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Normalwerte und
Druckmorphologie der
dreidimensionalen hochauflösenden
anorektalen Manometrie bei
asymptomatischen Erwachsenen
Eine Studie über 110 Patienten

Originalpublikation
Li Y, Yang X, Xu C et al (2013) Normal values
and pressure morphology for three-dimensional high-resolution anorectal manometry of
asymptomatic adults: a study in 110 subjects.
Int J Colorectal Dis 28:1161–1168

Fragestellung und Hintergrund. Ziel dieser Studie ist die Untersuchung von Normalwerten und Druckmorphologie der
dreidimensionalen hochauflösenden anorektalen Manometrie (3D-HRM) bei asymptomatischen Freiwilligen sowie der Beziehung zwischen objektiven Messwerten und
Geschlecht und Alter.
Patienten und Methodik. In Linksseitenlage wurden mittels dreidimensionaler
hochauflösender Manometrie die anorektalen Druckverhältnisse und die rektale Perzeption bei 110 asymptomatischen Erwachsenen (46 Frauen und 64 Männer) im Alter von 18 bis 80 Jahren (medianes Alter: 52
Jahre) untersucht.
Ergebnisse. Der maximale Kneifdruck,
der anale Ruhedruck sowie der intrarektale Druck war bei Männern signifikant
höher als bei Frauen (jeweils p<0,05). Die
Dauer des Kneifdrucks war bei den Männern signifikant niedriger als bei den Frauen (p<0,05). Maximaler Ruhedruck, mittlerer Ruhedruck und maximaler Kneifdruck waren mit dem Alter invers korreliert
(r=−0,310, p<0,01; r=−0,276, p<0,01 und
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r=−0,198, p<0,05). Die rektoanale Druckdifferenz war während der Entleerung negativ und betrug −13,1±5,8 mmHg. Der Gesamt-Variationskoeffizient der anorektalen
Druckwerte reichte von 0,21 bis 0,34.
Schlussfolgerung. Diese Studie legt Normalwerte für den anorektalen Druck in der
3D-HRM bei asymptomatischen Freiwilligen fest. Es gibt signifikante Unterschiede
beim Geschlecht in Bezug auf das Druckverhalten. Zunehmendes Alter ist mit
einem niedrigeren maximalen Ruhedruck,
mittleren und maximalen Kneifdruck assoziiert. Eine charakteristische Normaldruckmorphologie des Anorektums kann mit der
3D-HRM in Ruhe untersucht werden, während des Kneifens und während der Defäkation.

Kommentar
Die Analmanometrie hat in den letzten
Jahren deutlich an Bedeutung eingebüßt,
was in erster Linie auf die hohen interindividuellen, aber auch intraindividuellen
Schwankungen der Messergebnisse zurückzuführen ist. Zusätzlich sind die Untersuchungsergebnisse nur schwer reproduzierbar und in der Regel für einen zweiten Beobachter nicht ohne Patient nachprüfbar.
Auch fehlten in der Vergangenheit der Bezug zur Symptomatik und daher die Konsequenz aus der Untersuchung.
Mit der 3D-HRM steht nun eine neue
interessante technische Lösung zur Verfü-

gung, die unter Umständen einige der Probleme beheben kann. Die Sonde der Fa.
ManoScan™ 3D (Sierra Scientific Instruments, Los Angeles, CA, USA) hat einen
Durchmesser von 10 mm und eine Druckaufnehmerlänge von 64 mmt. Dabei hat die
Sonde insgesamt 256 Druckaufnehmer auf
der Oberfläche, die ein regelmäßiges Muster mit einem Abstand von 4 mm in der
Länge und 2 mm in der Zirkumferenz bilden. Zusätzlich existiert ein Ballon als Referenzdruckaufnehmer.
Die Sonde wird als Ganzes in den Analkanal eingeführt. Die Untersuchung wird
bei liegender Sonde ohne deren Bewegung
durchgeführt, was eine klare, eindeutige
Positionierung und eine reproduzierbare
Durchführung der Messung ermöglicht.
Hierbei kann es zu einer geringen interindividuellen (interobserver) Schwankung
kommen [1]. Durch die 3D-Darstellung, die
auch speicher- bzw. ausdruckbar ist, sind
die Ergebnisse für einen zweiten Untersucher auch ohne erneute Untersuchung
nachvollziehbar. Besonders charmant erscheint die Möglichkeit, nunmehr Defekte nicht nur 3D sonographisch und morphologisch erfassen, sondern 3D funktionell analysieren zu können, auch wenn die
Korrelation zwischen sonographisch gesehenem und manometrischem Defekt nur
unbefriedigend berichtet wurde [1]. KurDie Zusammenfassung der Studie ist die Übersetzung des englischen Abstracts der Originalpublikation.

zum, die 3D-HRM hat das Potenzial, die
Analmanometrie aus dem Schattendasein
wieder ans Licht der Diagnostik zu holen.
Die Autoren haben sich nun die Aufgabe gestellt, Normwerte von einem Kollektiv gesunder Patienten zu erstellen [2]. Die
Ein- und Ausschlusskriterien wurden sorgsam ausgewählt und die Untersuchung logisch durchgeführt. Als Instrument wurde
die 3D-HRM der Fa. ManoScan™ 3D (Sierra
Scientific Instruments, Los Angeles, CA,
USA) genutzt.
Das Patientenkollektiv ist ungleich in
Bezug auf das Geschlecht mit mehr Männern – sicher ein Kritikpunkt, da deutlich
mehr Frauen an analer Inkontinenz leiden
als Männer. Die Altersverteilung scheint
zunächst ebenfalls ungleich, repräsentiert
aber die Altersverteilung bei der Inkontinenz gut. Die Ergebnisse sind wenig überraschend und gut vergleichbar mit der bisherigen Literatur [3].
Dennoch ist es unablässig für eine solche neue Methode – ja ggf. für jedes ein-

zelnes Fabrikat –Werte zur Verfügung zu
stellen, um den Anwendern einerseits Vergleichswerte zur Verfügung zu stellen und
andererseits der absehbar der Analmanometrie vorauseilenden Kritik Normwerte
entgegenzusetzen.
Insgesamt dient den Autoren Dank für
diese mühevolle, aber notwendige Arbeit,
die nun Normwerte für die 3D-HRM zur
Verfügung stellen.
Ob die 3D-HRM das Problem der hohen interindividuellen, aber auch intraindividuellen Schwankungen der Messergebnisse einerseits und der fehlenden Korrelation der Messergebnisse mit der Symptomatik andererseits auflösen kann, bleibt
abzuwarten.
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Vergleich zweier
Operationsverfahren zum
Verschließen der Wunde nach
Ileostoma-Rückverlagerung
Tabaksbeutel- vs. direkte Naht

