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Anteriores Resektionssyndrom 
und Lebensqualität bei 
Rektumkarzinompatienten

Hintergrund und Fragestellung

Bis zu 50–90% der Patienten nach tiefer 
anteriorer Rektumresektion (TAR) lei-
den postoperativ unter dem sog. anterio-
ren Resektionssyndrom („low anterior re-
section syndrom“, LARS), charakteristiert 
durch u. a. Inkontinenz, „urgency“, frak-
tionierte sowie häufige Stuhlentleerun-
gen. Ziel dieser Studie war die Untersu-
chung des Zusammenhangs zwischen 
dem Auftreten eines LARS und der post-
operativen Lebensqualität (QoL) bei Rek-
tumkarzinompatienten unter Verwen-
dung validierter Fragebögen.

Methode

Fünf Zentren aus vier europäischen Län-
dern waren an der Studie beteiligt. Einge-
schlossen waren Patienten nach kurativer 
Resektion eines Rektumkarzinoms, wobei 
die Operation mindestens 16 Monate zu-
rückliegen musste, um von einer stabilen 
postoperativen Darm-/Entleerungsfunk-
tion ausgehen zu können. Die Datenerhe-
bung erfolgte mittels validierter Fragebö-
gen:
F		dem EORTC QOL-C30, einem Frage-

bogen zur allgemeinen Lebensqualität 
von Karzinompatienten, sowie

F		dem LARS-Score, einem aus 5 Einzel-
fragen bestehenden Fragebogen zur 

Analyse der funktionellen Beschwer-
den bei Patienten nach TAR.

Letzterer teilt die Beschwerden anhand 
eines Punktwertes (0–42 Punkte) grob in 
drei Schweregrade ein: kein LARS, minor-
LARS und major-LARS.

Ergebnisse

Von insgesamt 1061 eingeschlossenen Pa-
tienten standen die Daten von 796 Patien-
ten zur Verfügung, was einer Responds-
rate von 75% entsprach. 56% der befrag-
ten Patienten litten unter einem stark 
ausgeprägtem anteriorem Resektions-
syndrom (major-LARS), 19% der Patien-
ten gaben milde Beschwerden an (minor-
LARS), nur 29% der Patienten hatten kei-
ne Zeichen eines anterioren Resektions-
syndroms. Verglichen mit Patienten  ohne 
anteriores Resektionssyndrom zeigten 
Patienten mit major-LARS eine deutliche 
Einschränkung ihrer allgemeinen post-
operativen Lebensqualität. Hier fanden 
sich klinisch relevante (Punktabweichung 
≥10) und statistisch signifikante (p<0,01) 
Unterschiede in 7 von 8 ausgewählten 
Subskalen des EORTC-QLQ-C30-Frage-
bogens. Patienten mit mildem LARS hat-
ten zwar in einigen Subskalen des QoL-
Fragebogens eine (statistisch-signifikant) 
schlechtere QoL als Patienten ohne LARS, 
die Unterschiede waren aber insgesamt zu 
gering, um klinisch relevant zu sein.

Diskussion und  
Fazit des Reviewers

In den vergangenen Jahren  konnte 
durch frühere Diagnostik und multi-
modale Therapiekonzepte die Progno-
se von Patienten mit Rektumkarzinom 
deutlich verbessert werden. Folglich tre-
ten neben den onkologischen Ergebnis-
sen auch zunehmend Aspekte der post-
operativen Lebensqualität in den Vor-
dergrund. Die aktuelle Arbeit leistet hier-
zu einen wichtigen Beitrag und zeigt ein-
drücklich, dass die Lebensqualität von 
Patienten nach TAR sehr stark vom Auf-
treten und dem Schweregrad eines an-
terioren Resektionssyndroms abhängig 
ist. Da hiervon bis zu zwei Drittel aller Pa-
tienten nach TAR betroffen sein können, 
sollten  unsere therapeutischen Bemü-
hungen (auch weiterhin) nicht nur auf 
onkologische, sondern auch auf funktio-
nelle Ergebnisse der Operation ausge-
richtet sein.
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