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DieAchalasie ist eineneurodegene-
rative, primäre Motilitätsstörung,
die zum Funktionsverlust von tubu-
lärer Speiseröhre undunteremÖso-
phagussphinkter führt. Sie ist eine
seltene Erkrankung mit einer welt-
weiten, jährlichen Inzidenz von
ungefähr 1–2 Erkrankungen pro
100.000 Einwohner. Die Prävalenz
ist dagegen aufgrund ihres gutarti-
gen und chronischen Verlaufs mit
ungefähr 9–10 Fällen auf 100.000
Einwohner deutlich höher. Die Inzi-
denz der Erkrankung zeigt einen
langsamen Anstieg mit einer Ver-
doppelung seit den 1980-er Jahren.
Ob diese Zunahme der Häufigkeit
real begründet oder lediglich auf
einen technischen Fortschritt in
der Diagnostik zurückzuführen ist,
bleibt unklar [1].

Pathophysiologie

Die glatte Muskulatur des Ösopha-
gus wird über den Plexus myenteri-
cus versorgt. Hier liegendie Zellkör-
per der postganglionärenNeurone,
die eine inhibitorische oder exzita-
torische Funktion aufweisen. Die
exzitatorischen Neurone setzen als
Überträgersubstanz Acetylcholin
frei, die inhibitorischen Neurone
verwenden Stickstoffoxid (NO) und
vasoaktives, intestinales Polypeptid
(VIP). Der Ösophagus befindet sich
in Ruhe in einem kontrahierten Zu-
stand, eineAktivitätssteigerungder
inhibitorischen Neurone resultiert
in einer Relaxation der Muskulatur.
Peristaltik entsteht aus einer durch
den Plexus myentericus gesteuer-
ten Koordination von Kontraktion
und Relaxation. Bei der Achalasie
kommt es zu einem fortschreiten-
denVerlust inhibitorischerNeurone
im Plexus myentericus, der zu einer
fehlenden Relaxation des unteren
Ösophagussphinkters und zumVer-

sagenderPeristaltik führt.DieUrsa-
che dieses Zelluntergangs ist bis
jetztunklar: genetische, autoimmu-
ne und virale Faktoren tragen zur
Ätiologie des wahrscheinlich multi-
faktoriellen Prozesses bei [2].

Symptomatik

Kardinalsymptom der Achalasie ist
die Dysphagie für feste und flüssige
Nahrung [3]. Weitere häufig ge-
nannte Symptome sindRegurgitati-
on vonNahrung, Thoraxschmerzen,
Odynophagie undGewichtsverlust.
Respiratorische Symptome wie
nächtlicher Husten, Heiserkeit, rezi-
divierende respiratorische Infekte
und asthmatische Beschwerden
sind aufgrund der Aspirationsge-
fahr ebenfalls vertreten und wer-
den in der Regel erst in einem fort-
geschrittenen Krankheitsstadium
manifest [4]. Schmerzen im Thorax
treten häufiger bei jüngeren Pati-

enten und bei Frauen auf. Regurgi-
tation und Erbrechen hat eine hö-
here Prävalenz bei Übergewichti-
gen, was wahrscheinlich auf den
höheren intraabdominellen Druck
zurückzuführen ist. Da keine spezi-
fischen Symptome existieren und
sich die Symptomatik aufgrund des
schleichenden Prozesses langsam
entwickelt, können bis zur korrek-
ten Diagnosestellung Jahre verge-
hen.

Diagnostik

Für die Diagnostik der Achalasie
sind die drei wichtigsten Untersu-
chungsverfahren:
1. dieManometrie
2. die Endoskopie
3. derÖsophagusbreischluck

Die Manometrie ist das wichtigste
Hilfsmittel für die Diagnosestellung
und definiert die Kriterien der Er-
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krankung. Die Endoskopie und der
Breischluck sind komplementäre
Verfahren zur Manometrie, die für
die Diagnosestellung zwar nicht
zwangsläufig benötigt werden,
aber wichtig sind, um Differential-
diagnosen auszuschließen und eine
gegebenenfallsdurchgeführteThe-
rapie besser bewerten zu können.

