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rung eingesetzt, um so die Effektivität der Strahlen-
therapie zu erhöhen. Wichtig ist hierbei die parallele 
Applikation von Strahlentherapie und Chemothera-
pie, die sequenzielle Verabreichung, d. h. die Gabe 
der Chemotherapie vor oder nach der Strahlen-
therapie bringt keine zusätzliche Effektivität im 
 Vergleich zur alleinigen Strahlentherapie [12]. Es 
existieren unterschiedlichste  Radiochemotherapie-
Schemata. Außerhalb klinischer Studien stellen die 
in Tabelle 4 aufgeführten Schemata gute Therapie-
optionen dar.

 Afterloading

Der Nutzen eines Afterloading-Boostes zusätzlich 
zur perkutanen Strahlentherapie ist nicht erwiesen. 
In der kurativen Situation kann ein Afterloading in 
speziellen Situationen bei oberflächlichen Tumoren 
eingesetzt werden. Eine Afterloading-Behandlung 
ist in der palliativen Situation eine sinnvolle Thera-
pieoption. Eine randomisierte Studie hat eine bes-
sere langfristige Palliation der Dysphagie einer 
 einmaligen Brachytherapie im Vergleich zum Me-
tallstent gezeigt [13].

 Neoadjuvante Radiochemotherapie

In der Vergangenheit wurden mehrere randomisierte 
klinische Studien durchgeführt, die den Stellenwert 
neoadjuvanter Therapiekonzepte untersucht haben. 
Die meisten Studien schlossen sowohl Patienten mit 
Plattenepithel- als auch Adenokarzinomen des Öso-
phagus ein. Die Einschlusskriterien (u. a. Tumorsta-
dium, Tumorentität, Tumorlokalisation) unterschie-
den sich ebenso wie die Therapiekonzepte (Art und 
Dosierung der Chemotherapie; Gesamtdosis, Frakti-
onierung und Größe des Zielvolumens der Radiothe-
rapie) beträchtlich, was die Durchführung von Meta-
analysen erschwert. Zwei Einzelstudien sowie 
mehrere Metaanalysen zeigten, dass die neoadju-
vante Radiochemotherapie zu einem signifikanten 
Überlebensvorteil gegenüber der alleinigen Opera-
tion führt. Die jüngste Metaanalyse schloss 12 ran-
domisierte Studien zur neoadjuvanten Radiochemo-
therapie (1854 Patienten), neun randomisierte 
Studien zur neoadjuvanten Chemotherapie (1981 
Patienten), sowie zwei randomisierte Studien zur 
neoadjuvanten Radiochemotherapie versus neoadju-
vanter Chemotherapie ein [14]. Es zeigte sich ein 
 signifikanter Überlebensvorteil zugunsten einer neo-
adjuvanten Radiochemotherapie gegenüber alleini-

ger Resektion (HR 0,78 (0,01–0,88); p < 0,001) mit 
einem absoluten Überlebensvorteil von 8,7 % nach 
zwei Jahren bei lokal fortgeschrittenen Karzinomen 
des Ösophagus.

Für die kombinierte neoadjuvante Radiochemothe-
rapie mit anschließender Operation ist von einer hö-
heren Toxizität im Vergleich zur alleinigen Opera-
tion auszugehen, sodass durch ein umfassendes 
prätherapeutisches Risikoassessment geeignete Pati-
enten für dieses Vorgehen selektioniert werden sol-
len. Während der Therapie sollten der Patient eng-
maschig überwacht und supportive Maßnahmen 
frühzeitig eingeleitet werden. Eine enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit ist für diese Behandlung 
unumgänglich. Gegebenenfalls sollte nach der neo-
adjuvanten Radiochemotherapie eine zweizeitige 
Operation (erste OP: Tumorresektion, zweite OP: 
Rekonstruktion der Speisepassage) erfolgen.

Für die alleinige Strahlentherapie im neoadjuvanten 
Setting konnte bisher kein Überlebensvorteil gefun-
den werden, sodass in multimodalen Therapiekon-
zepten für das Plattenepithelkarzinom des Öso-
phagus die neoadjuvante Radiochemotherapie als 
Standard anzusehen ist.

