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Wichtiger Hinweis: 

Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterwor-
fen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. 
Soweit in dieser Broschüre eine Dosierung oder eine Applikationsform 
erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Her-
ausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese 
Angaben dem Wissenstand bei Fertigstellung dieser Publikation entsprechen. 
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann 
vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen richten sich primär an 
Ärzte und sonstiges Fachpersonal aus dem Bereich der Gesundheitsberufe. 
Sie sind in keinem Fall umfassend genug, um als alleinige Grundlage von 
Behandlungsentscheidungen verwendet zu werden und ersetzen auch 
nicht die Konsultation eines Spezialisten und / oder das Studium aktueller 
medizinischer Fachliteratur. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden 
nicht immer besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen 
Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien 
Warennamen handelt.

Die Benutzung dieses Werkes und die Umsetzung der darin enthaltenen Infor-
mationen erfolgen ausdrücklich auf eigenes Risiko. Insgesamt wird seitens 
des Verlags, des Herausgebers, des Autors oder anderer Personen, die an 
dem Werk mitgewirkt haben, für das Werk keine Gewähr übernommen. 
Dies gilt insbesondere auch für den Inhalt, die Aktualität, die Korrektheit, die 
Vollständigkeit und die Qualität des Werkes; Druckfehler und Falschinforma-
tionen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sowohl der Verlag 
als auch der Autor oder andere Rechte inhaber an diesem Werk übernehmen 
insbesondere für jegliche Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der 
Nutzung dieses Werkes entstehen, keine Haftung. 

Jegliche Rechts- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Sofern dieses Werk auf andere Werke oder Internetseiten verweist, wird 
klargestellt, dass weder der Verlag noch der Autor oder andere Rechtein-
haber an diesem Werk Einfluss auf andere Werke oder Internetseiten haben 
und daher auch insoweit keine Gewähr übernehmen.
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1 Fluoreszenzbildgebung in der Medizin

1.1 Das Fluoreszenzphänomen
Im Jahr 1852 beschreibt George Gabriel Stokes das Mineral 
„Fluorit“, das nach Bestrahlung blaues Licht emittiert.37,38 Er be-
nannte das Phänomen „Fluoreszenz“ und die mit dieser Fähigkeit 
ausgestatteten Substanzen „Fluorophore“.

Die Fähigkeit zu fluoreszieren kommt in der Natur häufig vor. Hier-
für verantwortlich ist die Energieaufnahmefähigkeit delokalisierter 
Elektronen in aromatischen Ringstrukturen. Die absorbierte 
Lichtenergie versetzt die delokalisierten Elektronen in einen hö-
heren Energiezustand. Beim Zurückfallen der Elektronen in den 
Grundzustand geben sie die aufgenommene Lichtenergie als 
Fluoreszenz ab. Dabei ist das abgegebene Fluoreszenzlicht ener-
gieschwächer als die aufgenommene „anregende“ Licht-Energie, 
da ein Teil als Wärme verloren geht. 

Aromatische Ringstrukturen sind Hauptbestandteile vieler bio-
logischer Substanzen wie z. B. DNA, Proteine und Zucker. Seit 
den 1960er Jahren wird ihre Fähigkeit zur Fluoreszenz in der Bio-
wissenschaft und Medizin zur Fluoreszenzbildgebung in Echtzeit 

eingesetzt. Der älteste bekannte und von der FDA (US Food and 
Drug Administration) zugelassene Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenz-
farbstoff in der Medizin ist das Indocyaningrün (ICG).

1.2 Indocyaningrün (ICG) und Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenz
ICG ist ein fluoreszierender Marker, der seit Jahrzehnten in der 
Medizin Anwendung findet. Die Substanz wurde erstmals von 
der FDA 1959 für Angiografien zugelassen und findet heute 
vielseitig Anwendung. Beispiele hierfür sind Angio grafien an 
Auge und  Leber. Neben der Funktionsdiagnostik von Leber und 
Herz wird ICG auch bei neurochirurgischen Operationsverfahren 
angewandt.

ICG besteht aus kleinen Partikeln, die eine diffuse Fluoreszenz 
aufweisen, wenn sie durch Nahinfrarotlicht (NIR, λ = 600 – 900 nm) 
mit Hilfe eines speziellen Optiksystems angeregt werden. Der 
Tricarbon-Farbstoff hat im Bereich des Absorptionsspektrums ein 
Maximum bei λEx = 805 nm und im Bereich des Fluoreszenzspek-
trums ein Emissionsmaximum bei λEm = 835 nm. Die Spektral-
eigenschaften von ICG im NIR-Lichtspektrum schließen störende 
Autofluoreszenz von Bluthauptbestandteilen (Hämoglobin und 
Wasser) aus. Hieraus resultiert eine Gewebedetektions tiefe für 
NIR-Fluoreszenz von 0,5 – 1 cm.31,32

Nach intravenöser Injektion bindet sich ICG an Plasmapro teine 
und verbleibt somit im Gefäßbett. Die ICG-Proteinkomplexe 
 werden dann von der Leber durch die Galle ausgeschieden, 
weshalb diese auch zur Darstellung des extra-hepatischen 
Gallen systems bei einer NIRFluoreszenzCholangiografie (FC) 
zum Einsatz kommen.

Nach Injektion in die Submukosa gelangt das ICG in die Lymph-
bahn, bindet sich dort an Lipoproteine und wird über das Lymph-
system und die Lymphknoten abgeleitet. Dies macht ICG zum

perfekten Marker für das SLN-Mapping. ICG hat ein günstiges 
Nebenwirkungsprofil und das Allergierisiko liegt bei 1 zu 42.000.

Der Einsatz von ICG ist kontraindiziert bei Leberinsuffizienz und 
Allergie gegen Iod, das zu einem geringen Anteil im Marker ent-
halten ist.11 

Die vollständige Liste der Kontraindikationen, Warnhinweise, 
vorbeugenden Maßnahmen und Nebenwirkungen, die zum be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der Markersubstanz zu beachten 
sind, entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel des Herstellers.

	 Anregung	 Energieverlust	/	Nicht-	 Emission 
  strahlender Übergangsprozess

Abb. 1.1	 Schematisch	vereinfachte	Darstellung	des	Prinzips	der	
Fluoreszenz .

– 
 E
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  +

Abb. 1.2	 Elektromagnetisches	Spektrum	mit	seinen	sichtbaren	and	
nahinfraroten Wellenlängenbereichen .
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1.3 Das NIR / ICG-Bildgebungsverfahren
Die hier gezeigten Ergebnisse wurden mit der OPAL1® Techno-
logie zur NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung (KARL STORZ) ge-
wonnen, die sowohl zur Standardweißlichtdarstellung (WL) als 
auch zur Fluoreszenzbild gebung geeignet ist. Neben brillanter 
Full-HD-Bildqualität im WL-Modus und Hintergrundausleuch-
tung mit Echtfarbendarstellung bietet das System einen großen 
Funktionsumfang bei gleichzeitig hoher Benutzerfreundlichkeit. 
Ein schneller Wechsel zwischen den Betriebsmodi ist via Fuß-
schalter möglich. Bei Verwendung des modularen IMAGE1  S™ 
Systems kann der Operateur, je nach Präferenz, zwischen 
verschiedenen Modi wählen. Die OPAL1® Technologie zur NIR/
ICG-Bildgebung ist voll kompatibel mit dem IMAGE1  S™ System 
von KARL STORZ, so dass eine Erweiterung der Imaging Station 
zur 3DBildgebung, flexiblen Endoskopie und offenen Verfahren 
gewährleistet ist. (Abb.	1.3). Weitere Informationen zur NIR / ICG-
Bildgebung von KARL STORZ und seinen Komponenten finden 
Sie im Anhang dieser Broschüre auf Seite 26. 

 2  
Anatomische Segmentresektion – Eine Alternative zur 
Lobektomie

2.1 Einleitung
Die operative Thorakoskopie hat sich in der letzten Dekade zu 
 einem wichtigen Stützpfeiler in der Therapie von thorakalen 
 Erkrankungen entwickelt. Zugleich ergab sich für die Thorax-
chirurgie die Notwendigkeit, den in technisch zunehmend an-
spruchs voller werdenden thorakoskopischen Verfahren nicht 
adäquat nutzbaren Tastsinn durch „Augmented-Reality-Bild-
gebung“ zu kompensieren. Zu den Schlüsselfaktoren, die die 
Entwicklung von neuen Modalitäten und Visualisierungstechni-
ken vorangetrieben haben, gehören das Ziel einer vollständigen 
Lymphknotendissektion, die Beurteilung der Organperfusion und 
die Darstellung der pulmonalen Segmentgrenzen.

Die NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung ist eine neue Methode zur  
Schaffung „erweiterterter Realität“. Die Entwicklung und Verwen-
dung des Farbstoffes Indocyaningrün (ICG) in der Human medizin 
geht auf die 1950er Jahre zurück. Obwohl sein Potenzial vor ca. 
30 Jahren fast in Vergessenheit geriet, erlebte die Verwendung 
von ICG als Indikatorsubstanz in den vergangenen  Jahren eine 
wahre Renaissance. Durch die für operative Verfahren bereit-
stehenden video-endoskopischen Techno  logien zur Detektion 
von  Fluoreszenz ist es  unter Nahinfrarotbeleuchtung möglich, den 
Fokus auf anatomisch-chirurgisch relevante  Bereiche zu richten, 
die – unter konventionellem Weißlicht –  unsichtbar sind.

Sobald die injiziierte ICG-Lösung in den Blutkreislauf gelangt, 
kann die unter NIR-Licht angeregte Fluoreszenz zur Darstellung 
der Blutversorgung von Organen und Geweben genutzt werden. 
Nach peritumoraler Injektion sammelt sich der Farbstoff in den 
Lymphknoten und ermöglicht eine Darstellung der Lymphabfluss-
wege sowie eine Identifikation der Wächterlymphknoten (SLN 
Mapping).

Die NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung war im Bereich der thorako-
skopischen Chirurgie zunächst wenig verbreitet, da operative Ver-
fahren, die nach  „Augmented Reality-Techno logien“ verlangten, 
seltener durchgeführt wurden. Als mit den Jahren deutlich wurde, 
dass die thorakoskopische Segmen tektomie eine effektive und 
zuverlässige Therapieoption ist,23 begannen auch die Thorax-
chirurgen die NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung als valides Verfah-
ren zur Visualisierung der intersegmentalen Grenzen einzuführen.

Aktuellen Studien zufolge ist die thorakoskopische Segmentek-
tomie ein anerkanntes Verfahren, das alternativ zur Lobektomie 
bei der operativen Behandlung verschiedener Lungenkrankheiten 
eingesetzt wird. Vergleicht man beide Verfahren, scheint die 
thorakoskopische Segmentektomie äquivalente postoperative 
Morbiditätsraten bei ähnlichen Langzeitergebnissen zu liefern,12 
selbst bei ausgewählten Patienten mit Lungenkarzinom.12,24,44 

Aus evidenten Gründen trägt eine parenchymsparende Resek-
tionsform dazu bei die bronchopulmo nalen Funktionsreserven 
zu erhalten. Dieser Aspekt spielte schon immer eine zentrale 
Rolle bei der chirurgischen Behandlung von lokal begrenzten 
Bronchiek tasen, Lungentuberkulose und isolierten pulmonalen 
Rundherden. Die Option zur fokalen Exzision von malignen 
Lungentumoren eröffnete eine neue Perspektive und brachte 
die Orientierung hin zur thorakoskopischen Segementektomie 
entscheidend voran.

