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Zusammenfassung
Für die Behandlung der Choledocholithiasis kommt ent-
weder die chirurgische Revision des Gallengangs (kon-
ventionell oder laparoskopisch) oder die endoluminale
Steintherapie (vor, während oder nach der Cholezyst-
ektomie) infrage. Mit Einführung der laparoskopischen
Cholezystektomie gewann das so genannte therapeu-
tische Splitting mit selektiver endoskopischer retrograder
Cholangiographie und gegebenenfalls Steinausräumung
und nachfolgender Cholezystektomie erheblich an Bedeu-
tung. Es stellt zur Zeit das übliche Verfahren dar. Mit der
Entwicklung laparoskopischer Gallengangrevisionstech-
niken kommt heute auch die vollständig chirurgische
Behandlung der Cholezystocholedocholithiasis in Be-
tracht. Die bisherige Datenlage erlaubt noch keine ab-
schließende Bewertung, welches Vorgehen unter Berück-
sichtigung aller Gesichtspunkte vorzuziehen ist. Bei wei-
terer Verbesserung der Methodik ist jedoch anzunehmen,
dass die laparoskopische Steinextraktion bei Cholezystek-
tomie an Bedeutung gewinnen wird.
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Summary
Therapeutic Splitting in the Treatment of 
Choledocholithiasis
Treatment of common bile duct stones is feasible by
surgical exploration (open or laparoscopically) or by
endoluminal retrieval (pre-, intra- or postoperatively). The
introduction of laparoscopic cholecystectomy greatly
stimulated the routine practice of therapeutic splitting
with selective endoscopic retrograde cholangiography
and, if necessary, stone removal and consecutive
cholecystectomy which is currently the usual approach.
However, the development of suitable techniques for
laparoscopic common bile duct exploration offers again
the option to treat gallbladder stones and common bile
duct stones in one surgical session. It may be assumed
that with increasing improvement of this laparoscopic
technique, surgical common bile duct removal will gain
greater importance.
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Einleitung

Die Teilung der Gallensteinbehandlung in einen endosko-
pischen Teil, d.h. die Behandlung der Gallengangsteine, und 
in einen chirurgischen Teil, die Entfernung der Gallenblase
(«therapeutisches Splitting»), wurde erst mit Einführung der
endoskopischen retrograden Cholangiopankreatographie
(ERCP)/endoskopischen Papillotomie (EPT) Mitte der 70er
Jahre möglich. Bis dahin waren die Cholezystektomie und
gegebenenfalls die Choledochusrevision das Standardvorgehen

bei der Behandlung der Cholelithiasis. Bei der routinemäßigen
intraoperativen Cholangiographie wurden in etwa 10% aller
Fälle Gallengangkonkremente nachgewiesen, die in gleicher
Sitzung therapiert werden konnten. Die chirurgische Gallen-
gangrevision weist eine hohe Therapiesicherheit auf; Steinfrei-
heit kann in 97–99% der Fälle erzielt werden [1, 2]. Allerdings
nehmen Komplikationsrate und auch Mortalität im Vergleich
zur alleinigen Cholezystektomie insbesondere im hohen
Lebensalter deutlich zu. Die Krankenhausverweildauer ist nicht
zuletzt aufgrund der Notwendigkeit, eine T-Drainage einzu-
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legen, deutlich höher. Dennoch wurde das therapeutische
Splitting bis zur Einführung der laparoskopischen Chole-
zystektomie aus chirurgischer Sicht distanziert behandelt. Die
ERCP/EPT mit Steinextraktion war meist nur bei Hoch-
risikopatienten oder betagteren Patienten indiziert.
Mit der breiten Einführung der laparoskopischen Cholezystek-
tomie gewann das therapeutische Splitting fast über Nacht
eine zentrale Bedeutung, da zu diesem frühen Zeitpunkt eine
laparoskopische Choledochusrevision noch nicht möglich war
und die Steinfreiheit des Hauptgallengangs eine Vorausset-
zung für die laparoskopische Cholezystektomie darstellt. Die
prä-, intra- oder postoperative Sanierung des Hauptgallen-
gangs von endoluminal erlaubte es dem Operateur, sich auf die
Entfernung der Gallenblase zu beschränken.
Selbstverständlich dürfen die Nachteile des geteilten therapeu-
tischenVorgehens nicht übersehen werden.Auch die endolumi-
nale Therapie weist eine gewisse Morbiditäts- und Mortalitäts-
rate auf. Die interdisziplinäre Koordination ist schwieriger und
zeitaufwendiger als das «one stay shopping». Rasch wurden
laparoskopische Techniken der Gallengangrevision entwickelt.

Laparoskopische Choledochusrevision

Infrage kommen entweder die transzystische Gallengangrevi-
sion oder die Exploration des Gallengangs über eine Chole-
dochotomie.

