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Operationen aufgrund neoplastischer
Veränderungen bei Colitis ulcerosa –
kann eine limitierte Resektion gerechtfertigt sein?
Ergebnisse bei Patienten mit eingeschränkten Eingriffen
Lindberg J, Stenling R, Palmqvist R, et al. Surgery for neoplastic changes in ulcerative colitis – can limited resection be justified? Outcome for patients who underwent limited surgery. Colorectal Dis 2006;8:551–6.

Fragestellung und Hintergrund: Patienten mit
Colitis ulcerosa haben ein erhöhtes Risiko,
ein kolorektales Karzinom zu entwickeln. Ziel
dieser Studie war es, die Ergebnisse bei Pati
enten mit eingeschränkter Resektion des Ko
lons und/oder des Rektums anstelle einer
Panproktokolektomie zu untersuchen, unter
besonderer Beachtung der Patienten mit neo
plastischen Veränderungen.
Patienten und Methodik: Seit 1977 wurden
alle bekannten Patienten mit Colitis ulcerosa
aus unserem Einzugsbereich in unser Beob
achtungsprogramm eingeschlossen. Bei insge
samt 210 Patienten wurde ein Follow-up mit
regelmäßigen Koloskopien und Biopsien
durchgeführt. Indikationen für eine Opera
tion waren schwere therapieresistente Er
krankungen, hochgradige Dysplasie, kolorek
tales Karzinom oder wiederholte Befunde
von niedriggradiger Dysplasie. Die Compli
ance der Patienten war exzellent.
Ergebnisse: 51 Patienten wurden operiert. Bei
29 dieser Patienten wurde primär eine Pan
proktokolektomie durchgeführt. Bei Ab
schluss der Studie war bei zusätzlich sieben
Patienten eine Radikaloperation durchge
führt worden, und drei weitere Patienten
planten eine derartige Operation. Daraus
folgt, dass bei 22 Patienten die erste Opera
tion eine Resektion entweder eines Teils oder
des gesamten Kolons oder Rektums war. In
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dieser Gruppe wurde bei vier Patienten ein
kolorektales Karzinom und bei drei Patienten
eine Dysplasie-assoziierte Läsion oder Verän
derung (DALM) diagnostiziert. Einer dieser
Patienten starb 6 Monate nach der Operation
an disseminiertem kolorektalen Karzinom,
während die anderen Patienten zum Zeit
punkt des Studienabschlusses am Leben wa
ren. Einer dieser sieben Patienten mit kolo
rektalem Karzinom oder DALM hatte bei
Studienabschluss eine Radikaloperation ge
habt und bei zwei Patienten stand eine solche
bevor (bei zwei Patienten wegen niedriggra
diger Dysplasie und bei einem Patienten we
gen therapieresistenter Erkrankung). Sechs
der Patienten mit einer kolorektalen Resek
tion aufgrund der Indikation therapieresi
stente Erkrankung wurden später radikalope
riert, fünf von ihnen wegen eines therapiere
sistenten Rezidivs und ein Patient aufgrund
einer niedriggradigen Dysplasie in der ver
bleibenden Rektummukosa. 21 Patienten er
reichten ein Mittel von 9,4 Jahren mit wahr
scheinlich verbesserter Darmfunktion nach
einer limitierten Resektion statt einer Pan
proktokolektomie. Keiner der Patienten mit
einer Kolon- oder Rektumresektion starb auf
grund eines kolorektalen Karzinoms oder
eines metachronen Karzinoms im verblei
benden Kolon oder Rektum.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Stu
die legen nahe, dass limitierte Kolon- und/
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Kommentar
Standardtherapie der Colitis ulcerosa,
mit der bei den meisten Patienten die
Krankheit beherrscht werden kann, ist
die antiinflammatorische Behandlung
mit Kortikosteroiden, in den letzten
Jahren auch Immunsuppressiva. Trotz
dem sind bei 30–40% dieser Patienten
in ihrem Krankheitsverlauf chirurgische
Interventionen erforderlich. Als chirur
gische Standardtherapie gilt hier die
restaurative Proktokolektomie mit ileo
analer Pouch-Anastomose.
Lindberg et al. zeigen mit ihren Da
ten, dass mit einer konsequenten Über
wachung und einer guten Patientencom
pliance ein patientenadaptiertes Vorge
hen möglich ist. Zwar hat sich dieser Ein
griff, insbesondere mit der Anlage eines
ileoanalen Pouch, als Maßnahme mit
guter Akzeptanz und auch relativ nied
riger Morbidität erwiesen, ist aber ande
rerseits zweifellos mit Nachteilen im Ver
gleich zu einer limitierten Resektion von
Kolon oder Rektum behaftet. So ist in
10–15% der Fälle mit einem Pouchversa
gen und einer notwendigen Umwandlung
in eine endständige Ileostomie zu rechnen
[4]. Ein gewisses Risiko besteht auch für
das Auftreten von Dysplasien und Ade
nokarzinomen in einem ileoanalen Pouch,
weshalb ein spezifisches Überwachungs
programm empfohlen wird, das 10 Jahre
nach Pouch-Anlage starten sollte [3].
Auch die Darmfunktion selbst, wenn
gleich für diese Situation häufig durchaus
befriedigend, kann erhebliche Dysfunk
tion wie hohe Stuhlfrequenz aufweisen.
Hinzu können Strikturen, Pouchitis oder
anale Schmerzen kommen, Probleme, die

coloproctology 29 · 2007 · Nr. 2 © Urban & Vogel

mie darstellen, ohne erhöhtes Sterberisiko
aufgrund eines kolorektalen Karzinoms. Dies
ist abhängig von der Flexibilität der medizi
nischen Versorgung und der Compliance des
Patienten.
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oder Rektumresektionen bei Colitis-ulcerosaPatienten mit indizierter operativer Behand
lung die Lebensjahre mit wahrscheinlich ver
besserter Darmfunktion erhöhen und deshalb
eine Alternative zu einer Panproktokolekto

bei einer limitierten Resektion zumindest
für einen gewissen Zeitraum aufgescho
ben werden können [1]. Ein weiteres Pro
blem stellt die Störung der sexuellen
Funktion dar, die vor allem bei Frauen in
bis zu 56% der Fälle berichtet wird. Die
Fertilität operierter Frauen sinkt signifi
kant gegenüber den nicht operierten Pa
tientinnen [1].
Dass eine limitierte Resektion ei
nen Vorteil für Colitis-ulcerosa-Pati
enten darstellt, liegt auf der Hand. Mög
lich ist dies, und das demonstrieren
Lindberg et al. in der vorliegenden Ar
beit, bei einer sehr konsequenten Be
treuung dieser Patienten und einer gu
ten Compliance. Auch dem Dysplasie
risiko wird offensichtlich hinreichend
Rechnung getragen. Gerade auch durch
die minimalinvasive Chirurgie besteht
die Möglichkeit mehrfacher resezie
render Verfahren [2].
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