Originalpublikation
Dusch N, Goranova D, Herrle F et al (2013)
Randomized controlled trial: comparison
of two surgical techniques for closing the
wound following ileostomy closure: purse string vs direct suture. Colorectal Dis
15:1033–1041

Fragestellung und Hintergrund. Die
Infektion der Operationswunde („surgical site infection“, SSI) ist eine bekannte Komplikation nach Ileostoma-Rückverlagerung mit einer Häufigkeit bis zu
40%. Diese prospektive randomisierte
kontrollierte Studie hatte das Ziel, zwei
zum Verschluss der Wunde nach einer

Ileostoma-Rückverlagerung praktizierte chirurgische Verfahren – direkte Naht
(„direct suture“, DS) und Tabaksbeutelnaht („purse string suture“, PSS) – zu vergleichen. Direkter Endpunkt war die SSIRate. Sekundäre Endpunkte waren kosmetische Ergebnisse [zum Einsatz kamen
zwei validierte Skalen: Patient and Obsercoloproctology 5 · 2014
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ver Scar Assessment Scale (POSAS) und
Body Image Questionnaire (BIQ)] sowie
der Einfluss anderer Faktoren auf die SSIRate.
Patienten und Methodik. Von insgesamt
99 gescreenten Patienten wurden 84 in
diese Studie eingeschlossen. 43 Patienten
wurden in die PSS-Gruppe und 41 in die
DS-Gruppe randomisiert. Die Follow-upUntersuchungen wurden innerhalb von 3
Tagen nach dem Eingriff, bei der Entlassung sowie 30 Tage und 6 Monate nach
der Operation durchgeführt.
Ergebnisse. In der PSS-Gruppe gab es
keine Fälle von SSI verglichen mit 10 (24%)
Fällen in der DS-Gruppe (p=0,0004). Bei
beiden Gruppen gab es keine statistisch
signifikanten Unterschiede hinsichtlich
des kosmetischen Ergebnisses. Es konnten keine anderen statistisch signifikanten Faktoren festgestellt werden, welche
die Inzidenz von SSI beeinflussten.
Schlussfolgerung. Die SSI-Rate nach
einer PSS ist signifikant niedriger als
nach einer DS, und beide Techniken haben ähnliche kosmetische Ergebnisse.
Ein PSS-Verschluss sollte als Standardbehandlung zum Verschließen einer Wunde bei Ileostoma-Rückverlagerung angesehen werden.

Kommentar
Die vorliegende Studie bestätigt Ergebnisse aus mehreren ähnlichen Untersuchungen [1]: Die Wundinfektionsrate nach
Rückverlagerung eines Ileostomas kann
durch Anwendung einer Tabaksbeutelnaht signifikant reduziert werden. Die
Operationstechnik sieht vor, die Wunde
über 1–2 cm offen zu lassen, um den Sekretabfluss zu gewährleisten. Die durchschnittliche Heilungszeit in der Studiengruppe betrug 4 bis 6 Wochen, die Wunde sollte über 21 Tage mit einer feuchten
Kompresse ausgefüllt werden. Die Definition der SSI beinhaltete die Notwendigkeit, die Wunde zu eröffnen. Die Autoren empfahlen, die Tabaksbeutelnaht der
Haut als Standard bei Ileostoma-Rückverlagerung anzusehen.
Beim Bewerten dieser Studie sollte vor
allem auf den zentralen Endpunkt – Er-
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öffnen der Wunde – hingewiesen werden. In der Studiengruppe verblieb bei allen Patienten ein Teil der Wunde primär
offen, somit hatten alle (!) eine sekundäre Wundheilung mit der Notwendigkeit,
die Wunde über mehrere Wochen täglich auszuduschen und feucht zu verbinden. In der Kontrollpopulation kam es lediglich bei 24% der Patienten zur Sekundärheilung, was bedeutet, dass 76% der
Patienten bereits nach 3 bis 5 Tagen aufs
Verbinden verzichten konnten. Zu bedenken ist auch, dass im Fall einer SSI nach
Direktnaht ein Spreizen der Wunde über
die besagten 1–2 cm meist ausreicht. Nicht
verwunderlich, dass sich kein signifikanter Unterschied in allen sekundären Endpunkten der Studien ergab, auch die postoperative Liegedauer war in beiden Gruppen gleich. Die Zufriedenheit mit dem
kosmetischen Ergebnis nach 6 Monaten
war in der Kontrollgruppe sogar höher,
allerdings erreichte der Unterschied nicht
zuletzt auf Grund der niedrigen Zahl der
nachgesorgten Patienten das Signifikanzniveau nicht (p=0,06).
In einer ähnlichen, in Abstractform
vorliegenden Studie [2] konnte gezeigt
werden, dass die Zeit bis zur kompletten Epithelialisierung der Wunde nach
der Tabaksbeutelnaht länger, während
der Anteil der Patienten mit nach 30 Tagen nicht verheilten Wunden in beiden
Gruppen gleich war. Die Patientenzufriedenheit war in beiden Gruppen gleich.
Die Vorteile der Tabaksbeutelnaht
nach der Rückverlagerung eines Ileo
stomas sind somit meiner Meinung nach
nicht ausreichend, um diese Technik zum
Standard zu erklären. Sie sollte eher als
eine Option angesehen werden.
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Watch-and-wait-Ansatz
nach neoadjuvanter
Langzeit-Radiochemotherapie
bei distalen Rektumkarzinomen
Kommen wir einer Behandlung
von Analkarzinomen näher?