In einer prospektiven Studie aus Japan (Harada H et al. 2005) 
wurde 6 Monate nach Lobektomie versus Segmentektomie eine 
statistisch signifikant höhere Vitalkapazität der Lunge (mittlere 
Differenz von 10%) nachgewiesen.9 Andere Autoren berichten 
über ähnliche Vorteile der Segmentektomie, wobei nicht nur 
eine verkürzte Thoraxdrainagedauer, sondern auch eine kürzere 
 Hospitalisierung genannt werden.46 Bei Patienten mit schwerer 
chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) ist Art und 
Umfang der thorakoskopischen Resektion präoperativ so zu 
 planen, dass bei minimaler iatrogener Traumatisierung der 
Atemmuskulatur das gesunde Lungenparenchym weitgehend 
geschont wird.19 Es konnte gezeigt werden, dass auch Patienten 
mit multifokalem Lungenkarzinom von einer thorako skopischen 
Segmentektomie profitieren können. In dem von M.  K. Bae et 
al. (2011)2  untersuchten Gesamtkollektiv (n = 1852)  wurden 
 40   Patienten mit zweitem Primär tumor durch Lobektomie 
(Gruppe  1) versus Segmentektomie (Gruppe  2) behandelt. Die 
Lang zeitergebnisse beider Gruppen waren nicht signifikant 
verschieden, beim postoperativen Verlauf zeigten sich jedoch 
 deutliche Vorteile in Gruppe  2. Andere Studien verglichen die 
Langzeitergebnisse nach chirurgischer Therapie von synchronen 
Primärtumoren der Lunge (SPLC). Es konnte gezeigt werden, dass 

Abb. 1.3 Die	OPAL1®	Technologie	zur	NIR	/	ICG-Bildgebung	(KARL	STORZ)	
kann	sowohl	im	Fluoreszenz-	als	auch	im	Weißlicht-Modus	betrieben	
werden.



9Thorakoskopische Segmentektomie – Eine Alternative zur Lobektomie

die Ergebnisse bei multisegmentaler Resektion nicht schlechter 
waren, weshalb das Vorgehen eine gute Alternative zur Lobekto-
mie und Pneumonektomie sein könnte.18,40 Auch bei Patienten mit 
oligometasta tischem Lungenkarzinom ist eine vertretbare paren-
chymsparende  Resektion essenziell zur Erhaltung der broncho-
pulmonalen  Funktionsreserve. Dem International Register of Lung 
Metastases von 1997 zufolge (Datenbasis: 5.206 Patienten) benö-
tigen 20% davon nach pulmonaler Metastasektomie eine Nach-
operation wegen weiterer Herdbildungen, und 5% sogar drei oder 
mehr Nachoperationen.30 Trotz des effektiven Einsatzes moderner 
 Chemotherapeutika leistet das chirurgische Vorgehen weiterhin 
einen wichtigen Beitrag zum Behandlungsergebnis bei diesen 
Patienten.43 Die Segmentektomie gilt im Vergleich zur Lobektomie 

als sicherer, sowohl hinsichtlich der postoperativen Morbidität als 
auch der Mortalität.3 Abgesehen davon, ist es nicht immer mög-
lich das Resektionsvolumen auf eine Keilresektion zu limitieren 
und in einigen Fällen sogar kontra produktiv. Einer Studie von M. 
Higashiyama et al. (2015)10 zufolge wurden 11% der Patienten 
einer nicht-anatomischen Lungen resektion unterzogen. Entlang 
der Nahtlinie wurden Tumor zellen nachgewiesen, was konsekutiv 
zu einem Lokal rezidiv führte. Die anatomische Segmentektomie 
ermöglicht eine Lungenresektion, die sich streng an den anatomi-
schen Grenzen orientiert. Deren Identifikation ist von essenzieller 
Bedeutung, sowohl zur Wahrung der onkologischen Prinzipien 
als auch hinsichtlich einer maximal parenchym schonenden Vor-
gehensweise. 

2.2 Bestimmung der Intersegmentgrenzen – eine methodische Übersichtsdarstellung
Der Erfolg der thorakoskopischen Segmentektomie hängt 
wesentlich von der Anwendung spezifischer Methoden zur 
Bestimmung der Lungensegmentanatomie ab.14,21,27 Zu den 
anspruchsvollsten Operationsschritten einer Segmentektomie 
gehört, neben der Enfernung der intralobären Lymphknoten, die 
Identifikation der Intersegmentebenen. Sowohl das gewebe 
und organ schonende Vorgehen als auch die tumorchirugische 
Radikalität werden von der präzisen Definition der anatomischen 
Segmentgrenzen bestimmt. Eine falschpositiv „identifizierte“ 
unsichtbare Grenze zwischen benachbarten Segmenten kann 
potenziell zu einer nicht indizierten Lungenresektion, positiven 
Resektionsrändern und womöglich zum Verbleib eines unerkann-
ten Tumors im restlichen Lungenparenchym führen. Vor diesem 
Hintergrund ist die Verwendung von technischen Hilfsmitteln zur 
Bestimmung der intersegmentalen Grenzen während der thora-
koskopischen Segmentektomie von zentraler Bedeutung.

In der Fachliteratur der vergangenen Jahrzehnte sind verschie-
dene Methoden beschrieben, mit denen die intersegmentalen 
Trenn ebenen identifiziert werden können. Bei einem in der 
klinisch en Praxis häufig verwendeten Test wird nach temporärem 
Abklemmen des Zielbronchus die Restlunge vorsichtig insuffliert, 
wodurch das ausgeschaltete atelektatische Lungensegment 
bestimmt werden kann.29 Einige Operateure konzentrieren sich 
auf intersegmentale Venen, wenn sie das Lungenparenchym 
durch scharfes Präparieren durchtrennen.25 Andere Thorax-
chirurgen führen eine venöse, arterielle und bronchiale Kon-
trastmittelfärbung des Lungengewebes herbei.47 Die oben 
genannten Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der NIR/
ICGfluoreszenzgestützten Thorakoskopie wird – aus technischer 
Sicht – eine grundsätzlich andere Methode zur Abgrenzung der 
intersegmentalen Ebenen angewendet.13,21,41

Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten der 
 Visualisierung intersegmentaler Grenzen diskutiert.

2.2.1   Methode Nr. 1: Identifikation der Segment
grenzen durch temporäres Abklemmen und 
Belüften / Entlüften des Zielsegments

Seit den Anfängen der Segmentektomie gibt es eine relativ 
 einfache und reproduzierbare Methode, die zur Bestimmung der 
intersegmentalen Grenzen geeignet ist: das Belüften bzw. Entlüf-
ten des Zielsegments.7 Wird die gesamte Lunge nach Abklemmen 
des Segmentbronchus insuffliert, kann die Atelektasebildung 
infolge Übertritts von Luft aus benachbarten Segmenten – durch 
die Kohn’schen Poren – beeinträchtigt sein. Dies führt zu einem 
Verschieben der intersegmentalen Grenzen und kann die Orien-
tierung behindern.29 Ein übermäßiges Insufflieren nicht belüfteter 
Lungenbereiche, insbesondere bei Patienten mit Lungenemphy-
sem, kann die Darstellung der genauen intersegmentalen Grenzen 
und die Definition der Resektionsränder deutlich beeinträchtigen. 

Die selektive Belüftung des Zielsegments kann dazu beitragen die 
Validität der thorakoskopischen Methode zu verbessern.27 Es gibt 
verschiedene Varianten der selektiven endo bronchialen Belüftung. 
Das selektive Belüften / Entlüften dient dazu die anatomischen 
Segmentgrenzen deutlich hervortreten zu lassen. Nach Belüftung 
der gesamten Lunge wird der Bronchus des Ziel segments ligiert 
und die restliche Lunge entlüftet. In der Fachliteratur geht man 
davon aus, dass sich die Atelektasebildung nur marginal auf die 
Visualisierung der Intersegmentgrenzen auswirkt.27 Technisch 
wird das mittels einer Klemme, einer Ligaturschlinge (Vessel 
Loop) oder eines Klammernahtgerätes, das am Segmentbron-
chus angesetzt wird, erreicht. 

Alternativ zur selektiven Belüftung  /  Entlüftung des Zielsegments 
kann auch eine Jetventilation unter bronchoskopischer Kontrolle 
erfolgen.29 Dabei wird intraoperativ ein flexibles Bronchoskop im 
zu entfernenden Bronchussegment platziert. Die Belüftung mittels 
Jetventilation erfolgt durch den Instrumentenkanal des flexiblen 
Bronchoskops. Das Zielsegment kann auch mittels einer direkt in 
den Bronchus eingeführten ButterflyKanüle insuffliert werden.15 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass keine der hier be-
schriebenen Belüftungsmethoden, ungeachtet ihres Schwierig-
keitsgrades, geeignet ist die anatomischen Intersegment grenzen 
während thorakoskopischer Segmentektomie mit ausreichender 
Präzision darzustellen.

2.2.2 Methode Nr. 2: Orientierung anhand von 
anatomischen Referenzstrukturen

Bei der Parenchymresektion nutzen einige Operateure anato-
mische Strukturen – besonders intersegmentale Venen – als 
„Landmarken“ zur Identifikation der Segmentgrenzen.27 Bei  allen 
thoraxchirurgischen Verfahren kommt es wesentlich darauf an, 
entlang der intersegmentalen Venen zu präparieren, um den 
 venösen Rückfluss in den verbleibenden Segmenten zu erhalten. 
Bereits in älteren thorax chirurgischen Fachbüchern wird die 
Lehrmeinung vertreten eine kombinierte Technik anzuwenden, 
bei der das Parenchym unter Retraktion des Segmentbronchus-
Stumpfes  reseziert wird.25 Obwohl sich mit der Methode die inter-
segmentalen Grenzen relativ genau identifizieren lassen, kommt 
es gewöhnlich zu Blutungen infolge Durchtrennung kleinerer 

Fazit zu den Methoden der bronchopulmonalen Be-/
Entlüftung für die Bestimmung der intersegmentalen 
Grenzen:
	Vorteile: Vergleichsweise einfache Anwendung (Belüftung/

Entlüftung).
	Nachteile: Risiko des anatomisch verzerrt dargestellten 

Verlaufs der Segmentgrenzen; die thorakoskopische Sicht 
kann eingeschränkt sein; wenn eine Retraktion notwendig 
ist, kann dies zu einem verengten Operationssitus führen; 
weiteres Instrumen tarium (flexibles Bronchoskop) kann 
erforderlich sein.
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venöser Abflüsse. In der Ära der offenen  Chirurgie konnten diese 
mittels Wundtamponade und Kompression gestillt oder verringert 
werden. Die resultierende Wundfläche kann  weitere Maßnahmen 
erforderlich machen: Koagulation von kleineren Blutungsquellen 
und Versorgung von Luftfisteln mittels Naht usw. Vor diesem 
Hintergrund erscheint uns die  Methode für das thorakoskopische 
Vorgehen nicht geeignet zu sein.

