
Hintergrund

Die konventionelle abdominoperinea-
le Rektumextirpation (APE) resultiert in 
einem in Levatorenhöhe taillierten Prä-
parat, was die erhöhte Rate an positi-
vem zirkumferenziellen Resektionsrand 
(CRM) und intraoperativer Tumorper-
foration von Tumoren in dieser Lokalisa-
tion nach einem solchen Eingriff erklären 
mag. Die extralevatorische abdominope-
rineale Rektumextirpation (ELAPE) ver-
sucht dagegen, durch Generierung eines 
„zylindrischen“ Präparates diese präpa-
ratorischen Nachteile der konventionel-
len APE auszugleichen. Die onkologische 
Überlegenheit der ELAPE gegenüber der 
konventionellen APE ist jedoch weiterhin 
kontrovers.

Fragestellung und Methode

Ziel dieser systematischen Literaturre-
cherche und Metaanalyse war der Ver-
gleich der ELAPE mit der konventio-
nellen APE in der Behandlung des tiefen 
Rektumkarzinoms. Hierzu wurden aus 
den bekannten medizinischen Datenban-
ken alle relevanten Originalpublikationen 
zwischen 2007 und November 2014 extra-
hiert. Zielparameter waren der CRM, die 
intraoperative Tumorperforation, peri-

neale Wundkomplikationen und Lokal-
rezidivraten.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 7 Studien (4 retros-
pektiv, 2 prospektiv, 1 randomisiert kont-
rollierte Studie) mit 2672 Patienten in die 
Metaanalyse eingeschlossen. Hinsicht-
lich eines positiven CRM (relatives Risiko 
[RR] = 0,79, 95 %-Konfidenzintervall[KI]: 
0,40–1,57, p = 0,50) und perinealer Wund-
komplikationen (RR = 0,91, 95 %-KI: 0,71–
1,16, p = 0,44) konnten keine Unterschie-
de zwischen ELAPE und der konventio-
nellen APE festgestellt werden, bez. einer 
intraoperativen Tumorperforation zeigte 
sich ein grenzwertig reduziertes Risiko für 
die Anwendung der ELAPE (RR = 0,61, 
95 %-KI: 0,37–1,00; p = 0,05). Drei der ein-
geschlossen 7 Studien machten Angaben 
zur Lokalrezidivrate. Auch wenn diesbe-
züglich keine Metaanalyse möglich war, 
zeigten diese Studien keine signifikanten 
Unterscheide bez. dieses Endpunktes in 
Abhängigkeit der gewählten Operations-
technik.

Diskussion und Fazit 
des Reviewers

Die aktuelle Metaanalyse schlussfol-
gert, dass die ELAPE der konventio-
nellen APE in der Therapie des tie-
fen Rektumkarzinoms nicht statistisch 
signifikant überlegen ist. Diese Schluss-
folgerung ist in der aktuellen Literatur je-
doch nicht unwidersprochen. Ebenfalls 
in 2015 wurde eine weitere Metaanaly-
se zu diesem Thema publiziert, die onko-

logische Vorteile der ELAPE gegenüber 
der konventionellen APE zeigen konnte 
[1]. Unter evidenzbasierten Maßstäben 
ist daher eine abschließende Bewertung 
(der möglichen Vorteile) der ELAPE 
aktuell kaum möglich. Offensichtlich ist 
dagegen, dass Patienten, die auch unter 
Anwendung moderner multimodaler 
Therapieprinzipien weiterhin einer Rek-
tumextirpation bedürfen, ein Hochrisiko-
kollektiv für einen ungünstigen onkolo-
gischen Verlauf darstellen. Dies lässt sich 
scheinbar auch nicht (oder kaum) durch 
eine erweiterte Rektumextirpation im 
Sinne eines ELAPE verhindern.
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