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1 ZUSAMMENFASSUNG 

 

1.1 Hintergrund und Ziele 

Obwohl in der medikamentösen Therapie der Colitis ulcerosa (CU) in den letz-

ten Jahren deutliche Fortschritte gemacht wurden, behält die Kolektomie als 

bisher einzige kausale Therapiemöglichkeit ihren Stellenwert bei. In dieser 

Arbeit sollten die verschiedenen Operations(OP)-Techniken, die in den Jahren 

1972-2002 an der Chirurgischen Klinik der Justus-Liebig-Universität Giessen 

bei den CU-Patienten eingesetzt wurden, mitsamt den jeweiligen Komplika-

tionsraten, der Lebensqualität (LQ) nach der OP und dem Langzeitergebnis 

dargestellt und mit den Daten von internationalen Kliniken verglichen werden. 

 

1.2 Methoden und Patienten 

Es wurden 27 Patienten (10 Frauen, 17 Männer) mit einem Durchschnittsalter 

von 38,0 Jahren untersucht, die im Mittel 7,2 Jahre nach Diagnosestellung 

„Colitis ulcerosa“ kolektomiert wurden. Alle Patientenakten wurden eingesehen 

und den Patienten und ihren Hausärzten jeweils ein von mir speziell für diese 

Arbeit entwickelter Fragebogen zugeschickt.  

 

1.3 Ergebnisse 

Die Daten umfassen 2 subtotale Kolektomien mit permanenter Ileostomaan-

lage, 12 Proktokolektomien mit permanenter Ileostomaanlage, 3 Ileorektosto-

mien und 10 ileo-pouch-anale Anastomosen. Es wurden 13 OP im Zeitraum 

1972-1981, 9 OP 1982-1991 und 5 OP 1992-2002 durchgeführt. Die höchste 

Mortalität trat in der Proktokolektomiegruppe von 1972-1981 auf, während in 

der Ileumpouchgruppe nur ein Patient und in der Kolektomie- und Ileorektosto-

miegruppe kein Patient verstarb. In der Ileorektostomiegruppe trat keine Darm-

perforation oder starke Blutung im Laufe der OP auf, während ein Patient mit 

subtotaler Kolektomie, 3 Patienten mit Proktokolektomie und 3 Patienten mit 

ileo-pouch-analer Anastomose bzw. 1972-1981 4 Patienten, 1982-1991 2 

Patienten und 1992-2002 ein Patient davon betroffen waren. Mindestens eine 

intraoperative, Früh- oder Spätkomplikation trat bei 100 % der Ileorektostomie-

patienten, bei 91,7 % der Proktokolektomiepatienten, und bei 90,0 % der 

Pouchpatienten auf. Die Komplikationsrate war mit 50,0 % betroffener Patienten 
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in der Kolektomiegruppe am geringsten. 1972-1981 erlitten 92,3 % der 

Patienten, 1982-1991 77,8 % und 1992-2002 100 % mindestens eine OP-

Komplikation. 11 der 23 angeschriebenen Hausärzte machten Angaben zum 

aktuellen Gesundheitszustand ihrer Patienten und gaben unabhängig von der 

OP-Technik oder dem OP-Zeitraum einen guten oder befriedigenden und 

stabilen Zustand bei 9 Patienten an. 2 Patienten (jeweils ein Patient aus der 

Proktokolektomie- und Ileorektostomiegruppe, beide 1982-1991 operiert) waren 

mittlerweile verstorben. Trotz des geringen Umfangs der Fallzahlen zeigt der 

Vergleich mit internationalen Komplikationsraten und Langzeitergebnissen ein 

ähnliches Bild. Die LQ-Parameter wurden in den Patientenakten nur lückenhaft 

dokumentiert und konnten auch nicht mithilfe der Patientenantworten ergänzt 

werden, da nur einer der Fragebögen zurückgesandt wurde. Eine suffiziente 

Aussage zur LQ vor und nach OP kann daher nicht gemacht werden. 

 

1.4 Praktische Schlussfolgerungen 

Die geringste perioperative Mortalität trat bei der subtotalen Kolektomie und 

Ileorektostomie auf und die niedrigste Gesamtkomplikationsrate verzeichnete 

die subtotale Kolektomie. Die an der Chirurgischen Klinik der JLU Giessen er-

hobenen Daten zur Art und Anzahl der bei verschiedenen Kolektomietechniken 

aufgetretenen intraoperativen, Früh- oder Spätkomplikationen ähneln den 

Daten internationaler Kliniken, jedoch ist die Aussagekraft auf Grund der 

geringen Fallzahl von 27 Patienten und häufigen Lücken in der Dokumentation 

vieler Parameter sehr eingeschränkt. Wünschenswert wären weitere 

Untersuchungen auf diesem Themengebiet und eine detailliertere 

Dokumentation der krankheitsspezifischen Parameter und der OP-

Komplikationen, z.B. im Rahmen einer prospektiven Studie.  
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2 SUMMARY 

 

2.1 Background and aim 

Although there have been distinct improvements in the drug therapy of 

ulcerative colitis (UC) during the last years, colectomy still is the only causal 

therapeutic option. This dissertation describes the different operative techniques 

that were performed for UC in the years 1972-2002 at the Surgical Clinic of 

Justus-Liebig-University Giessen and evaluates the particular complication 

rates, the quality of life (QL) after operation (OP), and the long-term results. 

These data are compared to the outcome of international clinics. 

 

2.2 Methods and patients 

27 patients (10 female, 17 male) with a mean age of 38.0 years and a mean 

time of 7.2 years between diagnosis of UC and performance of colectomy were 

identified. All patient records were reviewed and a questionnaire, which had 

been developed especially for this dissertation, was sent to both patients and 

their general practitioners.  

 

2.3 Results 

There were 2 subtotal colectomies with permanent ileostomy, 12 proctocol-

ectomies with permanent ileostomy, 3 ileorectostomies, and 10 ileal pouch-anal 

anastomoses. 13 OP were performed between 1972-1981, 9 between 1982-

1991, and 5 between 1992-2002. The highest mortality occurred in the 

proctocolectomy group of 1972-1981, while there was only one death in the ileal 

pouch-anal anastomosis group, and even none in the subtotal colectomy and 

ileorectostomy group. Bowel perforation or severe hemorrhage during the OP 

did not appear in the ileorectostomy group, while these complications affected 

one patient with subtotal colectomy, 3 patients with proctocolectomy, and 3 

patients with ileal pouch-anal anastomosis, respectively 4 patients 1972-1981, 2 

patients 1982-1991, and one patient 1992-2002. At least one intraoperative, 

early, or late complication concerned 100 % of the ileorectostomy patients, 

91.7 % of the proctocolectomy patients, and 90.0 % of the ileal pouch-anal 

anastomosis patients. The complication rate was lowest in the subtotal 

colectomy group with 50.0 % pertained patients. Leastwise one complication 
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happened 1972-1981 to 92.3 % of the patients, 1982-1991 to 77.8 % of the pa-

tients, and 1992-2002 to 100 % of the patients. 11 of the 23 addressed general 

practitioners provided information about the current state of health of their pa-

tients, and attested a good or satisfactory and stable condition in 9 patients, 

irrespectively of the operative technique or the year of OP. The 2 remaining pa-

tients (one colectomy patient and one ileorectostomy patient, both operated 

between 1982-1991) had died in the meantime. Despite the small number of 

cases, the comparison with international complication rates and long-term 

results shows similar figures. The QL parameters had been documented incom-

pletely and could not be completed with the aid of filled in patient question-

naires, because only one of the sent questionnaires returned. Therefore a 

sufficient statement about the QL before and after OP cannot be stated. 

 

2.4 Conclusions 

The lowest perioperative mortality appeared in the subtotal colectomy and ileo-

rectostomy group and the lowest overall complication rate occurred in the sub-

total colectomy group. The data about number and kind of intraoperative, early, 

and late complications at different colectomy techniques, that were collected at 

the Surgical Clinic of Justus-Liebig-University Giessen, is similar to the data of 

international clinics, however the significance is extremely limited due to the 

small number of 27 patients and due to the incomplete documentation of 

several parameters. It would be desirable to perform further research about this 

topic and to realise a more detailed documentation of UC specific parameters 

and OP complications, for example within the scope of a prospective study. 
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3 EINLEITUNG  

 

3.1 Colitis ulcerosa 

Die Colitis ulcerosa ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Dickdarms. 

Im Gegensatz zum Morbus Crohn (M. Crohn), bei dem alle Wandabschnitte 

betroffen sind, findet die Entzündung bei der CU jedoch initial nur in der Mukosa 

statt. Sie breitet sich meist kontinuierlich vom Rektum nach proximal aus. In 

Mitteleuropa beträgt die Inzidenz 5-8 je 100.000 Einwohner und Jahr, wobei das 

Haupterkrankungsalter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr liegt [39]. 

Die Ursachen sind wie beim M. Crohn unbekannt. Genetische, immunologische 

und psychosomatische Faktoren wie auch Umweltfaktoren werden diskutiert 

[39]. 

Blutig-schleimige Durchfälle (62 % der Patienten), die tagsüber (im Mittel 11 pro 

Tag) als auch nachts (im Mittel 3 pro Nacht) vorkommen, bestimmen die 

Symptomatik [21], hinzu kommen Abdominalschmerzen (47 %) und Krämpfe. 

Bei 15 % der Patienten kommt es durch den Blutverlust zur Anämie. Die Patien-

ten leiden unter Gewichtsverlust mit Schwächegefühl und Infektneigung und 

unter subfebrilen Temperaturen. Extraintestinale Manifestationen wie Gelenk-

beschwerden (Arthritis, ankylosierende Spondylitis: 13 %), Hauterscheinungen 

(Erythema nodosum, Pyoderma gangraenosum), Augenentzündungen (Uveitis, 

Episkleritis: 11 %) und Lebererkrankungen (Steatosis hepatis [13]) entsprechen 

denen beim M. Crohn, kommen bei der CU aber insgesamt seltener vor (bis zu 

30 %). Sie können zusammen mit der Diarrhoe oder auch alleine auftreten [27]. 