Originalpublikation
Habr-Gama A, Sabbaga J, Gama-Rodriguez J
et al (2013) Watch and wait approach following extended neoadjuvant chemoradiation
for distal rectal cancer: are we getting closer
to anal cancer management? Dis Colon Rectum 56:1109–1117

Fragestellung und Hintergrund. Bei
ausgewählten Patienten mit vollständigem klinischem Ansprechen nach neoadjuvanter Radiochemotherapie wurde keine sofortige Operation in Betracht gezogen („watch and wait“), um postoperative Morbidität und funktionelle Störungen
nach einer Radikaloperation zu vermeiden. Ziel dieser Studie war die Darstellung
der Langzeitergebnisse bei Patienten mit
einem kompletten klinischen Ansprechen
nach einer alternativen Radiochemotherapie und einer nichtoperativen Behandlung. Es handelt sich hierbei um eine prospektive Studie, die in einer Einzelklinik
durchgeführt wurde.
Patienten und Methodik. Insgesamt
70 konsekutive Patienten mit distalen
T2-4N0-2M0 Rektumkarzinomen wurden untersucht. Die neoadjuvante Radio
chemotherapie beinhaltete 54 Gy und
5-Fluoruracil/Leucovorin in 6 Zyklen alle 21 Tage. Die Patienten wurden 10 Wochen nach Abschluss der Bestrahlung auf
das Ansprechen des Karzinoms auf diese Behandlung untersucht. Patienten mit

einem partiellen klinischen Ansprechen
wurden direkt operiert. Patienten mit
einem vollständigen klinischen Ansprechen wurden nicht sofort operiert und
überwacht. Die Primärergebnisse waren
die Raten des anfänglichen vollständigen
klinischen Ansprechens nach 10 Wochen
sowie die Raten des anhaltenden vollständigen klinischen Ansprechens 12 Monate
nach der Radiochemotherapie.
Ergebnisse. Ein Patient verstarb während der Radiochemotherapie aufgrund
kardialer Komplikationen. Bei 47 (68%)
Patienten lag ein anfängliches vollständiges klinisches Ansprechen vor. Von diesen entwickelten 8 ein lokales erneutes
Tumorwachstum innerhalb der ersten
12 Monate des Follow-up (17%). Ein vollständiges klinisches Ansprechen konnte bei 39 Patienten während eines medianen Follow-up von 56 Monaten (57%)
aufrechterhalten werden. Zusätzliche 4
Patienten (10%) entwickelten späte Lokalrezidive (>12 Monate Follow-up). Insgesamt hatten 35 Patienten keine Operation
(50%). Limitiert ist diese Studie durch die
kurze Follow-up-Dauer und die geringe
Patientenzahl.
Schlussfolgerung. Eine Langzeit-Radiochemotherapie mit zusätzlichen Chemotherapie-Zyklen und 54 Gy Strahlung kann als Resultat Raten von über
50% eines anhaltenden (>12 Monate) klinischen Ansprechens haben und in die-

sen Fällen kann eine radikale Rektumresektion vermieden werden. Lokales Versagen tritt häufiger in den ersten 12 Monaten des Follow-up in bis zu 17% der Fälle
auf, während späte Rezidive weniger häufig aber doch möglich sind. Aus diesem
Grund war bei 50% der Patienten keine
Operation notwendig. Ein straffes Followup könnte bei der Mehrzahl dieser Patienten eine Sanierungsoperation ermöglichen (Video, Supplemental Digital Content 1, http://links.lww.com/DCR/A113.)

Kommentar
Beim Rektumkarzinom verdichten sich
derzeitig mutmaßlich die Daten, dass das
Watch-and-wait-Konzept nach kompletter Remission nach Radiochemotherapie eine valide Therapieoption darstellen
kann. Entsprechend hat dieses Vorgehen
mittlerweile auch Einlass in die aktualisierte deutsche Leitlinie gefunden: „In den
seltenen Fällen, in denen nach neoadjuvanter Radiochemotherapie klinisch, endoskopisch und durch bildgebende Verfahren (Endosonographie und MRT, alternativ evtl. auch CT) kein Tumor mehr
nachweisbar ist, kann auf jegliche Operation verzichtet werden“ [1]. Dieses beruht vor allem auf der, mittlerweile bereits
mehrfach unter verschiedenen Aspekten
publizierten, beeindruckenden Serie der
Gruppe um Habr-Gama aus Brasilien. In
der aktuellen Analyse einer konsekutiven Serie kommt jetzt jeder zweite Patient
coloproctology 5 · 2014

| 401

Journal Club
mit distalem Rektumkarzinom (≤7 cm
ab ano) ohne radikale Chirurgie in einem
Follow-up von fast 5 Jahren aus, so dass
die Autoren schon Parallelen zur primär
nichtoperativen Therapie des Analkarzinoms heraufbeschwören [2]. In einer weiteren Analyse von Patienten, die nach initial kompletter Remission in der Folge ein
Rezidiv erlitten, konnten die gleichen Autoren zeigen, dass die große Mehrheit dieser Patienten (26 von 28) immer noch kurativ behandelt werden konnte [3]. Letztere Studie suggeriert, dass auch im Fall
eines Rezidivs dieses primär organerhaltende Konzept keinen relevanten onkologischen Nachteil bedeutet.
Dennoch muss darauf hingewiesen
werden, dass es sich hier letztlich nur um
eine Serie aus einer einzelnen Institution
handelt. Größere Serien mit ähnlichem
Ergebnis sind bisher nicht publiziert. Entsprechend gründet sich die Empfehlung
in der deutschen Leitlinie nur auf „good
clinical practice“, höherwertige Studien
fehlen weiterhin. Einer der wesentlichen
ungeklärten Punkte bleibt die Remissionsrate. Keine der kleineren publizierten Serien erreichen nur annähernd eine
so hohe komplette Remissionsrate wie in
der vorliegenden Publikation: Zwei Drittel der Patienten hatten hier initial eine
komplette Remission, wovon dann 51%
langfristig tumorfrei blieben. Die bisher
publizierten Remissionsraten schwanken
in der Regel zwischen 10 bis maximal 30%,
wobei diese aber meist im Rahmen eines
neoadjuvanten Therapiekonzepts erreicht
wurden [4]. Dieses entspricht nicht dem
therapeutischen Konzept der vorliegenden Arbeit, und entsprechend argumentieren die Autoren auch, dass durch die
(zwar nur moderate) Erhöhung der Bestrahlungsdosis von 50,4 auf 54 Gy und
die erhöhte Anzahl an Chemotherapiezyklen die höhere komplette Remissionsrate
bedingt sein könnte. Ferner mag die längere Nachbeobachtungszeit (10 Wochen)
nach Applikation der Therapie im Vergleich zur kürzeren Wartezeit bei Serien
nach neoadjuvanter Therapie (meistens
≤6 Wochen) zu der höheren Remissionsrate beigetragen haben. Dennoch bleibt
die hohe Remissionsrate von der brasilianischen Gruppe bemerkenswert. Auch
neuere Therapieschemata mit mutmaßlich höherer Wirksamkeit haben die Re-
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missionsraten im Rest der Welt nicht wesentlich verbessern und schon gar nicht
auf die Hälfte aller behandelten Patienten
heben können [5].
Ein relevantes Problem bei dem
Watch-and-wait-Konzept in der klinischen Praxis ist die Definition einer kompletten Remission ohne Resektion. Letzt
endlich sind bildgebende Verfahren hier
nur wenig aussagekräftig. Entscheidend
ist die lokale makroskopische Einschätzung (normale Schleimhaut, ggf. reizlose Narbe), und diese unterliegt natürlich
auch einem subjektiven Bias [6]. Von großer Bedeutung wäre es hier, aussagekräftige Prädiktoren (z. B. molekularbiologische Marker oder spezifische Charakteristika in der Bildgebung, i.e. PET) für eine
komplette Remission zu identifizieren. Jedoch sind hier die Ergebnisse bisher noch
wenig überzeugend bzw. die Marker haben noch nicht den Weg in die klinische
Routine gefunden [7].
Natürlich ist die die Vermeidung einer
radikalen Rektumresektion mit all ihren
bekannten negativen funktionellen Auswirkungen (wie dem sog. “low anterior
resection syndrome“) sowie eines permanenten Stomas bei sehr tiefen Tumoren
aus Patientensicht wünschenswert. Allerdings ist die alleinige Radiochemotherapie auch mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität (gestörte Darmfunktion, Kontinenz und Sexualfunktion) vergesellschaftet, obgleich hierzu nur wenige Daten vorliegen. In den
letzten Jahren war ein Trend zur Reduzierung der neoadjuvanten Therapierate bei sog. Low-risk-Rektumkarzinomen
zu sehen, u. a. auch zur Vermeidung dieser Strahlenschäden. Außerdem erwiesen
sich die onkologischen Ergebnisse durch
eine standardisierte, verbesserte chirurgische Technik (TME bzw. zylindrische
Resektion) bei dieser Patientengruppe
auch ohne neoadjuvante Therapie als exzellent [8]. Insofern wird sich das Watchand-wait-Konzept auch im Vergleich zu
nicht neoadjuvant therapierten, aber radikal operierten Patienten nicht nur hinsichtlich seiner onkologischen, aber auch
hinsichtlich seiner funktionellen Ergebnisse in weiteren Studien messen lassen
müssen.
Unlängst wurde auf einer Expertenkonferenz in Lissabon unter Leitung von