In der offenen Chirurgie galt die Methode als die einzige, mit der 
aufgrund der tiefen Lage des Zielbronchus posteriore Segmente 
aus den basalen Lappen entfernt werden können.27 Obwohl das 
Vorgehen prinzipiell als „anatomisch“ angesehen werden kann, 
so erschwert doch die große Variabilität der Lungenanatomie 
praktisch jeden Versuch sich während der Segmentektomie an 
Landmarken zu orientieren. Auch wenn eine intersegmentale 
Vene identifiziert werden kann, muss dennoch die Anwendung 
eines Staplers mangels anatomischer Referenzpunkte an der vis-
zeralen Pleura unterbleiben. Angenommen, die intersegmentale 
Vene kann als einzige Referenzstruktur identifiziert werden, dann 
muss im mittleren und oberfläch lichen Drittel der intersegmenta-
len Grenzlinie dennoch scharf präparierend vorgegangen werden. 
In der modernen Thorakoskopie wird  dieses Vorgehen häufig 
gewählt, um hiläre Landmarken  freizulegen, wobei die Branchen 
des Endo staplers entlang der intersegmentalen Venen platziert 
werden, um die venöse Versorgung des erhaltenen Lungen-
gewebes nicht zu gefährden.

2.2.3 Methode Nr. 3: Technik der Farbstoff-Injektion
Die Methode, Farbstoffe in ein Lungenhauptsegment und dessen 
Untereinheiten zu injizieren entstand zu einer Zeit, in der sich 
im wissenschaftlichen Diskurs ein Konsens abzeichnete, die 
Segmentektomie als valide Therapieoption anzuerkennen. Zur 
Visualisierung und Identifikation intersegmentaler Grenzen ver-
wendeten S. Sugimoto et al. (2010)39 ein Tiermodell (Schwein) und 
injizierten Indigokarmin in pulmonale Arterienäste und  Bronchien. 
Andere Autoren verwendeten zum gleichen Zweck Methylenblau, 
das sie intraoperativ in Segmentbronchien,  Arterien und Venen 
einbrachten.47 Über Erfahrungen mit der intrabronchia len  Injektion 
von ICG bei offener Segmentektomie berichteten S.  Oh  et  al. 
(2013).26 Obwohl alle technischen Varianten dieser  Methode die 
Inter segmentgrenzen ausreichend präzise darstellen  können, 
bleiben dennoch einige gravierende Nachteile. Da wäre  zunächst 
die Notwendigkeit, die hilären Hauptstrukturen korrekt zu iden-
tifizieren und nach einem präzisen Schema vorzugehen. Von 
prinzipieller Bedeutung ist die gezielte und gleichmäßige Abgabe 
des injizierten Farbstoffs, die nach einem reproduzierbaren 
Ablaufschema unter strenger Kontrolle der Injektionstiefe und 
 Applikationsgeschwindigkeit erfolgen sollte. Gewöhnlich ist es 
notwendig eine größere Menge Farbstoff zu instillieren, damit das 
Gefäßbett bei fehlendem Blutfluss im Zielsegment ausreichend 
gefüllt ist. Die nachfolgende Ausbreitung des zuviel injizierten 
Farbstoffs kann zu technischen Problemen bei der Extraktion 
des Operationspräparates führen. Die Injektion des Farbstoffs in 
Segmentarterien ist eine zeitaufwendige und wenig zuverlässige 

Methode, besonders bei Segmenten, die von mehreren Arterien 
perfundiert sind. 

Nach endobronchialer Instillation kann es im Bronchialbaum 
durch  Ausbreitung des zuviel eingebrachten Farbstoffs zu 
ausgeprägten Sekretansammlungen kommen. Bei der chirurgi-
schen Therapie von entzündlichen und chronisch obstruktiven 
Lungenerkrankungen (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
COPD) hängt die Effektivität der endobronchialen Farbstoff- 
Injektion  wesentlich von einer erfolgreich durchgeführten 
broncho  alveolären Lavage ab.47 Die Autoren empfehlen die 
 Methode für solche Kliniken, die eine vergleichsweise kleine 
Auswahl an chirurgischem Equipment haben.

2.2.4 Methode Nr. 4: Perfusionskontrolle durch 
NIR / ICG-Fluoreszenzbildgebung

Ein grundlegend neuer Ansatz die Intersegmentgrenzen zu 
bestimmen besteht darin, die perfundierten bzw. nicht-perfun-
dierten Anteile des Lungenparenchyms sichtbar zu machen. 
In den  letzten Jahren wurde in der medizinischen Fachliteratur 
häufiger über die Verwendung von Indocyaningrün als Indika-
torsubstanz berichtet.13,17,26,41 Wie bereits in Kap. 1 dargestellt, 
kann der Farbstoff auf verschiedene Arten in den Blutkreislauf 
eingebracht  werden. Am einfachsten ist die systemische Gabe 
in eine  periphere oder zentrale Vene nachdem der Bronchus und 
die interlobäre Pulmonalarterie im Zielsegment freipräpariert sind. 
Sobald die ICG-Lösung in den pulmonalen Kreislauf gelangt, 
zeigt sich im perfundierten Bereich Fluoreszenz, während im 
zu entfernenden Segment kein Signal detektierbar ist, da ICG 
in dieses nicht gelangt. Die  Methode macht eine Ventilation der 
zu operierenden Lunge entbehrlich, was die thorakoskopische 
Darstellung des Operationssitus, insbesondere bei Patienten 
mit schwerem Lungen emphysem, signifikant verbessern kann. 
Die möglichen  Nebenwirkungen von ICG (siehe Packungs-
beilage des Herstellers) sind die einzigen bekannten Nachteile 
der  Methode. Frühe Studien zeigen, dass die Häufigkeit von 
 schweren anaphylak tischen Reaktionen nach Gabe von < 0,5 mg 
/ kg Körpergewicht 0,003% beträgt und oberhalb einer Schwelle 
von 5 mg / kg Körpergewicht deutlich ansteigt.36 Bei Verwendung 
moderner optischer Systeme kann ICG in sehr niedriger Dosis 
gegeben werden, was das Risiko von Komplikationen potenziell 
auf Null reduziert.

Fazit zu den Methoden, bei denen die Intersegment-
grenzen anhand von anatomischen Referenzstrukturen 
definiert werden:
	Vorteile: Zuverlässige Methode zur Visualisierung der 

anatomischen Grenzen hilärer Strukturen.
	Nachteile: Umständlich bei der Thorakoskopie; wegen des 

Fehlens von Landmarken auf der kostalen Oberfläche ist 
ein Präparieren entlang der intersegmentalen Vene mittels 
Stripping oder Koagulation erforderlich; weitere bildgebende 
Verfahren und Aero-/Hämostase erforderlich.

Fazit zu den Methoden, bei denen Farbstoff-Injektionen 
zur Bestimmung der Intersegmentgrenzen angewendet 
werden:
	Vorteile: Zuverlässige Methode zur Visualisierung der 

anatomischen Segmentgrenzen.
	Nachteile: Methode ist vor allem von der Präzision des bei 

der Farb stoffinjektion  angewendeten Schemas abhängig; 
hohe Farbstoffmenge erforderlich; besonders zeitaufwändig.

Fazit zu den Methoden, bei denen mittels pulmonaler 
Perfusions kontrolle die Intersegmentgrenzen bestimmt 
werden können:
	Vorteile: Zuverlässige Methode zur Bestimmung der 

Segmentgrenzen; leichte Anwendbarkeit; Manipulationsfreiheit 
während der Thorakoskopie; durch temporäres Abklemmen 
bei vorsichtiger Ventilation kann geprüft werden, ob eine 
Läsion zum Zielsegment gehört; auf subsegmentaler Ebene.

	Nachteile: Risiko von allergischen Reaktionen (dosis-
abhängig); spezielles medizintechnisches Equipment 
erforderlich.
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2.3 Thorakoskopische Segmentektomie mit NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung

2.3.1 Indikationen
In den letzten Jahren hat sich die thorakoskopische Segment-
ektomie zur operativen Therapie von Frühstadien des nicht- 
kleinzelligen Lungenkarzinoms (non-small-cell lung carcinoma, 
NSCLC) zunehmend verbreitet.23 Bezogen auf die Gesamtheit 
thorakoskopischer Segmentektomien, die einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie zugrunde liegen, beträgt die NSCLCHäufigkeit 
zwischen 55% und 79%.6,8,28  Seltener ist die Segmentektomie die 
Therapie der Wahl bei meta statischen Läsionen (16% – 21%), 
gutartigen Tumoren (12%) und entzündlichen Lungenerkrankun-
gen (11%). Neben dem Ziel einer  möglichst parenchymschonen-
den  Resektion ist die korrekte Indikationsstellung für eine  kurative 
Tumortherapie von zentraler Bedeutung. 

In der aktuellen wissenschaftlichen Literatur ist die onkologische 
Effizienz der Segmentektomie bei Patienten mit Lungenkrebs im-
mer noch umstritten. Die operative Therapie des nicht-invasiven 
Adenokarzinoms (minimally invasive adenocarcinoma, MIA) und 
des Adenokarzinoms in-situ (in situ pulmonary adeno carcinoma, 
AIS) führt zu besseren Langzeitergebnissen als jene von  anderen 
morphologischen Untereinheiten des Lungen karzinoms.42 AIS 
und MIA sind Tumoren, die praktisch nicht metastasieren, wes-
halb der Kliniker im Rahmen der Basisdiagnostik stets abklären 
sollte, ob prognostisch „günstigere“ Typen des Lungen karzinoms 
nachweisbar sind. Das prognostische  Kriterium Consolidation / 
Tumor Ratio (C/TR), das sich aus der CT-Bildgebung als Verhält-
nis zwischen dem Gesamtdurchmesser einer Läsion und seinem 
soliden Anteil ergibt, hat eine Spezifität von 96,4% bei Tumoren 
mit günstiger Prognose.1 Die Überlebens rate wird außerdem von 
der Größe des Karzinoms bestimmt, wobei der Grenzwert für die 
Segmentektomie 2 cm beträgt.33 Anders als bei der chirurgischen 
Therapie solitärer Metastasen10 weisen NSCLC-Patienten, die 
mittels Keilresektion behandelt wurden, schlechtere Langzeit-
ergebnisse auf.35 Laut einer Studie von B. G. Leshnower et al. 
(2010)20 ist bei der Parenchymresektion ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 2 cm bei jeder Art von Tumor einzuhalten. 

