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Koloproktologenkongress 2019
Stoma und posttherapeutische Folgezustände

D

er diesjährige Koloproktologenkongress tagte
mit rund 1300 Teilnehmern erneut „bei vollem Haus“
– wie auch in den vergangenen
Jahren waren wieder zahlreiche
Proktologen und Gastroenterologen aus Klinik und Praxis der
Einladung nach München gefolgt.
Die Veranstaltung, die vom 14.
bis zum 16. März 2019 wie üblich
im Hilton Park Hotel stattfand,
bot in zahlreichen Workshops
und wissenschaftlichen Sitzungen ein abwechslungsreiches
Programm – Hauptthemen waren dieses Mal „Morbus Crohn“,
„Stoma“,
„posttherapeutische
Folgezustände“ sowie die „Therapie der analen Inkontinenz“.
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Risikofaktoren für Komplikationen beim Stoma: Fehlende
Markierung, Adipositas, kurze
Stomalänge, Akut-OP, LoopStoma
In der ersten Hauptsitzung am
Freitagmorgen ging es unter interdisziplinärem Gesichtspunkt
um Morbus Crohn – neben weiteren Referenten sprach Stefan
Fichtner-Feigl (Universitätsklinikum Freiburg) zum Thema „Was
muss der Chirurg von Biologika
wissen?“ – der ausführliche Beitrag dazu findet sich in CHAZ
2/2019 S. 88–91. Peter Kienle
(Theresienkrankenhaus Mannheim) beschäftigte sich mit der
„Technik der Resektion und Anastomosierung“ – hierzu ebenfalls

ausführlich in CHAZ 2/2019 S.
83–87. Im Anschluss ging Anton
J. Kroesen (Krankenhaus Porz
am Rhein) auf die „Differenzierte
Chirurgie bei Morbus Crohn“ ein
– auch hier ein Beitrag in CHAZ
2/2019 S.79–82.
Die zweite Hauptsitzung zum
Thema „Stoma“ startete dann
wiederum gut besucht am Freitagnachmittag mit dem praxisorientierten Vortrag von Harald Rosen (Universität Wien)
„Die ideale Stomaanlage unter
schwierigen Bedingungen – wie
geht das?“. Problematische Frühkomplikationen, die einer britischen Untersuchung zufolge bei
194 Patienten bei nahezu einem
Drittel der Betroffenen auftraten, sind die die Stomaretraktion, die Stomanekrose und die

peristomale Dermatitis [1]. Als
Risikofaktoren für das Auftreten
von Komplikationen ließen sich
folgende Faktoren identifizieren:
Fehlende Markierung, Adipositas, kurze Stomalänge (Mesenterium), Akut-OP, Loop-Stoma
(Prolaps). Die fehlende präoperative Markierung liege in der
Verantwortung des Operateurs,
sei insbesondere bei elektiven
Eingriffen vermeidbar und „sollte
nicht mehr vorkommen“, so der
Referent. Es empfehle sich, die
Stomaplatte schon vorab – am
besten gemeinsam mit der Stomatherapeutin – im Sitzen anzuzeichnen, um eine Faltenbildung
zu vermeiden. Gibt es Voroperationen, sollten zur Sicherheit
mehrere Optionen angezeichnet
werden. Beim adipösen Patienten
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Alexander Herold, Stefan Post und Bernhard Strittmatter (vl) bei der Eröffnung
der Industrieausstellung.

sei der rechte Oberbauch eine
geeignete Stelle für die Stomaanlage, sagte Rosen – zum einen
sei die Subkutis hier dünner und
man reduziere damit das Risiko
für ein zu kurzes Stoma, zum
anderen könne der Patient das
Stoma hier gut sehen. Im Einzelfall könne man die Subkutis
von der Bauchdecke dissezieren
und Fettgewebe entfernen, oder
in Zusammenarbeit mit dem
plastischen Chirurgen eine Liposuktion durchführen, um so die
teilweise extremen subkutanen
Massen zu verringern.
Eine kurze Stomalänge kann bedingt sein durch eine Peritonitis,
Voroperationen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
oder Radiatio. „Die kurze Stomalänge macht das doppelläufige
Kolostoma häufig unmöglich und
ist meist schon die Indikation für
ein Ileostoma“, erklärte der Referent. Wird ein endständiges
Stoma notwendig, dann seien
oftmals eine vollständige Mobilisation und anatomische Präparation notwendig – „sicher keine
Anfänger-OP“, unterstrich der
Rosen. Definitiv nicht mehr eingesetzt werden sollte „der Reiter“,
denn dieser führe zu signifikant
mehr Stomanekrosen und zeige
Studien zufolge keinen Nutzen
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[2, 3]. Der Vorsitzende Roland
Croner
(Universitätsklinikum
Magdeburg) stellte die Frage in
den Raum, in welchen Fällen ein
prophylaktisches Netz einzusetzen sei – der Referent favorisiert
dies beim adipösen Patienten mit
endständigem Stoma.

