
 

  
 

"Polypen entfernen und verwerfen! Ausweg oder Irrweg?" 
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Hintergrund 
Das Management von „kleinen Polypen“ im distalen Kolon und Rektum ist in den Fokus der 
Kosten-Nutzen-Analyse der Vorsorgekoloskopie geraten. So wird insbesondere im angloame-
rikanischen Sprachraum aktuell diskutiert, winzige (<5 mm) oder kleine (<1 cm im Durchmes-
ser) große Polypen zwar zu entfernen, nicht jedoch histopathologisch aufzuarbeiten.  
Die Amerikanische Gesellschaft für Gastroenterologische Endoskopie (ASGE) hat im Rahmen 
ihrer sog. Innovationsdiskussion (Preservation and Incorporation of Valuable Endoscopic In-
novations [PIVI]“) diskutiert, Polypen unter 0,5 cm Durchmesser zwar zu entfernen, nicht je-
doch der histopathogischen Untersuchung zuzuführen – um angeblich Kosten zu sparen 
(www. http://www.asge.org/publications/). In Computermodellrechnungen wurde ermittelt, 
dass durch das "Entfernen und Verwerfen" pro Vorsorgekoloskopie 25 US$ gespart werden 
könnten (Hassan et al. 2012).  
Nicht nur aus berufspolitischen Gründen wird die Diskussion auch in Deutschland geführt – 
und von einigenbereits als „Vorgehen in den USA“ und „Paradigmenwechsel in der Pathologie“ 
aufgewertet.Das diskutierte Vorgehen ist aus medizinischen, wissenschaftlichen und auch 
rechtlichen Gründen abzulehnen. Um entsprechenden Argumenten im Vorfeld entgegentreten 
zu können, werden die Gründe im folgenden kurz zusammengefasst.  
 
Wissenschaftliche Datenlage 
Die „resect-and-discard“ Diskussion wurde durch die Studie von Ignjatovic und Mitarbeiter an-
gestoßen, die im Jahr 2009 in „Lancet Oncology“ publiziert wurde. Die Autoren geben an, in 
der Lage zu sein, mit modernen endoskopischen Verfahren (s.u.) die korrekte histologische 
Diagnose vorherzusagen. Durch dieses Vorgehen sei aus ihrer Sicht die histologische Aufar-
beitung nicht notwendig. Sie empfehlen daher, Polypen, die kleiner als 1 cm im Durchmesser 
sind, zu entfernen und „wegzuschmeißen“. 
363 „Polypen“ (kleiner als 1 cm im Durchmesser) wurden bei 130 Patienten aus dem distalen 
Kolon bzw. Rektum entfernt. Die Autoren konnten mit modernen endoskopischen Verfahren 
die richtige Diagnose mit einer Sensitivität von 94% und eine Spezifität von 89% korrekt stellen 
– und adenomatösen Polypen „in-situ“ diagnostizieren. Die Autoren berichteten, dass sie 98% 
der Fälle bereits aufgrund der endoskopischen Charakterisierung einordnen konnten und da-
her die sich daraus ergebenden Überwachungsstrategien (Nachsorgeintervalle) auch ohne 
histologische Aufarbeitung korrekt ableiten könnten.  
Trotz der hochrangigen Publikation hat diese Studien zahlreiche Limitationen. Bei aller Eupho-
rie wurden beispielsweise nicht zwischen den unterschiedlichen Subtypen der Adenome diffe-
renziert, und die serratierten Adenome vollständig ignoriert. Die Größenbestimmung erfolgte 
im Vergleich zur Biopsiezange. Die Grenzziehung der Polypengröße (1 cm) ist willkürlich. 
 
Die im weiteren Verlauf publizierten Arbeiten nehmen die Grundhypothese dennoch auf und 
unterstützen die Schlußfolgerungen, kleine Polypen zwar zu entfernen, nicht jedoch zu durch 
eine pathohistologische Aufarbeitung korrekt zu diagnostizieren (Tabelle 1). 
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Nicht nur aus Sicht der Pathologie ist diese Diskussion kritisch zu begleiten. Mehrere Gründe 
sprechen dafür, das Konzept „resect and discard“ grundsätzlich abzulehnen. 
 