Manometrie
Als Goldstandard für die Beurtei-
lung der Ösophagusmotilität gilt
die hochauflösende High-resoluti-
on-Manometrie. Die hierfür benö-
tigten Katheter weisen in der Regel
36 Druckaufnehmer im Abstand
von 1 cm auf. Die dadurch gewon-
nene Datenmenge macht es mög-
lich, eine dreidimensionale Topo-

grafie der Druckverteilung entlang
des Katheters zu erstellen und diese
grafisch abzubilden (E Abb. 1). Die
Chicago-Klassifikation, ein diagnos-
tischer Algorithmus, der die Aus-
wertung der high-resolution-Ma-
nometrie standardisiert hat, wurde
seit der erstmaligen Vorstellung
2009 zweimal aktualisiert und hat
als diagnostischer Standard welt-
weite Akzeptanz erfahren [5].

Der Untersuchungsgang ist im Ver-
gleich zur konventionellen Mano-
metrie standardisiert und verein-
facht, da zehn Schluckakte mit ei-
nem 5 ml-Wasserbolus in liegender
Position benötigt werden und die
Durchzugsmanometrie zur Lokali-
sation des unteren Ösophagus-
sphinkters (UÖS) entfällt. Die für die
Achalasie geforderten Kriterien
sind eine inkomplette Relaxation
des UÖS in Verbindung mit Aperis-
talsis der tubulären Speiseröhre.

Es werden drei Subgruppen der
Achalasie unterschieden: der Typ I
(E Abb. 2a) entspricht der klassi-
schen Achalasie mit inkompletter
Relaxation des UÖS und Amotilität,
der Typ II (E Abb. 2b) weist zusätz-
lich eine panösophageale Drucker-
höhung in mehr als 20 % der
Schluckakte auf während der Typ III
(E Abb. 2c) durch vorzeitige, spasti-
sche Kontraktionen in mehr als 20
% der Schluckakte charakterisiert
wird [6].

Ösophagogastroduodenoskopie
Die Aussagekraft der Endoskopie ist
für die Diagnosestellung der Acha-
lasie gering, so beträgt die Sensitivi-
tät nur ca. 29 %, gerade in frühen
Phasen der Erkrankung sind die int-
raluminalenVeränderungenhäufig
nicht evident [7]. Typische endosko-
pische Veränderungen sind ein dila-
tierter Ösophagus mit Speiseresten
sowie ein erhöhter Widerstand bei
der Passage des gastroösophagea-
len Übergangs.

Die wichtigste Aufgabe der Endo-
skopie ist jedoch der Ausschluss ei-
ner Obstruktion durch einen die
Kardia infiltrierenden Tumor, eine
Striktur oder peptische Stenose. Zu-
sätzlich sollte bioptisch eine eosino-
phile Ösophagitis ausgeschlossen
werden.

Röntgen-Breischluckuntersuchung
Die Sensitivität des Bariumbrei-
schlucks ist mit 67 % ebenfalls rela-
tiv gering, so dass er eher als zusätz-
liche Untersuchung bei nicht ein-
deutiger Diagnostik anzusehen ist.
Typischer pathologischer Befund ist
eine Dilatation des tubulären Öso-
phagus mit einem engen gastroöso-
phagealen Übergang (E Abb. 3a
Achalasie Typ I, E Abb. 3b Achalasie
Typ III). Eine zusätzliche diagnosti-
sche Bedeutung hat die Untersu-
chung für eine Objektivierung des
Therapieerfolgs im follow-up [8].