Parastomale Hernie: Operiert
werden muss bei Inkarzeration,
Ileus, parastomaler Fistel,
Perforation und Stomaischämie
Weiter ging es mit einer konzisen Übersicht zu „Indikation und
OP-Techniken bei parastomaler

Hernie“ von Christoph Holmer
(Universitätsmedizin Berlin –
Benjamin Franklin). Die para
stomale Hernie kommt insgesamt
häufig vor: Neuen Daten zufolge
bei 30 Prozent ein Jahr postop., 40
Prozent nach zwei Jahren und 50
Prozent bei längerem Follow-up
– eher beim Kolostoma als beim
Ileostoma [5, 6]. Risikofaktoren
sind Adipositas, Alter über 60
Jahre, Mangelernährung, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, maligne Neoplasien, erhöhter intraabdomineller Druck
(z. B. COPD), Glukokortikoide,
Nikotinabusus und Notfall-OP,
Stoma-Lokalisation sowie Stoma-Typ. Eine OP-Notwendigkeit
liege in rund 30 Prozent der Fälle
vor [7], populationsbasierte Daten zeigen jedoch eine deutlich
geringe OP-Frequenz. Absolute
Indikationen seien Inkarzeration,
Ileus, parastomale Fistel, Perforation und Stomaischämie; als
relative Indikation seien Versorgungsprobleme, Hautirritationen, Schmerzen, rezidivierender
Subileus und die Kosmetik zu
betrachten. Da in vielen Fällen
Rezidive und Narbenhernien
auftreten, rät Holmer zumindest
bei elektiver OP von einer Stoma-Relokation und Nahtverfahren ab und empfiehlt stattdessen

eine Netzimplantation. Möglich
sei dies in Keyhole-, Sugarbakeroder Sandwich-Technik, offen
oder laparoskopisch, extra- oder
intraperitoneal platziert – einen Goldstandard hinsichtlich
des Verfahrens gebe es nicht,
am ehesten seien Vorteile für
die laparoskopische SugarbakerVariante nachzuweisen, erklärte
der Referent. Entscheidend sei
eine ausreichende Fixierung des
Netzes mit Nähten oder Tackern.
Grundsätzlich sei die beste Therapie die Prophylaxe – daher
empfehlen die Leitlinien der European Hernia Society auch eine
prophylaktische Netzeinlage bei
endständigen Kolostomata [5], so
Holmers Fazit.

Stenose und Prolaps sind
bei doppelläufigen Kolostomata
am häufigsten
Zülkün Tekin (Klinikum Ernst
von Bergmann, Potsdam) beschäftigte sich anschließend mit
„Stenose, Prolaps – was tun?“
und veranschaulichte seinen
Vortrag an Fallbespielen. Stenosen treten bei ein bis neun
Prozent der Stomapatienten auf
– am häufigsten beim doppelläufigen Kolostoma [8]. Befindet

Blick in die Industrieausstellung.
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sich die Stenose im Hauptniveau,
ist Granulationsgewebe einer Sekundärheilung nach Stomaausriss, -retraktion oder Ischämie
ursächlich – auf Faszienebene
ist es die zu enge Faszienlücke,
die sich in der Regel lokal erweitern lasse. Im ersten Fall könne
man die stenotische Haut lokal
exzidieren und das Stoma neu
anlegen, bei Retraktion sei indes
die Zuführung via Laparotomie/
Laparoskopie komplett zu mobilisieren und ebenfalls ein neues
Stoma anzulegen. „Wichtig ist es
zu wissen, dass keine lokalen Dilatationen durchgeführt werden
sollten“, betonte Tekin. Denn die
führen zwar kurzfristig zu einer
Verbesserung der Symptome,
mittelfristig durch Mikrorisse
und die angeregte Wundheilung
jedoch zu einer noch stärkeren
Verengung.
Die Inzidenz beim Prolaps wird
mit zwei bis 22 Prozent angegeben, auch hier sind die doppelläufigen Kolostomata am häufigsten betroffen – in bis zur Hälfte
der Fälle besteht gleichzeitig eine
parastomale Hernie, die mitversorgt werden muss; insgesamt
ist die Datenlage inkonsistent. In
jedem Fall operiert werden müsse bei Inkarzeration oder Blutung – zumeist sei dann ein abdominelles Verfahren angezeigt,
lokale Verfahren sind im Einfall
beschrieben, aber ohne Evidenz.

