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Reisebericht 2-wöchige Fellowship im Gastric Cancer Center Seoul National University Hospital
Im April 2016 wurde mir von der DGAV im Rahmen der Mitgliederversammlung ein Reisestipendium
verliehen.
Schon seit Beginn meiner klinischen Laufbahn in der Chirurgie galt mein besonderes persönliches
Interesse der Oberbauchchirurgie insbesondere von Magen- und Ösophagus. Unter der Führung
meines Chefs und Mentors, Prof. Dr. Lorenz, bei dem ich seit 2008 erst als Assistenzarzt, später als
Facharzt und seit 2012 als Oberarzt tätig bin, konnte ich sowohl meinen klinischen, als auch meinen
wissenschaftlichen Schwerpunkt weiter ausbauen. Insbesondere den Frühkarzinomen von Magen
und Speiseröhre gilt unsere Aufmerksamkeit. Hierdurch entstand der Wunsch einmal ei n asiatisches
Zentrum für Magenchirurgie zu besuchen.
Nach persönlicher Empfehlung durch Prof. Dr. Meyer von der DGCH und Prof. Dr. Mönig bewarb ich
mich daher um eine Fellowship bei Prof. Dr. H.K. Yang im Gastric Cancer Center der Universitätsklink
Seoul (SNUH), in Südkorea.
Das Gastric Cancer Center ist eine
eigenständige Abteilung innerhalb der
Chirurgie der SNUH. Unter der Leitung von
Prof. Dr. Yang, der von drei Oberärzten (Prof.
Lee, Kong, Suh) unterstützt wird, werden
jährlich ca. 1000 Resektionen bei Malignomen
des Magens durchgeführt. Die überwiegende
Mehrzahl der Eingriffe erfolgt minimalinvasiv.
Die Mortalität liegt in diesem Zentrum
unterhalb beeindruckender 0,5 %. Die
umfangreiche Datenbank der Abteilung
umfasst mittlerweile weit mehr als 20.000
Patienten.

Haupteingang der SNUH

Organisatorischer Ablauf:
Die SNUH bietet in vielen verschiedenen
Disziplinen Fellowships für ausländische
Gastärztinnen/Ärzte an. Anhand einer
umfangreichen Broschüre, die auch online
verfügbar ist, kann man sich über die
Abteilungen und das jeweilige Programm
informieren. Das Gastric Cancer Center bietet
Fellowships für 2 oder 4 Wochen (oder länger)
an. Nach sehr freundlichem Kontakt mit Prof.
Yang und Prof. Kong und der Terminabsprache
halfen diese bei den notwendigen Formalitäten.
Ein Visum ist für den Besuch von Südkorea nicht
v.l.n.r. Prof. Yang, Dr. Ithurralde aus Argentinien, Dr. Haist
notwendig. Auch ein Zimmer im
Personalwohnheim konnte für mich bereitgestellt werden. Im Mai 2017 flog ich schließlich von
Frankfurt nach Seoul. Bei Ankunft wurde ich am Flughafen empfangen und zur Universitätsklinik
begleitet.
Eindrücke aus dem klinischen Alltag:
Täglich finden in 3 von insg. über 30 Operationssälen 6-9 Operationen statt. Die überwiegende
Mehrzahl der Eingriffe erfolgt Laparoskopisch.
Prof. Yang führt einmal in der Woche Roboter
unterstütze Eingriffe durch. Aufgrund der hohen
Inzidenz werden in Korea Menschen über dem
40 Lebensjahr einem 2-jährlichen Screening auf
Magenkarzinom unterzogen. Daher liegt der
Anteil an Frühkarzinomen im klinischen Alltag
deutlich höher als in deutschen Kliniken. Diese
werden präoperativ endoluminal mit Clips
markiert (3 cm proximal und distal) und fast
ausnahmslos minimalinvasiv reseziert. Die
Lymphadenektomie orientiert sich am Tumorsitz
und Stadium (D1 + vs. D2) und erfolgt hoch
Prof. Yang bei einer Live-OP
standardisiert. Die Rekonstruktion erfolgt
entweder komplett minimalinvasiv oder laparoskopisch assistiert. In einem hohen Prozentsatz
kommt hier nach subtotalen Resektionen die Gastroduodenostomie nach Bilroth I zum Einsatz. Aber
auch pyloruserhaltende Resektionen oder proximale
Gastrektomien werden in Abhängigkeit von der
Tumorlokalisation durchgeführt. Lokal
fortgeschrittene Tumoren (ab T3) werden in diesem
Zentrum in der Regel konventionell operiert, da
Prof. Yang eine Aussaat von Tumorzellen aufgrund
der Manipulation durch die laparoskopischen
Instrumente befürchtet.

Prof. Yang mit International Fellows

Das Präparat wird von einem Assistenten
unmittelbar „back-table“ aufgeschnitten und die en-

bloc entnommenen Lymphknotenstationen werden mittels
einer speziellen „Gastric-cancer-box“, sortiert nach Stationen,
zum Pathologen übersandt. Der Schnellschnitt der
Resektatränder wird durch einen erfahrenen Pathologen im
OP-Trakt durchgeführt und besprochen.