Therapie

Da die Genese der Erkrankung bis-
her nicht geklärt ist, existiert keine
kurative Therapie. Alle Therapie-
verfahren sind symptomorientiert
und beeinflussen vorwiegend den
Ruhedruck im unteren Ösophagus-
sphinkter. Mögliche Therapiever-
fahren (siehe auch E Abb. 5, Seite
32) sind:
1. Medikamentöse Therapie
2. Botulinumtoxin-Injektion
3. Pneumatische Ballondilatation
4. Heller-Myotomie
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Abb. 1: Normalbefund eines Schluckak-
tes in der HRM,Öffnen und Schließen
desOÖS (1 und 2),Peristaltik durch den
tubulärenÖsophagus (3,4 und 5), Öff-
nen und Schließen desUÖS (6 und 7)

Abb. 2: SubgruppenderAchalasie: (a) Typ I, (b) Typ II , (c) Typ III
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5. Perorale endoskopische Myoto-
mie,wobeidieBallondilatationund
die Heller-Myotomie die bisher eta-
bliertenVerfahrendarstellen.Wäh-
rend die medikamentöse Therapie
nur eine passagere Modulation des
Ruhedrucks imunterenÖsophagus-
sphinkter bewirkt, zielen die ande-
ren Therapieverfahren (E Tab. 1)
durcheineZerstörungderMuskula-
tur auf einen dauerhaften Thera-
pieerfolg ab. Unter den genannten
Therapien ist die Heller-Myotomie
das invasivste Verfahren, bietet da-
gegendiebestenLangzeitergebnis-
se.

Medikamentöse Therapie

Kalziumantagonisten und Nitrate
sind die am häufigsten verwendeten
Medikamente in der Therapie der
Achalasie. Ein therapeutischer Effekt
ist inkonstant und tritt in 0–75 %
der Fälle ein. Nebenwirkungen wie
Hypotonie, Kopfschmerzen und
Schwindel sind mit 30 % häufig, so
dass die medikamentöse Therapie
nur als kurzfristige Überbrückungs-
maßnahme bis zur Anwendung ef-
fektiverer Therapiemaßnahmen ei-
ne Bedeutunghat [9].

Botulinumtoxin

Die Therapie mit Botulinumtoxin ist
letztendlich ebenfalls eine Form der
medikamentösen Therapie, bei der
80–100 Einheiten des Wirkstoffs auf
endoskopischem Weg in die vier
Quadranten des unteren Ösopha-
gussphinkter injiziert werden. Das
Toxin führt zu einer chemischen De-
nervierung der Muskulatur, indem
es die Freisetzung von Acetylcholin
ausdenpräsynaptischenVesikeln in-
hibiert. Die neurogene, cholinerge
Stimulation des Sphinkters, die bei
Achalasiekranken keine inhibitori-
sche Komponente mehr aufweist,
wird reversibel unterbunden. Dies
führt zu einer Senkung des Ruhe-
drucksumca. 50 %, sodass noch ver-
bliebene Ösophagus-Peristaltik und
Schwerkraft auf einen geringeren

Widerstand im Bereich des gastroö-
sophagealen Übergangs treffen.
DergroßeVorteilderTherapie istdie
einfacheAnwendungunddie gerin-
ge Rate von Nebenwirkungen: Tho-
raxschmerzen und allergische Reak-
tionen treten gelegentlich auf, eine
Mediastinitis ist in Einzelfällen be-
schrieben. Die primäre Erfolgsrate
der Therapie liegt bei ca. 80 % und
ist damit vergleichbar mit der pneu-
matischen Ballondilatation und der
chirurgischenMyotomie [10]. Es tritt
jedoch inderRegel nach6–12Mona-
ten ein Wiedereinsetzen der Be-
schwerdesymptomatik ein, so dass
eine Nachinjektion erfolgen muss.
Deshalb ist die Therapie mit Botuli-
numtoxin als primäre Therapie sel-
ten geeignet und sollte Patienten
vorbehalten bleiben, die für eine in-
vasivere Maßnahme aufgrund von
Alter oderKomorbidität nicht in Fra-
gekommen. InEinzelfällenkannBo-
tulinumtoxin auch als unterstützen-
de Maßnahme bei residuellen, spas-
tischen Segmenten nach endoskopi-
scher oder chirurgischer Myotomie
erwogen werden, verwertbare Da-
ten liegen für dieses Anwendungs-
gebiet jedoch noch nicht vor.