Transzystische Gallengangexploration
Nach Darstellung der kanalikulären Strukturen des Infundi-
bulums (Ductus cysticus und Arteria cystica) und eindeutiger
Identifikation der Einmündung des Ductus cysticus in den
Hauptgallengang wird die Gallenblase mit einem Clip ver-
schlossen, um ein eventuelles Abwandern von Gallenblasen-
konkrementen während der folgendes Manipulation in Rich-
tung Ductus hepatocholedochus zu verhindern. Der Zystikus
wird knapp daneben inzidiert, sodass ein Cholangiographie-
katheter eingeführt werden kann. Bei Nachweis von Gallen-
gangsteinen kann dann der Ductus cysticus dilatiert werden,
sodass ein Choledochoskop in den Hauptgallengang geführt
werden kann. Mittels eines Dormiakörbchens können Konkre-
mente geborgen werden. Nach erfolgter Steinextraktion wird
der Zystikusstumpf verschlossen. Die Cholezystektomie kann
dann in üblicher Weise abgeschlossen werden. Der entschei-
dende Vorteil dieser technischen Variante besteht darin, dass in
der Regel keine Gallengangdrainage erforderlich ist. Da der
Hauptgallengang nicht geöffnet wird, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass eine postoperative Striktur oder Gallefistel entsteht,
minimal. Der postoperative Klinikaufenthalt ist gegenüber der
alleinigen Cholezystektomie nur unwesentlich verlängert,
sodass sich hier ein deutlicher Vorteil gegenüber dem thera-
peutischen Splitting ergibt [3].
Die transzystische Gallengangrevision ist allerdings nur unter
günstigen Voraussetzungen möglich. Über den häufig kaliber-

schwachen Zystikus lassen sich auch nach Dilatation größere
Konkremente nur schwer entfernen. Nicht zu vernachlässigen
ist das Komplikationspotential der Zystikusdilatation. Hilfs-
weise kann die Fragmentation der Steine angestrebt werden,
um die Entfernung über den Ductus cysticus zu erleichtern [4].
Darüber hinaus behindert die eingeschränkte Manövrierfähig-
keit der zur Verfügung stehenden Instrumente insbesondere
den Zugang zu den leberwärtigen Gallengangabschnitten.

Laparoskopische Choledochotomie
Prinzipiell ist die laparoskopische Choledochotomie identisch
mit dem konventionellen Vorgehen. Nach Identifikation von
Arteria cystica und Ductus cysticus wird der Ductus hepato-
choledochus präpariert und zwischen zwei Haltefäden quer
inzidiert. Über diese Öffnung kann nach proximal und distal
die Inspektion mit dem Cholangioskop vorgenommen werden.
Eventuell vorhandene Konkremente können dann durch
Spülung oder mit Hilfe des Dormiakörbchens entfernt werden.
Wenn das gesamte Gallengangsystem steinfrei ist, wird eine 
T-Drainage in den Hauptgallengang eingelegt und die Chole-
dochotomie in üblicher Weise verschlossen. Nach Ablaufkon-
trolle kann die T-Drainage dann nach 10–12 Tagen entfernt
werden.

