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Zusammenfassung
Benigne Tumoren des Ösophagus sind seltene Neopla-
sien. Das konventionelle Operationstrauma der Thorako-
tomie ist im Verhältnis zum kleinen Tumor groß. Daher
sind alternative Verfahren zwingend notwendig. Die
Kombination von thorakoskopischen und endoskopi-
schen Techniken (Rendezvousverfahren) bietet die Mög-
lichkeit der sicheren Entfernung des pathologischen Be-
funds bei minimierter Traumatisierung. Diese Methode
erhöht wesentlich den Patientenkomfort. Die intralumi-
nale Endoskopie mit Diaphanoskopie stellt eine wertvolle
Hilfe in der thorakoskopischen Präparation der zumeist
intramural gelegenen Tumoren dar. Von Januar 1995 bis
Dezember 2003 behandelten wir 28 Patienten mit dieser
Kombination endoskopischer Verfahren. Die Tumoren
konnten mit Hilfe der minimal invasiven Technik voll-
ständig entfernt werden. Diese Technik ist anwendbar bei
allen benignen Tumoren des Ösophagus. Sie ist sicher
und komplikationsarm durchzuführen. Die simultane Dia-
phanoskopie erhöht die anatomisch-präparatorische Si-
cherheit und ist für den Operateur eine wertvolle Hilfe.
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Summary
Rendezvous Procedures of the Esophagus
Benign tumors of the esophagus are rare. The conven-
tional surgical trauma during thoracoscopy appears to
be huge in proportion to the small tumor. Thus, alterna-
tive procedures are mandatory. The combination of tho-
racoscopic and endoscopic techniques allows the secure
tumor removal with minimal surgical trauma and thus
increases the patient’s comfort. Intraluminal endoscopy
in combination with diaphanoscopy clearly facilitates the
thoracoscopic preparation in the majority of the intramu-
rally located tumors. Between January 1995 and Decem-
ber 2003, we treated a total of 28 patients using these
combined endoscopic procedures. By means of this min-
imal invasive technique, the tumors could be removed
completely. This surgical approach can be used for all
benign tumors of the esophagus. The technique is se-
cure, with only minor complications. Moreover, the si-
multaneous use of diaphanoscopy increases the anatom-
ical preparatory security and is an important facilitation
for the surgeon. 

Minimal invasive Chirurgie des Thorax 
und des Ösophagus

Bereits früh haben Techniken der minimal invasiven Chirur-
gie Einzug in die Chirurgie der intrathorakalen Organe gehal-
ten: Mit der so genannten videoassistierten Thoraxchirurgie

(video-assisted thoracic surgery; VATS) werden heute routi-
nemäßig verschiedenste chirurgische Prozeduren (z.B. partiel-
le Lungenresektionen, Bulla-Abtragungen, diagnostische Ex-
zisionen, Pleuraverklebungen) unter Vermeidung der Thora-
kotomie durchgeführt [1, 2]. Hierdurch werden das operative
Trauma, die postoperativen (insbesondere pulmonalen) Kom-



plikationen und der postoperative Schmerz entscheidend mi-
nimiert und der Patientenkomfort insgesamt verbessert.
Auch die Ösophagus-Chirurgie bedient sich zunehmend der
minimal invasiven Techniken, insbesondere bei Prozeduren
zur Behandlung benigner Läsionen und Erkankungen: Zu-
mindest in entsprechenden Zentren werden die Myotomie bei
der Achalasie, die Fundoplicatio bei gastroösophagealer
Refluxkrankheit und die operative Entfernung ösophagealer
Divertikel und benigner submuköser Tumoren [3, 4] zuneh-
mend in minimal invasiver Technik durchgeführt. Diese Ent-
wicklung hin zur minimal invasiven Chirurgie geht nicht nur
mit einer Verminderung des operativen Traumas einher. Auch
der «Blickwinkel» auf die Läsion hat sich verändert. Die feh-
lende taktile Kontrolle durch direkte Palpation wird durch die
Möglichkeiten der videoassistierten Verfahren substituiert.
Zum einen sind in diesem Zusammenhang die verschiedenen
antegraden- und Winkeloptiken zu nennen, zum anderen er-
öffnet sich gerade im Bereich des endoskopisch auch von en-
doluminal aus einsehbaren Ösophagus die Möglichkeit des
Rendezvous zwischen Operateur und Endoskopiker.
Hauptziele der simultanen Endoskopie in der minimal invasi-
ven Chirurgie des Ösophagus sind einerseits die exakte Loka-
lisation des Befunds und andererseits die Vermeidung der
Hauptkomplikation, die Verletzung der Mukosa. Auch unbe-
merkte Läsionen der Schleimhaut sind formale Ösophagus-
perforationen und bergen das Risiko der möglichen Maximal-
komplikation, der Entwicklung intrathorakaler Infektionen
(Mediastinitis/Pleuraempyem) und der potentiell fatalen Ge-
neralisation zur Sepsis.
Im Folgenden erläutern wir den Wert des Rendezvousverfah-
rens (Kombination des minimal invasiven Eingriffs mit einer
simultanen Endoskopie) am Beispiel der Enukleation submu-
köser Ösophagustumoren.