Adjuvante Radio(chemo)therapie

Für die adjuvante alleinige Strahlentherapie zeigte 
sich kein Überlebensvorteil [15]. Zum Einsatz der 
adjuvanten Radiochemotherapie gibt es bislang 
keine randomisierten Studien. In bestimmten Situa-
tionen, z. B. nach unvollständiger Resektion, sollte 
über die Applikation der adjuvanten Radiochemo-
therapie individuell und interdisziplinär entschieden 
werden. In retrospektiven Analysen zeigte sich je-
doch die neoadjuvante Radiochemotherapie der ad-
juvanten Radiochemotherapie als signifikant überle-
gen, was die Bedeutung eines genauen Stagings und 
der initialen interdisziplinären Therapieplanung un-
terstreicht.

 Definitive alleinige Strahlen(chemo)therapie 

Eine alleinige Strahlentherapie oder eine kombi-
nierte Strahlenchemotherapie kann Plattenepithel-
karzinome des Ösophagus heilen. In der RTOG-Stu-
die 85-01 fand sich nach Radiochemotherapie mit 
50 Gy und Cisplatin/5-FU ein 5-Jahres-Überleben 
von 26 % [16]. Derzeit liegen Daten von fünf 
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 randomisierten Studien vor, die eine definitive 
Radio(chemo)therapie mit einer Operation ± neoad-
juvanter Radiochemotherapie vergleichen. Drei die-
ser Studien sind voll publiziert [10, 17, 18], einzelne 
Daten der beiden anderen Studien liegen bislang nur 
als Abstract vor [19, 20].

In der französischen Studie von Bedenne et al. er-
hielten 259 Patienten mit lokal fortgeschrittenen 
Plattenepithel- oder Adenokarzinomen des Ösopha-
gus zunächst nach einer Radiochemotherapie (30 Gy 
in 3 Gy pro Fraktion oder 46 Gy in 2 Gy pro Fraktion 
sowie 2-mal Cisplatin/5-FU) [9]. Nur Patienten, die 
auf diese Induktions-Radiochemotherapie anspra-
chen, wurden randomisiert entweder für eine Opera-
tion (Arm A) oder die Fortsetzung der Radiochemo-
therapie bis zu einer Gesamtdosis von 45 Gy bzw. 
66 Gy (Arm B). Das 2-Jahres-Überleben (34 % ver-
sus 40 %) und das mediane Überleben (17,7 Monate 
versus 19,3 Monate) unterschied sich nicht signifi-
kant zwischen beiden Armen. Die 2-Jahres-lokale-
Kontrollrate war im Operationsarm signifikant 
 höher (66 % versus 57 %), jedoch auch die 3-Mo-
nats-Mortalität (9,3 % versus 0,8 %). Eine klare 
 methodische Schwäche dieser Studie ist die Beurtei-
lung des Ansprechens auf die Induktions-Radioche-
motherapie mittels Ösophagogramm und Dyspha-
gieverlauf.

In die Studie von Stahl et al. wurden 172 Patienten 
mit lokal fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom 
des Ösophagus eingeschlossen [18]. Alle Patienten 
erhielten zunächst eine Chemotherapie mit drei Zyk-
len 5-FU, Leukovorin, Etoposid und Cisplatin 
(FLEP), gefolgt von einer Radiochemotherapie 
(40 Gy und 1-mal Cisplatin/Etoposid). In den Arm A 
randomisierte Patienten wurden operiert, Patienten 
im Arm B erhielten eine Fortführung der Strahlen-
therapie mit 20–25 Gy ± Afterloading. Das 2-Jahres-
Überleben (40 % versus 35 %) und das mediane 
Überleben (16,4 Monate versus 14,9 Monate) unter-
schied sich nicht signifikant zwischen beiden Ar-
men. Korrespondierend zu den Ergebnissen von Be-
denne et al. zeigte sich eine signifikant höhere lokale 
Kontrollrate im Operationsarm (64 % versus 41 %) 
bei einer höheren Letalität (12,8 % versus 3,5 %). 
Ein Update dieser Studie mit einem medianen Fol-
low-up von 10 Jahren zeigte ein grenzwertig besse-
res 10-Jahres-Überleben für den operativen Arm 
(19 % versus 12 %, p = 0,06) [21]. Allerdings war 
dieser Überlebensvorteil in der multivariaten Cox-
Regressionsanalyse nicht nachweisbar. Auch die 

Studie von Stahl et al. weist methodische Schwä-
chen auf: Zum einen ist das verwendete Etoposid 
kein Radiosensitizer und wird normalerweise nicht 
für eine Radiochemotherapie verwendet, zum ande-
ren wurde die Chemotherapie nur einmal parallel zur 
Strahlentherapie verabreicht. Somit muss die Radio-
chemotherapie in dieser Studie als suboptimal ange-
sehen werden.

