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Randomisierte kontrollierte Studie 
zur Pankreatoduodenektomie 
mit und ohne Drainage

Hintergrund und Fragestellung

Die meisten gastrointestinalen Resektio-
nen können ohne die Einlage prophylak-
tischer Drainagen sicher durchgeführt 
werden. Insbesondere angesichts der ho-
hen Morbidität postoperativer Pankreas-
fisteln ist die Einlage prophylaktischer 
Drainagen nach Pankreasresektionen in 
den meisten Kliniken nach wie vor Rou-
tine. Ob die routinemäßige Drainage-
einlage nach Pankreasresektionen sinn-
voll ist, wird aktuell intensiv untersucht. 
Im Heft 06/2013 von Der Chirurg hat-
ten wir eine beobachtende Studie kom-
mentiert, die an 1122 Patienten den Ein-
fluss der prophylaktischen Drainageein-
lage  untersuchte und zum Schluss kam, 
dass eine routine mäßige Drainageeinlage 
keinen Vorteil bringt [1]. Van Buren et al. 
verglichen nun in einer multizentrischen 
randomisierten kontrollierten Studie die 
routinemäßige Drainageeinlage mit dem 
routine mäßigen Verzicht auf Drainagen 
nach Pankreatoduodenektomie (PD) und 
distaler Pankreasresektion (DP).

Methoden

An 9 Zentren für Pankreaschirurgie in 
den USA (ca. 50 PD im Jahr) wurden zwi-
schen 09/2011 bis 12/2012 357 Patienten 
gescreent und 282 Patienten mit Pank-
reasresektionen eingeschlossen, darunter 

137 Patienten, bei denen eine PD durch-
geführt wurde (n=68 mit Drainage vs. 
n=69 ohne Drainage). Die Behandlungs-
gruppen waren hinsichtlich demographi-
scher Faktoren und wichtiger Risikofak-
toren (Pankreastextur, Gangdurchmes-
ser) vergleichbar. Als primäre Endpunkte 
wurden Morbidität und Mortalität bis 90 
Tage postoperativ untersucht.

Ergebnisse

Die Studie wurde vom Data Safety Mo-
nitoring Board wegen einer überhöh-
ten Mortalität in der Gruppe ohne Drai-
nage bei Patienten mit PD abgebrochen. 
Für Patienten mit DP läuft die Studie 
weiter. Die Durchführung einer PD  ohne 
Drainage war mit einer signifikant er-
höhten Morbidität und deutlich erhöh-
ter Mortalität verbunden. Die Rate kli-
nisch relevanter Pankreasfisteln (20 vs. 
12%), die Notwendigkeit interventionel-
ler Drainagen (23 vs. 9%), die Häufigkeit 
von Magenentleerungsstörungen (42 vs. 
24%), von intraabdominellen Abszessen 
(26 vs. 12%) und anderen Flüssigkeitskol-
lektionen (12% vs. 2%) sowie die Häufig-
keit schwerer Diarrhöen (17 vs. 3%) wa-
ren alle in der Gruppe ohne Drainage sig-
nifikant erhöht. Insbesondere war jedoch 
die Mortalität bei PD ohne Drainage im 
Vergleich zu PD mit Drainage vierfach 
erhöht (12 vs. 3%, p=0,097), weshalb die 
Studie bei Patienten mit PD abgebrochen 
wurde.

Diskussion

Die Studie zeigt deutlich, dass ein Ver-
zicht auf  prophylaktische Drainagen 
bei allen Patienten mit PD nicht sicher 

ist. Diese Ergebnisse stehen nur schein-
bar im Widerspruch zu den beobachten-
den Studien, die nahelegen, dass die rou-
tinemäßige Einlage von Drainagen bei 
allen Patienten mit Pankreasresektio-
nen ebenfalls nicht sinnvoll ist [1]. Unter 
Berücksichtigung beider Informationen 
ist wahrscheinlich ein risikoadaptiertes 
Vorgehen mit selektiver Drainageeinlage 
sinnvoll. Bei der Evaluation eines solchen 
selektiven Konzepts sind u. a. patienten-
bezogene Risikofaktoren (z. B. Pankreas-
textur), die chirurgische Ergebnisqualität 
(z. B. Fistelrate) sowie die Verfügbarkeit 
einer interventionellen Radiologie zu be-
rücksichtigen. Zusätzlich ist zu beachten, 
dass prophylaktische Drainagen bei un-
auffälliger Förderqualität frühzeitig ent-
fernt werden sollten, bevor sie  etwa durch 
aufsteigende Infektionen Schaden anrich-
ten.

Korrespondenzadresse

PD Dr. O. Strobel
Klinik für Allgemein-, Viszeral-  
und Transplantationschirurgie,  
Universität Heidelberg, 
Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg
Oliver.Strobel@med.uni-heidelberg.de 

Interessenkonflikt.  O. Strobel und M.W. Büchler ge-
ben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1.  Correa-Gallego C, Brennan MF, D’Angelica M et al 
(2013) Operative drainage following pancreatic re-
section: analysis of 1122 patients resected over 5 
years at a single institution. Ann Surg 258:1051–
1058

Originalpublikation

Van Buren G, Bloomston M, Hughes SJ et al 
(2014) A randomized prospective multicenter 
trial of pancreaticoduodenectomy with and 
without routine intraperitoneal drainage. Ann 
Surg 259:605–612

449Der Chirurg 5 · 2014  | 

Journal Club