Submuköse Ösophagustumoren

Unter dem Begriff «submuköse Ösophagustumoren» werden
verschiedene histologische Tumorentitäten subsumiert. Ihnen
gemeinsam ist das Wachstumsmuster, submukös und intramu-
ral [5]. Zumeist – in über 70% der Fälle – handelt es sich hier-
bei um Leiomyome (ausgehend von der glatten Muskulatur),
aber auch andere noch seltenere histologische Typen kommen
vor (Rhabdomyome, Lipome, gastrointestinale Stromatumo-
ren (GIST) und andere [5]). Nach Literaturangaben sollen
diese zumeist benignen Läsionen etwa 0,12–2% aller Ösopha-
gustumoren ausmachen [1]. 
Bereits das morphologische Erscheinungsbild in der (als Bild-
gebung zu bevorzugenden) Pharyngoösophagographie (Brei-
schluckuntersuchung) legt das benigne biologische Verhalten
nahe. Eine Operationsindikation besteht,
1) wenn der Tumor symptomatisch ist – Leitsymptom ist die

Dysphagie – oder
2) wenn Malignität aufgrund der Größe (Durchmesser > 5

cm) nicht ausgeschlossen ist, was insbesondere für den (im
Bereich des Ösophagus seltenen) GIST gilt, außerdem

3) bei beobachteter Größenzunahme des Befunds.
Als chirurgisches Prinzip hat sich die Enukleation bewährt.
Die Technik der Tumorenukleation ist praktisch 1:1 aus der
Ära der offenen Chirurgie übernommen und perfekt in die
minimal invasive Technik integriert worden. Der Tumor wird
vorsichtig, durch vornehmlich stumpfe Präparation in toto aus
seinem Tumorlager herausgeschält. Das Herauslösen der sub-
mukösen Tumoren aus der sie umgebenden bindegewebigen
Kapsel ist meist problemlos möglich. Aus diesem Grund wird
in der Literatur empfohlen, unbedingt auf die präoperative
Entnahme einer Biopsie zu verzichten. Die hierdurch mögli-
cherweise provozierte Verwachsungen des Tumors mit seiner
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Abb. 1. Die Ösophagoskopie sowie die Kontrastmitteldarstellung zeigen
einen glatt begrenzten Tumor. Die Schleimhaut über dem Tumor ist in-
takt.

Abb. 2. Die intraluminale Endosonographie zeigt einen glatt begrenz-
ten, ins Lumen ragenden submukösen Tumor.



bindegewebigen Kapsel können den Enukleationsprozess er-
schweren und im Einzelfall gar ganz vereiteln [6]. Diese Be-
obachtung haben wir in unseren Serien nicht bestätigen kön-
nen: Auch bei vor der Zuweisung durch den Internisten biop-
sierten Tumoren war die Enukleation in minimal invasiver
Technik nicht wesentlich erschwert und eine Konversion zur
traditionellen offenen Operation in keinem der Fälle nötig [5].
Als diagnostische Maßnahmen werden die Endoskopie des
oberen Gastrointestinaltrakts und die Pharyngoösophagogra-
phie (Abb. 1) sowie die Endosonographie (Abb. 2) durchge-
führt. Hierdurch wird der intramural lokalisierte Tumor mit
der darüber liegenden intakten Schleimhaut (submuköses
Wachstum) dargestellt.