Die evidenzbasierten Erkenntnisse und Kriterien für eine sichere 
und effektive  Segmentektomie zur Therapie von Lungenkrebs 
sind hier dargestellt (nach Yang CJ, D’Amico TA, 2014):45

Legende der englischen Abkürzungen: 
Consolidation to tumor ratio (C/TR); ground-glass opacity (GGO); in situ 
pulmonary	adenocarcinoma	(AIS);	minimally	invasive	adenocarcinoma	(MIA).

Der seit 1980 zunehmende Trend zur Segmentektomie bei 
meta stasierendem Lungenkarzinom (je nach Quelle, 3% – 23%) 
scheint einem breiten Konsens über den hohen Stellenwert einer 
parenchymsparenden chirurgischen Therapie geschuldet zu sein.3 
Bei solitären Lungenmetastasen sollte die Segmentektomie in 
Betracht gezogen werden, wenn eine Keilresektion technisch 
nicht machbar ist und die Entscheidung zur Lobektomie einer 
Übertherapie gleichkäme.10  Tief sitzende Metastasen und multiple 
Läsionen, die in einer anatomischen Untereinheit zu finden sind, 
eignen sich optimal für eine Segmentektomie. Die Entschei-
dungsfindung zwischen Segmentektomie und Keilresektion zur 
chirurgischen Entfernung von Metastasen wurde bislang nicht 
ausreichend untersucht. Die Keilresektion eines peripheren Herds 
ohne ausreichenden  Sicherheitsabstand wird als weitere Indika-
tion zur Segmentektomie angesehen.10 

Auch bei entzündlichen pulmonalen Erkrankungen spielt der 
chirurgische Behandlungsansatz eine wichtige Rolle. Bei der ope-
rativen Therapie von spezifischen (Tuberkulose, Mykobakteriose, 
Aspergillose) und unspezifischen (Bronchiektasen, chronische 
Abszesse) Lungenerkrankungen ist das Ziel eine vollständige 
Entfernung der Läsion bei gleichzeitig maximaler Schonung des 
funktionell intakten Lungengewebes. Eine Lösung für dieses 
Problem ist die Segmentektomie.16,22,34 Die Indikationsstellung 
zur komplexen operativen Therapie lokal begrenzter Formen von 
entzündlichen bronchopulmonalen Erkrankungen erfolgt nach 
folgenden Kriterien:

Außerdem gilt, dass auch kleinere pulmonale Neoplasien bei 
Verdacht auf Malignität während einer Segmentektomie entfernt 
werden sollten.8 Wird ein primäres Lungenkarzinom durch intra-
operative Gefrierschnitthistologie bestätigt, kann die Option zur 
Keilresektion als nicht radikal genug erscheinen während sich die 
anschließende Segmentektomie als technisch anspruchsvolle 
Aufgabe darstellt. Dies könnte die Gruppe der  benignen Neo-
plasien bei den mit Segmentektomie behandelten Patienten in 
den publizierten Ergebnissen teilweise erklären.6,8,28

	 Indikationen zur Segmentektomie beim Lungenkarzinom:
	Durchmesser des Tumors ≤ 2 cm.
	C / TR < 0,25; GGO; AIS oder MIA.

	Bedingungen:
	Die Resektion sollte mit einen Sicherheitsabstand von 

mindestens dem Durchmesser des Karzinoms erfolgen.
	Vollständige Lymphadenektomie (intralobär und media-

stinal).
	Vorteile:

	Hinsichtlich der onkologischen Sicherheit sind vergleich-
bare Ergebnisse wie bei parenchymschonender Lobek-
tomie erzielbar.

	Bessere Langzeitergebnisse als bei Keilresektion.
	Zukünftige Studien:

	Untersuchung der Behandlungseffizienz bei Tumoren von 
2–3 cm Durchmesser.

	Definition von Ausschlusskriterien bzgl. Komorbiditäten
	Beschreibung der Morphologie von Tumortypen, die mit 

kurativer Intention reseziert werden können.

	Erfolglose medikamentöse Therapie (Nichtansprechen, 
Intoleranz).

	Risiko einer rezidivierenden Infektion und/oder andere 
assoziierte Komplikationen (pulmonale Hämorrhagie). 

Indikationen für eine thorakoskopische Segmentektomie:
	Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom des Stadiums IA, 

Tumordurchmesser ≤ 2 cm und C / TR < 0,25.
	Tief sitzende Metastasen und multiple Läsionen, die einem 

Segment zugeordnet werden können.
	 In Fällen, bei denen kein ausreichender Sicherheitsabstand 

zum Tumor eingehalten werden kann, wenn eine Keilresek-
tion die Therapie der Wahl wäre.

	Lokal begrenzte Formen von entzündlichen pulmonalen 
 Erkrankungen.
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2.3.2 Präoperative Diagnostik und Patientenselektion
Alle Kandidaten für eine thorakoskopische Segmentektomie  sollten 
derselben präoperativen Standarddiagnostik wie bei anderen 
 anatomischen Lungenresektionen unterzogen werden. Diese 
beinhaltet Labortests zur Funktionsdiagnostik der inneren Organen 
 sowie die Parameter für Blutgerinnung und Hämatopoese. Obligat 
ist eine Risikoabschätzung bezüglich der kardiopulmonalen Reser-
ven. In einer Studie von M. F. Berry et al. (2011)4 konnte gezeigt 
werden, dass sich ein thorakoskopischer Zugang – im Vergleich 
zur Thorakotomie – auch bei Patienten mit niedriger funktioneller 
Reserve anbietet. Die Segmentektomie hat per se Vorteile ge-
genüber einer Lobektomie hinsichtlich der Erhaltung des Paren-
chyms.46 Bislang wurden keine Empfehlungen veröffentlicht, wie 
die Grenzkriterien für die Indikationsstellung zur thorakoskopischen 
Resektion und im Besonderen zur anatomischen Segmentektomie 
angepasst werden sollten. Es bleibt also das individuelle Ermes-
sen eines Operateurs, ob Patienten mit erhöhtem postoperativen 
 Risiko und reduziertem Lungenvolumen mit einer Segmentektomie 
– trotz Abweichung von den Standard empfehlungen – behandelt 
werden sollen. Einige  Autoren sehen in solchen Bedingungen eine 
zusätzliche Indikation zur Segmentektomie.6,8 In unserer klinischen 
thoraxchirurgischen Praxis wird nach einem standardisierten 
Untersuchungsprotokoll gearbeitet, das eine Ganzkörperplethys-
mographie mit Echokardio grafie sowie erforderlichenfalls kardio-
pulmonale Belastungstests beinhaltet.5 

Alle Kandidaten mit diagnostiziertem primären Lungenkarzinom 
durchlaufen ein integriertes Thorax-PET-CT mit Lymphknoten-
Staging. Patienten mit Lungenmetastasen werden routinemäßig 
untersucht, um ein Lokalrezidiv des Primärtumors auszuschließen.

Thorakoskopische Segmentektomien führen die Autoren in ihrer 
klinischen Praxis routinemäßig über einen biportalen Zugang durch: 
Die erste Inzision von 2–3 cm Länge wird im 5. Interkostalraum 
mittig entlang der vorderen Axillarlinie platziert. Die zweite Inzision 
von 1 cm Länge erfolgt im 7. – 8. Interkostalraum entlang der 
mittleren Axillarlinie (Abb.	 2.2). Die Autoren verwenden bevorzugt 
eine HOPKINS®-Optik (10  mm   Ø) mit 30°-Blickrichtung. Die 
Thorakoskopie erfolgt unter Verwendung der OPAL1®-Technologie 
zur NIR/ICGFluoreszenzbildgebung (KARL  STORZ Tuttlingen) 
und erfordert eine Kaltlichtquelle (D-LIGHT  P) mit speziellem 
Filterdesign zum Umschalten auf den NIR/ICG-Modus. Zum 
Freilegen und Isolieren der hilären Segmentstrukturen gehört auch 
eine präzise Lymphknotendissektion der Gruppen 11, 12 und 13 
(Abb.	2.3). Danach werden die Gefäße mit Kunststoff-Clips ligiert 
und der Bronchus mit dem Klammernahtgerät versorgt. Sobald 
die arteriellen und bronchialen Strukturen des Zielsegments 
durch Ligation oder Dissektion suffizient versorgt sind, kann der 
Anästhesist die Initialdosis der ICG-Lösung geben.

2.3.3 Schrittweises Vorgehen bei videothorako-
skopischer Segmentektomie mit NIR/ICG-
Fluoreszenzbildgebung

Wesentlichen Anteil an der präoperativen Planung einer thorako-
skopischen Segmentektomie hat die Darstellung der pulmonalen 
Vaskularisation, die dazu dient den Verlauf von Arterien und 
Venen zu bestimmen. Die Autoren verwenden zur präoperati-
ven Planung digitale 3D-Rekonstruktionen auf Grundlage von 
i.v.-kontrastmittelunterstützten Thorax-CT-Scans. Die hiläre 
Anatomie wird ebenso analysiert wie die relative Topografie der 
Läsionen. Als Software verwenden die Autoren OsiriX MD (Apple-
Betriebssystem) und den RadiAnt DICOM Viewer (Windows-
Betriebssystem) (Abb. 2.1). Der Stellenwert der präoperativen 
digitalen 3D-Rekonstruktion wird deutlich herausgearbeitet bei 
Vor stellung von Patient Nr.  3 im Kapitel 3: „Klinische Fallbeispiele”.

Abb. 2.1	 Präoperative	3D-Rekonstruktion	des	linken	Thorax	(primäres	
Lungenkarzinom	S1–2	der	linken	Lunge).

a b

a b

Abb. 2.3	 Intraoperative	Aufnahme	vor	(a) und 
nach (b)	Lymphknotendissektion	auf	N1-Niveau 
unter Mitnahme der Gruppen 11, 12 und 
13	(die	2.	Segmentarterie	wird	geclippt	und	
durchtrennt) . 

Abb. 2.2	 Biportaler	Zugang	bei	thorakoskopischer	Segmentektomie.
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Routinemäßig werden 25 mg ICG-Pulver (z.B. Verdye, Diagnostic 
Green) unmittelbar vor Verabreichung mit 10 ml sterilem Wasser 
verdünnt, um eine ICG-Lösung von 2,5 mg/ml herzustellen. 
Gemäß unseren Erfahrungen sind folgende Gesichtspunkte 
hinsichtlich Dosierung und Applikationsweise zu beachten: 

1. Die Initialdosis sollte circa 0,15 mg  /  kg Körpergewicht, 
d. h. 4 – 5   ml ICG-Lösung betragen. Diese Menge ist völ lig 
ausreichend, um im perfundierten Lungenbereich eine 
Fluoreszenz zu induzieren. Die restliche Lösung kann später 
injiziert werden, wenn die Dauer der fluoreszenzgestützten 
Visualisierung des Zielsegments verlängert werden soll.