Bei Kindern kann es auf Grund des Nährstoffmangels zur Wachstums-

retardierung kommen. 

Mögliche Komplikationen der CU sind z.B. das Kolonkarzinom (5-22 %, je nach 

Erkrankungsdauer), und die toxische CU, ein potentiell lebensbedrohlicher 

Zustand, der mit massiven Blutungen, Kolondilatation (Megakolon), Kolon-

perforation und septischem Multiorganversagen einhergehen kann, (1-2 %). 

Pseudopolyposis (25 %), perianale Abszesse (3 %) und Stenosen (selten) sind 

weitere Komplikationen [39]. 

Die Diagnose wird anhand des klinischen Bildes, einer Darmspiegelung, der 

histologischen Untersuchung von Gewebeproben und gegebenenfalls von 

Röntgenaufnahmen mit Kontrastmittel gestellt [14]. 
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Neben diätetischen und medikamentösen Maßnahmen, die vor allem die 

Symptomatik der CU verbessern sollen, bietet die Proktokolektomie bisher die 

einzige Möglichkeit der Heilung. 

Bei der diätetischen Therapie sollen die Patienten im Allgemeinen Speisen 

meiden, die sie schlecht vertragen (z.B. Milchprodukte). In einem schweren 

Krankheitsschub erhalten sie ballaststofffreie Flüssignahrung, die bereits im 

Dünndarm resorbiert wird, oder parenterale Ernährung, um die entzündeten 

Darmabschnitte zu entlasten. 

Bei der medikamentösen Therapie unterscheidet man zwischen Dauer-

therapeutika, wie der 5-Aminosalicylsäure (5-ASA), und Akutmedikamenten, die 

im schweren Schub eingesetzt werden. Hier spielen vor allem systemische und 

lokale Glukokortikoide auf Grund ihrer schnellen Wirksamkeit eine entschei-

dende Rolle. Bei therapierefraktärem Verlauf und/oder Steroidunverträglichkeit 

können auch Immunsuppressiva (z.B. Azathioprin, Ciclosporin A) verabreicht 

werden. Die medikamentöse Therapie hat sich in den letzten Jahren deutlich 

weiter entwickelt, sodass operative Eingriffe bei Therapieversagen seltener 

nötig waren.  

Trotzdem behält die (Prokto-)Kolektomie als bisher einzige kausale Therapie-

möglichkeit ihren Stellenwert bei. Bei extraintestinalen Manifestationen kann 

eine Entfernung des entzündeten Dickdarms zum Verschwinden der 

Erscheinungen führen. Ebenso ist im Falle von Komplikationen und erfolgloser 

bzw. nebenwirkungsreicher medikamentöser Therapie eine OP indiziert [13]. 

 

3.2 Historische Entwicklung verschiedener Kolektomie-Techniken 

1931 war die operative Kolitis-Therapie der Wahl die Proktokolektomie mit 

Anlage eines definitiven Ileostomas. Die Krankheitsursache wurde damit 

beseitigt, aber der künstliche Darmausgang war verantwortlich für eine hohe 

Morbidität [29] (z.B. Stomaprolaps, -stenose, -retraktion [43]). Das Ziel, das 

Kolon zu entfernen, aber die Kontinenz zu erhalten, wurde zuerst 1947 durch 

Ravitch und Sabiston erreicht, die eine Proktokolektomie mit einer ileo-analen 

Anastomose kombinierten, anstatt ein Ileostoma anzulegen [28]. 1964 hat 

Soave diese Technik verfeinert [35]. 1969 hat Kock ein kontinentes Ileostoma 

entwickelt, bei dem sich die Patienten mehrmals täglich selbst katheterisierten 

[25]. Allerdings versagte häufig dessen Ventil, sodass flüssiger Stuhl austreten 
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konnte. Mit Fischer und Martin begann 1978 die Anlage von Reservoiren, die 

aus einem Abschnitt des Ileums gebildet waren, um das Rektum zu ersetzen 

und die Kontinenz zu erhalten [35]. Parks konstruierte 1978 den Pouch S-

förmig, während Utsonomiya 1980 den J-Pouch entwickelte, der gegenwärtig 

am häufigsten angelegt wird [15]. Obwohl der ileo-anale Pouch zurzeit Gold-

standard ist, hat die Kolektomie mit Ileostomaanlage eine wichtige Bedeutung in 

der Notfallsituation und bei Pouchversagen. 

 

3.3 Verfahrenstypische postoperative Komplikationen  

Jede OP-Technik weist bestimmte Risiken und Komplikationsmöglichkeiten auf. 

Bei der ileo-pouch-analen Anastomose ist das vor allem die Pouchitis, die in 

35 % der Fälle auftritt [39]. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des 

Ileumreservoirs, die zu erhöhter Stuhlfrequenz, peranaler Blutung, abdomi-

nellen Krämpfen, Fieber und Unwohlsein führen kann. Ihre Ursache ist nicht 

geklärt, aber Minderdurchblutung der Schleimhaut, bakterielle Schleimhaut-

überwucherung und verminderte Abwehr des Immunsystems werden diskutiert 

[1]. Die Ileusrate beträgt postoperativ 15 % [39], kann aber im Laufe der Jahre 

bis auf 44 % ansteigen. Ein Beckenabszess kommt bei 5-24 % der Patienten 

vor, eine Pouch-Anastomoseninsuffizienz tritt in 5-18 % der Fälle auf und bei 3-

17 % der Operierten verengt sich der Pouch, sodass eine endoskopische 

Dilatation des Reservoirs nötig wird. Eine Wundheilungsstörung wird in 5-17 % 

der Fälle beschrieben, eine innere (z.B. zur Blase oder Vagina) oder äußere (an 

die Körperoberfläche reichende) Fistel bei 1-11 % der Patienten. Eine Blutung 

aus dem Pouch kommt in 4 % der Fälle vor und in 6 % der Fälle muss der 

Pouch wegen einer Pouchitis entfernt werden [10]. Nervenschädigungen, die 

eine Dysfunktion der Blase oder Impotenz zur Folge haben, kommen nur sehr 

selten vor [40]. Auf Grund der immer weiter verfeinerten OP-Technik und der 

verbesserten perioperativen Versorgung konnte die Mortalität von 15-20 % auf 

unter 0,5 % gesenkt werden [39]. Stuhlinkontinenz tritt tagsüber bei 11 % der 

Patienten und nachts bei 25 % auf. Bei chronischer Pouchitis beträgt das 

Entartungsrisiko 0,2 % und eine nicht vollständig abgetragene Rektum-

schleimhaut birgt das Risiko der Entwicklung eines Rektumkarzinoms [21]. 

Die Kolektomie mit Anlage eines Ileostomas wird vor allem in Notfallsituationen 

durchgeführt und ist deshalb mit einer Mortalität von bis zu 11 % behaftet. In 
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10-25 % kommt es innerhalb der ersten Jahre zum Ileus auf Grund von Briden 

[8]. Wundheilungsstörungen finden sich bei 10-25 % der Patienten. Zu einer 

Beeinträchtigung der Blasenfunktion kommt es nur in seltenen Fällen [40]. 

Dauerhafte Impotenz findet sich bei 3 % der Patienten [3]. Stomakomplika-

tionen wie Stenose, Prolaps oder Retraktion kommen innerhalb der ersten 6 

Monate nach der OP bei 19 % der Patienten vor. In den nachfolgenden Jahren 

müssen 10-25 % der Stomata revidiert werden [8]. 

Bei der Ileorektostomie führt die verbleibende Rektummukosa bei 76-82 % der 

Patienten zur Progression der Proktitis und bei 4,8-6 % der Patienten zu einem 

Rektumkarzinom [22]. Daher müssen regelmäßig Rektoskopien mit Biopsien 

zur Früherkennung von Dysplasien durchgeführt werden [33]. 

 

3.4 LQ der CU-Patienten 

Um das am besten für den Patienten geeignete Rekonstruktionsverfahren zu 

ermitteln, berücksichtigt man seit einigen Jahren nicht nur die funktionellen 

Aspekte und Komplikationsraten, sondern auch die individuelle Situation und 

die zu erwartende LQ nach dem Eingriff.  

Abdominelle Schmerzen, Schmerzen bei der Defäkation, sowie hohe 

Stuhlfrequenzen mit häufig begleitender Anämie führen zu Leistungseinbuße, 

Krankschreibungen, Krankenhausaufenthalten und schließlich zur sozialen 

Isolation. Die LQ wird dadurch deutlich verschlechtert, allerdings bei jedem 

Patienten in einem anderen Ausmaß, da die Ansprüche an ein zufriedenes 

Leben sehr unterschiedlich sind [37].  

Seit Anfang der 90´er Jahre stehen für die Beurteilung der LQ sowohl 

allgemeine als auch krankheitsspezifische Fragebögen und Indices zur 

Verfügung. Die meisten davon berücksichtigen die Bereiche „körperliches, 

seelisches und soziales Befinden“ als auch die „Funktionsfähigkeit im Alltag“ 

[11]. Damit wird der Einfluss der Erkrankung auf alle Gebiete des alltäglichen 

Lebens vor der OP beurteilt und mit den Bewertungen nach dem Eingriff sowie 

mit einer gesunden Kontrollgruppe verglichen.  

Bei CU-Patienten wird dazu häufig das krankheitsspezifische „Inflammatory 

Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)“, aber auch das allgemeine „Short Form 

Health Survey (SF-36)“ benutzt.  
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Bei der Untersuchung der gesundheitsbezogenen LQ zeigte sich, dass nicht nur 

Patienten mit einem ileo-analen Pouch, sondern auch solche mit einem 

terminalen Stoma eine hohe LQ aufweisen. Der Grund dafür ist die bei allen 

Verfahren durchgeführte Kolektomie, die die Heilung für CU-Patienten bedeutet 

[17]. Bei Patienten mit ileo-analem Pouch verbessert sich die LQ nach 

Rückverlegung des protektiven Stomas nochmals, sodass deren Werte 

(gemessen mit den oben genannten Fragebögen) die Werte der gesunden 

Allgemeinbevölkerung erreichen. Voraussetzung dafür ist allerdings die 

einwandfreie Funktion des Pouches, da eine Pouchitis die LQ der Patienten 

dramatisch verschlechtert [12].  

