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Die Behandlung von Lungenkrebs erlebt einen dramatischen Wandel: 
Durch die Verfügbarkeit völlig neuer und ständig nachrückender kon-
servativer Behandlungsformen haben heute auch Patienten mit fortge-
schrittenen Erkrankungen, die noch vor wenigen Jahren als hoffnungs-
los angesehen werden mussten, realistische Heilungschancen.

In der chirurgischen Behandlung haben sich neue minimal-invasive 
Behandlungsformen etabliert. Dadurch konnte die Angst vor großen 
Operationen weitgehend verdrängt werden. Heute dauert ein Kli-
nikaufenthalt zur Entfernung von Lungenkrebs weniger als eine Wo-
che. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer strategischen Kombination 
konservativer und chirurgischer Maßnahmen auf der Basis der jeweils 
neuesten Erkenntnisse.

Vor mehr als 20 Jahren wurde die thorakoskopische Lobektomie zum 
ersten Mal durchgeführt; heute ist die VATS-Lobektomie im Frühstadi-
um der Erkrankung in spezialisierten Zentren zum Standard geworden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch den kleinen Zugang müssen die 
Rippen nicht gespreizt werden, Operationstrauma und Schmerzen sind 
deutlich geringer, die Atemmechanik besser. Außerdem führt die gerin-
gere Belastung durch die Operation nach neuen Erkenntnissen zu einer 
geringen Beeinträchtigung der Abwehrkraft des Patienten und weniger 
Komplikationen, aber auch zu einem verbesserten Langzeit-Überleben.

Welche Rolle spielen die Lymphknoten? Die internationalen Richtlinien 
schreiben eine systematische Entfernung der mediastinalen Lymphkno-
ten im Zuge jeder radikalen Operation von Lungenkrebs vor. Dadurch 
sollte die Quelle von Tumorzellen entfernt und gleichzeitig das Ausmaß 

einer eventuellen Streuung der Erkrankung bestimmt werden. Diese 
Forderung stößt in ihrer konsequenten Umsetzung an technische und 
anatomische Grenzen. Der Lymphabstrom besonders der linken Lunge 
und der Unterlappen kreuzt physiologisch zu einem erheblichen Teil 
auf die andere Seite und potenzielle mikroskopisch befallene Lymph-
knoten können bei der einseitigen Operation nicht entfernt werden.

Es empfiehlt sich daher, die Lymphknoten über einen kleinen separa-
ten Schnitt am Hals beidseits komplett zu entfernen (VAMLA-Methode), 
wodurch die Qualität der Operation und die Heilungsaussichten noch 
signifikant gesteigert werden können. Aber nicht nur aus onkologischer 
Sicht ist die bilaterale mediastinale Lymphadenektomie eine innova-
tive Methode in der Thoraxchirurgie, sie bietet auch physiologische 
Vorteile.

Thoraxchirurgische Eingriffe, vor allem auf minimal-invasivem Weg, 
erfordern eine einseitige Beatmung der Lunge, um eine Traumatisie-
rung der Lunge durch die intraoperative Manipulation weitgehend 
zu vermeiden. Dies bedeutet jedoch eine vermehrte Druckbelastung 
und erhöhte Sauerstoffkonzentrationen für die zweite, nicht operierte 
Lunge sowie eine reflektorische Minderdurchblutung der operierten 
Lunge. Dieser Umstand führt zu einer funktionellen Verringerung des 
Gesamtquerschnitts der Gefäßstrombahn der Lunge und damit zu 
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einer erhöhten Druckbelastung des rechten Herzens. Dies kann bei 
bereits erhöhtem Pulmonalisdruck oder bei vorgeschädigtem Herz zu 
kritischen Situationen führen.

Die transzervikale Lymphadenektomie erfordert keine einseitige Beat-
mung der Lunge und ist daher besonders für ältere Patienten scho-
nender. Die Kombination von VATS-Lobektomie und VAMLA ist daher 
die radikalste, aber auch gleichzeitig schonendste Form der chirur-
gischen Behandlung von Lungenkrebs.

Die Technik der VAMLA wurde 2002 von Hürtgen in Deutschland ent-
wickelt und primär als erweiterte diagnostische Mediastinoskopie 
eingesetzt. Durch die rasche Verbreitung und Qualitätsverbesserung 
des endobronchialen Ultraschalls mit der Möglichkeit einer Lymphkno-
tenbiopsie auf bronchoskopischem Weg hat sich weltweit die Indikati-
onsstellung für eine invasive chirurgische Diagnostik des Mediastinums 
deutlich reduziert.

Als therapeutisches Verfahren zur beidseitigen mediastinalen Lymph-
adenektomie in Kombination mit einer anatomischen Resektion des 
Primärtumors wird die VAMLA derzeit ausschließlich an der Abteilung 
für Thoraxchirurgie der Klinik Floridsdorf in Wien eingesetzt.

In einer Analyse eigener Daten wurden 367 Patienten im klinischen Sta-
dium I nach thorakoskopischer Lobektomie und einseitiger, respektive 
beidseitiger mediastinaler Lymphadenektomie verglichen. Die Pati-
entengruppen waren betreffend Demographie, Nebenerkrankungen, 
TNM-Stadium und Histologie vergleichbar (propensity-score mat-
ching). Die Mehrzahl der Patienten hatten Tumoren im pathologischen 

Stadium I (61,9 Prozent). 9,2 Prozent und 2,2 Prozent der Patienten wa-
ren im Stadium N2 und N3. Die bilaterale Lymphadenektomie führte 
zu einer signifikanten Vermehrung der Anzahl entfernter Lymphknoten, 
wobei ein Upstaging zu N2 mit 5,26 Prozent, respektive 8,84 Prozent 
nicht signifikant unterschiedlich war. Die Kaplan-Meyer-Analyse zeigte 
ein signifikant besseres Überleben nach bilateraler Lymphadenektomie 
bei Patienten mit Tumoren des linken Unterlappens in allen Stadien.
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• Der Schlüssel zum Erfolg in der Behandlung von 
Lungenkrebs liegt in einer strategischen Kombination 
konservativer und chirurgischer Maßnahmen auf der 
Basis der jeweils neuesten Erkenntnisse.

• In der chirurgischen Behandlung haben sich neue 
minimal-invasive Behandlungsformen etabliert. 
Dadurch konnte die Angst vor großen Operationen 
weitgehend verdrängt werden.

• Die bilaterale mediastinale Lymphadenektomie  
(VAMLA) ist eine innovative Methode in der Thorax-
chirurgie mit klaren Vorteilen aus onkologischer und 
auch physiologischer Sicht.

• Die Kombination von thorakoskopischer Lobekto-
mie und VAMLA ist die radikalste und gleichzeitig 
schonendste Form der chirurgischen Behandlung von 
Lungenkrebs.
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