Technische Voraussetzungen der „in-vivo-Mikroskopie“: Eine wesentliche Grundvoraus-
setzung für die Strategie des „Polypenentfernens und Verwerfens“ ist die Möglichkeit, mit 
neuen endoskopischen, hoch auflösenden Verfahren eine Charakterisierung der Polypen im 
Kolorektum bereits endoskopisch zu erreichen. Konventionelle Weißlicht-Endoskopie besitzt 
hierfür eine geringe Sensitivität und Spezifität (Sensitivität bis max. 76%, Spezifität bis max. 
97%) zwischen neoplastischen und nicht-neoplastischen Polypen zu differenzieren (Yoshida 
et al. 2012). Demgegenüber erreichen modernere Verfahren der Chromo-Endoskopie aktuell 
in Studien Sensitivitäten bis 97% und Spezifitäten bis zu 100%. Es wurden spezielle Klassifi-
kationen – vorwiegend von asiatischen Autoren - entwickelt, um hier endoskopisch zwischen 
„Adenom“ und „Hyperplasie“ zu entscheiden (z.B. Pit Pattern nach Kudo). Allerdings ist bisher 
die Anwendung der Chromo-Endoskopie einschließlich der verschiedenen Vergrößerungs-
techniken aufgrund des zeitlichen Aufwandes in der Vorsorgekoloskopie-Praxis nicht möglich. 
Moderne optische Verstärkermethoden werden jedoch heutzutage optional während der Rou-
tinekoloskopie hinzugeschaltet werden, um eine bessere Differenzierung der Läsionen zu er-
reichen. Diese Methoden werden zumindest in Studien als hochsensitiv beschrieben. Insbe-
sondere das sogenannte Narrow Band Imaging (NBI) ist heute in der Beurteilung der Unter-
scheidung von hyperplastischen und adenomatösen Polypen etabliert. Bei NBI werden spezi-
elle optische Filter verwendet, die Gefäßstrukturen in der Submukosa darstellen. Metaanaly-
sen zeigen, dass diese Methoden den konventionellen Weißlicht-Standardvideo-Endoskopie-
verfahren überlegen sind.  
Allerdings ist NBI ein Untersucher-abhängiges Verfahren mit einer gewissen Lernkurve. Selbst 
bei Anwendung des NBI in publizierten Studien (Paggi und Mitarbeiter) kommt es in zu Fehl-
einschätzungen, wenn die „Diagnose“ des Endoskopikers mit der definitiven Diagnose des 
Pathologen verglichen wird. Zwischen 13 und 17% der Endoskopiker-Adenome stellten sich 
als hyperplastische Polypen heraus – 15% der Adenome wurden vom Endoskopiker als hy-
perplastische Polypen beurteilt.  
Hier liegt ein wesentliches Argument gegen die in-vivo Beurteilung von Kolonpolypen. Alle 
Studien zum Thema "Resect-and-Discard" benutzen modernste high-end Systeme, die unse-
rer aktuellen „Vorsorge-Koloskopie-Landschaft“ nicht entsprechen. Aus Zeit- und Kostengrün-
den können diese Verfahren auch in naher Zukunft nicht flächendeckend angewandt werden. 
Daher können die hohen Werte der Sensitivität und Spezifität nicht auf die tägliche Praxis 
übertragen werden.  