Im Jahr 2013 wurde ein Update [22] der Studie von 
Chiu et al. [17] publiziert. Die Studie randomisierte 
zwischen 2000 und 2004 81 Patienten mit Platten-
epithelkarzinom des Ösophagus. Die Patienten er-
hielten entweder eine alleinige Operation oder eine 
definitive Radiochemotherapie (50–60 Gy und 
Cisplatin/5-FU). Das 2-Jahres- und das 5-Jahres-
Überleben unterschieden sich nicht signifikant zwi-
schen beiden Armen (55 % versus 58 % bzw. 29 % 
versus 50 %). Es gilt zu beachten, dass, wie oben 
ausgeführt, inzwischen die Überlegenheit der Ope-
ration nach neoadjuvanter Radiochemotherapie ge-
genüber der alleinigen Operation nachgewiesen ist, 
und somit die operierten Patienten in dieser Studie 
nach heutigem Wissen „untertherapiert“ wurden.

Eine Metaanalyse aller publizierter Studien zeigte 
die Gleichwertigkeit von definitiver Radiochemo-
therapie und Operation hinsichtlich des Gesamtüber-
lebens (HR 0,98 (0,8–1,2); p = 0,84). Im definitiven 
Radiochemotherapiearm gab es einen Trend zu mehr 
tumorbedingten Todesfällen (HR 1,19 (0,98–1,44); 
p = 0,07), meist bedingt durch eine lokoregionäre 
Progression (HR 1,54 (1,2–1,98); p < 0,001). Jedoch 
waren im definitiven Radiochemotherapiearm die 
therapiebedingten Todesfälle geringer (HR 0,16 (0–
0,89); p = 0,001) und die Compliance besser.

Zusammenfassend ergibt sich in diesen randomisier-
ten Studien kein eindeutiger Vorteil der Operation 
gegenüber der alleinigen Radiochemotherapie bei 
der Behandlung von Patienten mit Plattenepithelkar-
zinomen des Ösophagus. Leider werden in den Pub-
likationen weder detaillierte Angaben zu den Grad-
III/IV-Toxizitäten der einzelnen Behandlungsarme 
noch zur Dysphagie gemacht. Lediglich in einer Stu-
die wird die Lebensqualität untersucht. Unklar bleibt 
auch, ob eine konformale Strahlentherapie in den 
Studien eingesetzt wurde. Dieses erscheint zumin-
dest für die voll publizierten Studien aufgrund des 
Behandlungszeitraums eher unwahrscheinlich. In 
keiner der Studien wird über eine Qualitätssicherung 
berichtet, weder für die Radiochemotherapie noch 
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für die durchgeführten Operationen, bei denen so-
wohl ein einheitlicher Standard als auch detaillierte 
Angaben zum Resektions- und Lymphadenektomie-
ausmaß fehlen.

Nebenwirkungen der Strahlentherapie

Die Nebenwirkungen der Strahlentherapie sind vor-
wiegend lokal und umfassen die Ösophagitis mit 
Schluckbeschwerden, Hautrötung sowie – insbeson-
dere bei Patienten mit Tumoren im oberen Ösopha-
gusdrittel – Heiserkeit und gegebenenfalls Mundtro-
ckenheit. An systemischen Nebenwirkungen können 
Müdigkeit und Abgeschlagenheit auftreten. Eine 
symptomatische Pneumonitis ist selten. Ösopha-
gusperforationen sind sehr selten. Spätnebenwirkun-
gen können Ösophagusstenosen, Schleimhautulzera, 
Motilitätsstörungen sowie lokale, meist asymptoma-
tische Lungenfibrosen umfassen. Die Chemothera-
pie kann die lokalen Nebenwirkungen der Strahlen-
therapie verstärken, insbesondere die Ösophagitis.

