesentlich in der Symptomkontrolle 
postuliert. Dadurch ist auch erklärbar, dass die symptomatische 
Wirksamkeit dieser Substanzen nicht an eine positive SST-Rezeptor-
Szintigraphie gebunden ist.
Im Hinblick auf diabetische Episoden ist der Einfluss von SST-Analo-
ga allerdings nicht immer klar voraussagbar, da sowohl eine Reduk-
tion als auch eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels beobachtet 
werden kann. In letzterem Fall zeigt sich allerdings, dass die Ein-
stellbarkeit solcher Patienten nach Applikation von SST-Analoga 
leichter ist als vorher.
Die Frage nach der antiproliferativen Wirkung von SST-Analoga bei 
NET des Pankreas kann mittlerweile aufgrund der Daten aus der 
CLARINET-Studie beantwortet werden. Sie führten im März 2015 
zu einer Zulassung von Lanreotid Autogel zur Therapie von Erwach-
senen mit inoperablen, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten 
gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren mit Ur-
sprung im Pankreas und Mitteldarm sowie unbekannter Primärlo-
kalisation (Enddarm ausgeschlossen) zugelassen. Die Indikation 
umfasst Tumoren mit einem Grading von G1 und G2 (Ki-67-Prolife-
rationsindex bis zu 10 Prozent). 

Im Rahmen der CLARINET-Studie wurde die Gabe von Placebo mit 
s.c. Applikation von Lanreotid Autogel 120mg alle vier Wochen 
verglichen, was zu einer deutlichen Verlängerung des progressions-
freien Überlebens (PFS) geführt hat. In dieser Studie wurden sowohl 
NET des Pankreas als auch des Dünndarms inkludiert, wobei die Pa-
tienten allesamt asymptomatisch („non-functioning”) waren und 
hochdifferenzierte NETs hatten (Einschluss nur von Patienten mit 
Ki67 bis 10%, was ein wenig von der derzeitigen Definition des G2 
abweicht, der 2–20% Ki67 nach der gängigen Definition aufweist). 
Mehr als 90% der Patienten hatten eine stabile Erkrankung bei 
Studieneinschluss, sodass die Daten letztendlich nicht auf alle Pati-
enten eindeutig zu extrapolieren sind. Allerdings kann die Gabe bei 
Patienten, die dem Profil der Studie entsprechen (chirurgisch nicht 
sanierbar, Ki67 <10%) aufgrund der Datenlage empfohlen werden. 
Die im Rahmen des ASCO 2017 präsentierten Langzeitdaten er-
scheinen ebenso erfolgversprechend.

Peptid-Rezeptor-Radionuklid-Therapie (PRRT). Die PRRT ist eine 
systemische Therapie, die auf dem Konzept wie die SST-Analog-The-
rapie basiert. Es wird ein Radionuklid an ein Somatostatin-Analogon 
gekoppelt, dieses bindet an SST-Rezeptoren auf den Tumorzellen. 
Dadurch wird der Tumor von innen bestrahlt (Pavel M et al., Neuro-
endocrinology 2016).

Interferon-alpha (IFN). Zusätzlich zu SST-Analoga wurden auch 
Interferon-alpha (IFN) bzw. die Kombination IFN/SST untersucht. In 
drei randomisierten Studien wurden an insgesamt 257 Patienten 
Wirksamkeit und Toxizität der Kombination Interferon-alpha plus 
Octreotid oder Lanreotid im Vergleich zu den Einzelsubstanzen un-
tersucht. In allen Studien zeigte sich, dass die Kombination eine er-
höhte Toxizität gegenüber den jeweiligen Einzelsubstanzen auf-
wies, ohne dass dadurch eine eindeutige Verbesserung der thera-
peutischen Resultate erzielt werden konnte. Außerdem zeigte sich, 
dass Interferon-alpha/SST bei pankreatischen NETs de facto extrem 
schlecht wirksam war, weswegen die Kombination nur bei NETs des 
Dünndarms sinnvoll erscheint.

Sunitinib. Sunitinib (in der Dosierung 37,5mg/d kontinuierlich) 
wurde Ende 2010 von der EMA für Patienten mit NETs des Pankre-
as und dokumentierter Progression unter Erstlinientherapie zuge-
lassen und stellte somit die erste zugelassene „Targeted”-Substanz 
in der Indikation pankreatischer NET dar. Die Zulassung basiert ei-
ner großen randomisierten Studie in der Sunitinib gegen Placebo 
geprüft wurde (Raymond E et al., N Engl J Med 2011). Primärer 
Endpunkt war das progressionsfreie Überleben (PFS).
Die Gabe von Sunitinib auf einer Dosis von 37,5mg täglich wurde 
bei 171 Patienten mit Placebo verglichen, wobei die Studie ur-
sprünglich für eine höhere Anzahl von Patienten geplant worden 
war, aber aufgrund der hochsignifikanten Ergebnisse der Interims-
analyse abgebrochen wurde. Dabei fand sich eine Verlängerung des 
PFS von 5,5 Monaten im Placebo-Arm auf 11,4 Monate im Suniti-
nib-Arm, wobei die objektive Remissionsrate bei 9,3% lag (versus 
0% im Placebo-Arm). Nebenwirkungen waren hauptsächlich Diar-
rhoe, Nausea und Erbrechen, Schwäche und Fatigue. Die im Rah-
men der Studie durchgeführte prospektive Analyse der Lebensquali-
tät (für die >90% der Patienten auswertbar waren) zeigte keine sta-
tistisch signifikanten Unterschiede in der generellen Lebensqualität 
der Patienten im Sunitinib- im Vergleich zum Placebo-Arm.