 
Korrekte Klassifikation der in-vivo Mikroskopie: Die verwendeten Klassifikationssysteme, 
auf deren Basis zwischen hyperplastischen und adenomatösen Polypen unterschieden wird, 
sind nicht standardisiert. Die unterschiedlichen Klassifikationssysteme sind zumeist nur für das 
jeweilige Studienkollektiv evaluiert („Sano-Klassifikation“, „Hiroshima-Klassifikation“ usf.). Ak-
tuell wird versucht, die sog. NICE-Klassifikation (NBI international colorectal endoscopic) Klas-
sifikation zu empfehlen, die Farbe, Gefäßmuster und Oberflächenstruktur der Läsion heran-
zieht, um zwischen hyperplastischen Polypen und Adenomen, bzw. auch Karzinomen zu un-
terscheiden. Obwohl mitunter hohe Sensitivität- und Spezifitätsraten publiziert werden, ist 
keine der Methoden in der Lage, den Grad der intraepithelialen Neoplasie vorherzusagen oder 
hyperplastische von serratierten Läsionen voneinander zu unterscheiden. Die Erfahrung des 



 

Untersuchers als Einflussfaktor wird in den bisher publizierten Studien nicht diskutiert, zu Un-
tersuchungszeiten werden keine Angaben gemacht. Eine wie auch immer geartete Aus-und 
Weiterbildung oder Befähigungsnachweis gibt es nicht. 
Die bisherigen Studien (Tabelle 1) ignorieren nicht nur serratierte Läsionen, sondern unter-
scheiden lediglich zwischen „Hyperplasie“ und „Adenom“ – andere Differentialdiagnosen wie  
Pseudopolypen, juvenilen Polypen oder auch neuroendokrine Tumoren werden nicht er-
wähnt. Ausserdem können ganz grundsätzlich mögliche Übergänge in Karzinome in der Tiefe 
nicht visualisiert werden und Risikofaktoren wie z.B. Lymphgefäßeinbrüche nicht bestimmt 
werden. 
 
Für die korrekte endoskopische Differenzialdiagnose verlangt die ASGE eine Beurteilbarkeit 
von 90 % und einen negativen prädiktiven Wert von 90 %. Diese Daten werden „in der Breite“ 
nicht erreicht – zumal die ASGE nicht zwischen serratierten Läsionen differenziert, da die 
Werte aus historischen, retrospektiven Analysen berechnet wurden. Alle Studien, die in 
Deutschland und den USA unter Praxisbedingungen durchgeführt wurden, konnten die Quali-
tät, die diesen Anforderungen genügt, bisher nicht erzielen.  
 
Was ist ein kleiner Polyp ? 
In den in Tabelle 1 zusammengefassten Studien sind nicht nur die angewandten Techniken 
zur Entdeckung der Polypen unterschiedlich, sondern auch die jeweilig gewählten Größen, bis 
zu denen ein Polyp ohne Pathologieaufarbeitung „entsorgt“ werden kann. So werden willkürli-
che Größen gezogen, die diskutierten Polypen sind zum Teil <0,5 cm, <1 cm, <2 cm. Die 
Evidenz dieser Kategorisierung beruht auf individuell unterschiedlichen Festlegungen, um ein 
ausreichendes Signifikanzniveau zu generieren. Zudem wird eine Pseudoobjektivität vorge-
täuscht, da in allen Studien die Größenangabe auf Schätzungen beruht. So geben nicht nur 
die Autoren um Ignjatovic an, die Größe der Polypen im Vergleich zur Größe der Endosko-
piezange geschätzt zu haben. Ein Abgleich mit einem verlässlichen Größenmaßstab fehlt. Die 
Schlussfolgerung der Autoren, dass Polypen kleiner als 1 cm nicht patho-histologisch unter-
sucht werden müssen, beruht daher auf subjektiven, nicht validierten Größenfestlegungen.Die 
Größe wird gemäß der Europäischen Leitlinien grundsätzlich am fixierten Material bestimmt, 
da andere Vorgehensweisen als zu ungenau gelten.Wenngleich nicht häufig, so ergeben aber 
mit gewisser Regelmäßigkeit pathohistologische Untersuchungen von kleinen „Polypen“ kli-
nisch hochrelevante Zufallsbefunde, wie z.B. neuroendokrine Tumoren im Rektum, Ganglio-
neurome und Schleimhautmetastasen maligner Tumoren anderer Lokalisation. Diese Zufalls-
befunde treten dabei z.T. in Kombination mit hyperplastischen oder neoplastischen Läsionen 
der Dickdarmschleimhaut auf und erfordern u.U. ein zeitnahes modifiziertes Patientenmanage-
ment. Hier ist außerdem darauf hinzuweisen, dass viele Koloskopien nur als „Vorsorgekolo-
skopie“ geplant werden und weitere relevante Patientenvorgeschichten mit potentiell kolischer 
Manifestation, die die eigene Fachdisziplin nicht unmittelbar berühren, gern ignoriert oder gar 
übersehen werden. 
 