Das High-Output-Stoma tritt
insbesondere bei anatomischem oder funktionellem
Kurzdarm auf
Über ein viele Jahre lang vernachlässigtes Thema – das HighOutput-Stoma (HOS) – referierte
Ekkehard C. Jehle (Krankenhaus
St. Elisabeth, Ravensburg). Eine
einheitliche Definition für das
HOS gibt es nicht, sagte Jehle zu
Beginn. An der eigenen Klinik
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gelte als HOS, wenn der Patient
den Flüssigkeitsverlust durch
einfache diätetische Maßnahmen und Trinken isotonischer
Getränke nicht ausgleiche könne. „Mit einer Fördermenge ≤
ein Liter kommt der Patient in
der Regel im Alltag zurecht.“ Das
High-Output-Stoma trete insbesondere bei anatomischem oder
funktionellem Kurzdarm auf –
häufig bei hoch angelegten LoopIleostomata – sowie bei Chemotherapie. Rund 20 bis 30 Prozent
der Patienten mit Loop-Ileostoma müssen wegen einer Dehydrierung ungeplant wieder in die
Klinik aufgenommen werden [9,
10]. Um ein HOS zu vermeiden,
sei das Stoma möglichst weit aboral anzulegen, bei absehbarem
HOS empfehle sich unbedingt
ein prominentes Ileostoma. „Die
tägliche Bilanzierung in der Klinik ist postoperativ sehr wichtig“,
betonte der Referent. Zur Stuhlgangmodulation dienen diätetische Maßnahmen (Stoma-Kost:
gekochte Kartoffeln, Bananen,
Heidelbeerkompott, getrocknete Aprikosen), pflanzliche Mittel
(Flohsamenschalen,
Apfelpulver), Medikamente, wie Tinctura opii, Budesonid, Loperamid,
Ranitidin, Octeotrid (insgesamt
wenig Evidenz!) sowie Astronautenkost. Jehle favorisiert Tinctura
opii – seit 8/2018 als zugelassenes Medikament (Dropizol) erhältlich – das bekanntermaßen
an die µ2-Rezeptoren bindet,
die Sekretion und Darmmotilität verringert und die Resorption
verbessert. Häufig reichen bereits
geringe Dosen aus, eine sehr genaue Dosierung (empf. maximale
Tageshöchstdosis 4 × 20 Tropfen)
sowie die lebenslange Gabe ohne
Toleranzentwicklung sind möglich. Auf Seiten der Patienten
und Hausärzte bestünden allerdings oftmals Vorbehalte. Das
Entscheidende beim HOS sind
nach Jehles Erfahrung das Ent-

Jens-Kirsch-Preis 2019: Lebensqualität
von Patienten mit akuter Sigmadivertikulitis

Der Stifter des J.-Kirsch-Preises, Jens J. Kirsch, mit dem Preisträger Maximilian
Sohn und Kongresspräsident Stefan Post (vl).