Pneumatische Ballondilatation

Durch die pneumatische Dilatation
wird der UÖS gedehnt und durch
das Zerreißen von zirkulären Mus-
kelfasern dauerhaft geschädigt.
Das ammeisten verwendete Dilata-
tionssystem ist das Rigiflex-System.
Die Ballondilatatoren gibt es in den
Größen 30mm, 35mmund 40mm.
Der Ballon wird über einen Füh-
rungsdraht unter Durchleuchtung
oderunterendoskopischerKontrol-
le in Position gebracht und mit ei-
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Abb. 3: Bariumbreischluck bei Achalasie:
(a) Sektglas- oder Vogelschnabelform
bei Achalasie Typ I, (b) spastische Kom-
ponente bei Achalasie Typ III

Studie Patienten (n)
Eckardt-Score 

prae/post

Follow-up 

(Monate)
Erfolgsrate

Stavropoulos  

et al. 2010 [25]
100 7.8/0.2 13.3 96 %

Swanström  

et al. 2011 [26]
18 6/0 6 94 %

Hungness  

et al. 2013 [27]
18 7/1 6 89 %

Von Renteln  

et al. 2013 [28]
70 6.9/1 12 82 %

Chiu  

et al. 2013 [29]
16 5.5/0 3 100 %

Zhou  

et al. 2011 [30]
42 2.5 100 %

Onimaru  

et al. 2013 [31]
315 6.13/1.33 12 98 %

Minami  

et al. 2015 [32]
28 6.7/0.7 16 100 %

Ramchandani 

et al. 2016 [33]
220 7.2/1.2 12 92 %

Werner  

et al. 2015 [34]
85 7.7/1.5 29 78,5 %

Inoue  

et al. 2015 [35]
500 6/1 36 88,5 %

Tab 1: Ergebnisse der peroralen endoskopischen Myotomie
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nem Manometer für 15–60 Sekun-
den auf einen Druck von 8–15 psi
aufgepumpt.

Die schwerwiegendste Komplikati-
on ist das Auftreten einer Perforati-
on. Unter Verwendung moderner
TechnikwirddasRisiko inderLitera-
turdurchschnittlichmit 1,9 %ange-
geben, was der Perforationsrate
nach Heller Myotomie gleich-
kommt [11]. Als unabhängiger Risi-
kofaktor gilt ein Alter > 65 Jahren.
In 50 % der Fälle ist bei größeren
Perforationen ein operativer Ein-
griff notwendig, kleinere Perfora-
tionen können konservativ behan-
deltwerden.DerkurzfristigeThera-
pieerfolgbeträgt jenachBallongrö-
ße zwischen 74 % und 90 %. Die
langfristigen Ansprechraten nach
einmaliger Dilatation sind schlech-
ter: die Erfolgsrate nach sechs Mo-
natenbeträgt 62 %, nach sechs Jah-
ren nur noch 28 % [12]. Der Lang-
zeiterfolg lässt sichdurchmehrmali-
ge Dilatationen deutlich verbes-
sern.

Eine europäische, randomisierte
Multicenterstudie hat nach einem
follow-up von fünf Jahren für die
wiederholte Dilatation im Ver-
gleich zur Heller-Myotomie gleiche
Erfolgsraten (82 % versus 84 %) ge-
funden, wobei in der Gruppe der
pneumatischen Dilatation ein Vier-
tel der Patienten nachbehandelt
wurden [13]. Die pneumatische Bal-
londilatation ist ein einfach durch-
zuführender, risikoarmer Eingriff
mit dem bisher besten Kosten/Nut-
zen-Verhältnis und zählt zusam-
men mit der Heller-Myotomie zu
den Standardtherapieverfahren
derAchalasie.