Eine Verbesserung der Sexualfunktion (60 %) und aller Gesundheits- und 

Sozialparameter (89 %) wird bei der Ileorektostomie beschrieben. Ein Ileostoma 

wird bei dieser Technik normalerweise vermieden und pelvine Nervenschäden 

sind auf Grund der fehlenden Dissektion in der Kreuzbeinhöhle selten [22]. 

 

3.5 Hintergrund und Fragestellung dieser Arbeit 

Diese Arbeit wurde konzipiert, um die Komplikationsraten der kolon-

resezierenden Eingriffe bei der CU, die LQ dieser Patienten und das Langzeit-

ergebnis der OP in Abhängigkeit von der OP-Technik und dem OP-Datum an 

der Chirurgischen Klinik der Justus-Liebig-Universität (JLU) Giessen zu 

beschreiben und mit internationalen Daten zu vergleichen. Folgende Fragen 

wurden gesondert untersucht: 

 

1. Welche intraoperativen, Früh- und Spätkomplikationen traten bei den 4 

verschiedenen OP-Techniken (subtotale Kolektomie, Proktokolektomie, 

Ileorektostomie und ileo-analer Pouch) zur Heilung von CU-Patienten in 

der Chirurgischen Abteilung des Giessener Universitätsklinikums 

zwischen den Jahren 1972 und 2002 auf und wie häufig traten die 

Komplikationen auf? 

 

2. Welche der 4 OP-Techniken wurden in den Jahren 1972-1981, 1982-

1991 und 1992-2002 in welcher Anzahl durchgeführt und welche 

Komplikationen sind in den genannten Zeiträumen in welchem Ausmaß 

aufgetreten? 
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3. Wie beeinflusste die angewandte OP-Technik die LQ der Patienten? 

 

4. Wie beeinflusste der Zeitpunkt der ersten Darm-OP die LQ der 

Patienten? 

 

5. Wie beeinflusste die angewandte OP-Technik das Langzeitergebnis der 

OP? 

 

      6.  Wie beeinflusste der Zeitpunkt der ersten Darm-OP das  

           Langzeitergebnis der OP?  
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4 METHODEN UND PATIENTEN 

 

4.1 Auswahl der Patienten 

Für die Patienten, die zwischen 1972 und 1995 in der Chirurgischen Abteilung 

des Giessener Universitätsklinikums operiert worden waren, wurden die OP-

Bücher in der Chirurgischen Bibliothek eingesehen und die Namen derjenigen 

notiert, deren Diagnose „Colitis ulcerosa“ lautete. Die Namen der Patienten, die 

in den Jahren 1996-2002 mit der Diagnose „Colitis ulcerosa“ operiert wurden, 

waren im Zentralcomputer des Klinikums gespeichert und konnten abgerufen 

und ausgedruckt werden. Die Patientenakten der Jahre 1972-1987 wurden im 

Altarchiv des Klinikums eingesehen und die Akten von 1988-2002 im Archiv der 

Chirurgischen Klinik bearbeitet.  

Für den Zeitraum von 1972 bis 2002 wurden 80 Patienten mit CU ermittelt. Bei 

12 Patienten (15,0 %) konnte die Akte nicht mehr aufgefunden werden bzw. war 

sie wegen abgelaufener Aufbewahrungspflicht bereits vernichtet worden. 22 

Patienten (27,5 %) konnten nicht berücksichtigt werden, da ihre Diagnose 

während oder nach der OP geändert werden musste (z.B. zu „Morbus Crohn“, 

„Divertikulitis“ oder „familiäre adenomatöse Polyposis“). 7 Patienten (8,8 %) 

wiesen zwar die Diagnose „Colitis ulcerosa“ auf, waren bei dem Eingriff aber 

nicht am Darm operiert worden, sondern an einer extraintestinalen Mani-

festation und mussten deshalb ausgeschlossen werden. 6 Patienten (7,5 %) 

wurden ausgeschlossen, da sie nicht wegen der CU am Darm operiert wurden. 

Ausgeschlossen wurden auch 6 Patienten (7,5 %), bei denen – bei mehr-

zeitigen Eingriffen - mindestens eine OP an einem anderen Krankenhaus 

durchgeführt worden war. Zur retrospektiven Erfassung der OP-Techniken, der 

Komplikationen und Komplikationsraten wurden die Akten der 27 verbliebenen 

Patienten (33,8 %) bearbeitet. 

 

4.2 Erstellen und Versenden der Fragebögen an die Patienten und deren 

Hausärzte 

Um den aktuellen Gesundheitszustand der Patienten zu erfahren, wurden 

sowohl die Patienten als auch deren Hausärzte angeschrieben und gebeten, 

einen speziell für diese Arbeit entwickelten Fragebogen auszufüllen. Der 

Zeitraum zwischen dem letzten Besuch der Patienten in unserer Klinik und dem 
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Zusenden des Fragebogens betrug durchschnittlich 16,9 (5,3-27,6) Jahre. Um 

den Aufwand für die Hausärzte gering zu halten und eine hohe Rücklaufquote 

zu ermöglichen, sollten die Hausärzte nur 2 Fragen beantworten: „Wie 

beurteilen Sie den momentanen Allgemeinzustand ihres Patienten?“ und 

“Wurde mittlerweile eine bösartige Veränderung der Darmschleimhaut 

festgestellt?“ Dabei konnten vorgegebene Antworten (z.B. gut, stabil, schlecht) 

angekreuzt und eigene Anmerkungen hinzugefügt werden. Der Fragebogen 

wurde in einem beiliegenden frankierten und adressierten Rückumschlag an die 

Chirurgische Abteilung des Giessener Universitätsklinikums zurückgeschickt. 

Von den 27 Patienten starben 4 perioperativ, sodass 23 Hausärzte ange-

schrieben wurden. 2 Briefe (8,7 %) waren unzustellbar, 17 Ärzte (73,9 %) 

haben geantwortet (von denen 6 Ärzte keine Angaben zu den Patienten 

machen konnten) und 4 Ärzte (17,4 %) haben nicht auf das Anschreiben 

reagiert.  

Der Fragebogen für die Patienten lehnt sich an validierten Fragebögen („SF-36“ 

[35], „Gastrointestinaler Lebensqualitätsindex nach Eypasch et al.“ und 

„Funktioneller Score nach Öresland“ [18]) an. Er enthält 30 Multiple-Choice-

Fragen zu den Themen „Langzeitkomplikationen“, „Lebensqualität“ und 

„Zufriedenheit mit den Ergebnissen der Darmoperation“. Die Patienten hatten 

außerdem die Möglichkeit, ergänzende Kommentare zu jeder Frage hinzu zu 

fügen. Ein frankierter und adressierter Rückumschlag wurde mitgeschickt. In 

dem Fragebogen wurden die Bereiche „aktuelle Probleme und Beschwerden“, 

„Stomafunktion“, „Stuhlgangsverhalten“, „Langzeitkomplikationen durch 

Erkrankung und Operation“, „Einschränkung im Alltag“ und „Zufriedenheit mit 

dem Operationsergebnis“ gesondert abgefragt. 2 der 23 Patienten (8,7 %)  

waren laut Hausarztangabe mittlerweile verstorben, so dass 21 Patienten 

angeschrieben wurden. Bei 4 der 21 Patienten (19,0 %) waren die Briefe nicht 

zustellbar, 1 Patient (4,8 %) hat geantwortet und auf 16 Briefe (76,2 %) erfolgte 

keine Reaktion. 

 

4.3 Quelle der LQ-Daten 

Auf Grund der geringen Rücklaufquote der Patientenbriefe beruhen die LQ-

Daten ausschließlich auf den Angaben der LQ-Parameter (wie z.B. 

Stuhlfrequenz) in den Patientenakten. 
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4.4 Literaturrecherche 

Die Literaturrecherche wurde mithilfe der „Medline“-Datenbank durchgeführt. 

Die Suche richtete sich dabei auf die Schlüsselwörter „Colitis ulcerosa“ und 

„chirurgische Therapie“ bzw. „ulcerative colitis“ und „surgical therapy“ und 

wurde auf den Zeitraum der Erscheinung zwischen 1966 und Dezember 2008 

begrenzt. 

 

4.5 Patienteneigenschaften  

Es wurde der Krankheitsverlauf von 27 Patienten [10 Frauen (37,0 %) und 17 

Männer (63,0 %)] untersucht, die zum Zeitpunkt der ersten Darm-OP zwischen 

14 und 68 (im Mittel 38,0) Jahre alt waren. Der Body Mass Index (BMI) [14] 

betrug im Mittel 21,0 (13,6-26,3) kg/m².  

Die Zeit zwischen der Stellung der Diagnose „Colitis ulcerosa“ und der ersten 

OP betrug zwischen 0 und 23 (im Mittel 7,2) Jahre. Bei allen Patienten wurde 

die Diagnose „Colitis ulcerosa“ mit Hilfe des klinischen, endoskopischen und 

histologischen Befundes gestellt. Die häufigste OP-Indikation [12 Patienten 

(44,4 %)] stellte das toxische Megakolon dar. Therapierefraktäre Durchfälle 

waren die OP-Indikation bei 8 Patienten (29,6 %), ein Patient (3,7 %) wurde 

wegen eines Kolonkarzinoms (Rektumkarzinom pT2N0M0, Transversum-

karzinom pT1N0M0) und 4 Patienten (14,8 %) zur Karzinomprophylaxe bei 

Pseudopolyposis operiert. Bei 2 Patienten (7,4 %) fand der operative Eingriff 

wegen extraintestinaler Manifestationen (periproktitische Abszesse bzw. 

Pyoderma gangraenosum mit multiplen Abszessen an beiden Unterschenkeln 

und parasternal) statt. Kein Patient wurde auf Grund von Medikamenten-

nebenwirkungen operiert und bei keinem der Jugendlichen waren Wachstums-

störungen die OP-Indikation. 