Gastric cancer Box

Aufgrund der hohen Fallzahlen können
zahlreiche Patienten im Rahmen von laufenden
multizentrischen Studien (z.B. KLASS, CLASSIC,
REGATTA) behandelt werden.
Einmal wöchentlich findet ein Tumorboard statt,
in dem besondere Magenkarzinom-Fälle
interdisziplinär mit Onkologen, Radiologen,
Pathologen und Chirurgen besprochen werden.
Außerdem findet jede Woche ein „ResearchMeeting“ statt in dem laufende- und geplante
Projekte der Abteilung besprochen werden
können. Hinzu kommen klinik interne- und klinik
übergreifende Fortbildungsveranstaltungen (Grand Rounds).
Des weiteren werden alle operierten Patienten in einer wöchentlichen M&M-Konferenz besprochen
und die aufgetretenen Komplikationen werden in eine laufende Datenbank aufgenommen und nach
Clavien Dindo eingeteilt.
Betreuung der Gastärzte:
Prof. Dr. Yang ist einer der führenden Chirurgen für Magenkarzinome und das Gastric Cancer Center
eines der führenden Zentren weltweit. Somit besuchen jedes Jahr eine Vielzahl von internationalen
Gästen die Klinik. Dennoch vermittelten mir die Kollegen ein Gefühl von Gastfreundschaft und
Offenheit, welches mich überwältigt hat. Stets war man darum bemüht uns im laufenden OP -Betrieb
zu integrieren. Auch bei offenen Operationen wurde immer ein Kameraarm verwendet, so dass
stehts eine optimale Sicht
auf das OP Feld
gewährleistet war.
Entscheidende OP-schritte
wurden erläutert und
Fragen waren immer
willkommen. Prof. Yang
selbst nahm sich
aussergewöhnlich viel Zeit
zur Interaktion mit den
Gastärzten. So trafen wir
uns regelmässig zu
gemeinsamen
Diskussionen und
Austausch über aktuelle
International Fellows bei einem Treffen mit Prof. Yang

Studien. Anhand von OP-Videos konnten OP-Techniken im Detail nachbesprochen werden, aber
auch das perioperative Management und die Situation in den Ländern der Gastärzte wurde angeregt
diskutiert. Der Austausch und die entstandenen Freundschaften konnten bei regelmässigen
gemeinsamen Abendessen gefestigt werden.
Seoul:
Seoul ist die Hauptstadt von Südkorea und hat ca. 10 Millionen Einwohner. Die Metropolregion, in
der etwa 26 Millionen Menschen leben, gehört zu den fünf Größten der Welt.
Die Stadt liegt in unmittelbarer Grenznähe
zu Nordkorea am Hangang-Fluss. Bis kurz vor
meiner Abreise im Mai 2017 hatte sich die
politische Lage mehr und mehr zugespitzt, so
daß ich die Reise durchaus mit gemischten
Gefühlen angetreten habe. Glücklicherweise
konnte ich hiervon in Korea selbst nichts
spühren. Die Südkoreaner sind sehr offen
und überaus gastfreundlich. Seoul ist eine
hochmoderne Stadt mit ausgezeichneter
Infrastruktur und hohem Lebensstandard.
Hinzu kommen einzigartige Kulturdenkmäler
und eine wunderbare Landschaft.
Erwähnenswert ist außerdem die Koreanische Küche mit einer unglaublichen Vielzahl an kleinen
Gerichten und Spezialitäteten die in unzähligen Restaurants und mobilen Ständen zu jeder Tagesund Nachtzeit angeboten werden.
Fazit und Dank:
Zusammenfassend gehört die Zeit die ich in Seoul verbringen durfte zu den herausragenden
Erfahrungen meiner bisherigen medizinischen Laufbahn. Ich durfte ein Level an Hingabe und
Perfektion erleben, wie es seines Gleichen sucht. Gleichzeitig bin ich überwältigt von der Offenheit
der Kollegen, die mir jedes Detail ihrer Technik bereitwillig erklärten. Mein besonderer Dank gilt hier
Prof. Dr. H.K. Yang.
Zudem möchte ich mich bei meinem Chef Prof. Dr. Lorenz bedanken, der mich bei der Planung und
Durchführung dieser Reise maßgeblich unterstütze und förderte und der die Begeisterung für die
Oberbauchchirurgie zu Beginn meiner chirurgischen Laufbahn in mir weckte.
Außerdem darf ich mich bei Herrn Prof. Dr. Rillinger und Herrn S. John vom Sana Klinikum Offenbach
bedanken, die diese Reise durch Gewährung von zusätzlichen Fortbildungstagen unterstützen.
Mein letzter Dank gilt dem Vorstand der DGAV für die Verleihung des Reisestipendiums und natürlich
den Mitgliedern selbst, die diesen Preis erst ermöglichen.
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