
Gastroenterologe 2008 · 3:334–336
DOI 10.1007/s11377-008-0217-7
Online publiziert: 14. Juni 2008
© Springer Medizin Verlag 2008

A. Brock · R. Jakobs
Medizinische Klinik II, Klinikum Wetzlar-Braunfels, Wetzlar

Radiofrequenzablation
Ein neues, viel versprechendes Verfahren zur 
Ablation neoplastischer Barrett-Mukosa?

Für Sie gelesen

Endoskopisch sichtbare intraepithe-
liale Neoplasien (IEN) im Barrett-Öso-
phagus sind sicher durch eine Muko-
saresektion therapierbar [1]. Anders 
sieht es bei den durch Biopsie zufäl-
lig entdeckten, jedoch nicht genau lo-
kalisierbaren oder aber multiplen Ne-
oplasien aus. Hier besteht die Indika-
tion zur kompletten Ablation des ge-
samten Barrett-Epithels. Die hierfür 
zur Verfügung stehenden Verfahren 
(photodynamische Therapie, Argon-
plasmakoagulation, Großflächenmu-
kosektomie/Submukosadissektion) 
führen bislang nicht in allen Fällen zu 
einer kompletten Ablation, erfordern 
zum Teil viele Behandlungssitzungen 
und gehen mit einem erheblichen 
Strikturrisiko einher [2, 3, 4].

Im Rahmen von zwei in ihrem De-
sign nahezu identischen Studien unter-
suchten Gondrie et al. [5, 6] die Effekti-
vität und Sicherheit der Radiofrequenz-
ablation, eines neuen endoskopischen 
Verfahrens, zur Entfernung der Barrett-
Schleimhaut.

Studiendesign

In zwei monozentrischen prospektiven 
Studien wurden Sicherheit und Effekti-
vität einer schrittweisen Radiofrequenz-
ablation mittels des HALO360- und des  
HALO90-Systems bei Patienten mit Bar-
rett-Ösophagus und intraepithelialer 
High-grade-Neoplasie untersucht.

Als Einschlusskriterien waren festgelegt 
worden:
F		histologisch gesicherter Barrett-Öso-

phagus mit einer Länge zwischen 2 
und 10 cm,

F		Nachweis einer hochgradigen intrae-
pithelialer Neoplasie (IEN) oder eines 
intramukosalen Karzinoms und

F		Sicherung gering- oder hochgradiger 
IEN nach vorheriger endoskopischer 
Resektion aller fokalen, sichtbaren 
Läsionen.

Ausschlusskriterien waren:
F		Nachweis eines submukosal wachsen-

den oder niedrig differenzierten Kar-
zinoms sowie ein Gefäßeinbruch,

F		eine höhergradige, mit dem therapeu-
tischen Endoskop nicht passierbare 
Stenose und das

F		Fehlen von jeglicher Neoplasie nach 
EMR.

Nach der Primärtherapie erfolgte ein en-
doskopisches Mapping [Quadranten-
biopsie, High-resolution-Endoskopie, 
Narrow Band Imaging (NBI), Endoso-
nographie], bei sichtbaren Läsionen ei-
ne erneute Mukosektomie und anschlie-

ßend ein wiederholtes Mapping. Die 
histologischen Präparate wurden von 2  
Pathologen (einer gastrointestinal spezi-
alisiert) sowie einem Referenzpatholo-
gen begutachtet.

Technik

In der ersten Studie [5] erfolgten grund-
sätzlich zwei Behandlungssitzungen mit 
dem zirkumferenziellen HALO360-Sys-
tem; bei verbliebenen Barrett-Schleim-
hautinseln wurde eine fokale Nachbe-
handlung mit dem HALO90 System ange-
schlossen.

In der zweiten Studie [6] wurde nach 
einer zirkumferenziellen Ablation indivi-
duell anhand der Lokalsituation entschie-
den, ob erneut mit dem HALO360- oder 
mit dem HALO90-System weiter thera-
piert wurde. Die Anzahl an Behandlungen 
wurde auf maximal 4 begrenzt.

Bei therapieresistentem Barrett-Epithel 
wurde in beiden Studien als Ultima Ra-
tio eine „Escape“-Mukosektomie durch-
geführt.

Ergebnisse

In die Initialstudie [5] wurden 11 Pati-
enten eingeschlossen. Im Median wa-
ren 2 zirkumferenzielle (HALO360) und 
2 fokale Sitzungen (HALO90) notwendig, 
um eine komplette Remission aller IEN 
(prätherapeutisch 2 geringgradige IEN, 9 
hochgradige IEN) sowie eine komplette 
endoskopisch und histologisch nach-
gewiesene Entfernung des Barrett-Epi-
thels zu erreichen (Follow-up: 14 Mo-
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nate). Einmal war eine „Escape“-EMR 
notwendig.

