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Kolon-J-Pouch oder Seit-zu-End-
Anastomose nach tiefer
Rektumresektion

Originalpublikation

Parc Y, Ruppert R, Fuerst A et al (2019) Better
function with a colonic j-pouch or a side-to-
end anastomosis?: A randomized controlled
trial to compare the complications, functional
outcome, and quality of life in patients with
low rectal cancer after a J-pouch or a side-to-
end anastomosis. Ann Surg 269(5):815–826

Einleitung. Es ist bekannt, dass trotz ei-
ner technisch erfolgreichen operativen
Rekonstruktion der Darmpassage nach
tiefer Rektumresektion und total meso-
rektaler Exzision (TME) eine normale
Kontinenz- und Evakuationsfunktion in
derRegel nichtwieder hergestellt werden
kann und Beschwerden wie Inkontienz,
Urgency, Evakuaktionsproblemeundho-
he Stuhlfrequenz (zusammengefasst als
sog. anteriores Resektionssyndrom) auf-
treten. Um diesen Problemen begegnen
zu können, wurden in den vergangenen
Jahrzehnten verschiedeneMöglichkeiten
der „Reservoirbildung“ publiziert.

ZielsetzungundMethode.Zielderaktu-
ellen prospektiv-randomisierten Studie
war der Vergleich der Komplikationsra-
tenunddes funktionellenOutcomes zwi-
schen Kolon-J-Pouch (JP) und der Seit-
zu-End-Anastomose (SEA) im Rahmen
derchirurgischenTherapiedes tiefsitzen-
den Rektumkarzinoms. Die Anastomose
sollte nach kompletter TME in beiden
Gruppen <4cm ab der Linea dentata lie-
gen.Der JPwurdemit einer Schenkellän-
ge von 5–8cm konstruiert, die SEA mit
einer Schenkellänge von 3–5cm. End-
punkte der Studie beinhalteten Kompli-
kationsraten, die Lebensqualität, Inkon-
tinenzraten und Sexualfunktionsstörun-
gen 24 Monate nach der Primärtherapie

undwurdenmit spezifischenFragebögen
erhoben.

Ergebnisse. Insgesamt konnten aus
7 teilnehmenden Zentren 259 Pati-
enten eingeschlossen werden, von denen
die Daten von 167 Patienten zur Aus-
wertung zur Verfügung standen: n= 80
Patienten mit JP und n= 87 Patienten
mit SEA. Das mediane Alter betrug
59,9± 10,2 Jahre und unterschied sich
nicht zwischen beiden Behandlungsar-
men. Ebenfalls gleich verteilt war der
präoperative Body-Mass-Index, die Rate
an neoadjuvanter Radio(chemo)therapie
und die Rate an Tumorrezidiven (5%).
Die Gesamtkomplikationsrate lag bei
19,5% und unterschied sich nicht zwi-
schen Patienten mit JP oder SEA (23,8%
vs. 18,4%, p= 0,40). Gleiches galt für
Komplikationen im Bereich der Anasto-
mose (Leckage, Striktur, Pouchnekrose),
die ebenfalls zwischen beiden Grup-
pen gleich verteilt waren. Die Anzahl an
Stuhlgängen/24hnahmpostoperativ (im
Vergleich zu präoperativ) zu und blieb
bis zum Zeitpunkt 24 Monate erhöht,
zeigte aber ebenfalls keinen Unterschied
zwischen beiden Rekonstruktionen (JP:
Median 3 [Range 1–10] vs. SEA: Me-
dian 3 [Range 1–11]), wobei bestrahlte
Patienten tendenziell mehr Stuhlent-
leerungen/Tag hatten. Verglichen mit
präoperativ zeigte sich vor allem zum
Zeitpunkt 6 Monate postoperativ eine
deutliche Verschlechterung der Konti-
nenzleistung (stärker ausgeprägt in der
SEA-Gruppe). Die Kontinenz besserte
sich jedoch bis zum Zeitpunkt 24 Mona-
te postoperativ und zeigte abschließend
keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen beiden Rekonstruktionsformen.

Unterschiede in der Sexualfunktion fan-
den sich zwischen JP und SEA nicht.

Fazit des Reviewers

Im Hinblick auf die Komplikationsraten,
die Lebensqualität, die gastrointestina-
le Funktion (Stuhlentleerung und Kon-
tinenzleistung) sowie die postoperative
Sexualfunktion zeigt die vorliegende Stu-
die keinen Unterschied zwischen Kolon-
J-Pouch oder der Seit-zu-End-Anasto-
mose nach tiefer anteriorer Rektumre-
sektion. Somit können beide Reservoire
als gleichwertig angesehen werden. Ob-
wohl die technischen Aspekte der Re-
konstruktion mehrheitlich intraoperativ
anhandanatomischerKriterien entschie-
denwerden (LängeundDickedesKolon-
mesenteriums, Weite des Beckens), be-
stehen (zumindest theoretische) Vorteile
der SEA gegenüber dem JP in Bezug auf
eine leichtere Transposition des oralen
Dickdarmanteiles ins (enge) Becken. Da
zudem die SEA technisch einfacher als
der J-Pouch zu konstruieren ist, wird von
den Autoren der Studie die SEA als die
zu bevorzugende Rekonstruktionsform
vorgeschlagen.
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