2 Patienten (7,4 %) wurden mit einer subtotalen Kolektomie mit Hartmann-

Stumpf und permanentem Ileostoma versorgt, bei 12 Patienten (44,4 %) wurde 

eine Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage durchgeführt, bei 10 

Operierten (37,0 %) wurde eine ileo-pouch-anale Anastomose angelegt [in 2 

Fällen (7,4 %) einzeitiges, bei 5 Patienten (18,5 %) zweizeitiges und bei 3 

Patienten (11,1 %) dreizeitiges Vorgehen, Erläuterung siehe Kapitel 2.6.4] und 

bei 3 Patienten (11,1 %) wurde eine Ileorektostomie durchgeführt.  
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13 der 27 Patienten (48,1 %) wurden im Zeitraum zwischen 1972 und 1981, 9 

(33,3 %) zwischen 1982 und 1991 und 5 (18,5 %) zwischen 1992 und 2002 

operiert, so wie in Tabelle 1 dargestellt.  

 

 Tabelle 1: Patienteneigenschaften vor der ersten Darm-OP 

 Anzahl der Patienten:   

                                    weiblich:  

                                    männlich: 

 n=27                          

 n=10 (37,0 %) 

 n=17 (63,0 %) 

 Durchschnittsalter:           38,0 (14-68) a 

 Durchschnittlicher BMI:     21,0 (13,6-26,3) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   7,2 (0-23) a 

 OP-Indikation:  toxisches Megakolon: 

 Therapieversagen: 

 Kolonkarzinom: 

 Karzinomprophylaxe: 

 Extraintestinale Manifestationen:  

 n=12 (44,4 %) 

 n=8 (29,6 %) 

 n=1 (3,7 %) 

 n=4 (14,8 %) 

 n=2 (7,4 %) 

 OP-Technik: subtotale Kolektomie (Hartmann): 

                      Proktokolektomie mit permanentem Ileostoma:  

                      ileo-analer Pouch:  

                                       einzeitig:  

                                       zweizeitig:  

                                       dreizeitig: 

                       Ileorektostomie: 

 n=2 (7,4 %) 

 n=12 (44,4 %) 

 n=10 (37,0 %) 

 n=2 (7,4 %) 

 n=5 (18,5 %) 

 n=3 (11,1 %) 

 n=3 (11,1 %) 

 OP im Zeitraum von: 1972-1981:  

                                   1982-1991:  

                                   1992-2002: 

 n=13 (48,1 %) 

 n=9 (33,3 %) 

 n=5 (18,5 %) 

 

4.6 Definition der OP-Indikationen 

Für die Diagnose der toxischen Kolitis wurden die Jalan-Kriterien (Darstellung in 

Tabelle 2) herangezogen, bei denen mindestens 3 der Hauptkriterien und eines 

der Nebenkriterien für die Diagnosestellung vorhanden sein müssen [16].  

Zur Bestimmung des Therapieversagens bestehen keine eindeutigen Kriterien, 

sodass die Diagnose bei jedem Patienten individuell anhand der LQ gestellt 

wurde.  

Bei den hier untersuchten Patienten mit CU-assoziiertem Kolonkarzinom oder 

Pseudopolyposis wurde die Diagnose anhand von Stufenbiopsien im Rahmen 

einer Koloskopie gestellt. 
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Zu den extraintestinalen Manifestationen wurden alle Erscheinungen an Haut, 

Augen, Gelenken und der Leber gezählt, die mit der CU assoziiert werden [13]. 

 

 Tabelle 2: Diagnostische Kriterien nach Jalan für das Vorliegen einer toxischen CU [16]: 

 Hauptkriterien                               Nebenkriterien 

 

 

 Fieber (>38,6°C)                           Exsikkose 

 Tachykardie (>120/min)                  Somnolenz 

 Leukozytose (>10.500/mm³)          Elektrolytstörung 

 Anämie (<60 % der Norm)              Hypotension 

 

4.7 Definition der Komplikationszeiträume 

Unter „intraoperative Komplikationen“ fallen alle Komplikationen, die während 

der OP auftraten. „Frühkomplikationen“ wurde definiert als alle Komplikationen, 

die innerhalb von 30 Tagen nach der OP entstanden [9]. Alle Komplikationen, 

die nach diesen 30 postoperativen Tagen auftraten, wurden als „Spätkomplika-

tionen“ definiert. 

 

4.8 Definition der Gruppierung nach Stuhlfrequenz 

Eine Stuhlfrequenz von bis zu 3 Mal pro 24 Std. wurde als normal betrachtet, 

wobei nicht unterschieden wurde, ob die Entleerungen tagsüber oder nachts 

stattfanden. 4-6 Defäkationen wurden als leicht erhöht und über 6 Stühle pro 

Tag als stark erhöht definiert. Die Patienten, die nach dem Eingriff ein Ileostoma 

trugen, wurden nur mit der praeoperativen Stuhlfrequenz berücksichtigt. 

 

4.9 Resektionsverfahren zur Therapie der CU 

Bei den 15 Patienten mit den OP-Indikationen Therapieversagen, Kolon-/ 

Rektumkarzinom und extraintestinale Manifestationen wurden die OP mit 

perioperativer Antibiotikaprophylaxe durchgeführt. Die 12 Patienten mit 

toxischem Megakolon erhielten eine Antibiotikatherapie. Alle OP wurden 

konventionell ausgeführt. 
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4.9.1 Subtotale Kolektomie mit Hartmann-Stumpf und permanenter 

Ileostomaanlage  

Nach Mobilisation des Kolons wird das Ileum ca. 5 cm vor der Bauhin´schen 

Klappe durchtrennt und das Kolon bis auf einen ca. 5 cm langen Rektumrest 

entfernt. Das Ileum wird als Stoma ausgeleitet und der Rektumrest blind 

verschlossen („Hartmann-Stumpf“). Nach Stabilisierung des Allgemeinzustan-

des kann der Patient in einer weiteren OP einen ileo-analen Pouch oder eine 

ileo-endorektale Anastomose nach Soave erhalten und somit die Stuhlkonti-

nenz wiedererlangen [23, 29].  

 

4.9.2 Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage  

Das Kolon wird komplett von seinen peritonealen Anhängen mobilisiert und das 

terminale Ileum wenige Zentimeter vor dem Übergang zum Kolon durchtrennt. 

Um eine Verletzung des hypogastrischen Nervenplexus zu vermeiden, wird 

nicht die A. mesenterica inferior ligiert, sondern deren terminaler Ast, die 

A. rectalis superior, auf Höhe des Promontoriums durchtrennt. Das Rektum wird 

mobilisiert und die Dissektion bis auf die Höhe des M. levator ani durchgeführt. 

Das Ileum wird als Stoma ausgeleitet und der Anus per Hand- oder Klammer-

naht verschlossen. [23, 29] 

 

4.9.3 Ileorektostomie 

Das Zökum und das Kolon werden mobilisiert und bis zum oberen Rektum 

entfernt. Anschließend wird das terminale Ileum mit dem proximalen Rektum 

verbunden, sodass ein 12 bis 16 cm langes Reservoir entsteht. Diese End-zu-

End-Anastomose wird üblicherweise auf Höhe des sakralen Promontoriums mit 

einem intraluminalen Stapler durchgeführt. In der Regel wird kein protektives 

Ileostoma angelegt. [4, 22, 24] 

 

4.9.4 Ileo-pouch-anale Anastomose  

Die Pouch-OP wird in 2 Phasen gegliedert: die ablative und die rekonstruktive 

Phase. Die ablative Phase beginnt mit der Präparation des Kolons, die vom 

Zökalpol (Absetzen des Ileums) bis zum Übergang des Sigmas in das Rektum 

führt, wobei das Omentum majus geschont wird. Dann wird das Rektum 
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darmwandnahe präpariert, um das Risiko einer Nervenschädigung zu 

minimieren. 10 cm unterhalb des Promontoriums wird die A. rectalis superior 

durchtrennt und die weitere Präparation auf der Waldeyer`schen Faszie zum 

muskulären Beckenboden fortgesetzt (seit 1982 als totale mesorektale Exzision 

in anatomischen Schichten durchgeführt). Schließlich wird die vollständige 

anorektale Mukosektomie ab der Linea dentata inklusive der Transitionalzone 

vorgenommen.  

In der rekonstruktiven Phase wird das Dünndarmmesenterium so weit 

mobilisiert, dass die Anastomose spannungsfrei möglich wird. Das terminale 

Ileum wird 15-20 cm proximal vom blind verschlossenen Ende J-förmig gefaltet 

und ein Linearcutter über eine antimesenteriale Inzision an der Basis des 

Pouches in das Ileumlumen eingeführt und ausgelöst. [37] Die Anastomose des 

Pouches mit dem Anus kann mit dem Klammernahtgerät [38] oder per 

Handnaht [36] erfolgen. In der Regel wird ein protektives Ileostoma für 8-12 

Wochen angelegt (zweizeitiges Vorgehen) [37], aber bei ausgewählten jungen 

Patienten ist auch ein einzeitiges Vorgehen ohne Stomaanlage möglich [26]. 

Bei ausgesuchten Patienten kann auch dreizeitig operiert werden: zuerst 

subtotale Kolektomie mit Ileostomaanlage, dann Konstruktion des Pouches und 

Anlage eines Loop-Ileostomas und schließlich der Verschluss des Loop-

Ileostomas [42].  
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5 ERGEBNISSE  

 

Bei der Beschreibung der Ergebnisse kann es zu Mehrfachnennungen 

kommen, z.B. dass eine Stomafistel sowohl bei „Stomakomplikationen“ als auch 

bei „Fisteln“ aufgeführt wird. 

 

5.1 Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten in Abhängigkeit 

von der OP-Technik  

5.1.1 Subtotale Kolektomie mit Hartmann-Stumpf und permanenter 

Ileostomaanlage 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, wurde bei 2 Patienten im Alter von 20 und 36 (im 

Mittel 28,0) Jahren und mit einem BMI von 13,6 und 23,2 (im Mittel 18,4) kg/m² 

eine subtotale Kolektomie mit permanenter Ileostomaanlage durchgeführt. 