Diagnose bestimmt Risikoprofil Nachsorge 
In der S3-Leitlinie der Diagnose und Therapie des kolorektalen Karzinoms bestimmt die histo-
pathologische Diagnose und auch die Aussage des Pathologen, ob eine Entfernung der Läsion 
im Gesunden erfolgt ist, die individuelle Nachsorge. So besteht nach Abtragung kleiner einzel-
ner nicht neoplastischer Polypen keine Notwendigkeit einer endoskopischen Nachsorge, einer 



 

erneuten Endoskopie. Ausnahmen sind nichtneoplastische Polyposiserkrankungen (hyper-
plastische, juvenile, Peutz-Jeghers) mit erhöhtem Risiko einer malignen Entartung.  
Die Sondergruppe von Patienten mit einer Abtragung flacher oder sessiler Adenome in Pie-
cemeal-Technik sollte wegen der erhöhten Lokalrezidivrate bzw. wegen der erhöhten Rate an 
metachronen Läsionen in kürzeren Abständen eine Kontroll-Koloskopie erhalten (2-6 Monate), 
dann nach 3 Jahren, dann nach 5 Jahren, im Individualfall ggf. früher. 
Patienten mit multiplen Adenomen besitzen ein hohes synchrones und auch metachrones Ri-
siko, fortgeschrittene Läsionen oder ein kolorektales Karzinom zu entwickeln.  
 
Fragwürdig ist hier, wie bei fehlender histopathologischer Aufarbeitung ein korrektes Nachsor-
geintervall festgelegt werden soll. Paggi und Kollegen berichten, dass fast 10% ihrer Patienten 
nach resect-and-discard zu früh nachgesorgt (re-koloskopiert) worden wären – 7% zu spät.  
 
In Studien werden zu häufige Koloskopien gegen die finanzielle Ersparnis bei fehlender Pa-
thologieaufarbeitung gegen-gerechnet – ein Vorgehen, das aus vielerlei Gründen inakzeptabel 
ist, da Patienten nicht indizierte Prozeduren aus vermeintlicher Kostenersparnis zugemutet 
werden. Es gibt bereits erste Berechnungen, dass durch den Einsatz der Endomikroskopi-
schen Verfahren wesentlich höhere Kosten auf den Patienten zukommen werden. 
Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass bei inkompletter oder fragmentarischer Adenom-
abtragung ein kürzeres Nachsorgeintervall empfohlen werden muss. Bei "resect-and-discard" 
kann der Endoskopiker die Vollständigkeit der Abtragung weder beurteilen noch dokumentie-
ren, ein korrektes Nachsorgeverhalten kann so nicht festgelegt werden. Die Konsequenz sind 
deutliche großzügigere, d.h. verkürzte und damit teurere und den Patienten unnötig belas-
tende Nachsorgeintervalle. 
 
Alle in den Resect-and-Discard - Studien grundsätzlich großzügig diskutierten Nachsorgein-
tervalle führen zur  „Over-Surveillance“- ein Problem, das in der „Vorsorge-Diskussion“ immer 
wieder zu Verfahrenskritiken führt. 
 
