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Kolon-J-Pouch vs. Koloplastiepouch 
nach tiefer Rektumchirurgie

Funktionelle Langzeitergebnisse 

Hintergrund und Fragestellung

Die Reservoirbildung nach tiefer anterio-
rer Rektumresektion zielt durch Verringe-
rung von (Drang-)Inkontinenz und einer 
Reduktion der Stuhlfrequenz auf die Ver-
besserung der postoperativen Lebensqua-
lität. Neben dem Kolon-J-Pouch (KJP) 
stellt der transverse Koloplastiepouch 
(TKP) eine alternative Pouchrekonstruk-
tion insbesondere bei engem Becken dar, 
wobei man sich von letzterem eine unge-
störtere Evakuation im Langzeitverlauf er-
hofft.

Methode

Zwischen 2000 und 2005 wurden in zwei 
spanischen Zentren Patienten mit Karzi-
nomen der unteren beiden Rektumdrittel 
nach tiefer anteriorer Rektumresektion 
intraoperativ randomisiert und den Be-
handlungsarmen „KJP-“ oder „TKP-An-
lage“ zugeteilt. Primärer Endpunkt der 
Studie war die Pouchfunktion zum Zeit-
punkt 6 Monate und 3 Jahre nach Stoma-
rückverlagerung, ausgedrückt durch 
Symp tome der inkompletten Evakuation 
sowie Inkontinenzbeschwerden. Hierfür 
kamen bekannte Inkontinenzscores und 
Fragebögen zum Stuhlverhalten zur An-
wendung. Sekundäre Endpunkte beinhal-

teten die postoperative Morbidität und 
Letalität.

Ergebnisse

Von den inital 106 randomisierten Patien-
ten konnten am Ende des Nachbeobach-
tungszeitraums die Daten von 86 Patien-
ten (45 der KJP-Gruppe und 41 der TKP-
Gruppe) ausgewertet werden. Bei einer 
Gesamtkomplikationsrate von 19,8% war 
insbesondere die Rate an Anastomosenin-
suffizienzen für beide Operationsverfah-
ren identisch (jeweils je 1,9%). Eine bei der 
Mehrzahl der Patienten initial postopera-
tiv bestehende Inkontinenz besserte sich 
unabhängig von der Rekonstruktion im 
Verlauf deutlich. Ebenso reduzierte sich 
für beide Patientengruppen die Stuhlfre-
quenz pro Tag, wobei im Langzeitverlauf 
die Patienten der TKP-Gruppe in gerin-
gerem Maße unter nächtlichen Stuhlgän-
gen litten. Die übrigen Dimensionen der 
krankheitsspezifischen Fragebögen (z. B. 
Laxanziengebrauch, Gefühl der unvoll-
ständigen Pouchentleerung etc.) diffe-
rierten nicht zwischen beiden Pouchfor-
men, weder im 6-Monats- noch im 3-Jah-
res-Follow-up. Das krankheitsspezifische 
Überleben war für beide Patientengrup-
pen vergleichbar.

Diskussion und Fazit

Die vorliegende prospektiv-randomi-
sierte Studie evaluiert die  funktionellen 
Aspekte des Pouches nach tiefer Rektum-
chirurgie im Langzeitverlauf. Am  Ende 
des Nachbeobachtungszeitraums be-
richteten jeweils 95% der Patienten über 
ein zufriedenstellendes Stuhlverhal-

ten, was die Wertigkeit einer solchen Re-
konstruktion unterstreicht. Signifikante 
Unterschiede zwischen KJP und TKP lie-
ßen sich nicht bestätigen, insbesonde-
re führte – anders als erhofft – der TKP 
nicht zu einer niedrigeren Rate inkom-
pletter Pouchevakuationen (TKP: 29% vs. 
KJP: 33%). Eine weitere kürzlich publi-
zierte multizentrische Studie schlussfol-
gert beim Vergleich des KJP mit der Seit-
zu-End-Anastomose Ähnliches, wiede-
rum ohne signifikante Bevorzugung 
eines Verfahrens in Bezug auf das funk-
tionelle Ergebnis. Es scheint daher letzt-
lich v. a. um die Vermeidung der geraden 
Anastomose zu gehen, weniger um die 
Art der Reservoirbildung im Speziellen. 
Die Evidenz für den KJP ist überzeugend; 
der TKP und die Seit-zu-End-Anastomose 
sind in funktioneller Hinsicht nicht min-
der günstig und evtl. als Rückzugsme-
thode bei widriger Lokalsituation (z. B. 
enges Becken) anzusehen.
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