Bill Heald [9] darüber diskutiert, wann
man beim Rektumkarzinom auf eine
Operation möglicherweise ganz verzichten kann. Hier konnten zwar keine weiteren Studien präsentiert werden, die ähnlich hohe Remissionsraten wie die der
Gruppe um Habr-Gama aufwiesen. Allerdings war man sich am Ende einig (>90%
Konsens), dass es mittlerweile unethisch
sei, Patienten nicht über die Möglichkeit
einer weiteren engmaschigen Kontrolle in
einer spezialisierten Abteilung bei kompletter klinischer Remission als Alternative zu einer radikalen Operation aufzuklären. Dieses beinhaltet natürlich auch,
dass nach einer neoadjuvanten Therapie
mittels 5×5 Gy die Operation nach wenigen Tagen in Frage gestellt werden muss,
weil dadurch dem Patienten die Option
auf einen Organerhalt bei kompletter Remission genommen wird.
Insgesamt wird die Therapie des Rektumkarzinoms durch das Watch-andwait-Konzept bei kompletter Remission
nach neoadjuvanter Therapie noch komplexer. Inwiefern man jedem Patienten
mit Rektumkarzinom jetzt eine neoadjuvante Radiochemotherapie anbieten muss,
um potenziell einen Organerhalt zu erreichen, bleibt diskussionswürdig, auch
weil die Daten zur Lebensqualität nach
alleiniger Radiochemotherapie vs. radikaler Operation ohne Radiochemotherapie nicht vorliegen. Vor allem aber bei
sehr tiefen Tumoren mit Notwendigkeit
einer Rektumexstirpation wird man auch
bei früheren Stadien wahrscheinlich dennoch häufiger eine neoadjuvante Therapie erwägen, um die Chance auf einen
Sphinktererhalt durch Vermeidung einer
Operation zu wahren. Offensichtlich sind
weitere kontrollierte Studien notwendig,
um den Stellenwert des Watch-and-waitAnsatzes in der Zukunft besser definieren
zu können.
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Perineale Stapler-Prolaps-Resektion
Wie sind die Langzeitergebnisse?

Originalpublikation
Tschuor C, Limani P, Nocito A et al (2013) Perineal stapled prolapse resection for external
rectal prolapse: is it worthwhile in the longterm? Tech Coloproctol 17:537–540

Fragestellung und Hintergrund. Die perineale Stapler-Prolaps-Resektion („perineal stapled prolapse“, PSP) ist eine neue
Operation zur Behandlung des externen
Rektumprolapses. Allerdings wurden bisher keine Langzeitergebnisse in der Literatur berichtet. Diese Studie analysiert die
mit der PSP-Resektion erzielte LangzeitRezidivrate, das funktionelle Ergebnis sowie die Morbidität.
Patienten und Methodik. Neun konsekutive Patienten, die sich zwischen 2007
und 2011 einer PSP-Resektion unterzogen
hatten, wurden prospektiv nachverfolgt.
Die Eingriffe wurden von denselben Chirurgen auf standardisierte Weise durchgeführt. Rezidivrate, funktionelles Ergeb-

nis sowie Komplikationsrate wurden prospektiv untersucht.
Ergebnisse. Alle 9 Patienten mit einer
PSP-Resektion wurden untersucht. Das
mediane Alter lag bei 72 Jahren (25–88
Jahre). Es traten keine intraoperativen
Komplikationen auf. Stuhlinkontinenz,
die bei 2 Patienten präoperativ vorhanden war, verschlimmerte sich bei einem
Patienten postoperativ (Vaizey 18–22).
Ein Patient entwickelte eine neue Stuhlinkontinenz (Vaizey 18). Der mediane Score
für obstruktives Defäkationssyndrom verringerte sich postoperativ signifikant von
11 (Median; Range: 8–13) auf 5 (Median;
Range: 4–8; p<0,005). Nach einem medianen Follow-up von 40 Monaten (14–
58 Monate) lag die Prolaps-Rezidivrate
bei 44% (4/9 Patienten).
Schlussfolgerung. Die PSP-Resektion ist
eine schnelle und sichere Methode, die
mit einer geringen Morbidität assoziiert
ist. Jedoch erfordern die schlechten funk-

tionellen Langzeitergebnisse und die Rezidivrate von 44% eine sorgfältige Patientenselektion.