2. Die ICG-Lösung kann entweder in eine periphere Vene oder 
über den zentralen Katheter (obere Vena cava, Schlüsselbein- 
oder Jugularvene) injiziert werden. Die Zeit bis zum 
Sichtbarwerden der Fluoreszenz hängt von der Art der Injektion 
ab. Nach Injektion eines Bolus ICG-Lösung in eine zentrale 
Vene wird das Fluoreszenzsignal gewöhnlich innerhalb von 
1–3 Sekunden sichtbar. Bei Injektion in eine periphere Vene 
erscheint die Fluoreszenz innerhalb von circa 10–15 Sekunden. 
Der Operateur sollte diese Zeitintervalle kennen, um die sich 
darstellende Segmentgrenze (z.B. durch Applikation von 
Koagulationspunkten) möglichst unverzüglich zu markieren. 
Es versteht sich von selbst, dass das Thorakoskop bereits 
adaptiert sowie Videokamera und Kaltlichtquelle (D-LIGHT  P) 
auf NIR/ICG-Modus eingestellt sein sollten. 

3. Zu beachten ist, dass die anatomischen Strukturen des 
Zielsegments sowie wichtige intrathorakale Landmarken im NIR/
ICG-Modus praktisch nicht erkennbar sind. Zur Kontrolle der 

anatomischen Grenzen des Operationsgebietes und der mittels 
Fluoreszenz dargestellten Grenzen kann zwischen WL-Modus 
und NIR/ICG-Modus gewechselt werden, indem man entweder 
den Fußschalter oder die entsprechende Taste am Kamerakopf 
betätigt. Von den verschiedenen Visualisierungsmodi, die 
beim IMAGE1  S™Kamerasystem (KARL  STORZ Tuttlingen) 
angewählt werden können, verwenden die Autoren bevorzugt 
denjenigen, der die perfundierten Bereiche in einem intensiv 
leuchtenden Blau oder Grün erscheinen lässt.

4. Das zur Fluoreszenzdarstellung effektiv nutzbare Intervall 
beträgt 30–120 Sekunden und wird wesentlich davon bestimmt 
wie ausgeprägt das Emphysem, der Lungenkollaps und die 
Kollateralkreisläufe sind. Ist das verfügbare Zeitintervall vorüber, 
kann sich die Lumineszenz infolge retrograden Blutflusses 
entlang der intersegmentalen Venen über das Zielsegment 
hinaus ausbreiten.

5. Falls die Genauigkeit der im NIR/ICG-Modus dargestellten 
Grenzen des Zielsegments vom Operateur angezweifelt wird, 
kann ein weiterer ICG-Bolus injiziert werden, jedoch erst nach 
Ablauf von 15 Minuten. Dieses Zeitintervall ist einzuhalten, 
damit sich die Lumineszenz des Lungenparenchyms 
ausreichend verringert. Nach Injektion eines weiteren Bolus 
wird – trotz einer gewissen Restfluoreszenz – die NIR/ICG-
induzierte Fluoreszenz im perfundierten Lungenabschnitt 
erneut zunehmen, so dass innerhalb einer Minute die Grenzen 
der perfundierten Segmente deutlich sichtbar werden.

Beispiele zur Identifikation der Perfusionsgrenzen mittels NIR/
ICG-Fluoreszenzbildgebung: siehe Abb.	2.4–2.8.

a b

Abb. 2.4	 Intraoperative	Standbilder	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Darstellung	der	Intersegmentgrenzen	während	
Segmentektomie	S1	der	rechten	Lunge.

a b

Abb. 2.5	 Intraoperative	Standbilder	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Darstellung	der	Intersegmentgrenzen	während	
Segmentektomie	S3	der	rechten	Lunge.

a b

Abb. 2.6	 Intraoperative	Standbilder	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Darstellung	der	Intersegmentgrenzen	während	
Segmentektomie	S1–2	der	linken	Lunge.
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Sobald die anatomischen Grenzen – durch NIR/ICG-Fluores-
zenz bildgebung – dargestellt sind und punktuell die geplante 
Resektionslinie mittels HF-Elektrode markiert ist (Abb.		2.9), kann 
mit der Dissektion des Lungenparenchyms begonnen werden. 
Optional kann zur vergleichenden Verifikation während der 
Ligatur des Segmentbronchus ein Ventilationstest durchgeführt 
werden (Abb.	2.10). Die Absetzung erfolgt entlang der identifizierten 
Segmentgrenzen und wird von den Autoren bevorzugt mit einem 
linearen Klammernahtgerät durchgeführt. Besondere Aufmerk-
samkeit gilt der Auswahl des passenden Magazins. Die am 
häufigsten verwendeten Magazine (Farbe: grün und lila) eignen 
sich für kräftiges Gewebe; vereinzelt empfiehlt sich bei dünneren 
Gewebeschichten die Verwendung eines blauen Magazins. Der 

Linearstapler sollte entlang der markierten Segmentgrenzen 
auf der kostalen und mediastinalen Lungenoberfläche platziert 
und auf den Hilus des Zielsegments ausgerichtet werden. Es 
ist darauf zu achten, dass die zentralen Strukturen (Gefäße und 
Bronchus) proximal der Klammernahtlinie liegen und dass sich 
die peripheren Stümpfe innerhalb des Operationspräparates 
im Zielsegment befinden. Bei korrekter Absetzung entlang der 
Intersegmentgrenzen entstehen so zwei Klammernahtreihen, 
die das Hilum des Zielsegments umschließen (Abb.	 2.11). Bei 
Patienten mit malignem Tumor erfolgt lungenlappenspezifisch 
eine Lymphknotendissektion von mindestens 3 mediastinalen 
Lymphknoten-Gruppen, wobei das subkarinale Kompartiment 
(Gruppe 7) stets obligat entfernt wird (Abb.	2.12).

a b

a b

Abb. 2.7	 Intraoperative	Standbilder	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Darstellung	der	Intersegmentgrenzen	während	
Segmentektomie	S7–10	der	rechten	Lunge.

Abb. 2.8	 Intraoperative	Standbilder	vor	(a) und 
nach (b)	Resektion	der	basalen	Segmente	der	
rechten	Lunge.

Abb. 2.9	 Die	intraoperative	Aufnahme	
zeigt	den	mittels	HF-Elektrode	
punktuell	markierten	Verlauf	der	
Intersegmentgrenze .

Abb. 2.10	 Das	intraoperative	Standbild	
zeigt	beide	Techniken	zur	Visualisierung	der	
Intersegmentgrenzen:	Ventilation	(belüftetes	
Segment)	und	Perfusion	(markiert	durch	
Koagulationspunkte).

Abb. 2.11 Operationspräparat (posteriores 
Segment	des	oberen	rechten	Lungenlappens:	
Segmentgefäße	wurden	mit	Kunststoffclips	
ligiert, der Bronchusstumpf mit einem 
Linearstapler	versorgt;	die	Resektionslinien	
des	Parenchyms	umschließen	den	Hilus	des	
Zielsegments) .

Abb. 2.12 Intraoperative	Standbilder	einer	Lymphknotendissektion	auf	N2-Niveau unter Mitnahme der Gruppen 
2R–4R (a)	einschließlich	Gruppe	7	(b) .

a b
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2.3.4 NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung beim temporären 
Abklemmen der segmentalen Pulmonar-Arterie

Im Rahmen einer Segmentektomie muss sichergestellt sein, 
dass das intersegmentale Gefäß zu dem Teil des Lungenlappens 
gehört, in dem sich die zu entfernende Läsion befindet. Das ist 
meist einfacher, wenn die Läsion ertastet oder an der Oberfläche 
detektiert werden kann.

In diesem Fall empfehlen wir die Zielläsion mit einer monopolaren 
Elektrode zu markieren, was deren Identifikation an der Oberfläche 
erleichtert. Anschließend wird das Gefäß temporär abgeklemmt.

Hierzu empfiehlt es sich die Zielarterie mit einem Vessel Loop zu 
umschlingen und leicht unter Zug zu bringen. Zum temporären 
Abklemmen eignet sich entweder ein Vessel Loop (Abb.	 2.13) 
oder eine atraumatische Bulldog-Gefäßklemme (Abb.	2.14). Nach 
der Gefäßokklusion werden 1–2 ml ICG-Lösung in die zentrale 
Vene injiziert. Bleibt die Fluoreszenz im Bereich der Läsion aus, 
so bedeutet dies, dass das abgeklemmte Gefäß tatsächlich den 
fraglichen Situs perfundiert und die Arterie an dieser Stelle durch-
trennt werden kann (Abb.	 2.15). Sollte sich die Läsion zwischen 

zwei Lungensegmenten befinden (Abb.	 2.16), muss das weitere 
operative Vorgehen entsprechend geändert werden.

Die hier dargestellte Technik der temporären Gefäßokklusion 
eignet sich bei Segmenten, die von einer Arterie perfundiert 
werden (z.B. S6, S7–10, S3, S8). Wenn S2 auf der rechten 
oder S1–2 auf der linken Seite entfernt werden, müssen zuvor 
mindestens zwei Gefäße durchtrennt werden. Hat der Operateur 
die Blutversorgung des Segments nicht vollständig blockiert, 
kann sich die ICG-Lösung im Zielsegment ausbreiten und so eine 
Identifikation der intersegmentalen Grenzen unmöglich machen. 
Dazu kommt es meist während einer Segmentektomie S2 (rechts), 
wenn versäumt wurde die absteigende Arterie des zweiten 
Segments abzuklemmen während weiterhin ICG-Lösung injiziert 
wird. Jeder Operateur sollte die möglichen Folgen eines technisch 
fehlerhaften Gefäßverschlusses kennen: Das Gefäß (Abb.	 2.17) 
wurde unvollständig abgeklemmt, oder es wurde ein weiter distal 
gelegenes Gefäß isoliert (Subsegment- anstatt Segmentarterie). 
In solchen Fällen wird das Lungengewebe um die Läsion herum 
fluoreszieren und die Darstellung der Intersegmentgrenze wird 
ausbleiben.

Abb. 2.13	 Temporäre	Ligatur	eines	Astes	der	
Pulmonalarterie	im	8.	Segment,	der	mit	einem	
Vessel	Loop	doppelt	umfahren	wurde.

Abb. 2.14	 Temporäre	Ligatur	eines	Astes	
der	Pulmonalarterie	im	2.	Segment	mit	einer	
Bulldog-Gefäßklemme.

a b

a b

a b

Abb. 2.15	 Intraoperative	Aufnahmen	im 
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) 
nach	temporärer	Okklusion	eines	Astes	
der	Pulmonalarterie	im	8.	Segment.	
Die	Lungenmetastase	eines	uterinen	
Leiomyosarkoms	befindet	sich	vollständig	im	
Zielsegment .

Abb. 2.16	 Intraoperative	Aufnahmen	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) nach 
temporärer	Okklusion	einer	subsegmentalen	
Arterie	(S1–2)	links.	Die	zuvor	durch	monopolare	
Koagulation	markierte	Läsion	liegt	auf	der	im	
NIR/ICG-Modus (b) sichtbaren Grenzlinie .