Enukleation in thorakoskopischer Technik

Die thorakoskopische Enukleation eines submukösen Öso-
phagustumors wird in Intubationsnarkose beim in Linkssei-
tenlage positionierten Patienten durchgeführt. Für die erfor-
derliche Ein-Lungen-Ventilation (Kollabieren des rechten
Lungenlappens für den Zugang zum Ösophagus) wird ein
Doppellumentubus verwendet. Die Anordnung des Opera-
tionsteams und der Monitore ist in Abbildung 3 dargestellt.
Abbildung 4 zeigt die Positionierung der Trokare. Verwendet
werden für den thorakoskopischen Ansatz zwei 12-mm-Tho-
raxtrokare (Endopath, Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati,
OH, USA) und ein 5-mm-Trokar.
Der Einblick ins hintere Mediastinum ist nach Durchtrennung
des Ligamentum pulmonale und (gegebenenfalls) pleuraler
Verwachsungen möglich. Die Präparation des intramuralen
Tumors erfolgt unter simultaner Ösophagoskopie. Die visuelle
intraluminale Kontrolle hilft ebenso wie der Diaphanoskopie-
effekt bei der exakten Lokalisation zur Eröffnung der den

Ösophagus bedeckenden parietalen Pleura und der Längs-
muskulatur (Abb. 5a). Der Tumor wird durch vorsichtige, vor-
nehmlich stumpfe Dissektion aus seinem intramuralen Bett
herausgelöst.
Für die Präparation stehen dem Operateur sowohl das thora-
koskopische als auch das endoskopische Videobild zur Verfü-
gung. Hilfreich bei der Präparation ist vor allem das durch-
schimmernde Licht im Sinne eines Diaphanoskopieeffekts,
wodurch die korrekte Schicht der Präparation gut erkennbar
wird (Abb. 5b und c). Hierdurch wird die Sicherheit während
der Präparation erhöht.
Die Bergung des in toto enuklierten Tumors erfolgt mittels
eines zell- und wasserdichten Bergebeutels transthorakal
durch eine der Trokarinsertionsstellen. Nach der Dissektion
werden sowohl die Längsmuskulatur als auch die Pleura durch
Naht readaptiert (wodurch der Gefahr der Ausbildung eines
Divertikels vorgebeugt werden soll [8]) und die Trokarinser-
tionsstellen durch zweischichtige Naht verschlossen. Eine
Thoraxdrainage wird inseriert und für einen variablen Zeit-
raum postoperativ belassen.

Variante: Laparoskopische Enukleation

Eine Variante der Enukleation benigner Ösophagustumoren
ist der transhiatale Zugangsweg unter Anwendung der lapa-
roskopischen Technik. Bei submukösen Tumoren im distalen
Ösophagus, die durch transhiatale Präparation erreichbar
sind, lässt sich der thorakale Eingriff ganz vermeiden. Trokar-
positionen und Stellung von Operateur und Team entsprechen
den Standards für minimal invasive Eingriffe am ösophago-
gastralen Übergang (z.B. laparoskopische Fundoplicatio, Hia-
tushernie, Myotomie bei Achalasie). Die Enukleation wird
analog zum thorakoskopischen Verfahren vorgenommen.
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Abb. 3. Positionierung des Operationsteams. 1 Operateur, 2 Assistent, 
3 instrumentierende Schwester, 4 Endoskopiker, 5 Videoendoskopieein-
heit, 6 Videothorakoskopieturm.

Abb. 4. Trokarpositionen: Verwendet werden zwei 12-mm-Thoraxtroka-
re und ein 5-mm-Trokar.



Nach der Prozedur wird der Hiatus mit nichtresorbierbarem
Nahtmaterial der Stärke 2–0 verschlossen, um einer Hernie-
rung vorzubeugen.

Fallserien Magdeburg/ München

Insgesamt haben wir im Zeitraum von Januar 1995 bis De-
zember 2003 die Enukleationen benigner Ösophagustumoren
mit minimal invasiven Verfahren bei insgesamt 28 Fällen
durchgeführt (n = 12 Fälle in der Klinik für Allgemein-, Visze-
ral- und Gefäßchirurgie der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg; n = 16 Fälle in der Chirurgischen Klinik und Poli-
klinik des Klinikum rechts der Isar der Technischen Univer-
sität München). 25 Fälle wurden thorakoskopisch, 3 Fälle, bei
nahe dem gastroösophagealen Übergang lokalisierten Tumo-
ren, laparoskopisch operiert.
Leitsymptom und damit Operationsindikation war in den
meisten Fällen die Dysphagie, seltener die Größe des Tumors
(> 3 cm, später > 5 cm) oder die gastroösophageale Reflux-
krankheit.
Die Enukleation der submukösen Ösophagustumoren gelang
mit den minimal invasiven Verfahren in allen 28 Fällen pro-
blemlos. Der Tumor wurde komplett entfernt. Auch gelang es
unter Kontrolle durch die simultane Endoskopie, Mukosalä-
sionen sicher zu vermeiden. Die Schleimhaut wurde in keinem
der Fälle perforiert.
Das funktionelle Ergebnis war mit kompletter Aufhebung der
Dysphagie in allen Fällen gut. Die mittlere Operationszeit be-
trug 95 min (Bereich 55–170 min) mit dem thorakoskopischen
Verfahren (n = 25) und 75, 85 sowie 115 min bei den drei lapa-
roskopisch-transhiatal operierten Fällen.
Die mittlere Tumorgröße betrug 3,5 cm (Bereich 0,5–5 cm).
Bei den Tumoren handelte sich um 19 Leiomyome (68%), 
5 gastrointestinale Stromatumoren (18%), 2 myxoide Zysten
(7%), 1 Lipom (4%)und 1 benignes Schwannom (4%).
Die Patienten durften bereits am Abend des Operationstags
trinken. Die (bei den thorakoskopisch operierten Patienten
eingebrachte) Thoraxdrainage wurde zwischen dem 1. und 4.
postoperativen Tag – nach Kontrolle des thorakalen Röntgen-
befunds – entfernt. Die Patienten wurden durchschnittlich 
6 Tage (Bereich 4–11 Tage) nach dem Eingriff bei vollem
Kostaufbau und mit sehr gutem funktionellem Ergebnis
(komplette Aufhebung der Dysphagiesymptomatik) entlassen.