Rechtliche Aspekte, Intervallkarzinom, Qualitätssicherung und Kosten 
In den bisher publizierten Studien ist kein Fall dokumentiert, in der eine Fehleinschätzung des 
Endoskopikers zum Übersehen eines Karzinoms geführt hätte. Aus der täglichen Praxis sind 
jedoch Fälle bekannt, bei denen selbst ein kleines sogenanntes flaches Adenom letztendlich 
ein invasives Karzinom darstellt.  
Das diagnostische Prinzip der unabhängigen Kontrolle durch den Pathologen fällt bei "resect-
and-Discard" als wichtiger Schutzmechanismus des Patienten aus. Wird auf eine histopatho-
logische Aufarbeitung verzichtet, würde die Diskussion um die „Intervallkarzinome“ belebt wer-
den – denn niemand kann ernsthaft von einer „unauffälligen Koloskopie“ ausgehen, wenn die 
entfernten Läsionen nicht korrekt histopathologisch diagnostiziert werden.   
 
Parameter der externen Qualitätssicherung der Vorsorgekoloskopie, z.B. die „Adenom-Detek-
tionsrate“ könnten bei fehlender Diagnose entfernter Läsionen nicht mehr erhoben werden. 
Ein System der sich selbst referenzierenden Qualitätssicherung im Binnenverhältnis würde 
entstehen.   
 
Die in den Veröffentlichungen immer angeführten Kostenersparnisse sind für das deutsche 
Gesundheitssystem nicht übertragbar. So spricht Ignjatovic von Kostenersparnissen von 95 



 

Millionen US$ jährlich, wenn auf die Histopathologie verzichtet wird. Die Zahlen aus seiner 
eigenen Studie verdeutlichen die Nichtübertragbarkeit: 278 bzw. 363 „Polypen“ werden mit 
22.000 US$ berechnet – was einem Preis pro Polyp von 66 bis 79 € entspricht; zum Ver-
gleich: im deutschen KV-System werden ca. 21 € pro Histologie vergütet. In England liegen 
die Kosten bei 21 Pfund pro Polyp. Daher gehören die Zahlen in den unterschiedlichen Ver-
öffentlichungen – es werden Einsparpotentiale bis zu1 Milliarde Euro diskutiert, eher in den 
propagandistischen Bereich und entsprechen nicht der deutschen Versorgungsrealität. 

Die Befürworter von „resect and discard“ führen immer wieder „Analogverfahren“ an, bei de-
nen auf die Histologie bereits schon verzichtet wird. So wird teilweise auf die histologische 
Untersuchung von Tonsillen bei Kindern verzichtet. Dieses Vorgehen ist innerhalb der Fach-
gruppen umstritten. 

Die Verfechter von „resect and discard“ führen an, dass die überwiegende Mehrzahl der 
„kleinen Polypen“ „unschuldig“ seien – und dass dies mit endoskopischen Verfahren korrekt 
bestimmt werden kann. Juristisch ist es für die Bewertung eines Behandlungsfehlers bei feh-
lender Histologie allerdings unerheblich, ob die Wahrscheinlichkeit bei 1:2.000 oder 
1:1.000.000 liegt, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dies bedeutet, dass alle bisherigen 
Studien, die von einer Wahrscheinlichkeit von 1% ausgehen, hier nicht zur Legitimierung ei-
nes Vorgehens herangezogen werden können. 

Auch die europäischen und angloamerikanischen Leitlinien empfehlen, alle potentiell präma-
lignen Läsionen zu entfernen und histopathologisch zu untersuchen (siehe z.B. dieeuropäi-
schen Guidelines unter: http://www.kolorektum.cz/res/file/guidelines/CRC-screening-guide-
lines-EC-2011-02-03.pdf) 

Es ist, nach gängiger juristischer  Praxis, im Einzelfall zu prüfen, inwieweit ein bewusstes Un-
terlassen etablierten Diagnose- oder Behandlungsverfahren rechtliche Konsequenzen und 
Haftungsfälle nach sich ziehen. Bei Nichtuntersuchung des Gewebes droht allerdings unmit-
telbar „Beweislastumkehr“, d.h. der Endoskopiker muss nachweisen, dass das entsorgte Ge-
webe z.B. kein Karzinom oder keine Vorstufe eines Karzinoms enthielt – oder auch eine 
potentielle Tumorvorstufe kurativ entfernt wurde. Da er dies nicht kann, drohen ihm rechtli-
che Konsequenzen. 