Zwischen der Diagnosestellung „Colitis ulcerosa“ und der OP lagen 2 und 14 

(im Mittel 8,0) Jahre. Die OP-Indikation war in einem Fall Therapieversagen und 

in einem Fall extraintestinale Beschwerden (periproktitische Abszesse). Die 

Krankenhausaufenthaltsdauer für die OP (ab dem Tag der OP bis zur Entlas-

sung) betrug bei einem Patienten 54 Tage. Der zweite Patient wurde nach 3 

Tagen in ein heimatnahes Krankenhaus verlegt. 

Keiner der Patienten verstarb perioperativ oder hatte eine allgemeine OP-

Komplikation (Harnwegsinfekt, Lungenembolie, Pneumonie etc.).  

Bei einem Patienten kam es während der OP zu einer stärkeren Blutung, die 

intraoperativ durch Übernaht versorgt wurde. Bei einem Patienten trat 5 Tage 

nach Kolektomie eine Wundheilungsstörung auf. Ein Patient musste zweimal 

wegen einer extrasphinktären Analfistel reoperiert werden (4 Monate bzw. 1 

Jahr nach Kolektomie). Bei einem Patienten trat eine Stomaretraktion 16 

Monate nach Kolektomie auf, die durch Stomaneuanlage behoben wurde. Eine 

Blasendysfunktion oder eine maligne Entartung der Rektumstumpfmukosa 

traten in dieser Gruppe nicht auf. Zu Impotenz bzw. Erektionsstörungen lagen 

keine Informationen vor.  

Die genannten Komplikationen traten bei einem Patienten auf, sodass sich eine 

Gesamtkomplikationsrate von 50,0 % ergibt. 
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Tabelle 3:  Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten bei subtotaler Kolektomie und     

permanenter Ileostomaanlage (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=2  

 n=1 (50,0 %) 

 n=1 (50,0 %) 

 Durchschnittsalter:   28,0 (20-36) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   18,4 (13,6-23,2) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   8,0 (2-14) a 

 OP-Indikation: Therapieversagen:  

                         Extraintestinale Manifestationen: 

 n=1 (50,0 %) 

 n=1 (50,0 %)  

 OP-Komplikationen: starke Blutung während OP:  n=1 (50,0 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP: Wundheilungsstörungen: 

 Fisteln:  

  

                                           Stomakomplikationen: 

 n=1 (50,0 %) 

 n=2 (bei einem Patienten  

 =50,0 %)   

 n=1 (50,0 %) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=1 (50,0 %) 

 

5.1.2 Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage 

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass bei 12 Patienten im Alter von 14 bis 62 (im 

Mittel 36,9) Jahren und mit einem BMI von 14,9 bis 24,2 (im Mittel 19,6) kg/m² 

eine Proktokolektomie mit Ileostomaanlage durchgeführt wurde. Die Zeit von 

der Diagnosestellung der CU bis zur OP betrug im Mittel 7,3 (0,5-23) Jahre. Die 

Krankenhausverweildauer für die OP betrug 17 bis 80 (im Mittel 41,5) Tage. 

Indikation der OP war die toxische Kolitis bei 5 (41,7 %) Patienten, 

Therapieversagen bei 4 Patienten (33,3 %), Kolonkarzinom (Rektumkarzinom 

pT2N0M0, Transversumkarzinom pT1N0M0) bei einem Patienten (8,3 %), 

Karzinomprophylaxe bei Pseudopolyposis bei einem Patienten (8,3 %) und 

extraintestinale Manifestationen bei einem Patienten (8,3 %).  

3 Patienten (25,0 %) sind postoperativ verstorben: Ein Patient (8,3 %) starb an 

einer unstillbaren Darmblutung 10 Tage, nachdem er wegen eines Adhäsions-

ileus relaparotomiert worden war, ein Patient (8,3 %) starb 3 Tage nach Prokto-

kolektomie an einer Peritonitis mit nachfolgender Sepsis und ein Patient (8,3 %) 

starb 12 Tage nach Proktokolektomie an einem intraabdominellen Abszess mit 

darauf folgendem septischen Schock trotz 4 Tage zuvor durchgeführter 

Relaparotomie mit Abszessdrainage. Bei einem Patienten (8,3 %) trat während 

des Eingriffs eine starke Blutung auf, die intraoperativ gestillt wurde und bei 2 

Patienten (16,7 %) eine Perforation des Dünndarms, die durch Übernaht 
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versorgt wurde. Bei einem Patienten (8,3 %) trat 5 Tage nach Proktokolektomie 

eine Pneumonie sowie eine passagere Niereninsuffizienz auf, die intensiv-

medizinisch behandelt wurden. 4 Patienten (33,3 %) mussten wegen eines 

Adhäsionsileus reoperiert werden (6 Tage, 18 Tage, 3 Monate bzw. 8 Monate 

nach Proktokolektomie). Bei 3 Patienten (25,0 %) kam es zu revisions-

bedürftigen Nachblutungen, die bei einem Patienten am Tag der Proktokol-

ektomie und bei zwei Patienten am Folgetag revidiert wurden.  

 

 Tabelle 4:  Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten bei Proktokolektomie und     

permanenter Ileostomaanlage (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=12  

 n=4 (33,3 %) 

 n=8 (66,7 %) 

 Durchschnittsalter:   36,9 (14-62) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   19,6 (14,9-24,2) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   7,3 (0,5-23) a 

 OP-Indikation:  toxische Kolitis:  

 Therapieversagen:  

 Kolonkarzinom: 

 Karzinomprophylaxe: 

 Extraintestinale Manifestationen: 

 n=5 (41,7 %) 

 n=4 (33,3 %) 

 n=1 (8,3 %) 

 n=1 (8,3 %) 

 n=1 (8,3 %) 

 Perioperativ verstorben:  unstillbare Darmblutung: 

 Peritonitis/Sepsis: 

 n=1 (8,3 %) 

 n=2 (16,7 %) 

 OP-Komplikationen:  allgemein*:  

 Darmperforation während OP:  

 starke Blutung während OP: 

 n=2 (16,7 %) 

 n=2 (16,7 %) 

 n=1 (8,3 %) 

 Sekundäre Wundheilung:   n=6 (50,0 %) 

 Hautreizung:   n=1 (8,3 %) 

 Infektionen: Wundabszess:  

                     intraabdomineller Abszess:  

                     Peritonitis:  

                     Sepsis: 

 n=2 (16,7 %) 

 n=3 (25,0 %) 

 n=1 (8,3 %) 

 n=4 (33,3 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP: Ileus:  

                                                         Nachblutungen: 

                                                         Stenose:  

                                                         Fisteln: 

                                                        

                                                         Stomakomplikationen: 

 n=4 (33,3 %) 

 n=3 (25,0 %) 

 n=2 (16,7 %) 

 n=5 (bei 4 Patienten,     

 =33,3 %)   

 n=4 (33,3 %)  

 Blasendysfunktion (passager):   n=1 (8,3 %) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=11 (91,7 %) 

 *z.B. Harnwegsinfekt, Pneumonie, Niereninsuffizienz  
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Eine passagere Blasendysfunktion beklagte ein Patient (8,3 %), Angaben zu 

Potenzstörungen wurden nicht dokumentiert.  

6 Patienten (50,0 %) zeigten eine sekundäre Wundheilung, 2 Patienten 

(16,7 %) einen Wundabszess. Bei 3 Patienten (25,0 %) trat ein intraabdomi-

neller drainagepflichtiger Abszess auf (8 Tage, 18 Tage bzw. 10 Monate nach 

Proktokolektomie) und bei 4 Patienten (33,3 %) kam es zu einer Sepsis (1 Tag, 

8 Tage, 24 Tage bzw. 41 Tage nach Proktokolektomie). Bei 3 Patienten 

(25,0 %) kam es zu einer oder mehreren Fisteln von der Sakralhöhle entlang 

der Drainagestelle (8 Wochen, 6 Monate, 7 und 10 Monate nach Proktokolekto-

mie) und bei einem Patienten (8,3 %) zu einer extrasphinktären Analfistel (16 

Monate nach Proktokolektomie). Ein Patient (8,3 %) hatte Hautreizungen am 

Ileostoma, 2 Stomata (16,7 %) mussten wegen einer Stomastenose 18 Tage 

bzw. 3 Monate nach Proktokolektomie revidiert werden. Bei einem Patienten 

(8,3 %) trat eine Stomanekrose 8 Tage nach Proktokolektomie auf, die zu einer 

Stomaneuanlage führte.  

Insgesamt traten bei 11 Patienten eine intraoperative, Früh- und/oder Spät-

komplikation auf, sodass die Gesamtkomplikationsrate 91,7 % beträgt. 

 

5.1.3 Ileorektostomie 

Wie in Tabelle 5 aufgeführt, erfolgte bei 3 Patienten im Alter von 25 bis 27 (im 

Mittel 25,7) Jahren und mit einem BMI von 14,7 bis 26,3 (im Mittel 20,5) kg/m²  

eine Kolektomie mit Ileorektostomie. Der Zeitraum zwischen Kolitis-Diagnose 

und Kolonentfernung betrug 3 bis 18 (durchschnittlich 10,7) Jahre. Die durch-

schnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer für die OP betrug 32,0 (12-56) Tage.  

Bei 2 Patienten (66,7 %) war Therapieversagen die OP-Indikation. Der dritte 

Patient (33,3 %) wurde wegen einer toxischen Kolitis operiert.  

Kein Patient verstarb im Rahmen der OP und Darm- oder Organverletzungen 

oder Blutungen traten während der Eingriffe nicht auf. In einem Fall (33,3 %) 

musste eine Reoperation wegen einer Nachblutung 5 Tage nach Ileostoma-

rückverlegung erfolgen. Kein Patient gab eine Blasendysfunktion an, Potenz-

störungen wurden nicht dokumentiert. 2 Patienten (66,7 %) zeigten eine sekun-

däre Wundheilung. Ein Patient (33,3 %) entwickelte 26 Monate nach der Ileo-

rektostomie einen behandlungsbedürftigen intraabdominellen Abszess. Bei 2 

Patienten (66,7 %) entstanden revisionspflichtige extrasphinktäre Analfisteln 3 
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Wochen bzw. 1 Monat nach Ileorektostomie. Eine Patientin (50,0 % der Frauen) 

entwickelte 52 Monate nach Ileorektostomie eine entero-vaginale Fistel und 

erhielt ein passageres Ileostoma, dieses Stoma musste 5 Tage später wegen 

einer Blutung revidiert, konnte aber 1 Jahr später zurückverlegt werden. 

