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•  32 Jahre Uniklinik RWTH Aachen 

•  Lehre, Forschung und Krankenversorgung unter einem Dach 

•  34 Fachkliniken, 25 Institute, fünf fachübergreifende Einheiten 

•  38 Lehr- und Forschungsgebiete  

Uniklinik der RWTH Aachen 

•  Ambulante Fälle gesamt:    182.593    3.546 

•  Stationäre Fälle gesamt:    47.968    2.090 

•  CM gesamt:       80.366    6.621 

•  Erlöse aus stat. Leistungen:   312 Mio. €   25 Mio. € 

•  Anzahl Betten:      1400    72 

 

Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie UKA 
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Schwerpunkt Onkologie UKA 
•  Euregionales Comprehensive Cancer Center (ECCA) 

•  u.a. Viszeralonkologisches Zentrum 

•  Antrag Onkologisches Spitzenzentrum DKH (CIOABCD) 

 

 

Klinische Schwerpunkte AVT-Chirurgie 
•  Hepatobiliäre- und Pankreaschirurgie 

•  Onkologische Chirurgie (Ösophagus, Magen, Kolorektal, HIPEC) 

•  Transplantationschirurgie (Leber und Niere) 

•  Bariatrische Chirurgie 

•  Minimal-invasive Chirurgie 

Schwerpunkte Uniklinik Aachen 
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Klinik	  für	  Allgemein-‐	  und	  Viszeralchirurgie	  
•  Gesamte	  Breite	  des	  Fachgebietes	  
•  Bauchdecken-‐	  und	  Hernienchirurgie	  
•  Chronisch-‐entzündliche	  Darmerkrankungen	  
•  Enge	  interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  (Gastroenterologie,	  Endokrinologie,	  Onkologie,	  
Anästhesie/Intensivmedizin)	  

	  
Schwerpunkte	  
•  Endokrine	  Chirurgie	  
•  Onkologische	  Chirurgie	  
•  Minimal-‐invasive	  Chirurgie	  

Agenda	  
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Endokrine	  Chirurgie	  
•  Referenzzentrum	  Endokrine	  Chirurgie	  DGAV	  

Onkologische	  Chirurgie	  
•  Darmkrebszentrum	  
•  Pankreaskrebszentrum	  

Minimal-‐invasive	  Chirurgie	  
•  Kompetenzzentrum	  Minimal-‐invasive	  Chirurgie	  DGAV	  

Bauchdecken-‐	  und	  Hernienchirurgie	  
•  Kompetenzzentrum	  Hernienchirurgie	  DGAV	  

Agenda	  2021/2022	  
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Alleinstellungsmerkmale	  

Minimal-‐invasive	  onkologische	  Chirurgie	  
•  Hybrid-‐laparoskopische	  Ösophagektomie	  	  
•  Laparoskopische	  Gastrektomie	  	  
•  Laparoskopische	  Leberchirurgie	  
•  Laparoskopische	  Pankreaslinksresek'on	  
•  Laparoskopische	  Kolon-‐	  und	  Rektumchirurgie	  

	  
Leber-‐,	  Pankreas	  und	  Metastasen-‐Chirurgie	  (HIPEC)	  
•  Akute	  und	  chronische	  Pankrea''s,	  Pankreaskarzinome,	  Neuroendokrine	  Tumore	  
•  Laparoskopische	  und	  offene	  Leberchirurgie	  (CUSA®)	  
•  Zytoreduk'on	  und	  Hypertherme-‐intraperitoneale	  Chemotherapie	  (HIPEC)	  
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Sprechstunden	  

•  Allgemein-‐	  und	  Viszeralchirurgie 	   	  Montag-‐Donnerstag 	  09:00	  –	  14:00	  Uhr	  

•  Bauchdecke-‐	  und	  Hernie 	   	   	  Montag 	   	  09:00	  –	  14:00	  Uhr	  

•  Onkologische	  Sprechstunde, 	   	   	  MiDwoch 	   	  09:00	  –	  14:00	  Uhr	  
	  	  	  	  Leber,	  Pankreas	  