Perorale endoskopische
Myotomie (POEM)

Im Rahmen der 2004 aufkommen-
den NOTES (natural orifice translu-
minal endoscopic surgery) wurden
Verfahren entwickelt, um einen

transluminalen Zugang zur Perito-
nealhöhle oder zum Mediastinum
sicher wieder verschließen zu kön-
nen.

Bei der Tunneltechnik wird ein par-
allel zur Muskelschicht gebildeter
submuköser Tunnel nach erfolgtem
Eingriff mit einem Mukosalappen
ventilartig gedeckt. Nachdem mit
Hilfe dieses Verfahrens 2007 die
erste Myotomie des unteren Öso-
phagussphinkters am Schweinemo-
dell erfolgte, führte Inoue 2008 die
erste perorale endoskopische Myo-
tomie nach submuköser Tunnelung
amMenschen ein [14].

Der Eingriff wird zwingend in Intu-
bationsnarkose und unter Verwen-
dung von CO2 durchgeführt. Zu-
nächst wird der gastroösophageale
Übergang identifiziert und die Stel-
le der mukosalen Inzision ca. 10–15
cm weiter proximal ausgewählt.
Anschließend erfolgen die submu-
köse Injektion von NaCl/Indigokar-
min und die längsverlaufende Inzi-
sion der Mukosa auf einer Strecke
von ca. 20 mm (E Abb. 4a). Die Ein-
trittsstelle in den submukösen
Raum wird entweder anterior bei
11.00bis 2.00Uhroderposterior bei
ca. 5.00 Uhr gewählt. Die anteriore
Myotomie wird am häufigsten
angewendet. Sie lässt den His-Win-
kel intakt, so dass die Gefahr ei-
ner postinterventionellen Refluxer-
krankunggeringer ist.

Der posteriore Zugang führt zur
großen Kurvatur und bietet den
Vorteil, dass der ösophagogastrale
Übergang leichter zu identifizieren
ist, was bei Zustand nach Vorbe-
handlung oder bei Megaösopha-
gus, also bei fortgeschrittenen
Krankheitsstadien, erschwert sein
kann [15]. Nach dermukosalen Inzi-
sionwirdder submuköseTunnelun-
ter Verwendung einer durchsichti-
gen Abstandskappe in ESD-Technik
gebildet (E Abb. 4b/c). Hierbei wird

direkt auf der Lamina muscularis
unter sorgfältiger Schonung der
Mukosa mit Koagulationsstrom bis
ca. 2–3 cm distal des gastroösopha-
gealenÜbergangs indieKardia vor-
präpariert. Kleinere Gefäße und
aufgetretene Blutungen werden
sorgfältig koaguliert. Die richtige
Länge des Tunnels wird einerseits
durch die entsprechende Eindring-
tiefe des Endoskops, andererseits
durch die von endoluminal erkenn-
bare Blaufärbung und Vorwölbung
der Submukosa kontrolliert. Das Er-
reichen des GE-Übergangs erkennt
manaußerdemaneinerVerengung
des submukösen Tunnels, der sich
nach distalwieder erweitert.