Intraoperative, Früh- und/oder Spätkomplikationen traten bei 3 Patienten auf, 

sodass sich eine Gesamtkomplikationsrate von 100,0 % ergibt. 

 

 Tabelle 5: Intraoperative sowie Früh- und Spätkomplikationsraten bei Ileorektostomie  

 (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 Anzahl der Patienten: 

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=3  

 n=2 (66,7 %) 

 n=1 (33,3 %) 

 Durchschnittsalter:   25,7 (25-27) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   20,5 (14,7-26,3) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   10,7 (3-18) a 

 OP-Indikation: toxische Kolitis:  

                         Therapieversagen:             

 n=1 (33,3 %) 

 n=2 (66,7 %) 

 sekundäre Wundheilung:   n=2 (66,7 %) 

 Infektionen: intraabdomineller Abszess:   n=1 (33,3 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP: Nachblutungen: 

                                                         Fisteln:  

                                                         Stomakomplikationen: 

 n=1 (33,3 %) 

 n=3 (100 %) 

 n=1(100 % der passageren   

 Stomaträger) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=3 (100 %) 

 

5.1.4 Ileo-pouch-anale Anastomose 

Wie in Tabelle 6 dargestellt, wurde die Kolektomie mit ileo-pouch-analer 

Anastomose bei 10 Patienten im Alter von 21 bis 68 (im Mittel 46,6) Jahren und 

mit einem BMI von 21,5 bis 26,2 (im Mittel 23,2) kg/m² durchgeführt. Im Durch-

schnitt lagen 6,2 (0-15) Jahre zwischen der Diagnosestellung „Colitis ulcerosa“ 

und der Kolektomie. Die OP wurde bei 2 Patienten (20,0 %) einzeitig, bei 5 

Patienten (50,0 %) zweizeitig und bei 3 Patienten (30,0 %) dreizeitig durch-

geführt. Bei 9 Patienten (90,0 %) wurde die pouch-anale Anastomose per 

Handnaht durchgeführt, in einem Fall (10,0 %) wurde dafür ein Klammernaht-

gerät benutzt. Die mittlere Krankenhausverweildauer im Rahmen der Erst-OP 

betrug 22,1 (10 bis 56) Tage. 
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Die häufigste OP-Indikation war das toxische Megakolon [6 Patienten (60,0 %), 

von denen ein Patient einzeitig, 2 Patienten zweizeitig und 3 Patienten dreizeitig 

operiert wurden], danach folgten Karzinomprophylaxe bei Pseudopolyposis [3 

Patienten (30,0 %)] und Therapieversagen [ein Patient (10,0 %)].  

Bei einem Patienten (10,0 %) kam es 6 Tage nach der einzeitig durchgeführten 

Pouch-OP zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes auf Grund einer 

foudroyanten Pneumonie, in Folge der er im Rahmen eines Herz-Kreislauf-Ver-

sagens verstarb. Bei 2 Patienten (20,0 %) kam es zur starken Blutung und bei 

einem Patienten (10,0 %) zu einer Darmperforation während des Eingriffs, die 

intraoperativ durch Übernaht versorgt wurden.  

In keinem Fall kam es zu einer Blasendysfunktion, Potenzstörungen wurden 

nicht in den Akten dokumentiert. Eine sekundäre Wundheilung wurde bei 6 

Patienten (60,0 %) dokumentiert. Bei einem Patienten (12,5 % aller Pouch-

patienten mit passagerem Stoma) kam es 5 Jahre nach Rückverlegung des 

Stomas zur Ausbildung einer Narbenhernie an der ehemaligen Stomaposition. 

Bei 2 Patienten (20,0 %) musste ein intraabdomineller Abszess (2 Wochen 

nach Ileostomarückverlegung bzw. 2 Monate nach Proktokolektomie) und bei 

einem (10,0 %) eine Sepsis wenige Tage nach der einzeitigen Pouch-OP 

behandelt werden. Bei einem Patienten (10,0 %) kam es 5 Monate nach Ileo-

stomarückverlegung zur Pouchstenose. Bei 3 Patienten (30,0 %) musste 

jeweils 3 Monate nach Kolektomie eine Dilatation wegen einer Anastomosen-

stenose vorgenommen werden. 4 Patienten (40,0 %) erlitten perianale Haut-

reizungen. Bei einem Patienten (10,0 %) mit einzeitiger Pouch-OP wurde 

während des insgesamt 6-wöchigen Krankenhausaufenthaltes eine leichte 

Pouchitis festgestellt (klinisch und proktoskopisch diagnostiziert). Ein Patient 

(10,0 %) entwickelte 3 und 5 Monate nach Kolektomie mit Pouchanlage eine 

pouch-kutane Fistel und eine Patientin (33,3 % der Frauen) entwickelte 6 

Wochen nach Stomarückverlegung eine pouch-vaginale Fistel, alle 3 Fisteln 

wurden exzidiert. Bei einem Patienten (10,0 %) wurde wegen anhaltend hoher 

Stuhlfrequenz der Pouch 9 Monate nach der Kolektomie entfernt und ein per-

manentes Ileostoma angelegt. Bis auf eine Hautreizung (12,5 % aller Pouch-

patienten mit passagerem Stoma) rund um das Stoma beklagte keiner der 

mehrzeitig operierten Patienten Probleme mit dem künstlichen Darmausgang.  
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Bei 9 Patienten traten intraoperative, Früh- und/oder Spätkomplikationen auf, 

sodass sich die Gesamtkomplikationsrate auf 90,0 % beläuft. 

 

 Tabelle 6: Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten bei ileo-pouch-analer Anastomose 

                    (Mehrfachnennungen sind möglich)  

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=10  

 n=3 (30,0 %) 

 n=7 (70,0 %) 

 Durchschnittsalter:   46,6 (21-68) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   23,2 (21,5-26,2) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   6,2 (0-15) a 

 OP-Indikation: toxische Kolitis:  

                         Therapieversagen:  

                         Karzinomprophylaxe:  

 n=6 (60,0 %)  

 n=1 (10,0 %)  

 n=3 (30,0 %)  

 Perioperativ verstorben: Pneumonie:  n=1 (10,0 %) 

 OP-Komplikationen: allgemein*:  

                          Darmperforation während OP: 

                                  starke Blutung während OP: 

 n=1 (10,0 %)  

 n=1 (10,0 %)  

 n=2 (20,0 %) 

 sekundäre Wundheilung:   n=6 (60,0 %) 

 Hautreizung:   n=5 (50,0 %) 

 Infektionen: intraabdomineller Abszess:  

                     Sepsis: 

 n=2 (20,0 %)  

 n=1 (10,0 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP:  Hernie: 

                                                          Stenose:  

                                                          Fisteln:  

                                                          

                                                          Stomakomplikationen: 

                                                                                                                      

                                                          Pouchkomplikationen: 

                                                          Pouchitis: 

 n=1 (10,0 %) 

 n=4 (40,0 %)  

 n=3 (bei 2 Patienten,    

 =20,0 %)  

 n=2 (25,0 % der   

 passageren Stomaträger)  

 n=5 (50,0 %)  

 n=1 (10,0 %) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=9 (90,0 %) 

 *z.B. Harnwegsinfekt, Pneumonie, Niereninsuffizienz 

 

5.2 Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten in Abhängigkeit 

vom Datum der ersten Darm-OP 

5.2.1 1972-1981  

Von den insgesamt 27 Patienten wurden 13 Patienten in den Jahren 1972-1981 

operiert. Aus Tabelle 7 wird ersichtlich, dass bei der ersten Darm-OP die 

Patienten zwischen 14 und 62 (im Mittel 33,8) Jahre alt waren und die Diagnose 

„Colitis ulcerosa“ seit durchschnittlich 8,8 (0-23) Jahren bekannt war. Ihr 
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durchschnittlicher BMI betrug 20,3 (13,6-26,3) kg/m². 6 Patienten (46,2 %) 

wurden wegen Therapieversagens, 3 (23,1 %) wegen eines toxischen Mega-

kolons, 2 (15,4 %) zur Karzinomprophylaxe bei Pseudopolyposis und 2 (15,4 %) 

wegen extraintestinaler Manifestationen operiert. Am häufigsten wurde die 

Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage [8 Patienten (61,5 %)] 

durchgeführt, bei 2 Patienten (15,4 %) die subtotale Kolektomie, bei 2 Patienten 

(15,4 %) die Ileorektostomie und bei einem Patienten (7,7 %) eine ileo-anale 

Pouchanlage (zweizeitige OP). Die durchschnittliche Krankenhausaufenthalts-

dauer für die Erst-OP betrug 45,0 (12-80) Tage. 

Bei einem Patienten (7,7 %) trat 5 Tage nach Proktokolektomie eine Pneu-

monie sowie eine passagere Niereninsuffizienz auf, die intensivmedizinisch 

behandelt wurden. 3 Patienten (23,1 %) verstarben postoperativ: ein Patient 

(7,7 %) starb an einer unstillbaren Darmblutung 10 Tage, nachdem er wegen 

eines Adhäsionsileus relaparotomiert worden war, ein Patient (7,7 %) starb 3 

Tage nach Proktokolektomie an einer Peritonitis mit nachfolgender Sepsis und 

ein Patient (7,7 %) starb 12 Tage nach Proktokolektomie an einem Becken-

abszess mit darauf folgendem septischen Schock trotz 4 Tage zuvor durch-

geführter Relaparotomie mit Abszessdrainage. Zu einer Darmperforation 

während der OP kam es bei 2 Patienten (15,4 %) und zu einer starken Blutung 

ebenfalls bei 2 Patienten (15,4 %), welche intraoperativ durch Übernaht ver-

sorgt wurden.  