•  Privatsprechstunde 	   	   	   	  MiDwoch 	   	  10:00	  –	  14:00	  Uhr	  

•  Endokrine	  Sprechstunde 	   	   	  Donnerstag 	  10:00	  –	  14:00	  Uhr	  

•  Kolorektale	  Chirurgie	  und	  CED 	   	  Freitag 	   	  09:00	  –	  13:00	  Uhr	  
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Indika'onsgerechte	  Viszeralchirurgie	  des	  
geriatrischen	  Pa'enten	  
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Defini'on	  

•  65-‐75-‐Jährige	  Pa'enten	  „junge	  Alte“	  
•  75-‐85-‐Jährige	  Pa'enten	  „alte	  Alte“	  
•  Über-‐85-‐Jährige	  Pa'enten	  „hochbetagt“	   
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Defini'on	  

•  65-‐75-‐Jährige	  Pa'enten	  „junge	  Alte“	  
•  75-‐85-‐Jährige	  Pa'enten	  „alte	  Alte“	  
•  Über-‐85-‐Jährige	  Pa'enten	  „hochbetagt“	   

Keine	  einheitliche	  Defini'on	  ab	  wann	  ein	  Mensch	  „alt“	  ist!	  
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Hintergrund	  

•  Im	  Jahr	  2013	  4.4	  Mio.	  hochbetagte	  Pa'enten	  (>	  80	  
Jahre)	  in	  Deutschland	  (5.4	  %)	  

•  Im	  Jahr	  2050	  voraussichtlich	  10	  Mio.	  hochbetagte	  
Pa'enten	  

•  2060	  sta's'sche	  Lebenserwartung	  66	  J	  Männer	  23,7	  
und	  gleichaltriger	  Frauen	  26,5	  Jahre	  
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Hintergrund	  
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Hintergrund	  

20%	   28%	   33%	  
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Problema'k	  

•  Mehr	  als	  40	  %	  der	  operierten	  Pa'enten	  in	  Häusern	  der	  Maximalversorgung	  älter	  als	  60	  Jahre	  
•  Die	  Chirurgie	  wird	  mehr	  und	  mehr	  zur	  Alterschirurgie	  –	  Von	  der	  Fraktur	  bis	  zur	  Onkologie	  
•  Entscheidungskriterium	  das	  biologische	  Alter?	  
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Problema'k	  

•  Mehr	  als	  40	  %	  der	  operierten	  Pa'enten	  in	  Häusern	  der	  Maximalversorgung	  älter	  als	  60	  Jahre	  
•  Die	  Chirurgie	  wird	  mehr	  und	  mehr	  zur	  Alterschirurgie	  –	  Von	  der	  Fraktur	  bis	  zur	  Onkologie	  
•  Entscheidungskriterium	  das	  biologische	  Alter?	  

Das	  biologische	  Alter	  definiert	  sich	  durch	  die	  physische	  und	  psychische	  
Belastbarkeit	  und	  die	  bestehenden	  Begleiterkrankungen	  des	  Pa'enten	  
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Problema'k	  

•  Mehr	  als	  40	  %	  der	  operierten	  Pa'enten	  in	  Häusern	  der	  Maximalversorgung	  älter	  als	  60	  Jahre	  
•  Die	  Chirurgie	  wird	  mehr	  und	  mehr	  zur	  Alterschirurgie	  –	  Von	  der	  Fraktur	  bis	  zur	  Onkologie	  
•  Entscheidungskriterium	  das	  biologische	  Alter?	  