 Frühevaluation

Bislang liegt nur eine Studie vor, die das metaboli-
sche Ansprechen von Plattenepithelkarzinomen des 
Ösophagus auf eine Radiochemotherapie mittels 
FDG-PET untersucht [23]. In dieser Studie erhielten 
38 Patienten mit lokal fortgeschrittenem Plattenepi-
thelkarzinom des Ösophagus eine 3D-konformale 
neoadjuvante Radiochemotherapie mit 40 Gy und 
5-FU. Eine FDG-PET wurde vor und 14 Tage nach 
Beginn der Radiochemotherapie sowie drei Wochen 
nach Ende der Radiochemotherapie durchgeführt. 
Der mediane Standard Uptake Value (SUV) sank 
von initial 9,3 auf 5,7 nach zwei Therapiewochen so-
wie auf 3,3 drei Wochen nach Ende der Radioche-
motherapie. Der relative SUV-Abfall nach 2 Wo-
chen korrelierte sowohl mit dem histopathologischen 
Ansprechen als auch mit dem Überleben der Patien-
ten. Trotz dieser vielversprechenden Daten zur Res-
ponse-Frühevaluation kann aufgrund der fehlenden 
Standardisierung der PET-Protokolle sowie auf-
grund der Tatsache, dass die Radiochemotherapie zu 
einer lokalen Entzündung und damit zu einem 
falsch-positiven PET-Signal führen kann, die Früh-
evaluation mittels FDG-PET derzeit nicht außerhalb 
von Studien empfohlen werden.

Zukünftige Entwicklungen

IMRT/IGRT

Mit der  intensitätsmodulierten Strahlentherapie 
(IMRT) kann die Strahlendosis (Hochdosisbereich) 
besser an das Planungszielvolumen bzw. an den Tu-
mor angepasst werden als mit der herkömmlichen 
3D-konformalen Strahlentherapie. Durch die  Image 
Guided Radiotherapy (IGRT) kann der Tumor bzw. 
der Ösophagus vor jeder Bestrahlungsfraktion visua-
lisiert und die Patientenposition entsprechend der 
aktuellen Lage adaptiert werden. Durch den Einsatz 
dieser modernen Strahlentherapietechniken erhofft 
man sich, die Effektivität der Strahlentherapie weiter 
zu steigern und/oder die behandlungsassoziierte To-
xizität zu senken.

Kombination mit biologisch zielgerichteten 
Substanzen

Eine weitere Strategie zielt auf die Kombination der 
Radiochemotherapie mit biologisch zielgerichteten 
Substanzen („targeted therapy“) ab. Da Ösophagus-
karzinome sehr häufig den Epithelial Growth Factor 
Receptor ( EGFR) überexprimieren, scheint beson-
ders die EGFR-Blockade in Kombination mit der 
Radiochemotherapie eine vielversprechende Strate-
gie darzustellen. Erste Studien zeigen, dass die Ra-
diochemotherapie bei Patienten mit Ösophaguskar-
zinom mit  Cetuximab oder auch mit  Trastuzumab 
kombiniert werden kann. 

Aufgrund der Vielfalt und ausgeprägten Verschie-
denheit der Therapieoptionen beim Plattenepithel-
karzinom des Ösophagus sind eine ausführliche und 
interdisziplinäre Abklärung und die Aufklärung je-
des Patienten unabdingbar. Zusammenfassend er-
scheint bei niedrigem Operationsrisiko die Opera-
tion nach neoadjuvanter Radiochemotherapie die 
beste Aussicht auf eine langfristige Tumorkontrolle 
oder Heilung zu bieten. Bei Patienten mit mittlerem 
Operationsrisiko können sowohl ein multimodales 
Therapiekonzept aus neoadjuvanter Radiochemo-
therapie und Operation als auch eine alleinige Ra-
diochemotherapie zum Einsatz kommen. Hier sollte 
insbesondere auch die Patientenpräferenz mit in die 
Entscheidung einfließen. Für Patienten mit hohem 
Operationsrisiko ist die alleinige Radiochemothera-
pie zu favorisieren.
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 Operative Therapie 