Bei 3 Patienten (23,1 %) kam es zu einem operationspflichtigen Adhäsionsileus 

(6 Tage, 18 Tage bzw. 8 Monate nach Kolektomie). 2 Patienten (15,4 %) 

wurden wegen einer Nachblutung (1 Tag nach Proktokolektomie bzw. 5 Tage 

nach Stomarückverlegung) reoperiert. Bei einem Patienten (7,7 %) kam es zur 

passageren Blasendysfunktion, sexuelle Dysfunktionen wurden nicht doku-

mentiert. 6 Patienten (46,2 %) beklagten eine sekundäre Wundheilung, bei 2 

Patienten (15,4 %) musste ein Wundabszess operativ versorgt werden. Bei 5 

Patienten (38,5 %) entwickelte sich ein intraabdomineller Abszess (8 Tage, 18 

Tage bzw. 10 Monate nach Proktokolektomie, 26 Monate nach Ileorektostomie, 

bzw. 2 Wochen nach Stomarückverlegung nach Pouch-OP) und bei 4 Patienten 

(30,8 %) eine Sepsis (1 Tag, 8 Tage, 24 Tage bzw. 41 Tage nach Prokto-

kolektomie). Bei einem Patienten (50,0 % der Patienten mit subtotaler 

Kolektomie) trat 5 Tage nach Kolektomie eine Wundheilungsstörung auf.  



 26

 Tabelle 7: Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten in den OP-Jahren 1972-1981 

                  (Mehrfachnennungen sind möglich)  

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=13  

 n=6 (46,2 %)  

 n=7 (53,8 %) 

 Durchschnittsalter:   33,8 (14-62) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   20,3 (13,6-26,3) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   8,8 (0-23) a 

 OP-Indikation: toxische Kolitis:  

                         Therapieversagen:  

                         Karzinomprophylaxe:  

                         extraintestinale Manifestationen: 

 n=3 (23,1 %) 

 n=6 (46,2 %)  

 n=2 (15,4 %)  

 n=2 (15,4 %) 

 OP-Technik: subtotale Kolektomie:  

                      Proktokolektomie:  

                      Ileorektostomie:  

                      ileo-pouch-anale Anastomose: 

                                                  zweizeitig: 

 n=2 (15,4 %) 

 n=8 (61,5 %)  

 n=2 (15,4 %) 

 n=1 (7,7 %) 

 n=1 (7,7 %) 

 Perioperativ verstorben:  unstillbare Darmblutung: 

 Peritonitis/Sepsis:  

 n=1 (7,7 %) 

 n=2 (15,4 %)  

 OP-Komplikationen: allgemein*:  

                                  Darmperforation während OP:  

                                  starke Blutung während OP: 

 n=2 (15,4 %)  

 n=2 (15,4 %) 

 n=2 (15,4 %) 

 sekundäre Wundheilung:   n=6 (46,2 %) 

 Hautreizung:   n=1 (7,7 %) 

 Infektionen: Wundabszess:  

                     intraabdomineller Abszess:  

                     Peritonitis:  

                     Sepsis: 

 n=2 (15,4 %)  

 n=5 (38,5 %) 

 n=1 (7,7 %)  

 n=4 (30,8 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP: Ileus:  

                                                         Nachblutungen: 

                                                         Wundheilungsstörungen:  

                                                             

 

                                                         Stenose:  

                                                         Fisteln:  

 

                                                         Stomakomplikationen: 

                                                                                                                      

                                                         Pouchkomplikationen: 

                                                             

 n=3 (23,1 %)  

 n=2 (15,4 %) 

 n=1 (50,0 % der   

 subtotale Kolektomie-  

 patienten)  

 n=2 (15,4 %)  

 n=10 (bei 9 Patienten,  

 =69,2 %)  

 n=6 (50,0 % der   

 Stomaträger)  

 n=1 (100 % der 

 Pouchpatienten) 

 Blasendysfunktion (passager):   n=1 (7,7 %) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=12 (92,3 %) 

 *z.B. Harnwegsinfekt, Pneumonie, Niereninsuffizienz  
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9 Patienten (69,2 %) entwickelten insgesamt 10 Fisteln: eine pouch-kutane 

Fistel (100 % der Pouchpatienten) 3 und 5 Monate nach Kolektomie mit 

Pouchanlage, eine entero-vaginale Fistel (16,7 % der Frauen) 52 Monate nach 

Ileorektostomie, 2 Fisteln von der Sakralhöhle entlang der Drainagestelle 

(15,4 %) 8 Wochen bzw. 6 Monate nach Proktokolektomie, 5 extrasphinktäre 

Analfisteln (38,5 %) 4 Monate nach Kolektomie, 16 Monate bzw. 1 Jahr nach 

Proktokolektomie und 3 Wochen bzw. 1 Monat nach Ileorektostomie.  

Eine Stomaretraktion (16 Monate nach Proktokolektomie), -blutung (5 Tage 

nach Stomarückverlegung) und –nekrose (8 Tage nach Proktokolektomie) 

kamen jeweils bei einem Patienten (jeweils 8,3 % der Stomapatienten) vor und 

mussten operativ korrigiert werden. Eine Stomastenose trat bei 2 Patienten 

(16,7 % der Stomapatienten) 18 Tage bzw. 3 Monate nach Proktokolektomie 

auf. Hautprobleme am Stoma, die bei einem Patienten (8,3 % der Stoma-

patienten) auftraten, konnten konservativ versorgt werden.  

Insgesamt traten bei 12 Patienten intraoperative, Früh- und/oder Spät-

komplikationen auf, sodass sich eine Gesamtkomplikationsrate von 92,3 % 

ergibt. 

 

5.2.2 1982-1991  

Wie in Tabelle 8 dargestellt, wurden 9 Patienten zwischen 1982 und 1991 

operiert. Das Alter der Patienten lag zwischen 18 und 60 (im Mittel 41,6) Jahren 

und die Diagnose „Colitis ulcerosa“ war 0,5 bis 15 (im Durchschnitt 6,9) Jahre 

vor der ersten Darm-OP bekannt. Der durchschnittliche BMI betrug vor der 

ersten OP 21,0 (14,9-25,8) kg/m². 6 Patienten (66,7 %) wurden wegen einer 

toxischen Kolitis, einer (11,1 %) zur Karzinomprophylaxe bei Pseudopolyposis 

und 2 (22,2 %) wegen Therapieversagens operiert. Bei 5 Patienten (55,6 %) 

wurde ein ileo-analer Pouch angelegt (bei einem Patienten einzeitige OP und 

bei jeweils 2 Patienten zwei- und dreizeitige OP), bei 3 Patienten (33,3 %) 

wurde eine Proktokolektomie mit Anlage eines permanenten Ileostomas 

vorgenommen und bei einem Patienten (11,1 %) wurde eine Ileorektostomie 

durchgeführt. Für die Erst-OP betrug die Krankenhausaufenthaltsdauer 12-56 

(im Mittel 32,6) Tage. 

Bei einem Patienten (11,1 %) kam es 6 Tage nach einzeitig durchgeführter 

Pouch-OP zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes auf Grund einer 
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foudroyanten Pneumonie, in deren Folge er im Rahmen eines Herz-Kreislauf-

Versagens verstarb. Bei 2 Patienten (22,2 %) kam es während der Prokto-

kolektomie bzw. der Pouchanlage zu starken Blutungen, die gestillt wurden. 

Intraoperative Organperforationen traten nicht auf. Ein Patient (11,1 %) musste 

wegen eines Ileus 3 Monate nach Proktokolektomie und einer (11,1 %) wegen 

einer Nachblutung 1 Tag nach Proktokolektomie nachoperiert werden.  

 

 Tabelle 8: Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten in den OP-Jahren 1982-1991 

                  (Mehrfachnennungen sind möglich)  

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=9   

 n=0  

 n=9 (100%) 

 Durchschnittsalter:   41,6 (18-60) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   21,0 (14,9-25,8) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   6,9 (0,5-15) a 

 OP-Indikation:  toxische Kolitis:  

 Therapieversagen:  

 Karzinomprophylaxe:  

 n=6 (66,7 %) 

 n=2 (22,2 %)  

 n=1 (11,1 %) 

 OP-Technik:  Proktokolektomie:  

 leorektostomie:  

 ileo-pouch-anale Anastomose: 

 einzeitig: 

 zweizeitig: 

 dreizeitig: 

 n=3 (33,3 %)  

 n=1 (11,1 %) 

 n=5 (55,6 %) 

 n=1 (11,1 %) 

 n=2 (22,2 %) 

 n=2 (22,2 %) 

 Perioperativ verstorben: Pneumonie:  n=1 (11,1 %) 

 OP-Komplikationen: allgemein*:  

                          starke Blutung während OP: 

 n=1 (11,1 %)  

 n=2 (22,2 %) 

 sekundäre Wundheilung:   n=5 (55,6 %) 

 Hautreizung:   n=2 (22,2 %) 

 Infektionen: Sepsis:  n=1 (11,1 %) 

 Indikationen für nachfolgende OP:  Ileus:  

 Nachblutungen: 

 Stenose:  

 Fisteln: 

  

 Stomakomplikationen: 

                                                             

 Pouchkomplikationen: 

                                                          

 n=1 (11,1 %)  

 n=1 (11,1 %) 

 n=4 (44,4 %)  

 n=2 (bei einem Patienten,   

 =11,1 %)  

 n=1 (14,3% der    

 Stomaträger) 

 n=1 (20,0 % der  

 Pouchpatienten) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=7 (77,8 %) 

 *z.B. Harnwegsinfekt, Pneumonie, Niereninsuffizienz  
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Eine Blasendysfunktion gab keiner der Patienten an und sexuelle Dysfunktio-

nen wurden nicht dokumentiert. Eine sekundäre Wundheilung trat bei 5 

Patienten (55,6 %) auf. Eine Sepsis trat bei einem Patienten (11,1 %) wenige 

Tage nach der einzeitigen Pouch-OP auf. Bei 3 Patienten (50,0 % der 

Ileorektostomie- und Pouchpatienten) musste jeweils 3 Monate nach 

Kolektomie eine Dilatation wegen einer Anastomosenstenose erfolgen. Bei 

einem Patienten (11,1 %) wurde 7 und 10 Monate nach Proktokolektomie eine 

Fistel von der Sakralhöhle entlang der Drainagestelle exzidiert. Über perianale 

Hautreizungen klagte ein Patient (11,1 %). Von den 5 Pouchpatienten in dieser 

Gruppe entwickelte einer (20,0 % der Pouchpatienten) eine Pouchstenose 5 

Monate nach Ileostomarückverlegung. Einer der Stomaträger (14,3 % der 

Stomapatienten) entwickelte eine Hautreizung am Anus praeter. Zu einer 

Entzündung oder malignen Entartung im gegebenenfalls erhaltenen Rektum 

kam es nicht.  

