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Langzeitvergleich der 
Lebensqualität nach totaler und 
proximaler Gastrektomie

Hintergrund

Aufgrund der verbesserten Überlebens-
raten bei Patienten mit Magenkarzino-
men steigt in den letzten Jahren das Inte-
resse an der postoperativen Lebensquali-
tät (QOL) der operierten Patienten. Ent-
scheidend für die QOL scheinen unter 
anderem das Ausmaß der Resektion so-
wie die entsprechende Rekonstruktion zu 
sein. Die vorliegende Studie untersuchte 
die QOL von Patienten nach totaler Gas-
trektomie (TG) im Vergleich zu proxima-
len Resektionen (PG) bei Frühkarzino-
men (Stadium IA/B) des gastroösopha-
gealen Übergangs. Hierbei wurde die neu-
entwickelte PGSAS-45 (Postgastrectomy 
Syndrome Assessment Scale) angewendet.

Methoden

Zwischen Juli 2009 und Dezember 2010 
wurden an 52 japanischen Kliniken 2922 
Fragebögen verteilt. Aufgrund der ge-
wählten Ein- und Ausschlusskriterien 
(z. B. Tumorstadium IA/B, Alter: >20/<75, 
bisher keine Chemotherapie, Zeitpunkt 
der Operation >1 Jahr etc.) konnten letzt-
endlich die Daten von 393 gastrektomier-
ten und 193 proximal resezierten Patien-

ten ausgewertet werden. Der PGSAS-45 
besteht aus 7 Untereinheiten: aktuelle Be-
schwerden, physische und mentale Leis-
tungsfähigkeit, Ernährung (Menge und 
Qualität), Arbeitsfähigkeit, Unzufrieden-
heit in Bezug auf das tägliche Leben, Än-
derung des Körpergewichtes.

Ergebnisse

Bei allen Gastrektomien (n=393) wurde 
 eine Y-Roux-Rekonstruktion durchge-
führt. Die Rekonstruktion nach proxima-
ler Resektion variierte (Gastroösophago-
stomie: n=115; Jejunuminterponat: n=34; 
Jejunumpouchinterponat: n=44). In der 
PG-Gruppe zeigten sich bessere Ergebnis-
se hinsichtlich des Gewichtsverlustes (TG 
13,8% vs. PG 10,9%; p=0,003), der Not-
wendigkeit von Zusatzernährung (2,4 vs. 
2,0; p<0,001), der Inzidenz von Dumping-
Syndromen (2,3 vs. 2,0; p=0,043) sowie 
weniger Diarrhöen (2,3 vs. 2,0; p=0,048). 
Hinsichtlich der physischen und menta-
len Verfassung, der Arbeitsfähigkeit sowie 
den weiteren Untereinheiten des Fragebo-
gens konnte in den beiden Gruppen kein 
Unterschied gefunden werden. Als weite-
rer unabhängiger Faktor für eine  bessere 
QOL konnte der zeitliche Abstand zur 
Operation gesichert werden.

Diskussion

Die Autoren der Studie diskutieren die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Operationsverfahren und betonen die Va-
lidität ihrer Ergebnisse aufgrund der en-
gen Ein- und Ausschlusskriterien. Letz-
tendlich wird resümiert, dass die PG in 

Teilbereichen einen positiven Effekt zu 
haben scheint. Die Vorteile waren zwar 
signifikant, jedoch insgesamt nur sehr ge-
ring ausgeprägt und nicht entscheidend 
für das tägliche Leben der Patienten. Kri-
tisch weisen die Autoren auf die methodi-
schen Schwächen der Studie hin. Zukünf-
tig sollten prospektiv die unterschiedli-
chen Rekonstruktionen nach PG genau-
er betrachtet werden, wobei auch endo-
skopische Verfahren einbezogen werden 
müssen. Aus unserer Sicht zeigt die Arbeit 
vor allem insgesamt erfreulich gute Lang-
zeitergebnisse hinsichtlich der QOL, wo-
bei der geringe Einfluss der Operations-
methode überraschend ist. Die Arbeit 
unterstreicht die Notwendigkeit weiterer 
Studien zur postoperativen Lebensquali-
tät nach resezierenden Eingriffen am Ma-
gen.
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