Die radikale En-bloc-Resektion des Ösophagus mit 
systematischer Lymphadenektomie bietet Patienten 
mit Plattenepithelkarzinom des Ösophagus eine rea-
listische Aussicht auf dauerhafte, rezidivfreie Hei-
lung. Der entscheidende prognostische Faktor neben 
dem Tumorstadium ist dabei die komplette Tumor-
resektion (R0) sowohl im Bereich des Primärtumors 
als auch im regionalen Lymphabflussgebiet [24]. 
Wird dieses Ziel nicht erreicht, bleibt der Eingriff 
aufgrund eines raschen Tumorprogresses palliativ 
[25]. Dies konnte bislang auch nicht durch postope-
rative, additive Therapien (Radio-, Chemo- oder Ra-
diochemotherapie) entscheidend verbessert werden. 
Eine deutliche Porgnoseverbesserung konnte jedoch 
durch die Vorschaltung einer neoadjuvanten Radio-
chemotherapie vor der Operation lokal fortgeschrit-
tener, resektabler Plattenepithelkarzinome des Öso-
phagus erreicht werden. Eine Operation sollte 
primär, also ohne neoadjuvante Radiochemotherapie 
nur bei frühen und nodal negativen Tumorstadien 
(T1/2, N0, M0) durchgeführt werden, ansonsten sind 
Operationen lokal fortgeschrittener, resektabler Plat-
tenepithelkarzinome des Ösophagus in multimodale 
Therapiekonzepte einzubetten.

Die onkologische Resektion von Ösophaguskarzino-
men birgt perioperativ ein erhebliches Morbiditäts- 
und Mortalitätsrisiko. Entscheidend sind hierbei 
nicht nur die Erfahrung des Chirurgen selbst, son-
dern auch die Expertise aller an der Behandlung be-
teiligten Fachrichtungen (insbesondere Anästhesie, 
Intensivemdizin, Endoskopie, interventionelle Ra-
diologie), um möglichen Problemen vorzubeugen 
sowie Komplikationen frühzeitig zu erkennen und 
zu therapieren. Wichtig für eine komplikationsarme 
Ösophaguschirurgie ist zudem eine genaue Analyse 
der oben bereits erwähnten patientenspezifischen 
Merkmale wie Allgemeinzustand, Performancesta-
tus, Komorbiditäten und Compliance. So steigt die 
perioperative Morbidität und Mortalität bei man-
gelnder Compliance, floridem Alkoholabusus sowie 
bei funktionseinschränkenden hepatischen, pulmo-
nalen, kardialen und renalen Begleiterkrankungen 
erheblich [26]. Unter Beachtung dieser Kriterien 
sollte in erfahrenen Zentren eine Krankenhausmor-
talität unter 5 % erreicht werden [25].

Sowohl das Resektions- und Lymphadenektomie-
ausmaß als auch die Rekonstruktion der Speisepas-
sage hängen von der Tumorlokalisation ab. Bei sehr 

hoch sitzenden, suprabifurkalen Ösophaguskarzino-
men ist dabei der Abstand zum oberen Ösophagus-
sphinkter zu beachten, um nach erfolgter Resektion 
und Rekonstruktion eine ausreichende Anschluck-
strecke und damit ein entsprechendes funktionelles 
Ergebnis zu gewährleisten. Die onkologische Öso-
phagektomie wird standardmäßig als rechts-trans-
thorakale Ösophagektomie und Resektion des gas-
tro-ösopghagealen Übergangs inklusive der kleinen 
Magenkurvatur mit Zwei-Feld-Lymphadenektomie 
durchgeführt.

Hierbei erfolgt die transthorakale Ösophagektomie 
en-bloc mit der mediastinalen Lymphadenektomie 
über eine posterolaterale Thorakotomie im 5. Inter-
kostalraum in Linksseitenlage bei seitengetrennter 
Intubation. Unter Mitnahme der rechtsseitigen Pleura 
mediastinalis sowie des Ductus thoracicus umfasst 
die mediastinale Lymphadenektomie die paraöso-
phagealen Lymphknoten vom gastroösophagealen 
Übergang bis zur oberen Thoraxapertur, die supra-
diaphragmalen Lymphknoten, die Lymphknoten der 
Trachealbifurkation, die mediastinalen paraaortalen 
Lymphknoten sowie die rechtsseitigen paratra-
chealen Lymphknoten. Besonderes Augenmerk ist 
hierbei auf die suffiziente Versorgung des Ductus 
thoracicus sowie auf die Schonung des Tracheobron-
chialsystems, der großen Gefäße und der Nervi recur-
rentes zu richten. Zusätzlich zur mediastinalen er-
folgt standardmäßig über eine Oberbauchlaparotomie 
auch eine abdominelle Lymphadenektomie (Zwei-
Feld-Lymphadenektomie) mit Resektion der para-
kardialen Lymphknoten, der Lymphknoten der 
 kleinen Kurvatur sowie der Lymphknoten entlang 
der A. gastrica sinistra, des Tr. coeliacus, der A. he-
patica communis sowie der A. lienalis.