Kommentar
Zur Behandlung des externen Rektumprolapses stehen uns über 100 verschiedene Operationstechniken zur Verfügung.
Ehrlicherweise kenne ich keine 100 Operationsarten des Rektumprolapses, welche
sich wesentlich voneinander unterscheiden. Aber die Anzahl der mir bekannten
Verfahren lässt mich schon nachdenklich
werden.
Mit der Einführung der Stapler in der
Chirurgie hat sich die Anzahl der perinealen Prozeduren vervielfacht. Neueste perineale Methode (auch da muss schon differenziert werden!) ist die perineale Stapler-Prolaps-Resektion („perineal stapled
Die Zusammenfassung der Studie ist die Übersetzung des englischen Abstracts der Originalpublikation.
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prolapse“, PSP). Vereinfacht ausgedrückt
schneidet man mit Hilfe von Klammernahtgeräten den externen Prolaps ab. Sollen ein zusätzlicher Zugang und somit
deutlich verlängerte Operationszeiten
und Operationsrisiken vermieden werden, können weitere Beckenbodenrekonstruktionen, wie z. B. eine Levatorplastik,
nicht durchgeführt werden.
Beschränkt man sich auf das abstapeln
des Prolapses, handelt es sich um eine
Methode, welche einfach anzuwenden
und komplikationsarm sein sollte. Zudem müssten die Ergebnisse denen der
Altemeier-Prozedur ohne Levatorplastik
bei kürzerer Operationszeit und höheren
Kosten ähneln. Die Autoren demonstrieren aber, dass am Ende eine gleich lange Operationszeit, höhere Kosten und
schlechtere Ergebnisse resultieren.
In der hier vorgestellten prospektiven
Arbeit werden die Ergebnisse von 9 Patienten mit einem externen Rektumprolaps vorgestellt, die mittels PSP behandelt
wurden.
Bei der genaueren Betrachtung des
Patientenguts und der Einschlusskriterien fällt auf, dass der perineale Zugang
nur Patienten mit einer ASA-Klassifikation ≥III und einem Prolaps von >5 cm
angeboten wurde. Es ist nicht dokumentiert, welcher Prozentsatz dann tatsächlich operiert wurde und welcher diese
Methode trotz erfüllen der Einschlusskriterien ablehnte.
Erstaunlich erscheint, dass sich hierrunter dennoch eine 25-jährige Patientin
befindet. Hierdurch aufmerksam geworden, sucht man in der Arbeit verzweifelt
nach präoperativen Befunden zu den behandelten Patienten. Bei genauem Lesen,
zeigt sich, dass 2 Patienten präoperativ
unter einer Inkontinenz litten. Eine obstruktive Komponente lag offensichtlich
ebenfalls vor, da der präoperative ODSScore 11 betrug. Weitere Informationen zu
den 9 Patienten vor der Operation fehlen.
Sieht man aber über die spärlichen
Angaben hinweg, scheint die untersuchte
Population bzgl. der Geschlechts- und Altersverteilung das typische Potpourri der
Patienten mit einem Rektumprolaps widerzuspiegeln. Da nach Aussagen der Autoren bisher keine Langzeitergebnisse veröffentlicht wurden, haben sie nun ihr Patientengut analysiert. Insgesamt wurden
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die Patienten im Median über 40 Monate
(Range: 14–58 Monate) nachverfolgt.
Sechs Monate postoperativ verschlechterte sich die Inkontinenz bei einem von
zwei Patienten. Zudem trat sie bei einem
weiteren Patienten neu auf. Der ODSScore sank von 11 auf 5. (Diese hochsignifikante Änderung (p<0,005) wollten
uns die Autoren nicht vorenthalten. Aber
eigentlich hatten die Autoren im Methodik-Teil versprochen, die 9 Patienten lediglich deskriptiv vorzustellen.)
Berichte über eine strukturierte Nachsorge und deren Ergebnisse liegen nicht
vor. Tatsache ist jedoch, dass bei 4 von
9 Patienten im Median nach 8 Monaten
(Range: 1–17 Monate) ein Rezidiv auftrat.
Dieses wurde in zwei Fällen mit einer
Operation nach Rehn-Delorme und in
je einem Fall mit einer laparoskopischen
und einer abdominellen Rektopexie behandelt. Leider fehlen auch hier weitere Informationen über den Zweiteingriff
und dessen Verlauf.
Die Autoren folgern abschließend zu
ihrer Arbeit, dass es sich bei der PSP-Resektion um eine sichere und komplikationsarme Methode handelt. Sie stelle daher eine Option für ältere Patienten mit
schweren Begleiterkrankungen und einer
kurzen Lebenserwartung dar.
Was soll man hierzu sagen, wenn ein
Rezidiv in 44% der Fälle im Median nach
8 Monaten auftritt? Vielleicht: „Keine
Operation ist möglicherweise auch eine
Option für Patienten mit einer angenommenen Lebenserwartung von 8 Monaten!“
Grundsätzlich lädt dieser Artikel dazu
ein, nochmals über die verschiedenen Zugangswege zu sprechen. Bisher scheint es
„common sense“ zu sein, ältere und kränkere Patienten einem perinealen Verfahren zuzuführen [1, 2]. Es werden jedoch
zunehmend Arbeiten (u. a. [2, 3]) veröffentlicht, welche dies in Frage stellen lassen. Ein Vorgehen, welches ja die schlechteren Rezidivraten der perinealen Verfahren wegen einer geringeren operativen Belastung für ältere und kränkere Patienten toleriert. In dieser Hinsicht ist interessant, dass – von den 4 Patienten mit
einem Rezidiv – zwei abdominell nachoperiert wurden. Wie so oft fehlen uns
aber leider weiterhin gute randomisierte
Studien zu diesem Thema.
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Rezidivrisiko und
Langzeitergebnisse nach
Divertikelblutung im Kolon

Originalpublikation
Aytac E, Stocchi L, Gorgun E, Ozuner Gokhan
(2014) Risk of recurrence and long-term outcomes after colonic diverticular bleeding. Int
J Colorectal Dis 29:373–378

Fragestellung und Hintergrund. Divertikelerkrankungen gehören zu den häufigsten Ursachen für akute untere gastrointestinale Blutungen. In dieser Studie
werden Krankheitsverlauf, Follow-up und
Risikofaktoren untersucht, die mit erneuten Blutungen (Rezidiv) bei Patienten mit
Divertikelblutungen im Kolon assoziiert
sind.
Patienten und Methodik. Patienten mit
nachgewiesener Divertikelblutung im
Kolon wurden zwischen September 1993
und Juni 2012 in unserer Klinik untersucht. Wichtigstes Ergebnis waren Rezidivblutungen.
Ergebnisse. Ermittelt wurden 78 von 95
Patienten mit nachgewiesener Divertikelblutung, die konservativ behandelt wurden und bei denen ein medianes Followup von 57,1 Monaten durchgeführt wurde. 37 (47%) dieser Patienten mit einem
medianen Alter von 67 Jahren entwickelten Rezidiv-Divertikelblutungen nach
einer medianen Zeit von 8,1 Monaten.
Die Blutungen gingen während des ersten Blutungsschubs bei 78 (83%) von 95
Patienten vom linken Kolon aus und bei
31 (84%) von 37 Patienten während des
Rezidiv-Blutungsschubs. Bei 36 Patienten
(97%) mit Rezidiv-Divertikelblutungen
war ein operativer Eingriff erforderlich.