Man beginnt mit der Myotomie (E
Abb. 4 d) ca. 2–3 cm unterhalb der
Eintrittsstelle in die Submukosa, um
einen sicheren Verschluss des Tun-
nels gewährleisten zu können. Bei
der Heller-Myotomie muss auf-
grund des Zugangswegs die äuße-
re, longitudinale und die zirkuläre
Muskelschicht durchtrenntwerden.
Bei der endoskopischen Myotomie
kann selektiv, wie initial von Inoue
[16] beschrieben, die dickere, zirku-
läre Muskelschicht durchschnitten
werden, indem die ringförmig ver-
laufenden Muskelfasern mit dem
Messer angehoben und anschlie-
ßend durchtrennt werden. Die lon-
gitudinalen Muskelfasern bleiben
als Trennschicht zwischen Mediasti-
num und Submukosa bestehen
(E Abb. 4e). Zwar ist die vollständi-
ge Durchtrennung beider Muskel-
schichten auch endoskopisch mög-
lich, aber nicht notwendig [17]. Ein
signifikanter Unterschied zwischen
beiden Vorgehensweisen zeigt sich
lediglich inderEingriffszeit.DieMy-
otomie wird kontinuierlich bis zum
Erreichen der Kardia 2–3 cm distal
des GE-Übergangs durchgeführt.
Anschließend wird die Durchgän-
gigkeit des unteren Ösophagus-
sphinkters von endoluminal mit
dem Endoskop überprüft und der
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submuköse Tunnel auf Bluttrocken-

heit untersucht. Abschließend wird

der Zugang zum Tunnel mit Clips

verschlossen (E Abb. 4f, Seite 31).

Hierbei ist der vollständige Ver-

schluss von entscheidender Bedeu-

tung, um das Risiko einer Mediasti-

nalinfektion zu minimieren. Nach

dem Eingriff wird ein Gastrografin-
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Abb. 4: Durchführungder POEM: (a)Mukosainzision, (b) und (c) Tunnelbildung, (d)Myotomie: Durchtrennender zirkulärenMus-
kelfasern, (e) erhaltene, longitudinaleMuskulatur nachMyotomie, (f) Tunnelverschluss
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Schluck durchgeführt, um eine Un-
dichtigkeit auszuschließen. An-
schließend kann mit dem Kostauf-
bau begonnen werden. Periinter-
ventionell erhält der Patient ein
Breitspektrumantibiotikum.

POEM-Komplikationen

Die häufigsten Komplikationen
sind durch die Insufflation von Luft,
bzw. CO2 bedingt, hierzu zählen
Mediastinalemphysem, Pneumo-,
bzw, Capnoperitoneum, Pneumo-
thorax und Hautemphysem. Das
Auftreten eines Capnomediasti-
nums und eines subkutanen Em-
physems istmit10–32 %relativhäu-
figundbildet sich aufgrunddes ver-
wendetenCO2 inderRegel raschzu-
rück. Ein Capnoperitoneum (bis zu
30 %) sollte, wenn es ausgeprägt
ist, durch Parazentese mit einer
großlumigen Kanüle entlastet wer-
den, da sonst Beatmungskomplika-
tionen auftreten können. Die Ver-
wendung von CO2 ist als Standard
anzusehen und reduziert aufgrund
der raschenResorptionseigenschaft
die Interventionsnotwendigkeit er-
heblich, in einerMeta-Analysewur-
de eine Therapiebedürftigkeit ei-
nesPneumoperitoneumvon8 %er-
mittelt, dieeinesPneumothoraxbe-
trug 2,7 % [18]. Eine postinterven-
tionelle Blutung innerhalb des Tun-
nels ist eine gefürchtete Komplika-
tion (1,1 %) und kann ein Wieder-
eröffnen des Tunnels notwendig
machen, um eine Blutstillung zu er-
reichen. Verletzungen der Mukosa
im Bereich des Tunnels, besonders

auf Höhe der Hochdruckzone des
unteren Ösophagussphinkters, sind
ebenso wie die Blutungen als eine
„Majorkomplikation“ anzusehen
und müssen wie eine Perforation
gewertet und therapiert werden.
Die Therapie kann in der Regel
durch endoskopischen Verschluss
mitmehreren Endoclips erfolgen.

