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Fragestellung und Hintergrund. Ob-
wohl die roboterassistierte Chirurgie
des Rektumkarzinoms immer häufiger
zur Anwendung kommt, wurden nur
wenige Fallserien veröffentlicht, die aus
der Praxis von US-Chirurgen stammen
und generalisierbar sind.

Patienten und Methodik. Es erfolgte
eine retrospektive Prüfung der Kranken-
akten von 71 konsekutiven Patienten,
die sich zwischen 2010 und 2014 ei-
ner roboterassistierten tiefen anterioren
Resektion (LAR) oder einer abdomin-
operinealen Resektion (APR) bei Ade-
nokarzinom des Rektums unterzogen.

Ergebnisse.Esfandensich46LAR(65%)
und 25 APR (35%). Die mediane Opera-
tionszeit betrug 219min (IQR 184–275)
und dermittlere Blutverlust 164,9ml (SD
155,9ml). Der zirkumferenzielle (radi-
äre) Resektionsrand war tumorfrei bei
70/71 (99%) Patienten. Die Integrität des
Präparats der totalen mesorektalen Exzi-
sionwarkomplett/fastkomplettbei38/39
(97%) der beurteilten Operationspräpa-
rate. Der Mittelwert der entnommenen
Lymphknoten betrug 16,8 (SD ± 8,9).
Bei einer medianen Nachbeobachtungs-

Die Zusammenfassung der Studie ist die
Übersetzung des englischen Abstracts der
Originalpublikation.

zeit von 21,9 Monaten fanden sich keine
Lokalrezidive.

Schlussfolgerung. Die roboterassistier-
te Rektumresektion beim Rektumkarzi-
nom wurde von einem einzigen Chirur-
gen indie übliche Praxis der kolorektalen
Chirurgie eingeführt und zeichnet sich
durch geringe Konversionsrate, niedrige
Komplikationsrate und zufriedenstellen-
de onkologische Ergebnisse aus.

Kommentar

Diese retrospektive Publikation be-
schreibt eine limitierte Kohorte von Pa-
tienten, die von einemChirurgen mittels
tiefer anteriorer Rektumresektion oder
abdominoperinealer Rektumexstirpati-
onroboterassistiertbeiRektumkarzinom
operiert wurden. Die Studie zeigt ex-
trem niedrige Komplikationsraten und
ein exzellentes onkologisches Outcome.

Zunächst fälltdiekleineFallzahl inder
Kohorte auf, die es mit neueren Studien
nicht aufnehmen kann. Der Anteil der
Patienten mit abdominoperinealer Rek-
tumexstirpation ist mit 35% hoch. Bei
45 Patienten lag der Tumor <5cm ab ano,
und hiervon wurden 25 exstirpiert. Dies
überrascht, da kaum alle diese Patienten
eine Sphinkterinfiltration gehabt haben
dürften. Hier liegt offenbar nur eine be-
grenzteExpertise inderRektumchirurgie
des tiefsitzenden Rektumkarzinoms vor.
Darüberhinaus istesweitunterStandard,
dass nur etwa dieHälfte der Präparate be-
züglich „completeness of TME“ bewertet
wurden (39 von 71). Dafür sind die sehr
niedrigen Komplikationsraten mit 0%
Anastomoseninsuffizienzrate und selte-
nen Infektionenbemerkenswert.Das on-
kologische Outcome mit 0% Lokalre-

zidivrate und 94,4% Gesamtüberleben
nach 5 Jahren war ebenfalls bemerkens-
wert gut.

Zusammenfassend zeigt diese Studie
erneut, dass mit der roboterassistierten
Rektumchirurgie sehr gute Ergebnisse
bei der Behandlung des Rektumkarzi-
noms hinsichtlich Komplikationsraten
und onkologischem Outcome erreicht
werden können. Einige Aspekte lassen
jedoch Fragen zur Expertise aufkom-
men, und die wichtige Frage, ob die
roboterassistierte Chirurgie beim Rek-
tumkarzinom Vorteile gegenüber der
laparoskopischen oder offenen aufweist,
bleibt in dieser Studie naturgemäß un-
beantwortet.
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