Nach einer durchweg interessanten Preisträgersitzung wurde am
Samstagnachmittag schließlich der Jens-Kirsch-Preis für den besten Vortrag verliehen. Die Auszeichnung ging an die Münchner
Arbeitsgruppe um Maximilian Sohn vom Klinikum Bogenhausen
– und zwar für die Untersuchung zu „Einfluss von Erkrankungsschwere und Behandlungsmodalität auf die langfristige Lebensqualität von Patienten mit akuter Sigmadivertikulitis: Eine „Propensity-Score-Analyse“ bei Betroffenen mit akuter komplizierter
(KD) und unkomplizierter (UD) Sigmadivertikulitis, die primär
konservativ behandelt wurden. Alle Patienten, die sich zwischen
Oktober 2009 und September 2015 aus diesem Grund einer stationären Therapie unterzogen haben, wurden eingeschlossen – außer
bei freier Divertikelperforation. Insgesamt haben 280 Patienten den
Short-Form-36-Fragebogen (SF36) zur Lebensqualität beantwortet. Die mittlere Beobachtungszeit betrug 37,8 (15–85) Monate.
Die Datenauswertung zeigte, dass interessanterweise ein kompliziertes Erkrankungsbild zu deutlich besseren Ergebnissen hinsichtlich der Lebensqualität führte. Ein unkompliziertes Krankheitsbild
war hingegen als unabhängiger Einflussfaktor mit einer signifikant
schlechteren Lebensqualität verknüpft. Die Arbeitsgruppe vermutet daher, dass es sich bei der akuten komplizierten und der unkomplizierten Sigmadivertikulitis um zwei verschiedene Krankheitsentitäten mit variabler pathophysiologischer Entwicklung
handelt. So zeigen die beschriebenen psychischen Beschwerden
der Patienten mit UD deutliche Ähnlichkeit mit den Symptomen
eines Reizdarmsyndroms (RDS). Es sei daher wahrscheinlich, dass
ein Teil der Patienten mit akuter UD im Verlauf ein RDS-ähnliches
Krankheitsbild entwickle, das möglicherweise auf einer erworbenen viszeralen Hypersensitivität beruhe. Die Untersuchung zeigte,
dass sowohl bei UD als auch bei KD ein konservatives Vorgehen im
Vergleich zu einer operativen Therapie zu einer besseren Lebensqualität führt. Basierend auf diesen Ergebnissen ist es entscheidend
für eine erfolgreiche, individuell angepasste Behandlung, die Patienten vor Therapiebeginn hinsichtlich der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität genau zu untersuchen, so das Fazit [4].
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Tricks zur Reanastomosierungsoperation“: In einem Video zeigte
er anschaulich die Rückverlagerungs-OP nach Hartmann und
stellte sich den Fragen des Auditoriums.

Anale Inkontinenz: Bis zum
Abschluss der Wundheilung
drei Monate postoperativ ist
eine gestörte Feinkontinenz
noch „normal“
DGK-Vorstand: Thomas Schiedeck, Alexander Herold, Martin E. Kreis und Stefan
Post (vl).

lassmanagement („erst wenn die
Fördermenge stimmt“) und die
sorgfältige Patientenedukation
(Broschüren zu Ernährung + Bilanzierung, Hausarztinfo, Übergabe an ambulante Versorgung).

Alter, Geschlecht, soziale
Schicht und Sprachbarrieren
haben Einfluss auf die Lebensqualität von Stomaträgern
Es folgte der Vortrag „Lebensqualität bei Stomaträgern“ von
Michael Kasparek (Klinik Josephinum München). Grundsätzlich sinke die Lebensqualität (LQ) nicht automatisch mit
einem Stoma – bei bestimmten
Krankheitsbildern (z. B. Morbus
Crohn) steige sie sogar an [11].
Einfluss auf die LQ haben Alter,
Geschlecht, soziale Schicht und
Sprachbarrieren [12, 13]. Untersuchungen zeigen, dass junge
Stomapatienten zunächst unter
deutlichen Einbußen der LQ leiden, sich dann aber zügig erholen
und ältere Patienten sogar „überrunden“. Eine eigene Umfrage,
in Kooperation mit der ILCO
bei langjährigen Ileostomaträgern durchgeführt, zeigte, dass
Stoma-Komplikationen und die
damit oft notwendige verbundene dauerhafte Unterstützung
durch Stomatherapeuten mit ei-
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ner schlechteren LQ verknüpft
sind – bei Frauen stärker als bei
Männern. Auch eine fehlende
präoperative Markierung sowie
Mangelsyndrome (v. a. Vitamin
B12) waren mit einer schlechteren LQ assoziiert. Der Referent
forderte daher, Komplikationen
wo möglich im Vorfeld zu vermeiden – wenn sie denn auftreten, frühzeitig und aggressiv
anzugehen und eine notwendige
OP zeitnah durchzuführen.
Zu guter Letzt präsentierte Roland Scherer (Krankenhaus
Waldfriede Berlin) „Tipps und

Auch die dritte Hauptsitzung
zu „Posttherapeutischen Folgezuständen“ startete am Samstagmorgen bei vollbesetztem
Auditorium. Volker Kahlke (Proktologische Praxis Kiel) machte mit
seinen Ausführungen zu „Stuhlinkontinenz nach proktologischer
OP – was tun?“ den Anfang.