Abb. 2.17	 Intraoperative	Aufnahmen	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) nach 
unvollständiger	temporärer	Okklusion	einer	
Segmentarterie.	Der	Blutfluss	im	Gefäß	besteht	
fort,	was	durch	die	Fluoreszenzbildgebung	
bestätigt	wird.
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Die ICG-Dosis zur Lokalisation einer geeigneten Okklusionsstelle 
sollte wesentlich niedriger sein, als die zur Darstellung der 
intersegmentalen Grenze. Wenn die Injektion in ein falsches 
Gefäß erfolgt, kann es andernfalls erforderlich sein, dass bis zum 
vollständigen Abfluss der Indikatorsubstanz aus dem Lungenlappen 
längere Zeit gewartet werden muss. Die Gabe von 1–2 ml ICG-
Lösung reicht völlig aus, um ein Ausbleiben der Fluoreszenz im 
Zielsegment zu beobachten und zugleich eine „Überverstärkung“ 
im Lungengewebe zu vermeiden. Wenn minimale Fluoreszenz im 
Lungengewebe zurückbleibt, braucht dies den Operateur nicht 
davon abhalten, zur Induktion eines weiteren „Fluoreszenzintervalls“ 
den nächsten Bolus einer höheren ICG-Dosis zu injizieren, um die 
intersegmentalen Grenzen darzustellen.

2.3.5 Grenzen der Technik
Zu den bereits vor Jahren publizierten wesentlichen Ein-
schränk ungen der NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung in der 
Thorakoskopie gehören überhöhte ICG-Dosen und eine niedrige 
Fluoreszenzintensität bei Patienten mit Lungenemphysem.41 
Aufgrund des fortgeschrittenen technologischen Standards im 
Bereich der heutigen videoendoskopischen Bildgebung und 
der Operationsgeräte kann die Indikatorsubstanz ICG relativ 
niedrig dosiert werden, was das Risiko von Nebenwirkungen 
reduzieren hilft, wobei erforderlichenfalls, u.a. bei Patienten mit 
Lungenemphysem, eine wiederholte Applikation möglich ist.

 3 Klinische Fallbeispiele

Patient Nr. 1
Der 64-jährige Patient „A.“ stellte sich uns zur postoperativen 
Nachsorge nach chirurgischer Therapie eines papillären Adeno-
karzinoms der Schilddrüse pT2N0M0 vor. Auf den Thorax-CT-
Scans in axialer und frontaler Schichtung durch das hintere 
Segment des rechten Oberlappens (2. Segment) zeigte sich eine 
unregelmäßige milchglasartige Verschattung (GGO-Typ) mit 
deutlichen Einschlüssen von 13 x 11 x 10 mm (Abb.	 3.1). Im 
Ganzkörper-PET-CT fand sich ein solitärer Herd mit abnormaler 
Mehranreicherung des 18F-FDG-Pharmakons (SUV 4.2), der in 
den Schnittbildern als malignitätsverdächtiger Befund imponierte; 
die Lymphknoten des Mediastinums waren normal groß.

Beim Aufnahmegespräch klagte der Patient über rarefizierten 
paroxys malen Husten mit spärlichem schleimigen Auswurf und 
allgemeinem Erschöpfungsgefühl. Er berichtete seit 6  Jahren 
tabak abstinent zu leben und gab die Anzahl der kumulativen 
 Packungsjahre (pack years, PY) mit > 40 an. Sowohl die funktio-
nelle Diagnostik als auch die Labortests er gaben keine Hinweise 
auf signifikante Komorbiditäten. Kontra indikationen gegen eine 
operative Therapie bestanden nicht, auch ergaben sich keine 
Hinweise hinsichtlich allergischer Reaktionen auf jodhaltige 
Medikamente. Unter Berücksichtigung der Größe, Lokalisation, 
Opazität und metabolischen Aktivität des detektierten Herds, 
wurde dem Patient eine thorakoskopische Segmentektomie S2 
der rechten Lunge mit lappenspezifischer Lymphknotendissek
tion empfohlen. 

Zur Beurteilung der Hämoperfusion des hinteren Segments 
des rechten Oberlappens erfolgte eine 3D-Rekonstruktion der 
rechten pulmonalen Vaskularisation mit dem Programm RadiAnt 
Dicom Viewer, Version 3.4.2. (Abb.	3.2). Eine einzelne Arterie des 
2. Segments wurde an einer typischen Stelle der Segmentgrenze 
identifiziert, zusammen mit zwei weiteren Arterien. Die absteigen-
de Arterie des 2. Segments konnte nicht zuverlässig bestimmt 
werden. Weitere Arterien, die den Herd von benachbarten Seg-
menten versorgen, wurden nicht detektiert.

Die videoassistierte thorakoskopische Operation wurde in bi-
por taler Technik, wie oben beschrieben, unter endotrachealer 
Anästhesie mit Doppellumentubus (DLT) und Einlungenventilation  
(ELV) durchgeführt. Die explorative Inspektion der Pleurahöhle 
ergab keinen Anhalt auf Flüssigkeitsansammlung oder Verwach-
sungen. Die Fissura obliqua erschien partiell inkomplett. Die 
hilären Lymphknoten der rechten Lunge waren nicht vergrößert. 
Bei Exploration mit einem thorakoskopischen Tastinstrument 
entlang der kostalen Oberfläche des 2. Segments nahe der inter-

Abb. 3.1	 CT-Schnittbilder	der	Thoraxorgane	im	pulmonalen	(unten)	und	
mediastinalen	(oben)	Fenster	mit	Rundherd	im	hinteren	Segment	der	
rechten	Lunge.

Abb. 3.2 3D-Rekonstruktion	der	
segmentalen	Gefäßanatomie	der	rechten	
Lunge.	Dargestellt	sind	eine	den	Tumor	
versorgende	Arterie	des	2.	Segments	und	
zwei	Arterien	des	6.	Segments.

lobären Fissur zeigte sich ein solider Rundherd von etwa 1 cm   Ø 
mit gefurchten Rändern ohne erkennbare Beteiligung der Pleura. 
Mit dem  Linearstapler wurde zwischen den beiden Arterien des 
6. und 2. Segments eingegangen, um das Parenchym tunnelartig 
zu unterfahren und zu durchtrennen (Abb.	3.3). 
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Der Arterienast des 2. Segments wurde mit einem Vessel Loop 
angeschlungen (Abb.	3.3b), geclippt und versorgt (Abb.	3.4), nach-
folgend die bronchialen Strukturen schrittweise freipräpariert. 
Während der Lymphknotendissektion im Bereich der Trifurkation 
des rechten Oberlappenbronchus stellten sich die Bronchien 
der apikalen, posterioren und anterioren Oberlappensegmente 
dar (Abb.	3.5). Der Bronchus des 2. Segments wurde freipräpa-
riert und mit dem Endostapler abgesetzt. Nach Umschalten der 
Kaltlichtquelle auf NIR/ICG-Modus wurden 5 ml einer 2,5% igen 
ICG-Lösung in die zentrale Vene injiziert. Kurze Zeit nach Gabe 

der Indikatorsub stanz stellte sich das gesamte Lungengewebe 
mit Ausnahme des zweiten Segments hellblau fluoreszierend 
dar. Die geplante Resektionslinie wurde mit einer monopolaren 
Koagulations elektrode entlang der sich im NIR/ICG-Modus dar-
stellenden Grenze auf der kostalen Oberfläche und im Bereich 
der interlobären Fissur punktuell markiert (Abb.	3.6). Die intensiv 
hellblau leuchtende  Fluoreszenz dauerte ca. 30 Sekunden, klang 
dann allmählich ab, während sie sich im Zielsegment  mosaikartig 
ausbreitete; circa 4 Minuten nach Injektion der ICG-Lösung war 
die Fluoreszenz völlig verschwunden. 

a b

Abb. 3.3	 Der	Linearstapler	wird	in	der	hinteren	
Hälfte	der	Fissura	obliqua	zwischen	den	beiden	
Arterien	des	6.	und	2.	Segments	platziert,	um	
das Parenchym tun nelartig zu unterfahren und zu 
durchtrennen (a) . 
Der	Arterienast	des	2.	Segments	wird	mit	einem	
Vessel	Loop	angeschlungen	(b) .

a b

a b

a b

Abb. 3.4	 Der	Arterienast	des	2.	Segments	wird	
geclippt (a) und durchtrennt (b) . Dargestellt sind 
die	peribronchialen	Lymphknoten	des	rechten	
Oberlappens .

Abb. 3.5	 Lymphknotendissektion	im	Bereich	
der	intralobären	Trifurkation	des	rechten	
Oberlappenbronchus.	Die	Lymphknoten	sind	
vollständig	entfernt	und	im	Resektat	eingebettet.	
Der	Bronchus	des	hinteren	Segments	wird	von	
einer Fasszange gehalten; die Bronchien des 
apikalen,	posterioren und	anterioren	Segments	
sind freigelegt .

Abb. 3.6	 Die	geplante	Resektionslinie	wurde	
mit	einer	monopolaren	Koagulationselektrode	
entlang der im NIR/ICG-Modus sichtbaren Grenze 
auf	der	kostalen	Seite	(a, b) und im Bereich der 
interlobären Fissur (c, d)	punktuell	markiert.

c d
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Nach Versorgung der Äste der oberen Pulmonalvene wurde die 
Hauptvene des 2. Segments ligiert und durchtrennt. Die inter-
segmentalen Äste blieben erhalten (Abb.	 3.7). Vier Endostapler-
Magazine (Farbe: grün) wurden verwendet, um das posteriore 
Segment entlang der markierten Resektionslinien abzusetzen. 
Die peripheren Stümpfe von Arterie, Vene und Bronchus waren 
vollständig vom Resektat umschlossen (Abb.	3.8). Die Extraktion 
des Operationspräparats erfolgte mit einem verschlossenen 
Endobag (Abb.	 3.8). Makroskopisch zeigte die Schnittfläche der 
Tumorprobe undeutliche, schmutzig-graue Ränder mit dunklen 
Einschlüssen. Als nächster Schritt wurden die paratrachealen 
und tracheobronchialen Lymphknoten im Bereich der Bifurkation 
disseziert (Abb.	3.9). Am Ende der Operation erfolgte die Anlage 

einer Pleuradrainage über den posterioren Zugang bis hinauf zur 
Pleuraspitze. Die Dauer der Operation betrug 150 Minuten. Der 
perioperative Blutverlust betrug insgesamt 30 ml. Abb.	3.10 zeigt 
makroskopisch die posterioren, anterioren und lateralen Ansich-
ten des extrahierten Präparats (2. Segment), das den peripheren 
Tumor vollständig umschloss.
Der postoperative Verlauf war unauffällig. Die Thoraxdrainage 
wurde am 2. postoperativen Tag entfernt. Der Patient konnte am 
3. postoperativen Tag entlassen werden. Der histopathologische 
Laborbericht beschrieb den verdächtigen Rundherd als primäres 
nicht-invasives Adenokarzinom der Lunge. Weder in den Resek-
tionsrändern noch in einem der 16 Lymphknoten  waren Hinweise 
auf Malignität nachweisbar.

Abb. 3.7	 Intraoperative	Ansicht	nach	Anbringen	
eines	Clips	und	Absetzen	der	Vene	des	posterioren	
Segments	(S2)	unter Erhalt der intersegmentalen 
Äste .