Das Auftreten von Beschwerden in-
folge von gastroösophagealem Re-
flux ist die häufigste Langzeitkom-
plikation und allen Therapieverfah-
ren der Achalasie gemeinsam. Die
(laparoskopische) Heller-Myotomie
wird immer mit einer partiellen
Fundoplicatio kombiniert, um das
Auftreten von Reflux zu minimie-
ren. Dies ist bei der POEM metho-
denbedingt nicht möglich, aller-
dings auch nicht notwendig, da die
Fixierung der Kardia am Zwerchfell
und damit der Ventilmechanismus
des His-Winkels nicht beschädigt
wird.

Auch soll die selektive Durchtren-
nung der zirkulärenMuskulatur bei
Erhalt der longitudinalen Fasern ei-
nen präventiven Effekt aufweisen.
Dies deckt sich jedoch nicht mit un-
seren eigenen Erfahrungen, da ge-
rade im Bereich des GE-Übergangs
eine eindeutige anatomische Un-
terscheidung der Muskelschichten
häufignichtmöglich istunddie sehr
dünne longitudinale Muskelschicht
auch ohne durchtrennt zu werden
während des Eingriffs weit ausein-
ander weicht, so dass der funktio-

nelle Effekt einer vollständ-
igen Durchtrennung gleichkom-
mendürfte.

Die Studienergebnisse hinsichtlich
des Auftretens einer GERD sind
nicht einheitlich, viele publizierte
Studien vorwiegend aus demasiati-
schen Raum schreiben dem postin-
terventionellen Reflux keine oder
nur eine geringe Bedeutung zu. Ei-
ne europäische Multicenterstudie
zeigteeinepostinterventionelleRa-
te von Refluxösophagitiden von
42%,überwiegendTypAundBder
LA-Klassifikation. Neuere Ergebnis-
se der gleichen Arbeitsgruppe mit
einem deutlich längeren Follow-up
sind mit 37,5 % zwei Jahre nach In-
tervention ähnlich [19].

Die neueren Langzeitergebnisse der
Heller-Myotomie sind mit Refluxra-
ten von bis zu 65 % diesbezüglich
vergleichbar [20]. Die Unterschiede
inderBewertungsindmöglicherwei-
se auch darauf zurückzuführen, dass
die Refluxerkrankung in der Durch-
schnittsbevölkerung der westlichen
Welt einen höheren Stellenwert als
im asiatischen Raum hat. Einen sinn-
vollenVergleichzwischenHeller-My-
otomie und der POEM werden erst
randomisierte Studien diesbezüglich
erbringen.

Besondere Indikationen für
POEM

-POEM bei Megaösophagus:

Die ausgeprägteDilatation desÖso-
phagus mit Vorliegen einer Achsen-
drehung und einer Achsabwei-
chung im Sinne eines sigmoidarti-
gen Verlaufs des Ösophaguslumens
stellt keine Kontraindikationen für
die Durchführung einer POEM dar.
Die Orientierung innerhalb des
submukösen Tunnels ist erwar-
tungsgemäß erschwert, mehrere
Studien berichten jedoch über er-
folgreiche endoskopischeMyotomi-
en in fortgeschrittenen Erkran-
kungsstadien [21].
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Senkung des  
Ruhedrucks im UÖS

Pharmakologische
Therapie

Zerstörung des UÖS

Nitrate,  
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Botox Ballondilatation
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Myotomie
POEM

Abb. 5: Therapieverfahren
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-POEM nach Heller-Myotomie:

Ein Versagen der Heller-Myotomie

ist selten, Ursachen hierfür sind in-

kompletteDurchtrennungderMus-

kulatur, Entstehung von Narbenge-

webe und Fibrose und frühzeitiges

Verheilen der durchtrennten Mus-

kelfasern. Die Reoperation ist auf-

grund von Adhäsionen und Nar-

benbildung des Voreingriffs kom-

plikationsträchtiger und weniger

wirkungsvoll. In der Literatur wird

über gute kurzfristige Ergebnisse

der POEM nach chirurgischer Myo-

tomie mit einem Therapieerfolg

von 90 % berichtet, schwerwiegen-

de Komplikationen traten nicht auf

[22]. Der Vorteil der POEM ist hier

der Zugangsweg durch nicht ver-

narbtes Gewebe und die variable,

dem Bedarf angepasste Länge der

Myotomie.