Dieses
„Worst-Case-Szenario“
schränke die Lebensqualität der
Betroffenen erheblich ein; allerdings müsse die echte Stuhlinkontinenz vom „Nachschmieren“ und
der postoperativen Wundsekretion abgegrenzt werden, diese Störung der Feinkontinenz sei „normal“, hob Kahlke hervor. Hier sei
es ganz wichtig, die Patienten vor
der Operation auf diese Symptome und ggf. auch auf Stuhldrang
vorzubereiten. Nach Abschluss
der Wundheilung (bis zu drei Monate) bleiben – je nach Art der OP
– fünf bis zehn Prozent der Patienten inkontinent. Konservative
Therapieformen sind die Stuhlregulierung, Biofeedback und die
sakrale Nervenstimulation (SNS)
– letzte wirke sehr gut bei fortbestehender Inkontinenz nach Rektumprolaps-OP. Eine anhaltende

46. Deutscher
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Vollbesetzte Reihen und ein Bonmot zum Schluss.
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Drangsymptomatik hingegen sei oftmals nur
schwer behandelbar. Kommt es frühpostoperativ zu einer deutlichen Kontinenzverschlechterung, muss immer eine Nahtinsuffizienz ausgeschlossen werden“, betonte der Referent. Auch
könne eine bereits vor der OP bestehende Inkontinenz durch den Eingriff „enttarnt“ werden
– daher sei es hilfreich, die Patienten präoperativ einen Inkontinenzfragebogen ausfüllen zu
lassen. Insgesamt könne man davon ausgehen,
dass etwa 90 Prozent der Betroffenen konservativ zufriedenstellend behandelt werden können.

Sakrale Neuromodulation: Grundsätzlich ist
es enorm wichtig, die Patienten im Vorfeld
realistisch über die Erfolgswahrscheinlichkeit aufzuklären
Danach ging Klaus Matzel (Universitätsklinikum Erlangen) auf die „persistierende Stuhlinkontinenz nach sakraler Neuromodulation“
ein. Bei etwa einem Viertel der Betroffenen
kommt es nach sakraler Neuromodulation
(SNM) zum Therapieversagen (weniger als 50 %
Wirkung) – dies kann technische (z. B. Elektrodenpositionierung) oder funktionelle Gründe haben, die es zunächst im Rahmen der Fehlersuche zu differenzieren gilt. Sind technische
Probleme und progressive Nervenerkrankungen (z. B. multiple Sklerose, diabet. Neuropathie) ausgeschlossen, kann eine Kombination
verschiedener konservativer Maßnahmen
mit der vorhandenen (geringen) Wirkung der
SNM oftmals zu einer deutlichen Linderung
der Beschwerden führen. Gegebenenfalls kann
das Schrittmachersystem zu einem späteren
Zeitpunkt – nach einer Reprogrammierung
des Impulsgebers – reaktiviert und ein zweiter Versuch gestartet werden. „Grundsätzlich
ist es enorm wichtig, die Patienten im Vorfeld
realistisch über die Erfolgswahrscheinlichkeit
aufzuklären“, hob Matzel hervor. Auch sollte
klar sein, dass die Wirkung mit der Zeit etwas
nachlassen kann. Ein Revisionseingriff – sinnvollerweise mit der mittlerweile erhältlichen
neuen Technik und eventuell als bilaterale Stimulation – bringt laut Studiendaten in immerhin 40 bis 60 Prozent der Fälle ein zufriedenstellendes Ergebnis. Allerdings müsse hier eine
strenge Patientenselektion stattfinden: Denn
Betroffene mit einem Prolaps profitieren nicht
von der Revision [14, 15].

Weitere Themen der Sitzung waren „LARS
nach neoadjuvanter Therapie beim Rektumkarzinom“, „radiogene Proktitis nach Bestrahlung im kleinen Becken“, „persistierende ODS
nach STARR oder Rektopexie“ und der „Rezidiv-Prolaps“.
❘❙❚
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