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Hintergrund. Die postoperative Darm-
atonie verzögert die Genesung des Pati-
enten, verlängert den stationärenAufent-
halt und steigert damit die Kosten imGe-
sundheitswesen. Kaugummikauen kann
über die Stimulation der gastrointestina-
len Motilität einen günstigen Effekt auf
diepostoperativeDarmatoniehaben,was
in kleineren Studien und Metaanalysen
dieser Studien bestätigt wurde.

Zielsetzung und Methode. Ziel der ak-
tuellen multizentrischen, prospektiv-
randomisierten Studie war es, den Ein-
fluss von Kaugummikauen auf die post-
operative Rekonvaleszenz nach kolo-
rektalchirurgischen Eingriffen an einem
ausreichend großen Patientenkollektiv
zu analysieren. Hierzu wurden Patien-
ten nach elektiver Kolonchirurgie 1:1
randomisiert in die Gruppen: „standard
care“ vs. „standard care plus Kaugum-
mi“. Patienten der Kaugummi-Gruppe
wurden gebeten, während der ersten 5
postoperativen Tage 4-mal/Tag für je
mindestens 10 min einen handelsübli-
chen, zuckerfreien Kaugummi zu kauen.
Primärer Endpunkt der Studie war die
Dauer des stationären Aufenthaltes, se-
kundäre Endpunkte beinhalteten u. a.
das Wiedereinsetzen der gastrointesti-
nalen Passage (Windabgang, Stuhlgang),
die Verträglichkeit fester Nahrung, ab-
dominelle Schmerzen, Übelkeit und
Erbrechen sowie die Lebensqualität.

Ergebnisse. Im Zeitraum zwischen Ok-
tober 2010 bis April 2013 konnten aus
5 britischen Zentren insgesamt 412 Pati-
enten rekrutiert werden, von denen die
Datenvon402Patienten (davon199Pati-
enten [49,5 %] in der Kaugummi-Grup-
pe) für die Auswertung zur Verfügung
standen. Indikation zur Operation war
in beiden Gruppen in 93% der Fälle
das Vorliegen eines kolorektalen Karzi-
noms. In der Kaugummi- bzw. Standard-
care-Gruppe erfolgte die Resektion bei
39,4% bzw. 40,1 % der Patienten lapa-
roskopisch, 36,9 % bzw. 31,2 % der Pa-
tienten erhielten intraoperativ ein Sto-
ma. Die mediane stationäre Verweildau-
er war mit 7 Tagen (Range: 5–11) für
beideTherapiearme identisch (p = 0,96).
Auch die Dauer bis zum Auftreten der
ersten Darmgeräusche (jeweils 2 Tage),
dem ersten Windabgang (jeweils 2 Ta-
ge) oder Stuhlgang (Kaugummi: 2 Tage,
„standard care“: 3 Tage) sowie die Ver-
träglichkeit fester Kost (jeweils 2 Tage)
unterschied sich nicht signifikant zwi-
schen den beiden Gruppen. Das Auf-
treten von Übelkeit/Erbrechen oder der
gemesseneSchmerzscore (VAS-Scoreder
postoperativenTage1–5)differiertenicht
zwischen den Interventionsgruppen. Die
Lebensqualität (EQ-5D-3 L) war früh-
postoperativ (Tag 4) für beide Patienten-
gruppen identisch, nach 6 und 12 Wo-
chen postoperativ aber in der Standard-
care-Gruppe besser als in der Kaugum-
mi-Gruppe. Patienten inderKaugummi-
Gruppe zeigten darüber hinaus häufiger
schwerwiegende Komplikationen (≥Cla-
vien-Dindo Grad III: 16 vs. 6, p = 0,03)
undeinehöhereLetalität (11vs. 0), keines
dieser Ereignisse wurde aber als „gum-
related“ eingeschätzt.

Diskussion und Fazit des Reviewers. In
der vorliegenden prospektiven Studie
hatte das Kauen von Kaugummi keinen
Einfluss auf die Dauer der postoperati-
ven Darmatonie, die Verträglichkeit des
Kostaufbaus oder die allgemeine Rekon-
valeszenz und konnte damit insgesamt
den stationärenAufenthalt nachelektiver
Kolonchirurgie nicht messbar günstig
beeinflussen. Dies mag der Tatsache ge-
schuldet sein, dass in allen beteiligten
Zentren ohnehin ein Fast-track-Konzept
(z. B. frühzeitiger Kostaufbau) imple-
mentiert war, was mögliche Effekte von
Kaugummikauen maskieren kann. Pati-
enten in der Kaugummi-Gruppe zeigten
zwar eine höhere Komplikations- und
Letalitätsrate, eine detaillierte Aufarbei-
tung dieser Events zeigte aber keinen
Zusammenhang zur durchgeführten In-
tervention. In der Summe kann daher
Kaugummikauen als gastriointestinaler
Stimulus nach elektiver Kolonchirurgie
weder eindeutig empfohlen noch davon
abgeraten werden.
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