-POEM bei Kindern:

Die Achalasie ist mit einer Inzidenz

von 0,02 bis 0,11 Fällen pro 100.000

Kinder eine seltene Erkrankung.

Aufgrund der guten Langzeiter-

gebnisse gilt auch hier die Heller-

Myotomie als Therapiestandard. Li

et al. und Chen et al. behandelten

neun bzw. 27 Kinder im Rahmen

von Pilotstudien mit POEM und er-

zielten Therapieerfolge in 100 %

bzw. 96,3 % der Patienten, Lang-

zeitergebnisse fehlen [23].

POEM-Ergebnisse und Vergleich
mit der laparoskopischen
Heller-Myotomie

Die weltweiten Ergebnisse zeigen

eine gute Symptomkontrolle an-

handdesEckardt-scoresmitAnspre-

chraten zwischen 78,5 und 100 %

(E siehe Tab. 1, Seite 29). Aktuellere

Studien weisen jetzt zunehmend

auch längere Nachbeobachtungs-

phasen auf. Wie auch bei den ande-

ren Therapieverfahren scheint die

Rezidivrate, mit größerem zeitli-

chen Abstand zum Eingriff langsam

anzusteigen. Die Therapieanspre-

chraten scheinen aber weiterhin

mit der Heller-Myotomie vergleich-

bar zu sein. Für einen direkten Ver-

gleichbeiderTherapieverfahren lie-

gen nur wenige, nicht randomisier-

te Studien vor. Neuere Meta-Analy-

sen zeigen für beide Verfahren

gleiche Ergebnisse in Bezug auf

kurzfristigeSymptomverbesserung,

Dauer des Eingriffs und Komplikati-

onsrate, dagegen den Trend einer

verkürzten Liegedauer für den PO-

EM-Eingriff [18, 24].

Ein deutlicher Vorteil der endosko-

pischen Myotomie ist neben der ge-

ringeren Invasivität, die Möglich-

keit,dieLängederMyotomie indivi-

duell dem manometrischen Befund

anzupassen, also hyperkontraktile

Segmente gezielt auszuschalten.

Aufgrund des Zugangswegs ist das

beim chirurgischen Verfahren nur

durch einen zusätzlichen thorakos-

kopischen Zugang möglich. Ein

Nachteil der peroralen endoskopi-

schen Myotomie ist noch das Fehlen

von Langzeitergebnissen.

Fazit

Pneumatische Dilatation und Hel-

ler-Myotomie sind etablierte Thera-

pieverfahren mit annähernd glei-

cher Erfolgsrate und einem Trend

zur besseren Langzeitwirkung für

die chirurgische Myotomie. Die per-

orale endoskopische Myotomie

(POEM) ist eine neue minimalinvasi-

ve Technik, die ähnliche Ergebnisse

in der kurzfristigen Symptomkon-

trolle aufweist. Erste Langzeiter-

gebnisse scheinen diesen Trend zu

bestätigen. Mit der Möglichkeit, die

Länge der Myotomie fast beliebig

zu erweitern und an den Bedarf an-

zupassen, bietet POEM wahrschein-

lich Vorteile in der Therapie der

Achalasie Typ III. Dadurch ist das

Verfahren möglicherweise auch

prädestiniert für die übrigen hyper-

kontraktilen Motilitätsstörungen.

Der Mangel an Langzeitergebnis-

sen ist zurzeit noch ein Nachteil die-

ses vielversprechenden Verfahrens,

über den Patienten aufgeklärt wer-

den müssen, um sich objektiv für ei-

ne Therapieform entscheiden zu

können.

Die weiteren Literaturstellen finden Sie on-
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