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1.6 Was gibt es Neues in der Kolorektalchirurgie?
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wie erektile Dysfunktion und rektrograde Ejakula-
tion häufi g persistierten. Miktionsbeschwerden 
waren im Vergleich zur (gestörten) Sexualfunktion 
postoperativ deutlich weniger stark ausgeprägt 
und besserten sich bis 6 Monate postoperativ wie-
der auf das präoperative Ausgangsniveau. Zu kei-
nem Zeitpunkt zeigten sich signifi kante Unter-
schiede zwischen laparoskopisch oder off en ope-
rierten Patienten hinsichtlich der Sexualfunktion 
oder Miktionsbeschwerden. Dies änderte sich 
auch nicht nach Adjustierung für mögliche Con-
founder, wie z. B. präoperative Strahlentherapie 
[2].

Insgesamt erleiden trotz schichtgerechter TME-
Präparation auch heute noch zwischen 30–70 % 
der Patienten postoperativ mehr oder weniger 
stark ausgeprägte Miktionsbeschwerden. Auch 
aus der niederländischen TME-Studie wurden 
hierzu unlängst Langzeitdaten publiziert. Hier be-
richteten 38 % der Patienten nach 5 Jahren post-
operativ über anhaltende Harninkontinenz (31 % 
schwere Inkontinenz) und 31 % über Blasenent-
leerungsstörungen. Neben einer vorbestehenden 
Blasenentleerungsstörung und dem intraoperati-
vem Blutverlust war in der multivariaten Analyse 
vor allem die intraoperative Verletzung autono-
mer Nerven für anhaltende Miktionsbeschwerden 
verantwortlich [22]. Die Rate an Sexualfunktions-
störungen scheint (mindestens) vergleichbar 
hoch, schwankt jedoch geschlechtsabhängig und 
abhängig von der Defi nition der Funktionsstö-
rung, der Dauer des Follow-up und der Art der 
Nachuntersuchung (Fragebogen, klinische oder 
neurophysiologische Untersuchung) deutlich [25, 
27, 36]. Dies gilt insbesondere für weibliche Pati-
enten, da einfach zu erhebende „Endpunkte“ wie 
Erektion und Ejakulation fehlen. Auf hohem Evi-
denzniveau konnte nun gezeigt werden, dass der 
operative Zugang (laparoskopisch vs. off en) auf 
die Häufi gkeit oder Ausprägung derartiger funkti-
oneller Probleme keinen Einfl uss zu haben scheint 
[2]. Dies steht in Einklang mit einer vorangegange-
nen Lebensqualitätsanalyse am gleichen Patien-
tenkollektiv von COLOR II, die ebenfalls keine sig-
nifi kanten Unterschiede in der allgemeinen post-
operativen HRQL von laparoskopisch und off en 
operierten Rektumkarzinompatienten nachwei-
sen konnte [3].