Die Sicherung einer Verdachtsdiagnose zur Rechtfertigung des Eingriffs (in diesem Falle ei-
ner Polypektomie) ist bei "resect-and-discard" nicht möglich. Komplikationen nach Kolosko-
pie können dann nicht mehr dadurch gerechtfertigt werden, dass eine Tumorvorstufe entfernt 
wurde. 

Bei juristischen Verfahren von „übersehenden Karzinomen“ oder „Intervallkarzinomen“ würde 
nach "resect-and-discard" automatisch Beweislastumkehr zu Lasten des Endoskopikers er-
folgen.  

Daher sollte auch aus juristischen Gründen eine Untersuchung entnommenen Gewebes 
durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang sei auf die Stellungnahme des Berufsver-
bandes Deutscher Pathologen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie zur Notwendigkeit 
der histologischen Untersuchung aus dem Jahr 2009 verwiesen. 



 

 
 
Zusammenfassend kann aus folgenden Gründen auf eine Untersuchung auch kleiner Polypen 
nicht verzichtet werden. 
  Die technisch-endoskopischen Voraussetzungen einer korrekten „in-vivo Diagnostik“ 

sind derzeit nicht gegeben, um mit der erforderlichen Sicherheit Adenome (und ihre 
Subgruppen) von hyperplastischen Polypen zu unterscheiden. Serratierte Läsionen 
wurden bisher nicht berücksichtigt 
  Die Definition eines „kleinen Polypen“ ist nicht evidenzbasiert. Die Größenbestimmung 
in den Studien erfolgte unterschiedlich. Als Maßstab galt die Biopsiezange. Die Ent-
scheidung, ab welcher Größe ein Polyp entfernt und entsorgt werden kann, ist nicht in 
Studien validiert. 

  Ohne histopathologische Diagnose können Nachsorgeempfehlungen nicht leitlinienge-
recht gegeben werden. 
Es kann in deutlich weniger Fällen entschieden werden, ob die Läsion vollständig ent-
fernt wurde. Eine adäquate Kontrollempfehlung kann nicht erfolgen.  

  Die Patienten-bezogenen und finanziellen Konsequenzen von über-vorsorglichen, d.h. 
unnötig häufigen Kontrollkoloskopien sind bisher nicht diskutiert. Die Kosten von nicht-
indizierten Koloskopien wurden bisher nicht berechnet. 

  Bei rechtlichen Konsequenzen und fehlender histopathologischer Aufarbeitung kann 
es für den Endoskopiker zur Beweislastumkehr kommen – sowohl bei Intervallkarzino-
men als auch bei Komplikationen nach Koloskopie. 
 

Berlin, 15. Dezember 2014 

 

 



Tabelle 1 

Übersicht wichtiger Studien zu „resect and discard“ 

 

Studie   Design  Patienten/Polypen  Detektion/Größe Bestimmung 

            Polypengröße 

Ignjatovics et al., 2009  retrospektiv  130 Patienten mit 363 Polypen NBI 10 mm  Biopsiezange 

Paggi et al., 2012  prospektiv 511 „kleine Polypen  NBI 10 mm  Biopsiezange  Vergleich Endoskopie / Histologie 

               rechtes Hemikolon schlechter 

Gupta et al., 2012 retrospektiv 2361 Polypen (< 5mm, 6-9 mm) NBI   Biopsiezange  Größe < 5mm: 0,5% fortgeschrittene Adenome 

               Größe 6-9 mm: 1,5% fortgeschrittene Adenome 

 

Sakamoto et al., 2013 retrospektiv 2151 kleine Polypen  Größe < 5mm: 1% fortgeschrittene Adenome 

         Größe 6-9 mm: 3% fortgeschrittene Adenome 

Takeuchi et al., 2014 prospektiv 63/38 Patienten 105 Polypen M-NBI   Biospsiezange 