In der Folgestudie (12 Patienten; [6]) 
konnte durch eine Verbesserung der Ab-
lationstechnik sowie Änderung des Studi-
enprotokolls die mediane Anzahl an Be-
handlungssitzungen bei gleicher Effekti-
vität auf 3 (eine zirkumferenzielle, 2 fokale 
Ablationen) gesenkt werden. Auch in die-
ser Studie war für einen Patienten eine 
„Escape“-EMR erforderlich.

Ein Patient musste wegen einer leicht-
gradigen Striktur (nach simultaner EMR 
und fokaler Ablation) einmalig bougiert 
werden. Bei allen übrigen Patienten bei-
der Studien trat keine weitere Striktur auf. 
Schwere Nebenwirkungen traten nicht 
auf. Häufige Beschwerden waren kurz-
fristige Schluckstörungen, Odynopha-
gie, leichte Thorax-, Bauch- oder Hals-
schmerzen.

Metaplastische Areale unterhalb des 
Neo-Plattenepithels („buried Barrett’s“) 
wurden in beiden Studien bei insgesamt 
836 Biopsien nicht nachgewiesen. In 
einem Beobachtungszeitraum von insge-
samt 14 Monaten nach der letzten Thera-
piesitzung wurde in 2 Verlaufsendosko-
pien kein Barrett-Rezidiv detektiert.

Kommentar

Eine komplette und sichere Ablation al-
ler Barrett-Schleimhautareale bei nahe-
zu allen Patienten ist ein hervorragendes 
Ergebnis, das die Radiofrequenzablati-
on auch im Vergleich zu bisherigen Ver-
fahren sehr attraktiv erscheinen lässt. Die 
Patientenzahl sowie die Nachbeobach-
tungsdauer in den dargestellten Studien 
sind derzeit noch wesentliche Einschrän-
kungen. Trotzdem zeigen sie einen deut-
lichen Trend auf.

Es ist zu bedenken, dass für diese Er-
gebnisse perfekte Umfeldbedingungen 
notwendig sind. Neben einer Endosko-
pie mit hoher Expertise, gastrointestinal 
spezialisierten Pathologen sowie standar-
disierten Nachsorgeprotokollen ist eine 
differenzierte Patientenselektion notwen-
dig. Dass dies in der Praxis immer erreicht 
werden kann, ist fraglich. Eine Fokussie-
rung auf spezialisierte Zentren erscheint 
daher sinnvoll. 

Die Komplikationen der Radiofre-
quenzablation mit dem HALO-System 

sind sehr moderat, sie betreffen vor allem 
kurzfristige Schluckstörungen. Im Ge-
gensatz zu anderen ablativen Verfahren 
scheint durch die RFA keine Striktur er-
zeugt zu werden. Dies ist technisch zu er-
klären, da maximal die oberen 1000 µm 
der Mukosa, aber nicht die Submuko-
sa destruiert werden. Das Phänomen der 
sog. „buried Barretts“ unterhalb des Neo-
Plattenepithels, die Ausgangspunkt für 
schwer detektierbare Adenokarzinome 
unter einer Plattenepithelschicht sein 
könnten, wurde nicht beobachtet.

> Durch die Radiofrequenz-
ablation scheinen keine 
Strikturen erzeugt zu werden

Ein Problem der Radiofrequenzablation 
wie auch anderer thermischen Verfahren 
ist, dass im Gegensatz zur endoskopischen 
Mukosektomie keine Histologie des abla-
dierten Gewebes vorliegt und so über Tie-
fenausdehnung, Entfernung im Gesunden 
und mögliche Übergänge in ein Karzinom 
keine definitiven Aussagen getroffen wer-
den können.

Dass das Problem „buried Barrett‘“ 
nach Radiofrequenzablation tatsächlich 
nicht existent ist, werden kontrollierte 
Anwendungen in größerer Patientenkol-
lektiven beweisen müssen. Ob durch eine 
weitere Optimierung der Technik die Ef-
fektivität der Ablation erhöht werden kann 
und damit noch weniger Behandlungssit-
zungen notwendig sein werden, wird die 
Zukunft zeigen. Unter Anbetracht der re-
lativ hohen Materialkosten dieser Metho-
de wäre dies wünschenswert.

Fazit für die Praxis

Mit der schrittweisen Radiofrequenzab-
lation existiert ein viel versprechendes 
Verfahren zur Therapie endoskopisch 
nicht genau lokalisierbarer neoplasti-
scher Barrett-Mukosa. Fast die gesamte 
Barrett-Mukosa scheint in wenigen Be-
handlungssitzungen komplett abladier-
bar.
Komplikations- und Nebenwirkungsra-
ten sind sehr niedrig. Zudem erscheint 
neben der hohen Effektivität in Vergleich 
mit anderen ablativen Verfahren kein 
Strikturrisiko zu bestehen.

Weitere Multicenterstudien mit längeren 
Verlaufsbeobachtungen werden  
Rolle und Stellenwert dieser auf den ers-
ten Blick sehr attraktiven Therapieoption 
zeigen.
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