Everolimus. Vielversprechend waren die Ergebnisse der RADIANT-
3-Studie, in der die Gabe von Everolimus 10mg täglich oral mit Pla-
cebo verglichen wurde (Yao JC et al., J Clin Oncol 2016). Es wurden 
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insgesamt 410 Patienten eingeschlossen, und auch hier konnte das 
PFS von 4,6 Monaten in der Placebo-Gruppe auf elf Monate verlän-
gert werden. Das Gesamtüberleben betrug 44 vs. 37,7 Monate unter 
Placebo. Das Nebenwirkungsprofil war überschaubar und bestand 
hauptsächlich aus Grad-1/2-Nebenwirkungen (Stomatitis bei 64% 
der Everolimus-behandelten Patienten, Rash, Diarrhö, Fatigue sowie 
Infektionen der oberen Atemwege), während Grad-3/4-Nebenwir-
kungen selten waren und aus Anämie und Hyperglykämie bestan-
den. Die Daten dieser Studie führten zur Zulassung von Everolimus 
(10mg/d) bei Patienten mit progredientem NET des Pankreas im Mai 
2016. In Analogie zu Sunitinib erfolgte auch hier die Zulassung ex-
plizit für Patienten mit dokumentierter Progression.

Streptozotocin. Im Gegensatz zu NETs des Dünndarms, bei de-
nen (aufgrund der regelhaft niedrigen Proliferationsrate) alle bis-
her getesteten Chemotherapien inklusive Tyrosinkinaseinhibitoren 
völlig unwirksam waren, zeigen NETs des Pankreas eine gewisse 
Chemosensitivität. Aufgrund seiner relativ selektiven Inselzell-To-
xizität wurde Streptozotocin intensiv bei Patienten mit NETs des 
Pankreas/malignen Insulinomen getestet. So konnten in initialen 
Studien für die Kombination von Streptozotocin plus 5-FU An-
sprechraten von 63% und in einer späteren Serie für Streptozoto-
cin plus Doxorubicin von 69%, mit einer mittleren Dauer von et-
wa 17 Monaten gefunden werden. Allerdings entsprachen die 
Response-Kriterien bei Weitem nicht dem heutigen Standard, so-
dass diese Ergebnisse nicht immer reproduziert werden konnten. 
Einen wesentlichen Punkt im Hinblick auf das Ansprechen Strep-
tozotocin-haltiger Chemotherapie scheint die Proliferationsrate 
des Tumors darzustellen, wobei ein Ki-67-Index von mehr als 15% 
als günstig für potenzielles Therapieansprechen gesehen wird. Die 
rezenteste Serie von Kouvaraki, die im Jahr 2004 im „Journal of 
Clinical Oncology” publiziert wurde und eine Kombination aus 
5-FU, Streptozotocin und Doxorubicin verwendete, zeigte eine 
Ansprechrate von 39%, mit einer mittleren Remissionsdauer von 
9,3 Monaten.

Temozolomid-basierte Therapie. Vorläufige Daten wurden für 
die Gabe des Alkylans Temozolomid publiziert, wobei verschiedene 
Kombinationen derzeit in klinischer Testung sind (z.B. in Kombinati-
on mit Capecitabin, als Monotherapie, mit VEGF-basierter Kombina-
tionstherapie). Wenngleich diese Therapie offiziell noch nicht zuge-
lassen ist, so zeigen die ersten Daten aus zumeist kleinen Studien 
doch gute Ansprechraten verbunden mit guter Verträglichkeit, so-
dass im Einzelfall bei Versagen der bisher etablierten Therapien Te-
mozolomid eine individuelle Therapieoption darstellt.

Cisplatin/Etoposid. Die Wirksamkeit einer zytotoxischen Chemo-
therapie scheint nach heutigem Wissen in erster Linie von der Dif-
ferenzierung des Tumors als auch von der Lokalisation des Primums 
abhängig zu sein. Schlecht differenzierte neuroendokrine Karzino-
me (NEC) sind sowohl klinisch als auch therapeutisch analog zum 
kleinzelligen Bronchuskarzinom zu betrachten. In Analogie dazu ist 
daher auch hier die Kombination Cisplatin und Etoposid die am be-
sten untersuchte, wobei in klinischen Studien Ansprechraten zwi-
schen 40 und 70% mit konsekutiv positivem Einfluss auf die Le-
bensqualität erreicht wurden. Auch beim gut differenzierten NET 
G3 ist die Chemotherapie eine Option (Garcia-Carbonero R et al., 
Neuroendocrinology 2016). Das mittlere Überleben nach Einleitung 
der Chemotherapie liegt in der Literatur zwischen zehn und 15 
Monaten. ❙

Literaturhinweise finden Sie unter: http://medizin-akademie.at/meetings-statements/konsensus-statements/
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