Höheres Alter zum Zeitpunkt des ersten
Blutungsschubs war mit Rezidiven assoziiert (p=0,001). Bei Patienten mit Divertikulitis (p<0,0001), mit peripherer Gefäß(p=0,01) und chronischer Nierenerkrankung (p=0,047) stellte sich ein erhöhtes
Risiko für Rezidiv-Divertikelblutungen
im Kolon heraus. Es trat nur ein Fall von
perioperativer Mortalität als Folge einer
postoperativen Sepsis auf. Alle anderen
Fälle von Mortalität waren nicht unmittelbar mit einer Operation assoziiert.
Schlussfolgerung. Patienten mit einer
Krankengeschichte von Divertikelblutungen im Kolon sind anfällig für bald
folgende Rezidivblutungen. Bestimmte
Risikofaktoren wie fortgeschrittenes Alter, dokumentierte Divertikulitis, Krankengeschichten von peripherer Gefäßerkrankung sowie chronischem Nierenversagen können eine Prädisposition für Rezidive sein.

Kommentar
Die retrospektive Studie von Aytac und
Kollegen fokussiert auf das Problem der
Divertikelblutung, deren Rezidivrate und
mögliche prädisponierende Faktoren für
das Auftreten eines Rezidivs. In Übereinstimmung mit anderen Publikationen
fanden die Autoren eine spontan sistierende Blutung in etwa 80% aller Fälle [1].
Das Fazit der Studie lautet jedoch, dass
immerhin knapp die Hälfte aller Patienten, die nicht sofort operiert wurden, innerhalb von 8 Monaten ein Blutungsrezidiv erleidet. Diese Rezidivblutung wurde
dann nahezu ausnahmslos operiert.

Des Weiteren zeigte die Studie, dass
höheres Lebensalter, Evidenz einer Divertikulitis sowie eine periphere arterielle Verschlusskrankheit und Niereninsuffizienz mit einem höheren Risiko für Rezidivblutungen einhergehen. Unabhängige Prognosefaktoren konnten leider aufgrund der zu geringen Fallzahl nicht ermittelt werden.
Aus viszeralchirurgischer Sicht berührt diese Studie klinisch relevante Fragen nach der Wahrscheinlichkeit für eine
Rezidivblutung bei Divertikulose und Divertikulitis, insbesondere aufgrund der
klinisch wichtigen Frage nach der Indikation zur Operation. Aktuell wird die Indikationsstellung zur Resektion bei Sigmadivertikulose und -divertikulitis intensiv
diskutiert. Der aktuelle Stand wurde in
den Leitlinien der DGAV von Ende 2013
zu diesem Krankheitsbild dokumentiert.
Danach sollten Patienten mit einer selbstlimitierenden oder interventionell erfolgreich behandelten, stattgehabten Divertikelblutung nicht operiert werden [2]. Im
Gegensatz dazu sollten rezidivierende, klinisch relevante Divertikelblutungen mit
signifikantem Hb-Abfall ohne Option der
konservativen Risikosenkung für ein erneutes Rezidiv bei bekannter Blutungslokalisation nach individueller Nutzen-Risiko-Bewertung operiert werden. Zu dieser Nutzen-Risiko-Bewertung können
die Daten von Aytac und Kollegen einen
wichtigen Beitrag leisten.
Die klinische Schlussfolgerung lautet daher: Kommt es bei älteren PatienDie Zusammenfassung der Studie ist die Übersetzung des englischen Abstracts der Originalpublikation.
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ten mit pAVK oder Niereninsuffizienz zu
einer Divertikelblutung, so ist insbesondere bei einer aktiven Divertikulitis ein
höheres Blutungsrezidivrisiko gegeben.
In diesen Fällen sollte die Operationsindikation früher gestellt werden da die Blutungsrezidivrate deutlich erhöht ist.
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Kolektomie bei
Slow-transit-Obstipation
Effektiv bei Patienten mit gleichzeitiger
Entleerungsstörung

Originalpublikation
Reshef A, Alves-Ferreira P, Zutshi M et al
(2013) Colectomy for slow transit constipation: effective for patients with coexistent
obstructed defecation. Int J Colorectal Dis
28:841–847

Fragestellung und Hintergrund. Die Patientenauswahl ist ein ausschlaggebender
Faktor bei der Entscheidung für eine totale abdominelle Kolektomie (TAC) und
ileorektale Anastomose (IRA) aufgrund
einer refraktären Obstipation. Ziel dieser
Studie war die Untersuchung der Kurzund Langzeitergebnisse bei Patienten
mit eindeutiger Slow-transit-Obstipation
(„slow transit constipation“, STC) im Vergleich zu Patienten mit einer Slow-transitObstipation und Merkmalen einer Entleerungsstörung (STC + „obstructive defecation“, OD).
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Patienten und Methodik. Diese Studie
schloss alle Patienten ein, die sich zwischen 1999 und 2010 einer TAC/IRA wegen Obstipation unterzogen hatten. Die
Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe A (STC) und Gruppe B
(STC + OD), basierend auf pathologischen Funktionsparametern oder einem
Motilitätstest zusätzlich zur klinischen
Einschätzung des Chirurgen in Bezug
auf die symptomatische Entleerungsstörung. Demographische Daten, operative
Variablen sowie Kurzzeitergebnisse wurden mithilfe retrospektiver Auswertung
der Krankenakten gesammelt und bei
beiden Gruppen verglichen. Die funktionellen Langzeitergebnisse wurden mithilfe telefonischer Befragungen untersucht,
in denen Folgendes erfragt wurde: Anzahl der Darmbewegungen, Einsatz von
Abführmitteln, antidiarrhoische Medikationen und Zufriedenheit mit der Opera-