Für Karzinome des unteren und mittleren Ösopha-
gusdrittels kann die Ösophagektomie als Zwei-Höh-
len-Eingriff unter Erhalt des zervikalen Ösophagus 
als subtotale Ösophagektomie beendet werden und 
eine Rekonstruktion im hinteren Mediastinum mit 
intrathorakaler Anastomose erfolgen (Ivor-Lewis-
Prozedur). Für Karzinome des oberen Ösophagus-
drittels ist onkologisch eine Erweiterung zum Drei-
Höhlen-Eingriff sinnvoll. Hierbei erfolgt über eine 
linksseitige Zervikotomie die Resektion auch (eines 
Teils) des zervikalen Ösophagus inklusive benach-
barten Lymphgewebes und die Rekonstruktion mit 
zervikaler Anastomose, welche technisch sowohl im 
hinteren als auch vorderen Mediastinum erfolgen 
kann. Während die Rekonstruktion durch das hintere 
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Mediastinum den kürzeren und anatomisch vorgege-
benen Weg darstellt, bietet die retrosternale Rekon-
struktion den Vorteil, den Hochzug vom ehemaligen 
Tumorbett zu distanzieren und damit zu verhindern, 
dass im Falle eines lokalen Tumorrezidivs die wei-
tere Therapie durch den Hochzug kompromittiert 
wird. Die intrathorakale Rekonstruktion scheint im 
Vergleich zur zervikalen Rekonstruktion mit einem 
besseren funktionellen Ergebnis sowie geringerem 
Risiko einer Anastomoseninsuffizienz einherzuge-
hen. Im Falle einer Anastomoseninsuffizienz ist 
diese in intrathorakaler Lokalisation jedoch meist 
klinisch gravierender als in zervikaler Lokalisation. 

Zur Rekonstruktion der Speisepassage nach Öso-
phagektomie wird in der Regel der Magen als 
Schlauchmagen (nicht als Ganzmagen) hochgezo-
gen. Insbesondere wenn der Magen aufgrund von 
Vorerkrankungen oder Voroperationen nicht zum 
Hochzug qualifiziert ist, steht alternativ das Kolon 
als Interponat zur Verfügung.

Die oben beschriebene transthorakale Ösophagekto-
mie mit En-bloc-Lymphadenektomie ist der trans-
hiatalen (transmediastinalen) Ösophagektomie mit 
technisch bedingt eingeschränkter mediastinaler 
Lymphadenektomie lediglich im hinteren unteren 
Mediastinum onkologisch überlegen. Die transhia-
tale Ösophagektomie, bei der die Speiseröhre stumpf 
von abdominell transhiatal als auch von zervikal mit 
dem hierüber limitiert erreichbaren Lymphabfluss-
gebiet herausgelöst wird, bleibt damit Patienten mit 
hohem pulmonalen Risiko vorbehalten, bei denen 
sich ein transthorakaler Zugang mit erforderlicher 
Ein-Lungen-Ventilation verbietet. Ob diese Patien-
ten nicht mehr von einer definitiven Radiochemo-
therapie profitieren, ist nicht geklärt. Ebenfalls nicht 
abschließend geklärt ist die Frage, ob eine zusätz-
liche zervikale Lymphadenektomie (Drei-Feld-
Lymphadenektomie) standardmäßig oder nur bei 
klinisch suspekten zervikalen Lymphknoten erfol-
gen sollte.

 Endoskopische Therapie

Der Einsatz minimal invasiver endoskopischer The-
rapieverfahren erfolgt ausschließlich bei auf die Mu-
kosa begrenzten Tumoren (T1a-Stadium) oder bei 
hochgradigen intraepithelialen Neoplasien. Für hö-
here Tumorstadien mit erheblichem lymphatischem 
Metastasierungsrisiko ist eine endoskopische Thera-