Bewertung

Zur immer noch häufig diskutierten Frage, ob dem therapeu-
tischen Splitting in den verschiedenen Variationen (Tab.1) oder
der laparoskopischen Gallengangrevision in der klinischen
Routineversorgung der Vorzug gegeben werden sollte, liegen
recht umfangreiche Daten aus der Literatur vor.
Zahlreiche Arbeitsgruppen haben die Durchführbarkeit der
laparoskopischen Gallengangrevision nachgewiesen [5, 6]. Bei
entsprechender Erfahrung konnte in bis zu 96% die Steinfrei-
heit erreicht werden;die Komplikationsraten werden mit 0–8%
angegeben [7, 8]. Vor diesem Hintergrund ist der direkte Ver-
gleich zwischen dem chirurgischen Vorgehen und dem thera-
peutischen Splitting besonders interessant.
Die prospektiv randomisierte Studie der EAES wies ähnlich
hohe Erfolgsraten und eine vergleichbare Morbidität für beide
Verfahren nach. Der einzige Unterschied fand sich bezüglich
der Hospitalisationszeit, die bei therapeutischem Splitting
etwas länger war [3].
In einer retrospektiven Untersuchung [9] waren die Morbi-
dität und die Hospitalisationszeit nach therapeutischem Split-
ting deutlich höher, was in erster Linie auf eine sehr hohe Rate
(20%!) von Post-ERCP-Pankreatitiden zurückzuführen war.
Rhodes et al. [10] verglichen die laparoskopische Gallengang-
revision mit der laparoskopische Cholezystektomie, gefolgt
von einer postoperativen ERCP. Auch hier war die Hospitali-
sationszeit nach therapeutischem Splitting länger. Vordergrün-
dig scheint nach der Datenlage relativ eindeutig zu sein, dass
das therapeutische Splitting dem vollständig laparochirur-
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gischen Vorgehen unterlegen ist. Bei einer sorgfältigeren
Betrachtung des Studiendesigns und der Ergebnisse relativiert
sich das Bild.
In allen Studien wird klar, wie sehr die Ergebnisse des Ver-
gleichs von spezifischen Gegebenheiten abhängen. Ein ent-
scheidender Punkt ist zunächst das Qualitätsniveau bei der
Durchführung der ERCP. In erfahrenen endoskopischen
Abteilungen liegt die Gesamtkomplikationsrate bei ERC/EPT
nicht höher als 5–8%. Ernsthafte Komplikationen, die eine
verlängerte Krankenhausverweildauer nach sich ziehen, sind
noch seltener [11, 12]. Insgesamt sind die Komplikationen
durch die ERCP nicht häufiger als nach laparoskopischer
Gallengangrevision.
Eine weitere wichtige Variable ist die therapeutische Erfolgs-
rate der ERCP/EPT. In der EAES-Studie konnten Gallen-
gangsteine nur in 84% der Fälle vollständig entfernt werden,
sodass auch eine chirurgische Gallengangrevision erforderlich
war. Dies wirkte sich naturgemäß ungünstig auf die Hospitali-
sationszeit aus. Auch hier gilt, dass geübte Endoskopiker sehr
viel höhere Extraktionsraten erzielen. Somit ist anzunehmen,
dass die Studien unter diesen Voraussetzungen sicher andere
Ergebnisse erbracht hätten.
Andererseits muss bei allen Untersuchungen zur laparoskopi-
schen Gallengangrevision das Verhältnis von transzystischen
zu transcholedochalen Revisionen beachtet werden. Trans-
zystische Gallengangrevisionen sind in jeder Hinsicht günsti-
ger als die Revisionen über eine Choledochotomie, aber eben
nur möglich bei kleineren Konkrementen, die gut extrahierbar
sind. Je höher der Anteil von transzystischen Revisionen in den
einzelnen Serien ist, umso günstiger fallen im Allgemeinen die
Ergebnisse der laparoskopischen Gallengangsrevision aus. Es
besteht kein Zweifel, dass die Entfernung von so genannten
Problemsteinen über den Hauptgallengang erheblich schwieri-
ger, zeitraubender und insgesamt weniger erfolgreich ist, wobei

unter Problemsteinen sehr große und/oder impaktierte Kon-
kremente und Steine oberhalb der Zystikuseinmündung oder
eine Ausmauerung der Gallengangs verstanden werden.
Etwas zugespitzt formuliert wäre das «one stop shopping»
unter Bewertung aller bisherigen Erfahrungen mit der laparo-
skopischen Gallengangrevision dem therapeutischen Splitting
sicher überlegen, wenn die transzystische Vorgehensweise in
allen Fällen zuverlässig möglich wäre. Da dies tatsächlich aber
nur in etwa 60–80% aller Fälle möglich ist, steht in Deutsch-
land derzeit das therapeutische Splitting nach wie vor im
Vordergrund. Dafür sprechen auch praktische Gründe: Die
präoperative ERCP kann bei der Gestaltung eines Opera-
tionsprogramms zuverlässig eingeplant werden, sodass nur
Patienten mit steinfreien Gallengängen einer Cholezyst-
ektomie zugeführt werden. Dadurch wird die Operationszeit
kalkulierbar und die heute üblicherweise straff organisierten
Zeitpläne im Operationsablauf können besser eingehalten
werden. Insgesamt hat die laparoskopische Gallengangrevi-
sion in praxi also nur eine geringe Bedeutung:Wenn überhaupt
eine chirurgische Gallengangrevision durchgeführt wird,
erfolgt diese nach einer Umfrage an annähernd 100 deutschen
Kliniken aus dem Jahr 1997 zu 96% immer noch offen [13].

Ausblick

Aus chirurgischer Sicht wäre es prinzipiell erstrebenswert, die
Behandlung der Cholangiozystolithiasis wieder in einer Sitzung
durchzuführen. Ob dies mittel- und langfristig gelingen wird,
hängt unter anderem von einer weiteren Verbesserung der
laparoskopischen Technik ab, etwa in der Weise, dass auch
«schwierige» Steine zuverlässig transzystisch entfernt werden
können. Völlig unabhängig davon werden aber wirtschaftliche
Gesichtspunkte einen Einfluss haben, die in letzter Zeit eine
immer stärkere Beachtung finden. Bemerkenswert ist hier,
dass eine sehr sorgfältige Studie zum Kostenvergleich [14] eher
einen Vorteil für die laparoskopische Gallengangrevision auf-
gezeigt hat. Nicht zuletzt wird die heutige Bevorzugung des
therapeutischen Splittings auch davon abhängen, inwieweit
weiterhin eine flächendeckende, hochqualifizierte interventio-
nelle Endoskopie angeboten werden kann. Möglicherweise
könnte unter den genannten Aspekten das therapeutische
Splitting wenn auch nicht seine Bedeutung verlieren, aber
quantitativ zugunsten einer ansteigenden chirurgischen Ver-
sorgung abnehmen.
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