tion. Validierte Fragebögen wurden postoperativ erhoben.
Ergebnisse. Insgesamt 144 Patienten [143
Frauen; mittleres Alter: 40 (18–68) Jahre]
unterzogen sich einer TAC/IRA entweder
laparoskopisch [63 (44%)] oder offen [81
(56%)]. 103 Patienten hatten eine isolierte STC und 41 eine STC + OD. Vier Patienten unterzogen sich einer TAC mit
einer endständigen Ileostomie beim Ersteingriff. Sieben Patienten unterzogen sich
einer Operation, nachdem versuchsweise eine ableitende Ileostomie angelegt
worden war. Ein Patient starb unerwartet 2 Tage nach einer unauffälligen Operation. Das mediane Follow-up umfasste 43 (IQR 16–75) Monate. Fünf (5%) Patienten in Gruppe A und 2 (5%) in Gruppe B unterzogen sich einer Ileostomie wegen schlechter funktioneller Ergebnisse. 88 (68%) Patienten waren telefonisch
erreichbar. Kurz- und Langzeitergebnis-

se sowie die Patientenzufriedenheit waren in beiden Gruppen vergleichbar (89
vs. 85%; p=00,7).
Schlussfolgerung. Eine abdominelle totale Kolektomie kann ausgewählten Patienten mit Slow-transit-Obstipation und
Entleerungsstörungen mit vergleichbaren
Langzeitergebnissen empfohlen werden.

Kommentar
Der chronischen Obstipation können
unterschiedliche pathophysiologische
Mechanismen zugrunde liegen. Diesbezüglich bildet das Erkennen von Überschneidungen bereits eine besondere Herausforderung. Anamnese, Klinik und
spezielle funktionelle Untersuchungen bei
chronisch obstipierten Patienten deuten
nicht selten auf das Vorliegen einer Kombinationsstörung hin, beispielsweise aus
Kolontransport- und anorektaler Entleerungsstörung. Nach differenzierter Diagnostik, Ausschöpfung der konservativen
Behandlungsmaßnahmen und dennoch
anhaltend hohem Grad der täglichen Lebensqualitätseinschränkung werden auch
diese Patienten nicht selten zur chirurgischen Mitbeurteilung bzw. Abklärung
einer Operationsindikation vorgestellt.
Im Fall einer Slow-transit-Obstipation
wird das Vorliegen einer funktionell oder
organisch bedingten obstruktiven Entleerungsstörung bisher als negatives Selektionskriterium zur Kolektomie gewertet.
Die Evidenzlage ist dennoch unbefriedigend (Level V; Empfehlungsgrad C; [1]).
Um die spärliche Datenlage zur operativen Behandlung für Patienten mit
sich überlappenden Subtypen zu verbessern, bewerteten Reshef et al. retrospektiv die Ergebnisse von Patienten mit SLC
und erfasster OD (n=41), bei denen zwischen 1999 und 2010 an der Cleveland Clinic (OH, USA) eine Kolektomie durchgeführt wurde. Sie verglichen die Ergebnisse
mit denen von Patienten mit SLC ohne erfasste OD (n=103), die ebenfalls mit einer
Kolektomie behandelt wurden.
In der im Fokus des Interesses stehenden Gruppe mit STC und OD wurde die perioperative Morbidität mit 61%
angegeben. Ein Patient (2%) musste aufgrund chirurgischer Komplikation revidiert werden. Die signifikant höhere Revi-

sionsrate von 14% in der Vergleichsgruppe (STC ohne OD) bleibt von den Autoren unkommentiert.
Acht Patienten (20%) aus der Gruppe
mit Kombinationsstörung waren in den
ersten 30 Tagen postoperativ erneut stationär behandlungspflichtig. Bei zwei von
38 Patienten (5%) wurde wegen funktionell unbefriedigender Ergebnisse nach
ileorektaler Anastomose (IRA) die Anlage eines definitiven Ileostomas notwendig.
Im Verlauf nach Kolektomie und Kontinuitätswiederherstellung durch IAR wurden 27 der 36 Patienten (73%) mit IRA
nach schriftlicher Ankündigung telefonisch erreicht. Die Stuhlfrequenz wurde im Mittel mit 4,3±3,4 pro Tag und unkontrollierter Stuhlabgang (>1-mal pro
Woche) für 15% der Patienten angegeben.
Über abdominelle Schmerzen (>20% der
Zeit) berichteten 33%, über Laxanziengebrauch 26% und über die Einnahme von
Antidiarrhoika 4% der Befragten. Sechs
Patienten (22%) mussten sich in der Folge
der Operation einem erneuten chirurgischen Eingriff unterziehen. Die Ergebnisse der Patientenbefragung unterschieden
sich zwischen den beiden Patientengruppen (STC vs. STC + OD) nicht signifikant
und die Patientenzufriedenheit mit dem
Eingriff lag jeweils deutlich über 80%.
Von den telefonisch befragten Patienten aus der STC+OD-Gruppe (n=27) sendeten lediglich 13 Patienten die postalisch
zugestellten 5 validierten Fragebögen an
die Untersucher zurück (Rücklaufquote:
48%); bei 61 Patienten aus der STC-Gruppe war die Quote noch niedriger (36%).
Die statistische Auswertung erfolgte sicher vorwiegend der Vollständigkeit halber. Gruppenunterschiede konnten nicht
erfasst werden.
Grundsätzlich muss die aufwändige,
gründliche und um Transparenz bemühte retrospektive Aufarbeitung des Krankengutes in Bezug auf die relevante Fragestellung Anerkennung finden. Konservativ betrachtet und ungeachtet des ausführlichen Diskussionsteils sind dennoch
einige kritische Punkte anzumerken.
Zunächst ist bei unterschiedlich definierten Patientengruppen nach identischer Operation und resultierend gleicher subjektiver Zufriedenheit nicht einseitig auf die Effektivität des durchgeführten Operationsverfahrens zu schlie-