pie als rein auf den Ösophagus beschränktes Thera-
pieverfahren kurativ nicht zielführend. Vorausset-
zungen für jede endoskopische Therapie sind eine 
optimale Primärdiagnostik, ein entsprechender Er-
fahrungsgrad des Endoskopikers sowie die Möglich-
keit, auftretende Komplikationen wie Blutung und 
Perforation rasch und sicher zu behandeln. Unmittel-
bar vor endoskopischer Therapie sollte eine Chro-
moendoskopie mit Lugol’scher Lösung zur besseren 
Abgrenzung des Areals erfolgen. Bei Läsionen klei-
ner 15 mm kann die komplette Abtragung mittels der 
sogenannten Kappenmukosektomie erfolgen. Bei 
größeren Läsionen besteht mit dieser Methode der 
Nachteil, dass zwangsläufig eine RX/R1-Resektion 
(zum seitlichen Abtragungsrand) entsteht und das 
Risiko von Rezidiven dementsprechend erhöht ist. 
Bei Läsionen größer 15 mm sollte daher die  endo-
skopische Submukosadissektion erfolgen. Hierbei 
ist jedoch ein nicht unerhebliches Perforationsrisiko 
von über 5 % zu beachten [27]. Weiterhin ist die Me-
thode technisch anspruchsvoll. Bei Auftreten einer 
multifokalen intraepithelialen Neoplasie oder groß-
flächigen frühen Befunden können daher im Indivi-
dualfall auch andere ablative Verfahren wie die  Ra-
diofrequenzablation in Betracht gezogen werden 
[28]. Hier ist die Datenlage jedoch bisher sehr spär-
lich. Patienten, bei denen diese Verfahren in Be-
tracht gezogen werden, sollten daher nur an entspre-
chenden Zentren mit Expertise und Erfahrung mit 
diesen Methoden behandelt werden. Auch ist zu be-
rücksichtigen, dass nach erfolgter endoskopischer 
Therapie bis zu 50 % der Patienten metachrone Re-
zidive erfahren. Ein enges Follow-up mit regelmäßi-
gen chromoendoskopischen Kontrolluntersuchun-
gen (ca. alle 6 Monate) ist daher notwendig.

Die palliative endoskopische Therapie beinhaltet im 
Wesentlichen die Beseitigung oder zumindest Ver-
ringerung der in der Regel bei fortgeschrittenen Tu-
morstadien vorliegenden Dysphagie, bedingt durch 
eine Tumorstenose. Die einfachste Maßnahme ist 
die endoskopische Bougierung, welche jedoch auf-
grund des nur kurzen Therapieeffektes eher als 
 vorbereitende Maßnahme für die Platzierung einer 
 Ernährungsfistel (PEG-Sonde), einer thermischen 
Ablation oder einer Stentimplantation erachtet wer-
den muss. Mittels Beamerung (Argon-Beamer) las-
sen sich exophytisch wachsende Tumoren behan-
deln. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass 
diese Methode bei langstreckigen Tumoren tech-
nisch limitiert ist und es zudem bereits nach 4–6 Wo-
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chen zu Restenosierungen kommen kann, häufige 
Behandlungen also unumgänglich sind. Andere Al-
ternativen wie die Kryoablation oder Ethanolinjek-
tion in den Tumor haben sich nicht durchsetzen 
 können. Die beste Evidenz in der endoskopischen 
Palliation bei nicht resektablen, stenosierenden Tu-
moren liegt zur Ösophagusstenteinlage vor, welche 
zu einer Besserung der Dysphagie in circa 70 % aller 
Fälle führt. Ist eine begleitende Radiochemotherapie 
geplant, so sollte für den Fall der Tumorremission 
ein extrahierbarer Stent bevorzugt werden. Beste-
hende oder drohende ösophago-bronchiale oder öso-
phago-tracheale Fisteln erfordern die Einlage eines 
beschichteten Stents. Berücksichtigt werden muss, 
dass neben den Frühkomplikationen des Stentings 
(Schmerzen in bis zu 40 % der Fälle) in etwa einem 
Drittel der Fälle Spätkomplikationen, wie Migration 
oder Ein-/Überwachsen des Stents, auftreten, welche 
wiederum weitere Therapiemaßnahmen (Extraktion, 
Einlage weiterer Stents, thermische Ablation im 
Stent) erforderlich machen.

