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tiefer anteriorer Rektumresektion
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Hintergrund. Fragmentierte Stuhlgänge,
Entleerungsprobleme und Inkontinenz
sind relevante Beschwerden von Pati-
enten nach tiefer anteriorer Rektumre-
sektion (TAR) mit gerader koloanaler/
-rektaler Anastomose. Um diesen Pro-
blemenbegegnen zu können,wurdenbe-
reits 1950 die Seit-zu-End-Anastomose
sowie später der Kolon-J-Pouch und die
transverse Koloplastie beschrieben. Ak-
tuell wird eine Metaanalyse vorgestellt,
die die Evidenz hinsichtlich der unter
funktionellen Gesichtspunkten „idealen
Rekonstruktionsform“ nach TAR aufar-
beitet.

Methode. Hierzu wurden aus den be-
kannten medizinischen Datenbanken
alle relevanten Originalpublikationen
bis November 2014 extrahiert. Einge-
schlossen waren randomisiert-kontrol-
lierte Studien, die mindestens zwei un-
terschiedliche Rekonstruktionsformen
miteinander verglichen und ein Follow-
up von mindestens 6 Monaten aufwie-
sen. Das funktionelle Outcome wurde
nach Stomarückverlegung jeweils früh
(<8 Monate), intermediär (8–18 Mo-
nate) und spät (>18 Monate) erhoben.
Primärer Endpunkt war die Stuhlfre-
quenz pro Tag, sekundäre Endpunkte
beinhalteten Inkontinenz/„urgency“, in-
komplette Entleerung und denGebrauch
obstipierender Medikation. Die Anasto-
mosenkomplikationen und die postope-

rative Lebensqualität wurden ebenfalls
als sekundäre Endpunkte erhoben.

Ergebnisse. Insgesamt konnten 21 Studi-
en mit 1636 Patienten für die Metaana-
lyse identifiziert werden. Die meisten
Studien verwendeten eine transana-
le Stapleranastomose, nur in 11,4 %
der Anastomosen kam die Handnaht
zur Anwendung. Alle bis auf eine Stu-
die führten die Rektumresektion offen
durch. Klinisch-demographische Daten
und die Rate an neoadjuvanter Ra-
dio(chemo)therapie waren für Patienten
der einzelnen Rekonstruktionsformen
(gerade Anastomose, Seit-zu-End, Ko-
lon-J-Pouch, Koloplastie) identisch, die
Anastomosenhöhe lag im Mittel bei
6,8 cm ab ano. In funktioneller Hin-
sicht zeigte sich der Kolon-J-Pouch
der geraden Anastomose in den Para-
metern Stuhlfrequenz und Gebrauch
obstipierender Medikation bis ein Jahr
postoperativ signifikant überlegen. Der
funktionelle Vergleich der verschiede-
nen Pouches/Reservoire untereinander
(Seit-zu-End vs. Kolon-J-Pouch bzw.
Koloplastie vs. Kolon-J-Pouch) zeigte zu
keinem Zeitpunkt des Follow-ups eine
signifikante Überlegenheit der einen
über die andere Rekonstruktionsform.
Hinsichtlich „Anastomoseninsuffizienz“
zeigten sich die Seit-zu-End-Anastomo-
se und der Kolon-J-Pouch vergleichbar
(Odds Ratio [OR]: 1,04). Die OR für die
Koloplastie und die gerade Anastomose,
jeweils gesondert verglichen mit dem
Kolon-J-Pouch bzw. der Seit-zu-End-
Anastomose, war jeweils größer als 2
(zuungunsten der Koloplastie und der
geradenAnastomose), blieb jedoch ohne
statistische Signifikanz.

Fazit des Reviewers. Hinsichtlich des
funktionellen Outcomes nach TAR soll-
te die gerade Anastomose vermieden
werden. So bestätigt die vorliegende
Metaanalyse die Überlegenheit des Ko-
lon-J-Pouches gegenüber der geraden
Anastomose, zumindest während des 1.
postoperativen Jahres. Die funktionellen
Ergebnisse der Seit-zu-End-Anastomo-
se und der Koloplastie scheinen dem
Kolon-J-Pouch vergleichbar, ihre Über-
legenheit gegenüber der geradenAnasto-
mose scheint daher ebenfalls plausibel.
Die Seit-zu-End-Anastomose und die
Koloplastie können daher gegenüber
dem Kolon-J-Pouch als Ausweichver-
fahren zur Anwendung kommen, z. B.
bei schwieriger anatomischer Lokalsi-
tuation. Die chirurgischen Endpunkte
(Letalität, Reoperationsrate, Anasto-
mosenkomplikationen) unterscheiden
sich in der aktuellen Metaanalyse nicht
signifikant zwischen den einzelnen Re-
konstruktionsformen. In der Literatur
stößt man jedoch immer wieder auf
eine tendenziell höhere Rate an Anas-
tomoseninsuffizienzen bei Anlage des
Koloplastiepouches.
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