
M. Hirschsprung: Probleme häufig auch nach  
der Operation

Leidet ein Kind an einem Morbus Hirschsprung, erhoffen sich Eltern wie 
 Behandler sehr viel von einer Operation. Eine prospektive Studie zeigt nun, 
dass die Erwartungen oft nicht erfüllt werden und die Kinder postoperativ 
vielfach unter physischen und psychischen Problemen leiden.

D er Morbus Hirschsprung gehört zu 
den häufigsten organischen Ursa-

chen einer Obstipation bei Kindern und 
Jugendlichen. Die meisten Eltern und 
Pädiater gehen davon aus, dass eine er-
folgreiche Operation zu einer komplet-
ten Besserung der Stuhlentleerungspro-
blematik führt. Das ist in vielen Fällen 
aber leider nicht richtig. 

In 28 kinderchirurgischen Zentren in 
Großbritannien und Irland wurde der 
Verlauf von insgesamt 239 Kindern, die 
in ihren ersten sechs Lebensmonaten 
an einem Morbus Hirschsprung ope-
riert worden waren, per Fragebogen 
nach untersucht. Die Kinder waren zu 
dem Zeitpunkt 5 – 8 Jahre alt. 12 Kinder 
(5 %) waren bis zum fünften Geburtstag 
verstorben. Von den 227 Überlebenden 
hatten 30 (13 %) ein Stoma, 21 (9 %) eine 
Harn- und 124 (63 %) eine Stuhlinkon-
tinenz. 155 (79 %) konnten ihren Darm 

ohne Klysmen/Spülungen entleeren. 
Von den 214 Kindern, die eine Durch-
zugsoperation bekommen hatten, 
mussten sich 95 (44 %) mindestens ei-
ner ungeplanten Folgeoperation unter-
ziehen. 

Daten zur Lebensqualität wurden nur 
bei einer kleineren Gruppe (n = 83) er-
hoben. Knapp die Hälfte dieser Kinder 
(37; 49 %) hatte eine Lebensqualität, die 
um mehr als eine Standardabweichung 
niedriger lag als in der Referenzpopu-
lation.
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Kommentar
Diese Studie ist deswegen so wichtig, weil 
sie anders als viele bisher publizierte Daten 

prospektiv erhoben wurde und ein ganzes 
Kollektiv sowie eine große Zahl von Zentren 
betrachtet. Frühere Studien waren oft ret-
rospektive Analysen einzelner Zentren. Die 
Daten sind durchaus alarmierend, weil sich 
die Hoffnung der Familien in diese Operati-
onen offensichtlich nicht erfüllen. Dafür  
gibt es sicherlich vielfältige Gründe, auf die 
die Studie nicht weiter eingeht. Aus ande-
ren Daten kann aber geschlossen werden, 
dass verbleibende aganglionäre Segmente 
eine Rolle spielen können. 
Darüber hinaus werden die Kinder durch 
postoperative anale Manipulationen wie 
Bougierungen und Einläufe stark belastet. 
Dies führt dann zu einer funktionellen  
Störung mit Obstipation und assoziierter 
Stuhlinkontinenz durch reflektorische An-
spannung des willkürlichen Sphinkters. 
Neben einer Verbesserung des operativen 
Vorgehens muss deswegen besonderes 
Augenmerk darauf gelegt werden, die 
postoperative Behandlung so atraumatisch 
wie möglich zu gestalten. 
Frühzeitige multidisziplinäre Trainingspro-
gramme mit Einbeziehung von Psycho-
logen und Physiotherapeuten könnten den 
Outcome dieser hochbelasteten Patienten-
gruppe verbessern. Auch in Deutschland 
gibt es bei der Behandlung des Morbus 
Hirschsprung sicherlich Verbesserungsbe-
darf! Dr. med. Martin Claßen

Kinder mit hohem Diabetesrisiko per Bluttest 
erkennen

Eine Studie legt nahe, dass eine nicht-alkoholische Fettleber bei adipösen 
Kindern das Risiko für einen Typ-2-Diabetes deutlich erhöht. Als Marker 
 können die Transaminasewerte herangezogen werden. 

Für diese Studie wurden an 51 Zentren 
in Deutschland,  Österreich und der 

Schweiz Daten von insgesamt 4.932 Kin-
dern mit  einer Adipositas (Gewicht > 97. 
Perzentile) analysiert. Der Altersschnitt 
lag bei 12,9 Jahren, 2.481 Teilnehmer 
waren Jungen. 

Bei allen wurde ein oraler Glukose-
toleranztest (OGTT) durchgeführt und 
der Blutzuckernüchternwert ermittelt. 
586 Kinder (11,9 %) erfüllten die Kriteri-
en eines Prädiabetes (Blut glukose nüch-
tern bei 5,6–7 mmol/l und/oder bei 7,8–

11,1 mmol/l 120 Minuten nach dem 
OGTT). Noch höhere Werte und damit 
einen Typ-2-Diabetes hatten 69 (1,4 %) 
der Studienteilnehmer. 

Etwa die Hälfte der Kinder wiesen 
 erhöhte Konzentrationen der Alanin-
transaminase (ALT) im Blut auf, was als 
Surrogatmarker für eine nicht-alkoholi-
sche Fettleber (NAFLD) gilt. 1.760 Kin-
der hatten leicht erhöhte Werte zwischen 
24 und 50 U/l, während 666 moderat bis 
stark erhöhte Werte von über 50 U/l auf-
wiesen.

Die Analyse ergab bei leichter Erhö-
hung der ALT-Werte eine kumulative 
Prävalenz von 13,8 % für Prädiabetes 
und Typ-2-Diabetes. In der Gruppe mit 
mäßiger bis starker Erhöhung lag die 
Prävalenz bei 21,9 %. In der Kontroll-
gruppe der adipösen Kinder mit norma-
len ALT-Werten betrug sie dagegen 
10,7 %. Somit war das Risiko für einen 
Prädiabetes bei leichter Erhöhung der 
ALT-Spiegel 1,42-fach erhöht, bei mittle-
rer bis starker Erhöhung sogar 2,24-fach. 
Das Risiko für einen Typ-2-Diabetes 
veränderte sich bei einer leichten Erhö-
hung der ALT-Werte nicht, bei einer mo-
deraten bis starken Erhöhung stieg es je-
doch um das 2,37-Fache. 

Generell wurden in dem Kollektiv 
eher bei den männlichen Probanden er-
höhte Transaminasewerte gemessen. In 
der Gruppe mit den hohen ALT- Werten 
lag allerdings die Prävalenz des Typ-
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