 Rezidivtherapie,  Metastasen,  palliative Maßnahmen

Bei einem lokalen Tumorrezidiv sollte die weitere 
Therapieentscheidung in Abhängigkeit der Vorbe-
handlung erfolgen. Prinzipiell können Radio-, Ra-
diochemo- oder alleinige Chemotherapie angeboten 
werden. Eine dauerhafte Tumorkontrolle oder gar 
Heilung ist allerdings nur selten zu erwarten. Im 
Vordergrund steht daher die Sicherung der Ernäh-
rung – Stent, PEG, PORT, Afterloading oder perku-
tane Radiotherapie – sowie die Behandlung weiterer 
tumorbedingter Symptome. Eine Operation ist nur 
dann als Therapieoption in Betracht zu ziehen, wenn 
es sich um ein lokal begrenztes Tumorrezidiv bzw. 
einen Resttumor nach vorheriger Radio- bzw. Ra-
diochemotherapie handelt. Lokale Metastasen wer-
den wie bei anderen soliden Tumoren auch nur dann 
lokal behandelt, wenn sie symptomatisch sind oder 
lokale Probleme drohen (z. B. Querschnitt bei Wir-
belkörperfiliae). In Abhängigkeit von der Lage und 
Art des Problems ist zwischen chirurgischen oder 
radioonkologischen Maßnahmen zu entscheiden.

Liegt eine diffus metastasierte Erkrankung vor, so 
sollte bei vergleichsweise gutem Allgemeinzustand 
des Patienten eine systemische, palliative Chemo-
therapie angeboten werden. Generell erzielen Kom-
binationschemotherapieregime höhere Tumoran-
sprechraten als Monotherapien, allerdings ohne 

Vorteil im Gesamtüberleben [29]. Die Chemothera-
pie mit Cisplatin/5-FU stellt weiterhin das Stan-
dardtherapieregime in der metastasierten Erkran-
kungssituation dar [30]. In dieser randomisierten 
Phase-II-Studie zeigten sich durch die Kombination 
von Cisplatin/5-FU Ansprechraten von 35 % gegen-
über 19 % mit alleiniger Cisplatintherapie. Bei ein-
geschränkter Nierenfunktion kann Cisplatin durch 
das weniger nephrotoxische Carboplatin ersetzt wer-
den. Darüber hinaus stellt die Kombination, beste-
hend aus Oxaliplatin zusammen mit Capecitabin bei 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion eine 
Therapieoption dar. Partielle Remissionen in bis zu 
44 % der Patienten wurden berichtet [31]. Die zu-
sätzliche Therapie mit Taxanen zeigte ebenfalls eine 
Wirksamkeit beim Plattenepithelkarzinom des Öso-
phagus. Die Kombination aus Cisplatin/5-FU und 
Paclitaxel führt zu einer Steigerung der Ansprech-
rate auf 48 % und einem medianen Überleben von 
10,8 Monaten, allerdings verbunden mit erheblicher 
Toxizität, insbesonder Neurotoxizität [32] und sollte 
nur bei entsprechend fitten Patienten zur Anwen-
dung kommen. Alternativ kann eine Monotherapie 
mit Docetaxel oder Paclitaxel in der Erstlinienthera-
pie bei Patienten mit Kontraindikationen gegen 
 Platinsalze oder Patienten in reduziertem Allge-
meinzustand sowie in der Zweitlinientherapie nach 
Platinversagen erwogen werden. Einschränkend 
muss man allerdings anmerken, dass die derzeitig 
empfohlenen Therapien auf Daten aus kleinen ran-
domisierten Phase-II-Studien beruhen und es bislang 
keine Evidenz auf Phase-III-Niveau gibt.

Hinsichtlich zielgerichteter Therapieansätze gibt es 
bislang keine zugelassene Substanz beim Plattenepi-
thelkarzinom des Ösophagus. In einer Phase-II-Stu-
die konnte gezeigt werden, dass die Chemotherapie 
bestehend aus Cisplatin und 5-FU zusammen mit 
dem monoklonalen Antikörper  Cetuximab, der ge-
gen den  epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 
(EGFR) gerichtet ist, sicher appliziert werden kann. 
Die zusätzliche Gabe von Cetuximab führte dabei zu 
einer Verbesserung des Ansprechens sowie des pro-
gressionsfreien Überlebens und des Gesamtüberle-
bens [33]. Aufgrund der geringen Fallzahl waren die 
Ergebnisse jedoch nicht statistisch signifikant. Ganz 
aktuell vergleicht eine seit März 2012 laufende inno-
vative, randomisierte Phase-III-Studie der Arbeits-
gemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) und 
der EORTC die Standardtherapie (Cisplatin und 
5-FU) mit bzw. ohne Panitumumab (POWER-Stu-
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