•  Die	  Komplika'onsrate	  bei	  gebrechlichen	  Pa'enten	  10-‐20	  %	  höher	  
•  ca.	  10	  %	  der	  <	  65jährigen	  sind	  bereits	  gebrechlich	  

	  

Das	  biologische	  Alter	  definiert	  sich	  durch	  die	  physische	  und	  psychische	  
Belastbarkeit	  und	  die	  bestehenden	  Begleiterkrankungen	  des	  Pa'enten	  
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Ziel	  der	  Alterschirurgie	  

•  Abwägung	  des	  Opera'onsrisikos,	  der	  Prognose	  und	  der	  Lebensqualität	  nach	  der	  Opera'on	  
gegeneinander	  aber	  auch	  die	  Opera'on	  selbst	  gegenüber	  konserva'ven	  Methoden	  

Den	  Menschen	  nicht	  nur	  am	  Leben,	  sondern	  im	  Leben	  zu	  erhalten	  
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Ziel	  der	  Alterschirurgie	  

•  Abwägung	  des	  Opera'onsrisikos,	  der	  Prognose	  und	  der	  Lebensqualität	  nach	  der	  Opera'on	  
gegeneinander	  aber	  auch	  die	  Opera'on	  selbst	  gegenüber	  konserva'ven	  Methoden	  

Den	  Menschen	  nicht	  nur	  am	  Leben,	  sondern	  im	  Leben	  zu	  erhalten	  

„Was	  ist	  opera'v-‐technisch	  
machbar?“	  

„Was	  ist	  sinnvoll?“	  
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Ambulante	  Maßnahmen	  

Olotu	  et	  al.	  Ärztebla)	  2019	  
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Risikoanalyse	  

Niedriges	  Risiko	  
•  Oberflächliche	  Eingriffe	  (Leisten-‐/Nabelhernie)	  
•  Schilddüsen-‐/Nebenschilddrüseneingriffe	  

MiDleres	  Risiko	  
•  Intraperitoneale	  Eingriffe	  
•  Narbenhernien	  

Hohes	  Risiko	  
•  Ösophagektomie	  
•  Duodenopankreatektomie	  
•  Leber-‐	  und	  Gallenwegschirurgie	  
•  Viszeralchirurgische	  Novalleingriffe	  	  

	  
Gemeinsame	  Empfehlung	  der	  DGAI,	  DGCH	  und	  DGIM	  Anästh	  Intensivmed	  2017	  
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Risikoanalyse	  

Olotu	  et	  al.	  Ärztebla)	  2019	  
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Risikoanalyse	  

Olotu	  et	  al.	  Ärztebla)	  2019	  

mulMmodale	  PrähabilitaMon	  

zusätzliche	  Einnahme	  oraler	  Trinknahrung	  

Nichtessenzielle	  Medikamente	  absetzen	  perioperaMv	  (kardiale	  DauermedikaMon	  
und	  SchmerzmedikaMon	  belassen)	  
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Fallbeispiel	  geriatrischer	  Pa'ent	  

•  Männlich,	  89	  Jahre	  
•  Anämie	  (Hb	  5.9	  g/dl)	  ,	  blu'ge	  Stuhlgänge	  
•  An'koagula'on	  mit	  NOAK	  bei	  VHF	  

•  Chronische	  Niereninsuffizienz	  Stadium	  3	  
•  Bauchaortenaneurysma	  mit	  Z.n.	  endovaskulärer	  
Versorgung	  

•  pAVK	  	  
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Fallbeispiel	  geriatrischer	  Pa'ent	  

•  Sta'onäre	  Aufnahme	  und	  Diagnos'k	  14.12.2018	  
•  Tastbarer	  Tumor	  im	  linken	  Unterbauch	  
•  Chronischer	  Ileus,	  Anämie	  

•  Laparoskopische	  Hemikolektomie	  rechts	  mit	  
komplexer	  mesokolischer	  Exzision	  am	  19.02.2019	  

•  pT2	  N0	  (0/18)	  V0	  L0	  R0	  Kolonkarzinom	  
•  Entlassung	  in	  die	  Akutgeriatrie	  am	  28.02.2019	  
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Große	  Viszeralchirurgie	  im	  Alter?	  
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Fallbeispiel	  geriatrischer	  Pa'ent	  

•  W.M.,	  weiblich,	  82	  Jahre	  
•  schmerzloser	  Ikterus	  
•  Gewichtsverlust	  >	  10	  kg	  in	  2	  Monaten	  

•  Keine	  histologische	  Sicherung	  
•  CA-‐19-‐9	  217	  kU/l	  
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Fallbeispiel	  geriatrischer	  Pa'ent	  