4 Morbus Crohn 

4.1 Neue Leitlinie „Morbus Crohn“ 
– chirurgische Aspekte

Mit Gültigkeit ab Januar 2014 wurde unter der Fe-
derführung der Deutschen Gesellschaft für Gast-
roenterologie, Verdauungs- und Stoff wechsel-
krankheiten (DGVS) eine aktualisierte S3-Leitlinie 
„Diagnostik und Therapie des M. Crohn“ heraus-
gegeben [29]. Chirurgische relevante Themen 
(Kapitel 5) sowie Änderungen, die sich aus der 
neuen Leitlinie gegenüber der Vorversion erge-
ben, sollen im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den. So besteht nun eine klare Empfehlung da-
hingehend, dass Patienten mit komplexer Erkran-
kung interdisziplinär diskutiert werden sollten, 
um chirurgische Optionen in diesen Situationen 
frühzeitig berücksichtigen zu können. Darüber 
hinaus sollten komplexe Operationen bei M. 
Crohn nur von CED-erfahrenen Chirurgen in Zen-
tren durchgeführt werden. Entsprechend der al-
ten Leitlinie sollte auch weiterhin bei isoliertem 
Ileozökalbefall mit höherer Krankheitsaktivität 
die primäre Operation als Alternative zur konser-
vativen Therapie in Betracht gezogen werden. 
Neu ist jedoch, dass nun die laparoskopische ge-
genüber der off enen Ileozökalresektion nicht 
mehr nur als gleichwertig, sondern bei geeigne-
ten Fällen als bevorzugt angesehen wird. Dies gilt 
bei adäquater Expertise auch für komplexe und 
Rezidivfälle. Neu ist auch eine Empfehlung zur 
Anastomosentechnik und -konfi guration. Anas-
tomosen können demnach als Seit-zu-Seit-, Seit-
zu-End- oder End-zu-End-Anastomose, handge-
näht oder mittels Stapler angelegt werden. Es 
bleibt daher dem Chirurgen überlassen, welche 
Anastomosentechnik gewählt wird. Dies steht in 
gewissem Widerspruch zu einer 2014 publizier-
ten Metaanalyse. Diese Arbeit konnte unter Ein-
schluss von 8 Studien und 821 Patienten Vorteile 
für die gestapelten Seit-zu-Seit-Anastomose ge-
genüber der handgenähten End-zu-End-Anasto-
mose hinsichtlich der Endpunkte Gesamtkompli-
kationsrate, Rate an Anastomoseninsuffi  zienzen 
sowie Rate an Crohn-Rezidiven und Reoperatio-
nen zeigen [14].
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Als sog. Schlüsselempfehlung wurde die Frage der 
intentionalen ileopouchanalen Anastomose bei 
Crohn-Colitis  in die Leitlinie aufgenommen. Wäh-
rend sie lt. der alten S3-Leitlinie bei diesen Patien-
ten in der Regel nicht vorgenommen werden soll-
te, kann sie lt. aktualisierter Version „in Betracht 
gezogen werden“, wenn kein perianaler oder 
Dünndarmbefall besteht und der Patient über das 
erhöhte Risiko einer chronischen Pouchitis und 
des langfristig erhöhten Risikos des Pouchversa-
gens aufgeklärt ist. Eine weitere Schlüsselempfeh-
lung beschäftigt sich mit der perioperativen Im-
munsuppression. Hier sollten, wenn klinisch mög-
lich, Prednisolondosierungen von mehr als 20 mg/
Tag präoperativ interdisziplinär reduziert werden, 
wenn sie für länger als 6 Wochen gegeben wur-
den. Auch hinsichtlich der immunsuppressiven 
Therapie mit Azathioprin bzw. 6-Mercaptopurin, 
Methotrexat oder anti-TNF-α-Antikörper ist prä-
operativ aufgrund einer eventuell erhöhten Rate 
an Komplikationen sorgfältig die Fortführung 
bzw. Unterbrechung der Therapie zu prüfen. Neu 
in der aktualisierten Leitlinie ist auch ein eigen-
ständiges Kapitel zum perianalen Fistelleiden (Ka-
pitel 6), wobei sich inhaltlich wenig Änderungen 
ergeben: Die Fisteltherapie soll interdisziplinär er-
folgen, darüber hinaus besteht entsprechend der 
Vorversion der Leitlinie weiterhin nur bei sympto-
matischen perianalen Fisteln eine Therapieindika-
tion. Das Spalten von transsphinktären (oder hö-
heren) Fisteln soll nicht erfolgen, nach Ausschluss 
einer Proktitis kann bei inaktivierter Fistel ein plas-
tischer Fistelverschluss durchgeführt werden. Ab-
szesse sollten vor Einleitung einer konservativen 
(immunsuppressiven) Therapie ausgeschlossen 
oder drainiert werden, bei hoher Krankheitsaktivi-
tät sollten dann primär anti-TNF-α-Antikörper ein-
gesetzt werden. Letztere Empfehlung wird durch 
die aktuelle Literatur gestützt. So bestätigt die Me-
taanalyse von Carla-Moreau et al. eine überlegene 
Wirksamkeit einer anti-TNF-α-Therapie gegenüber 
Mesalazin, Thiopurinen oder Placebo in der Prä-
vention und Behandlung von endoskopischen 
und klinischen Crohn-Rezidiven nach vorange-
gangener Operation [5].

Hinsichtlich des perianal fi stulierenden Morbus 
Crohn wurde ebenfalls 2014 eine Konsensus-Emp-
fehlung publiziert, deren Empfehlungen größten-

teils mit der Deutschen Leitlinie kongruent sind 
[12]. Kernpunkt der defi nitiven Fistelversorgung – 
nach Abszesstherapie und Fistelkonditionierung 
mittels Vessel-Loop – ist der Ausschluss einer Prok-
titis. Auch in dieser Arbeit kommt jedoch deutlich 
zum Ausdruck, dass allen defi nitiven chirurgi-
schen Verfahren (z. B. Fistulotomie, plastische Fis-
telversorgung, Fistelplug, Ligatur des intersphink-
tären Fisteltrakts) eine niedrige Evidenzlage und 
ein Empfehlungsgrad 2C gemeinsam sind. Einen 
höheren Empfehlungsgrad 1C erreicht nur die 
mittel- bis langfristige Belassung des Vessel-
Loops, in jedem Fall bis zur Abheilung einer etwai-
gen Proktitis.

5 Colitis ulcerosa 

5.1 Abnehmendes Risiko des 
 kolorektalen Karzinoms bei 
Colitis ulcerosa in den 
 vergangenen Dekaden

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie 
Morbus Crohn, vor allem aber die Colitis ulcerosa, 
sind mit einem erhöhten Kolonkarzinom(CRC)-Ri-
siko assoziiert, welches am ehesten durch die 
chronische Infl ammation im Gastrointestinaltrakt 
bedingt ist. Das individuelle Karzinomrisiko bei 
Colitis ulcerosa ist dabei assoziiert mit der Krank-
heitsdauer und -ausdehnung, einer etwaigen pri-
mär sklerosierenden Cholangitis (PSC), der Famili-
enanamnese für CRC und einem frühen Erkran-
kungsbeginn. Interessant ist die Beobachtung ei-
ner aktuellen Metaanalyse, dass die Inzidenz des 
CRC in den letzten Dekaden merklich zurückge-
gangen ist [6]. Dies wird erklärt durch eine bessere 
medikamentöse Kontrolle der Entzündung, höhe-
re Raten an Kolektomien, die Anwendung von Me-
dikamenten mit chemopräventiven Eff ekten und 
eine striktere Anwendung/Einhaltung von Surveil-
lance-Programmen bei Hochrisikopatienten. In 
die hier vorgestellte Metaanalyse gingen 81 Studi-
en aus den Jahren 1956–2013 mit über 180  000 
Patienten ein. Die Inzidenzrate eines CRC errech-
nete sich bei diesen Patienten auf 1,58/1 000 Pati-
entenjahren (py). Die Evaluation des CRC-Risikos 
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