Abb. 3.8	 Intraoperative	Aufnahme	nach	
Resektion	des	posterioren	Segments. 
Die	arteriellen	und	venösen	Stümpfe	des 
2.	Segments	werden	mit	Clips,	die	Stümpfe 
des	Bronchus	mit	dem	Linearstapler	versorgt.

a b

Abb. 3.9	 Lymphknotendissektion	im	Bereich	
der	Bifurkation	(a) und der paratrachealen 
Lymphknoten	(b) .

Abb. 3.10	 Makroskopische	Ansichten	des	
Operationspräparats	aus	dem	2.	Segment	
der	rechten	Lunge,	das	den	Tumor	enthält.	
Posteriore (a) und anteriore (b)	Ansicht	des	
extrahierten	Resektates;	laterale	(c)	Ansicht	mit	
Blick	auf	die	Lungenwurzel.

a b

c
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Patient Nr. 2
Die 38-jährige Patientin „K.“ berichtete, dass sie von Kindheit 
an unter Bronchiektasen litt, die mit einer konservativen, auf ein 
fortgeschrittenes Krankheitsgeschehen gerichteten Therapie 
behandelt wurden. Nach einer schweren Pneumonie des linken 
unteren Lungenlappens verschlechterte sich die  Symptomatik 
in den vergangenen 2 Jahren deutlich. Trotz andauernder Be-
handlung zeigten sich die folgenden persistierenden klinischen 
Auffälligkeiten: leichtes Fieber, allgemeines Schwächegefühl und 
Husten mit reichlichem, eitrigen Auswurf. Die Patientin berichtete 
über schwachen Bluthusten und wurde, nach Unter suchung 
und Behandlung in der pulmologischen Abteilung, an das Team 

der klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie überwiesen. In der 
 Thorax-CT-Bildgebung fanden sich lokal begrenzte Bronchiek-
tasen im  Bereich der  basalen Lungenpyramide und  lingualen 
 Segmente der linken Lunge (Abb.	3.11). Die restlichen Segmente 
beider Lungenflügel zeigten keine Anzeichen von Bronchiektasen.
Die Anamneseerhebung ergab weder Hinweise auf schädliche 
Gewohnheiten noch bekannte allergische Reaktionen auf Medi-
kamente. Die bei der Lungenfunktionsmessung ermittelte  forcierte 
Vitalkapazität (FVK) lag im unteren Norm bereich, die forcierte 
exspiratorische Einsekundenkapazität (FEV1) war normal. Es 
fanden sich keine Hinweise auf weitere Komorbiditäten. 

a b c

Abb. 3.11	 Präoperatives	Thorax-CT	in	axialer	(a), 
frontaler (b) und sagittaler (c)	Schnittebene. 
Lokal	begrenzte	Bronchiektase	im	Bereich	der	
	basalen	Lungenpyramide	und		lingualen		Segmente	
der	linken	Lunge.

Aufgrund des klinischen Verlaufs und der CT-Befunde wurde 
der Patientin eine „transversale“ VATS-Resektion der linken 
Lunge (Poly segmentektomie der basalen [S8–10] und lingualen 
Segmente [S4–5]) vorgeschlagen. Die 3D-Rekonstruktion der 
linken pulmonalen Vaskularisation und der Bronchien ergab keine 
arteriellen Anomalien. Die Lymphknoten waren vergrößert und die 
Bronchialarterien zeigten eine auffällig gewundene Form.

Die thorakoskopische Operation wurde in biportaler Technik in 
 rechter Seitenlage unter Allgemeinanästhesie durchgeführt. Bei 
der explorativen Thorakoskopie zeigten sich vollständige inter-
lobäre Fissuren, die anterior verwachsen waren. Die Rückseite 
des Unterlappens war fibrös verändert und an der Brustwand und 
den lingualen Segmenten anhaftend. Die Verwachsungen wurden 
mit einem Ultraschallskalpell gelöst (Abb.	3.12). Es zeigten sich peri-

vaskuläre und peribronchiale fibrotische Veränderungen des Hilus 
sowie mehrere vergrößerte Lymphknoten von 2–3 cm Ø (Abb.	3.13).

Das Ligamentum pulmonalis inferior wurde bis auf Höhe der 
V.  pulmonalis inferior gelöst und durchtrennt. Zwei der deutlich 
gewundenen, hyper troph veränderten Bronchialarterien (Abb.	3.14) 
wurden mit dem Ultra schallskalpell abgesetzt. Nach Entfernung 
der vergrößerten Lymphknoten auf der Seite der interlobären 
 Fissur (Abb.	3.15) erfolgte die Freilegung der Pulmonalarterien äste. 
Die Arterien der lingualen und basalen Segmente wurden  geclippt 
und durchtrennt.

Die Segmentvenen (V4–5; V8–10) wurden unter Erhalt der inter-
segmentalen Äste in ähnlicher Weise versorgt. Die lingualen und 
basalen Bronchien wurden mit zwei Endostapler-Magazinen 
 (Farbe: grün) versorgt. Um die Perfusionsgrenzen für die nach-

Abb. 3.12	 Adhäsiolyse	von	Verwachsungen	
zwischen	dem	linken,	fibrös	veränderten	
Unterlappen	und	der	Brustwand.

Abb. 3.13	 Auffällige	perivaskuläre	und	
peribronchiale	fibrotische	Veränderungen	des	
Hilus	sowie	mehrere	vergrößerte	Lymphknoten.

Abb. 3.14 Hypertroph veränderte Bronchien 
nach	Dissektion	des	Lig.	pulmonale	inferior.

a b

Abb. 3.15	 Lymphadenopathie	in	der	Tiefe	
der interlobären Fissur (a).	Ansicht	der	
freipräparierten	Äste	der	Lungenarterien	(b) .
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folgende Resektion darzustellen, wurde ICG-Lösung in die Zent-
ralvene injiziert, gefolgt von einem zweiten Bolus, der nach einem 
Intervall von 15 Minuten gegeben wurde (Abb.	3.16).

Nachdem die mittels NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung dargestell-
ten Segmentgrenzen punktuell mit der Koagulationselektrode 
markiert worden waren, erfolgte die Resektion der basalen und 
lingualen Segmente wobei 5 blaue und 2 grüne Linearstapler-
Magazine appliziert wurden (Abb.		3.17). Am Ende der Operation 
erfolgte die Anlage einer 24-Charr.-Thoraxdrainage durch den 

hinteren Port bis hinauf zur Pleuraspitze, mit anschließender 
vollständiger Reexpansion der erhaltenen Segmente. Die Dauer 
der Operation war 250 Minuten und der perioperative Blutverlust 
betrug 50 ml.

Der postoperative Verlauf war unauffällig. Die Patientin wurde am 
6. postoperativen Tag entlassen. Bei der Nachsorgeunter suchung 
3  Monate postoperativ fanden sich keine gesundheitlichen 
 Probleme. Die Thorax-CT-Scans dieser Untersuchung sind in 
Abb.		3.18 dargestellt.

a b

Abb. 3.16	 Intraoperative	Aufnahmen	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Bestimmung der Intersegmentgrenzen und 
nachfolgenden	transversalen	Resektion	des	
linken	Lungenflügels.	Im	NIR/ICG-Modus	(b) 
stellen	sich	die	Segmente	S1–3	und	S6	der	
linken	Lunge	dar.

Abb. 3.17	 Intraoperatives	Standbild	nach	
transversaler	Lungenresektion	links.

Abb. 3.18 Postoperative	Thorax-CT-Aufnahmen	in	axialer	(a), frontaler (b) und sagittaler (c) 
Schichtung.

Patient Nr. 3
Die 78-jährige Patientin wurde dem thoraxchirurgischen  Zentrum 
ein Jahr nach radikaler chirurgischer Behandlung eines Adeno-
karzinoms des mittleren ampullären Rektums (pT3N0M0) zuge-
wiesen. Es zeigte sich eine solitäre Metastase im 6. Segment 
der rechten Lunge. Bei der PET-CT-Untersuchung wurden keine 
Hinweise auf weitere fokale Läsionen im Sinne einer abnormalen 
Mehranreicherung des 18F-FDG-Pharmakons gefunden. Weder 
Becken-MRT-Bildgebung noch endoskopische Untersuchung 
ergaben Anzeichen für ein Lokalrezidiv des Primär tumors. 

Zur Resektion der tief sitzenden Lungenmeta stase wurde der 
Patientin eine thorakoskopische Segmentektomie S6 rechts 
vorgeschlagen. In der 3D-Rekonstruktion der hilären Strukturen 
der rechten Lunge zeigten sich Normvarianten der arteriellen und 
 venösen Vaskularisation (S6). Die Segmentvene (S6)  drainierte in 
die rechte obere Pulmonalvene (Abb.	3.19a). Die 3D-Rekonstruktion 
ergab außerdem, dass von der Arterie des 6.  Segments ein zu-
sätzlicher, zum 2.  Segment aufsteigender Ast abging (Abb.	3.19b).  

a b

Abb. 3.19	 3D-Rekonstruktion	der	vaskulären	
Segmentanatomie	des	rechten	Lungenflügels	
von Patient Nr . 3 .

a. Dargestellt	ist	die	Segmentvene	S6,	die	in	
die rechte obere Pulmonalvene drainiert .

b. Von	der	Segmentarterie	in	S6	geht	ein	
zusätzlicher,	zum	2.	Segment	aufsteigender	
Arterienast	ab.

a b c



21Klinische Fallbeispiele

Die thorakoskopische Segmentresektion wurde nach dem 
bereits beschriebenen Standardprotokoll durchgeführt. Der 
Interlobärspalt war partiell inkomplett. Hinweise auf Adhäsionen 
oder Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle bestanden 
keine. Nach Lösen des Lig. pulmonalis inferior und Dissektion 
der subkarinalen Lymphknoten-Gruppe 7, zeigte sich, dass die 
Vene des 6. Segments in die V. pulmonalis superior mündete 
(Abb.	 3.20). Danach erfolgte die interlobäre Präparation. Nach-
dem eine geeignete Landmarke eindeutig identifiziert war (eine 
Segment arterie von S6, die nach S2 drainiert), wurde oberhalb 
des arteriellen Gefäßsystems ein Tunnel geschaffen. Die Paren-
chymbrücke wurde mit dem Linearstapler versorgt (Abb.	 3.21). 
Die Segment arterie (S6) wurde distal bis zur Verzweigung des 
 zusätzlichen A2-Astes isoliert, abgesetzt und mit einem Clip 
versorgt (Abb.		3.22). Nachdem Segmentbronchus und -vene (S6) 
abgesetzt und versorgt waren, wurde im nächsten Schritt ein 
 Bolus ICG-Lösung in eine zentrale Vene injiziert (Abb.	3.23). Im NIR/
ICG-Modus ermöglichte die ein setzende hellblaue Fluores zenz 
die Bestimmung der intersegmentalen Grenzen.  Kurze Zeit später 
breitete sich das Fluoreszenzsignal jedoch auf das Zielsegment 
aus, wofür vermutlich eine arterielle Norm variante ursächlich war. 
Das Lungen parenchym wurde entlang der zuvor mittels Koagu-
lationselektrode punktuell markierten Resektionslinie abgesetzt. 
Am Operationsende erfolgte die Anlage einer 24-Charr. Thorax-
Drainage, die durch den hinteren Port bis hinauf zur Pleuraspitze 
geführt wurde. 