•  W.M.,	  weiblich,	  82	  Jahre	  
•  schmerzloser	  Ikterus	  12.2018	  (Bilirubin	  >	  10)	  
•  Gewichtsverlust	  >	  10	  kg	  in	  2	  Monaten	  

•  Keine	  histologische	  Sicherung	  
•  CA-‐19-‐9	  217	  kU/l	  

•  Anlage	  eines	  Metallstent	  und	  ERCP	  28.12.2018	  
•  Im	  CT	  V.a.	  Infiltra'on	  A.	  hepa'ca,	  keine	  Metastasen	  
•  Physiotherapie,	  enterale	  und	  parenterale	  Ernährung	  

•  Pyloruserhaltende	  Pankreaskopfresek'on	  14.01.2019	  
•  pT2	  N1	  (1/23)	  L1	  V1	  Pn1	  R0	  G2	  

•  Postopera've	  Pneumonie	  und	  rez.	  Pleuraergüße	  

•  Entlassung	  in	  die	  Akutgeriatrie	  10.02.2019	  
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Große	  Viszeralchirurgie	  im	  Alter?	  

•  n=	  209	  
•  >75	  n=	  63;	  <	  75	  n=146	  

• Mortalität	  (gesamt	  2,4%)	  

•  ‚Chirurgische	  Mortalität‘	  nicht	  signifikant	  
unterschiedlich	  zwischen	  <75	  vs.	  >75	  

Feilhauer	  et	  al.	  Der	  Chirurg	  2015	  
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Große	  Viszeralchirurgie	  im	  Alter?	  

Senninger	  et	  Anthoni	  Der	  Chirurg	  2005	  

ABER:	  Eine	  Opera'on	  bei	  älteren	  Pa'enten	  sollte	  immer	  im	  onkologischen	  
Gesamtkontext	  betrachtet	  werden	  
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Große	  Viszeralchirurgie	  im	  Alter?	  

Heise,	  Binnebösel	  et	  al.	  IJSurg	  2018	  
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Große	  Viszeralchirurgie	  im	  Alter?	  

Heise,	  Binnebösel	  et	  al.	  IJSurg	  2018	  

Kein	  signifikanter	  Einfluss	  des	  Alter	  auf	  das	  onkologische	  Outcome	  und	  die	  
Lebensqualität	  nach	  Resek'on	  kolorektaler	  Lebermetastasen	  
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Wissenschazliche	  Projekte	  
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•  Ältere	  Menschen	   stellen	   eine	   vulnerable	   Pa'entengruppe	  mit	   erhöhtem	   periopera'ven	  
Risiko	  dar	  

•  Ältere	   Menschen	   benö'gen	   ein	   eigenes	   Versorgungskonzept	   mit	   speziellem	  
präopera'vem	   Assessment,	   strukturiertem	   intraopera'vem	   Ablauf	   und	   strukturiertem	  
postopera'vem	  Behandlungspfad	  

•  Aus	  pragma'schen	  Gründen	  prä-‐,	  intra-‐	  und	  postopera've	  Maßnahmen	  für	  Pa'enten	  mit	  
erhöhtem	  periopera'vem	  Risiko	  (Frailty,	  kogni've	  Einschränkung,	  Mul'morbidität)	  

•  Hausärzten	  kommt	  in	  der	  präopera'ven	  Vorbereitung	  eine	  besondere	  und	  wich'ge	  Rolle	  
zu	  –	  die	  intersektorale	  Zusammenarbeit	  muss	  ausgebaut	  werden	  

•  Eine	  enge	  interdisziplinäre	  und	  interprofessionelle	  Zusammenarbeit	  ist	  notwendig	  für	  eine	  
op'male	  periopera've	  Zusammenarbeit	  

•  Bei	  hochbetagten	  Pa'enten	  muss	  die	  Frage	  gestellt	  werden,	  ob	  ein	  opera'ves	  Vorgehen	  
im	   Vergleich	   zur	   konserva'ven	   Behandlung	   tatsächlich	   mit	   einem	   besseren	   Ergebnis	  
einhergeht	  

Zusammenfassung	  