ßen. Da Patienten mit hochgradigen rektalen Entleerungsstörungen per se von der
Auswertung ausgeschlossen wurden, hätte
die Überschrift der Arbeit eher vorsichtiger formuliert werden sollen.
Reshef et al. halten für das beschriebene Krankengut fest, dass bei vielen Patienten bereits an anderen Institutionen aufgrund der koexistenten OD eine Kontraindikation zur Kolektomie ausgesprochen
wurde. Allein die klinischen Einschätzungen von 18 (!) Chirurgen waren an ihrer
Einrichtung ausschlaggebend für die Indikation zur Operation und auch für die
Zuordnung in die Gruppe mit SLC und
OD. Der mehr oder weniger (selbst)kritische Hinweis der Autoren auf das an ihr
High-Volume-Center bereits zum operativen Eingriff eingewiesene, hochselektive Krankengut deutet auf eine Problematik hin, die auch in der Zeit von bestehenden Leitlinien für die sinnvolle Stufendiagnostik und Stufentherapie [2, 3] nicht
unterschätzt werden darf. In der Diskussion betonen die Autoren einerseits, dass
empfohlene Untersuchungsverfahren
umfangreich durchgeführt worden seien,
um die therapierelevanten Informationen
zu erlangen. Nachdem bei 139 Patienten
die Kolontransitzeit pathologisch ausfiel,
gaben sie anderseits an, weitere diagnostische Verfahren zur differenzierten Abklärung nur selektiv durchgeführt zu haben. Diese ergaben nicht selten Hinweise
auf weitere Pathologien [anale Manometrie (23/114), Defäkographie (16/75), Ballonexpulsionstest (10/42), Magenentleerungstest (6/22) und MR-Defäkographie
(1/15)]. Retrospektiv wurde die dokumentierte Risikoaufklärung zum postoperativ möglicherweise schlechteren funktionellen Ergebnis zur Bestätigung einer OD
assoziierten Gruppeneinteilung herangezogen. Angaben zu chirurgischen sowie
gynäkologischen Voroperationen, zu Erkrankungsdauer und zur Umsetzung konservativer Therapien wurden nicht gemacht. Nach Präferenz des Chirurgen erhielten lediglich 13 von 41 Patienten mit
OD überhaupt das Angebot, eine Biofeedback-Therapie durchzuführen. Nahezu
die Hälfte der operierten Patienten (46%)
hatte eine medikamentös behandelte psychische Erkrankung.
Eine Subgruppenanalyse bezüglich
des Vorliegens einer Beckenbodendyscoloproctology 5 · 2014
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synergie und/oder einer anatomisch bedingten Obstruktion erfolgte nicht. Dies
wäre in Bezug auf eine aktuelle prospektiv ausgewertete Datenanalyse von Gosselink et al. [4] zur laparoskopischen ventralen Rektopexie bei obstruktiver Entleerungsstörung (interner Rektumprolaps)
mit oder ohne STC von Interesse. Im Ergebnis finden Gosselink et al. [4], dass
das Vorliegen einer STC keinen negativen Einfluss auf das mittels Fragebögen
bewertete funktionelle Ergebnis und die
postoperative Lebensqualität hat. Dies sei
erwähnt, um die Herausforderung einer
zunehmend personalisierten chirurgische Therapie, insbesondere beim Vorliegen einer Kombinationsstörung, zu verdeutlichen. Unter diesem Blickwinkel und
den aufgeführten Limitationen zur vergleichenden Analyse von Reshef et al. ist
der Vorschlag, dass streng ausgewählten
Patienten mit STC und koexistenter OD
eine Kolektomie mit ileorektaler Anastomose als operative Therapieoption nicht
vorenthalten werden soll, kritisch einzuordnen. An der bisher beschriebenen Evidenzlage [1, 2, 3] ändert diese retrospektive Studie nichts.
Vor dem Hintergrund der zu fordernden Qualitätssicherung und weiterer evidenzbasierter Differenzierung, wie Optimierung leitliniengerechter Diagnostik
und Therapie, kann diese aus der klinischen Praxis entstandene, interessant fokussierte Analyse zur interdisziplinären
und interprofessionellen Diskussion beitragen.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. W. Kneist
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie, Universitätsmedizin
Mainz
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz
werner.kneist@unimedizin-mainz.de

Interessenkonflikt. W. Kneist gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur
1. Bove A, Bellini M, Battaglia E et al (2012) Consensus statement AIGO/SICCR diagnosis and treatment of chronic constipation and obstructed defecation (part II: treatment). World J Gastroenterol
18:4994–5013

408 |

coloproctology 5 · 2014

2. Keller J, Wedel T, Seidl H et al (2011) S3-Leitlinie
der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie
und Motilität (DGNM) zu Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie intestinaler Motilitätsstörungen. Z Gastroenterol 49:374–390
3. Andresen V, Enck P, Frieling T et al (2013) S2k-Leitlinie Chronische Obstipation: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Z Gastroenterol
51(7):651–672
4. Gosselink MP, Adusumilli S, Harmston C et al
(2013) Impact of slow transit constipation on
the outcome of laparoscopic ventral rectopexy for obstructed defaecation associated with
high grade internal rectal prolapse. Colorectal Dis
15(12):e749–e756

Carsten Stephan (Hrsg.)

Diagnostik und Risikoein
schätzung beim Prostata
karzinom
Bremen: UNI-MED Science 2014, 1. Auflage,
112 S., 23 Abb., (ISBN 978-3-8374-1448-6),
Hardcover, 19.00 EUR
Die heutigen Therapiekonzepte von der aktiven Überwachung bis zur Protonentherapie erfordern eine zuverlässige Diagnostik,
inklusive Lokalisation, sowie eine adäquate
Einschätzung und Risikostratifizierung
des Tumors. Dieses Buch hat sich dieser
Herausforderung gestellt und widmet sich
dieser Thematik auf knapp hundert Seiten
in sehr präziser und verständlicher Art und
Weise. Das Buch ist gut strukturiert und
diskutiert die Problemstellung anhand der
aktuellen Literatur. Zunächst erfolgt eine
Zusammenfassung und Bewertung der
aktuellen Screeningstudien und Metaanalysen zum Prostatakarzinom, wobei auch
die (methodologische) Problematik in
diesem Zusammenhang kritisch beleuchtet
wird. Im nachfolgenden Teil werden sowohl
die Stärken (frühe Vorhersagefähigkeit)
des PSA-Wertes, als auch seine Schwächen (mangelnde Spezifität) ausführlich
diskutiert. Es werden der PSA-Wert und
dessen Derivate, sowie neue serum- bzw.
uringebundene Markersysteme vor dem
klinischen Hintergrund vor dem klinischen
Hintergrund bewertet. Des Weiteren wird
das Thema Diagnostik aus pathologischer
Sicht analysiert. Dies gibt nicht nur einen
anschaulichen Überblick über die histologische und immunhistochemische Diagnostik, sondern geht auch auf die aktuellsten
Änderungen des Gleason-Gradings, sowie
auf den zukünftigen Stellenwert molekularer Diagnostik ein. Am Ende des Buches
werden noch die aktuellen Standards und
Fortschritte in der Bildgebung der Prostata
erläutert und bewertet. Dieses Buch stellt
ein gelungenes Kondensat der aktuellen
Literatur zur Diagnostik und Risikoeinschätzung des Prostatakarzinoms dar.
J. Heß, Essen