Abb. 3.20	 Das	intraoperative	Standbild	zeigt	die	isolierte	Segmentvene	
(S6),	die	in	die	V.	pulmonalis	superior	mündet.

a b

Abb. 3.21	 Die	intraoperativen	Standbilder	
zeigen	das	tunnelartige	Vorgehen	bei	der	
Präparation (a) und die sich überschneidenden 
intersegmentalen	Grenzflächen	(S2–S6). 
Die	Leitstrukturen	bei	der	Dissektion	waren	die	
Segmentarterie	(S6)	und	ein	davon	abgehender	
dünner	Ast,	der	das	2.		Segment	versorgte	(b) .

a b

Abb. 3.23	 Intraoperative	Aufnahmen	im	
WL-Modus	(a) und NIR/ICG-Modus (b) zur 
Bestimmung	der	Intersegmentgrenzen	(S6)	der	
rechten	Lunge.

Die Operation dauerte 90 Minuten und der  gesamte perioperative 
Blutverlust betrug 20 ml. Im postoperativen Verlauf traten keine 
Komplikationen auf. Die Patientin wurde am 4. postoperativen 
Tag entlassen.

Abb. 3.22	 Intraoperative	Ansicht	des	
Operationssitus	nach	Absetzen	und	Versorgen	
der	Segmentarterie	(S6)	unter	Erhalt	der	Arterie	
des	2.	Segments.
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 4 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die NIR  /  ICG- 
Fluoreszenzbildgebung eine sichere und effektive Methode 
zur Abklärung und Bestimmung der individuellen pulmonalen 
 Anatomie ist. Letzteres ist zur Planung der Resektionslinien bei 
der thorakoskopischen Segmentektomie von essenzieller Bedeu-
tung. Die Verwendung eines dem modernsten techno logischen 
Standard entsprechenden videoendoskopischen Systems kann 
dazu beitragen, die Risiken von Nebenwirkungen, die mit der 
Indikatorsubstanz selbst und der verabreichten Dosis in Zu-
sammenhang stehen, zu reduzieren. Die optionale Gabe eines 
zweiten Bolus der ICG-Lösung gestattet es dem Operateur den 
Verlauf der intersegmentalen Grenzen selbst unter suboptimalen 
Bedingungen zu bestimmen. 
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OPAL1® Technologie für NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung 
und Instrumentarium zur videoassistierten Thoraxchirurgie
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OPAL1® Technologie zur NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung
basierend auf dem IMAGE1 S™ Kamerasystem

1

2

3

4

5

1  IMAGE1 S™ 
● brillante FULL-HD-Bildqualität 
●  NIR / ICG-Fluoreszenzbildgebung im 

Standard- oder SPECTRA A* Modus

2  NIR/ICG-Optik und Kamerakopf 
●  3-Chip-FULL-HD-Kamerakopf mit 

hoher Auflösung und optimaler  
NIR-Lichtempfindlichkeit 

 ●  Optiken zur optimalen 
Fluoreszenzanregung und -detektion; 
einsetzbar für Weißlicht- und 
Fluoreszenzmodus

 ●  Optiken in unterschiedlichen Längen und 
Durchmessern

3  D-LIGHT P Lichtquelle 
(Xenon-Lichtquelle) 
●  Optimales Tageslichtspektrum; 

Weißlicht- und Fluoreszenzmodus
 ●  Keine zusätzlichen Sicherheits- 

vorkehrungen im Vergleich zum Laser
 ● Mit verbesserter Hintergrunddarstellung

4  Fußschalter 
●  schneller Wechsel zwischen Weißlicht- 

und Fluoreszenzmodus

5  Autoklavierbares Fiberglas-Lichtkabel 
●  optimale Lichtübertragung im Weißlicht- 

und NIR-Spektralbereich

* SPECTRA A: Nicht verkäuflich in den U.S.A.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen.
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OPAL1® Technologie zur NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung
basierend auf dem IMAGE1 S™ Kamerasystem

Kamerasystem

Kamera- 
Kontrolleinheit

Lichtquelle

Kamerakopf

Lichtkabel

Optiken

Offene Zugänge

D-LIGHT P / 20 1337 01-1 
Ersatzlampe: 20 1330 28

Lampenmodul: 20 1337 25 

H3-Z FI  
TH 102

VITOM® II ICG 
20 9160 25 AGA

Zubehör:
28272 UGN/CN

28272 HC
28172 HR/HM

Fiberglas-Lichtkabel 
495 NAC/NCSC/TIP/NCS/VIT

HOPKINS® Optik 
26003 ACA / BCA
26046 ACA / BCA

IMAGE1 S CONNECT® 
TC 200

IMAGE1 S™ H3-LINK 
TC 300
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HOPKINS® Optiken
für NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung

Durchmesser 10 mm, Länge 31 cm
Trokargröße 11 mm

26003 ACA HOPKINS® Großbild Geradeausblick-Optik 0°,  
Durchmesser 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, 
für Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
zur Verwendung mit Fiberglas-Lichtkabel 495 NCSC, 
Fluid-Lichtkabel 495 FQ / FR und Kaltlicht-Fontäne  
D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1,  
Kennfarbe: grün

26003 BCA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,  
Durchmesser 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, 
für Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
zur Verwendung mit Fiberglas-Lichtkabel 495 NCSC, 
Fluid-Lichtkabel 495 FQ / FR und Kaltlicht-Fontäne 
D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1, 
Kennfarbe: rot

26003 ACA

Durchmesser 5 mm, Länge 29 cm
Trokargröße 6 mm

26046 ACA HOPKINS® Geradeausblick-Optik 0°,  
Durchmesser 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar, 
für Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
zur Verwendung mit Fiberglas-Lichtkabel 495 NAC, 
H3-Z FI Kamerakopf und Kaltlicht-Fontäne  
D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1,  
Kennfarbe: grün

26046 BCA HOPKINS® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,  
Durchmesser 5 mm, Länge 29 cm, autoklavierbar, 
für Indocyaningrün (ICG), mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, zur 
Verwendung mit Fiberglas-Lichtkabel 495 NAC, 
H3-Z FI Kamerakopf und Kaltlicht-Fontäne  
D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1,  
Kennfarbe: rot

26046 ACA
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Instrumente für videoassistierte Thoraxchirurgie
Basis-Set 

40160 CD Trokar, mit stumpfer Spitze, Größe 6 mm, Nutzlänge 6 cm

3x 40123 NAL Trokar, mit stumpfer Spitze, flexible Hülse, autoklavierbar, Größe 11 mm, Nutzlänge 8,5 cm

2x 40120 NAL Trokar, mit stumpfer Spitze, flexible Hülse, autoklavierbar, Größe 6 mm, Nutzlänge 8,5 cm

43237 LGF CLICKLINE Parenchymklemme, atraumatisch, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, 
ein Maulteil beweglich, Maulteile gerade, Größe 5 mm, Länge 28 cm

43237 LHF CLICKLINE Lungenpinzette, atraumatisch, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, 
ein Maulteil beweglich, Maulteile einfach gebogen, distales Ende fassend, Größe 5 mm, Länge 28 cm

43244 LLP CLICKLINE Lungenklemme, atraumatisch, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, 
ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, gefenstert, Größe 5 mm, Länge 28 cm

43244 LRP CLICKLINE Rundherdklemme, atraumatisch, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, 
ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, gefenstert, Größe 5 mm, Länge 28 cm

43231 LVS CLICKLINE Parenchymklemme, atraumatisch, zerlegbar, ohne Anschluss für unipolare Koagulation, 
ein Maulteil beweglich, Maulteile gebogen, zur Verwendung mit Linear-Stapler, Größe 5 mm, Länge 28 cm

43249 LMP CLICKLINE Schere, zerlegbar, isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, beide Scherenblätter beweglich, Scherenblätter gebogen, Größe 5 mm, 
Länge 28 cm

43249 MTP CLICKLINE Schere, zerlegbar, isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation, mit LUER-Lock-
Spülanschluss zur Reinigung, distal abgewinkelter Außenschaft, ein Scherenblatt beweglich, 
Scherenblätter gerade, gezahnt, Scherenblatt öffnet vertikal zur Abwinklung, Größe 5 mm, Länge 28 cm

40170 LB Koagulationssaugrohr, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Schaft distal abgewinkelt, Größe 5 mm, 
Länge 28 cm, zur Verwendung mit Handgriff 30804

30804 Handgriff mit Trompetenventil, für Absaugung oder Spülung, autoklavierbar, zur Verwendung mit 
5-mm-Koagulationssaugrohren, 3- und 5- mm-Saug- und Spülrohren

40360 LH Saug- und Spülrohr, mit seitlichen Öffnungen, Schaft distal abgewinkelt, Größe 5 mm, Länge 28 cm, 
zur Verwendung mit den Handgriffen 30805, 37112 A und 37113 A

30805 Handgriff mit Zweiwegehahn, für Absaugung und Spülung, autoklavierbar, zur Verwendung mit Saug- und 
Spülrohren Größe 5 mm

40775 LF Dissektionselektrode, L-förmig, isoliert, mit Anschluss für unipolare Koagulation, Schaft distal 
abgewinkelt, Größe 5 mm, Länge 28 cm

26005 M Unipolar-Hochfrequenzkabel, mit 5-mm-Stecker, Länge 300 cm, zur Verwendung mit AUTOCON® II 400 
SCB System (111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON® System (50, 200, 350) 
und Erbe Typ ICC

Empfohlene Ausstattung für Reinigung, Sterilisation und Lagerung 

39219 XX Instrumenten-Rack für Reinigung, Sterilisation und Lagerung, von bis zu 14 Instrumenten mit Ø 2,5 mm 
bis 10 mm, inklusive variablen Schienen mit Silikonhalterungen, Rack mit Siebschale 39502 V für Schubfach 
und Siebkorb 39502 X, Außenmaße (B x T x H): 480 x 250 x 125 mm

39752 A2 Sterilisations-Container, mit MicroStop® Keimbarriere-Scheibe, für Sterilisation und sterile Lagerung, 
Außenmaße (B x T x H) 600 x 300 x 160 mm, Innenmaße (B x T x H) 548 x 267 x 138 mm,

2x 39763 A2 Codier-Schild, mit Beschriftung, 
zur Verwendung mit Sterilisations-Container mit 2x MicroStop® Keimbarriere-Scheibe

2x 39762 A2 Farbreiter, schwarz, 
zur Verwendung mit Sterilisations-Container mit 2x MicroStop® Keimbarriere-Scheibe



NIR/ICG-Fluoreszenzbildgebung bei thorakoskopischer Segmentektomie30

Notizen:



  

mit freundlicher Empfehlung

KARL STORZ — ENDOSKOPE
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