Diskussion

Die zunehmende Bedeutung der minimal invasiven Chirurgie
für die Thorax- und Ösophagus-Chirurgie ist nach der rasan-
ten Entwicklung in den vergangenen Jahren [1, 7] mittlerweile
unumstritten. Der wesentliche Vorteil der minimal invasiven
Technik gegenüber den konventionellen Verfahren mit Thora-
kotomie ist die geringere Traumatisierung.
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Abb. 5. a Thorakoskopisches Operationsbild mit simultaner Ösopha-
goskopie. Die Diaphanoskopie ermöglicht eine sichere Operation. Die
Pleura mediastinalis ist eröffnet. Die Sicht auf den Ösophagus und das
hintere Mediastinum ist frei. b Unter Diaphanoskopie und stumpfer Prä-
paration mit einem Endodissektor wird der Tumor aus dem intramuralen
Bett präpariert. c Nach Abschluss der Tumorentfernung wird die P. me-
diastinalis wieder adaptiert.

b 



Auch unsere Daten zur minimal invasiven versus offenen
Enukleation submuköser Ösophagustumoren belegen dies:
Im Vergleich zum offenen Verfahren sind die postoperative
Krankenhausverweildauer und die (insbesondere pulmona-
len) Komplikationen geringer [5]. Dystelektasen und Pleu-
raergüsse, die ein Belassen der Thoraxdrainage oder eine Re-
drainierung erforderlich machen, sind seltener.
Durch die simultane Ösophagoskopie wird die Lokalisation
des Befunds erleichtert und die Sicherheit der Präparation er-
höht. Wie bereits erwähnt, gilt die maximale Aufmerksamkeit
der Wahrung der Integrität der Mukosa. Hierfür stehen dem
Operateur simultan das intrathorakale und das intraluminale
Bild zur Verfügung. Wertvoll ist neben der direkten visuellen
Kontrolle der bereits erwähnte Diaphanoskopieeffekt (Abb.
5b und c). Durch die Diaphanoskopie wird die Abgrenzung
von Muskulatur und Schleimhaut erleichtert, da alle anatomi-
schen Schichten gut und exakt sichtbar werden.

Unter Verwendung der Diaphonoskopie ist diese minimal in-
vasive Methode komplikationsarm, sicher durchführbar und
bringt einen enormen Benefit für den Patienten im Vergleich
zur Thorakotomie [9, 10]. Die Technik ist anwendbar bei allen
benignen Tumoren des Ösophagus. Sie erhöht die anatomisch-
präparatorische Sicherheit und ist für den Operateur eine
wertvolle Hilfe.
Benigne Ösophagustumoren stellen eine ausgezeichnete Indi-
kation für die Enukleation in minimal invasiver Technik dar.
Insbesondere im Rendezvousverfahren mit der simultanen
Endoskopie ist die Präparation sicher möglich, wie sich aus
den durchweg guten publizierten Ergebnissen [z.B. 5, 6,
10–13] ableiten lässt, obwohl es – wegen der Seltenheit dieser
Läsionen – keine randomisierten klinischen Daten gibt. Zu
berücksichtigen ist die Lernkurve der minimal invasiven Chir-
urgie und die Erfahrung auf dem Gebiet der Ösophagus-Chir-
urgie. Erfahrung auf diesen Gebieten vorausgesetzt, kann die
minimal invasive Technik als Standardverfahren gelten.
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