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Metastasenchirurgie
an Lunge und Thoraxwand
Die Resektion von Metastasen der Lunge bzw. von metastatisch befallenen Anteilen der
Thoraxwand ist fixer Teil interdisziplinärer onkologischer Therapiekonzepte geworden.
Neben kurativer Zielsetzung dient die Metastasenchirurgie in vielen Fällen auch der
Lebensverlängerung und der Verbesserung der Lebensqualität. Voraussetzung für den
Therapieerfolg sind neben der korrekten Indikationsstellung für Zugangsweg und Resektionsform die Beherrschung des gesamten technischen Spektrums der Thoraxchirurgie
und – für die Thoraxwandrekonstruktion – die Verfügbarkeit plastisch-rekonstruktiver
Expertise.
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multiplen bzw. zentral gelegenen Metastasierungsformen bei entsprechender Funktionslage die Resektionsindikation gestellt, da in vielen Fällen auch
hier gute Resultate erzielt werden. Rezidiv-Metastasektomien sind nicht ungewöhnlich und werden uni- oder auch
bilateral oft mehrfach durchgeführt. In
jedem Fall erfolgt die Indikationsstellung im Rahmen eines interdisziplinären Tumorboards.
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