7 Patienten waren von einer intraoperativen, Früh- und/oder Spätkomplikation 

betroffen, somit beträgt die Gesamtkomplikationsrate 77,8 %. 

 

5.2.3 1992-2002  

Zwischen 1992 und 2002 wurden 5 Patienten operiert, wie in Tabelle 9 

aufgeführt. Ihr Alter betrug 24 bis 68 (im Durchschnitt 45,6) Jahre und die Zeit 

zwischen Erstdiagnose und OP betrug 1,5-14 (im Mittel 4,9) Jahre. Der BMI lag 

zwischen 17,1 und 26,2 (im Mittel 22,2) kg/m². 3 Patienten (60,0 %) wurden 

wegen einer toxischen Kolitis, einer (20,0 %) wegen eines Kolonkarzinoms 

(Rektumkarzinom pT2N0M0, Transversumkarzinom pT1N0M0) und einer 

(20,0 %) zur Karzinomprophylaxe bei Pseudopolyposis operiert. 4 Patienten 

(80,0 %) erhielten eine ileo-pouch-anale Anastomose (einzeitige OP bei einem 

Patienten, zweizeitige OP bei 2 Patienten, dreizeitige OP bei einem Patienten), 

und ein Patient (20,0 %) erhielt eine Proktokolektomie mit Anlage eines 

permanenten Ileostomas. Die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer 

für die Erst-Op betrug 41,6 (15-56) Tage. 

Kein Patient verstarb intra- oder postoperativ. Bei einem Patienten (20,0 %) 

kam es zu einer Darmperforation während der OP, die durch Übernaht versorgt 

wurde. Wegen einer Nachblutung musste ein Patient (20,0 %) noch am Tag der 

Proktokolektomie reoperiert werden.  
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Tabelle 9: Intraoperative, Früh- und Spätkomplikationsraten in den OP-Jahren 1992-2002 

                 (Mehrfachnennungen sind möglich)   

 Anzahl der Patienten:   

                                     weiblich:  

                                     männlich: 

 n=5   

 n=4 (80,0 %)  

 n=1 (20,0 %) 

 Durchschnittsalter:   45,6 (24-68) a 

 Durchschnitts-BMI vor der OP:   22,2 (17,1-26,2) kg/m² 

 Abstand zwischen Erstdiagnose und OP:   4,9 (1,5-14) a 

 OP-Indikation: toxische Kolitis:  

                         Kolonkarzinom: 

                         Karzinomprophylaxe:  

 n=3 (60,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %) 

 OP-Technik: Proktokolektomie:  

                      ileo-pouch-anale Anastomose: 

                                                  einzeitig: 

                                                  zweizeitig: 

                                                  dreizeitig: 

 n=1 (20,0 %)  

 n=4 (80,0 %) 

 n=1 (20,0 %) 

 n=2 (40,0 %) 

 n=1 (20,0 %) 

 OP-Komplikationen: Darmperforation während OP:   n=1 (20,0 %)  

 Sekundäre Wundheilung:   n=3 (60,0 %) 

 Hautreizung:   n=3 (60,0 %) 

 Infektionen: intraabdomineller Abszess   n=1 (20,0 %)  

 Indikationen für nachfolgende OP:  Nachblutungen: 

 Hernie: 

 Fisteln:  

 Stomakomplikationen: 

 

 Pouchkomplikationen: 

 

 Pouchitis: 

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (25,0 %  der  

 Stomaträger)  

 n=3 (60,0 % der 

 Pouchpatienten)  

 n=1 (20,0 %) 

 Anzahl der von Komplikationen betroffenen Patienten:   n=5 (100 %) 

 

Blasendysfunktionen traten postoperativ nicht auf und sexuelle Dysfunktionen 

wurden nicht dokumentiert. Eine sekundäre Wundheilung zeigten 3 Patienten 

(60,0 %) und ein Patient (20,0 %) hatte einen intraabdominellen Abszess 2 

Wochen nach Stomarückverlegung. Bei 3 Patienten (60,0 %) entwickelte sich 

eine perianale Hautreizung. Eine Patientin (33,3 % der Pouchpatientinnen) 

wurde 6 Wochen nach Stomarückverlegung wegen einer pouch-vaginalen Fistel 

operiert, ein Patient (25,0 % der Pouchpatienten) entwickelte während des 

insgesamt 6-wöchigen Krankenhausaufenthaltes eine leichte Pouchitis (klinisch 

und proktoskopisch diagnostiziert) und bei einem Patienten (25,0 % der 

Pouchpatienten) musste der Pouch wegen anhaltend hoher Stuhlfrequenz 9 
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Monate nach der Kolektomie entfernt und ein permanentes Ileostoma angelegt 

werden. 

Bei einem Patienten (25,0 % der Stomapatienten) kam es 5 Jahre nach Rück-

verlegung des Stomas zur Ausbildung einer Narbenhernie an der ehemaligen 

Stomaposition.  

Die Gesamtkomplikationsrate beläuft sich auf 100 %, da alle 5 Patienten von 

einer intraoperativen, Früh- und/oder Spätkomplikation betroffen waren. 

 

5.3 LQ der Patienten in Abhängigkeit von der OP-Technik  

5.3.1 Subtotale Kolektomie mit Hartmann-Stumpf und permanenter 

Ileostomaanlage 

Bei 2 Patienten wurde eine subtotale Kolektomie mit permanenter Ileostoma-

anlage durchgeführt (vgl. Tabelle 10). 

Ein Patient hatte vor der OP abdominelle Schmerzen, die nach dem Eingriff 

nicht mehr auftraten. Beim zweiten Patienten war der Schmerzverlauf nicht 

vollständig (d.h. entweder nur vor oder nur nach der OP) dokumentiert worden. 

Defäkationsschmerzen traten bei keinem der 2 Patienten auf. 

 

 Tabelle 10: LQ der Patienten nach subtotaler Kolektomie und permanenter Ileostomaanlage  

 Anzahl der Patienten:   n=2  

 abdominelle Schmerzen: praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden:  

                                          nicht dokumentiert:  

 n=1 (50,0 %)  

 n=1 (50,0 %)   

 Defäkationsschmerzen: praeoperativ nicht vorhanden, postoperativ Stoma:  n=2 (100 %) 

 Stuhlfrequenz: praeoperativ stark erhöht, postoperativ Stoma:   n=2 (100 %)   

 Stuhlkontinenz: praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:                              n=2 (100 %)   

 Blasenfunktion: prae- und postoperativ intakt:  n=2 (100 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

          nur postoperativ:            

 n=1 (50,0 %)  

 n=1 (50,0 %)   

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ :                                  n=2 (100 %) 

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:                                  n=2 (100 %)  

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ :  

                                         nur praeoperativ:                                                                          

 n=1 (50,0 %)  

 n=1 (50,0 %) 

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ :  n=2 (100 %)    

 

Beide Patienten hatten vor der OP eine stark erhöhte Stuhlfrequenz 

(Erläuterung zur Stuhlfrequenz-Einteilung: siehe Kapitel 4.8.). Nach der OP 

wurde die Anzahl der täglichen Stomabeutelwechsel nicht dokumentiert. Vor 
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der OP waren beide Patienten sowohl tagsüber als auch nachts stuhlkontinent. 

Sowohl vor als auch nach dem Eingriff waren beide Patienten harnkontinent. 

Zur sexuellen Funktion lagen keine Daten vor.  

Ein Patient vertrug praeoperativ alle Nahrungsmittel und musste nach dem 

Eingriff auf Milchprodukte verzichten. 5-ASA, Glukokortikoide und Immun-

suppressiva wurden zu keinem Zeitpunkt von den Patienten eingenommen. 

Antidiarrhoika benötigte ein Patient vor der OP, aber danach nicht mehr. 

 

5.3.2 Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage 

Wie in Tabelle 11 zu sehen, hatten 2 der 9 Patienten (22,2 %) vor dem Eingriff 

abdominelle Schmerzen, die nach der Proktokolektomie nicht mehr auftraten. 

Ein Patient (11,1 %) beklagte weder prae- noch postoperativ Schmerzen. 

Schmerzen bei der Defäkation gaben vor der OP 2 Patienten (22,2 %) an.  

Eine normale Stuhlfrequenz hatten praeoperativ 2 Patienten (22,2 %). 2 

Patienten (22,2 %) hatten eine leicht erhöhte Frequenz, 3 Patienten (33,3 %) 

eine stark erhöhte. Die Frequenz des Stomabeutelwechsels wurde bei keinem 

Patienten dokumentiert. Alle Proktokolektomiepatienten waren praeoperativ 

stuhlkontinent. Bis auf einen Patienten (11,1 %), der nach der OP eine passa-

gere Blasendysfunktion hatte, waren die anderen Patienten vor und nach dem 

Eingriff harnkontinent. Sexuelle Dysfunktionen wurden nicht in den Akten 

festgehalten.  

Bei 4 Patienten (44,4 %) wurde nicht dokumentiert, ob sie auf bestimmte 

Nahrungsmittel verzichten mussten. Ein Patient (11,1 %), der vor der OP Milch, 

Fleisch und Zucker stark einschränken und viele Ballaststoffe essen musste, 

konnte nach dem Eingriff wieder alle Lebensmittel problemlos zu sich nehmen. 

Ein Patient (11,1 %) erhielt prae- und postoperativ systemische Kortikoide, ein 

Patient (11,1 %) nahm nur vor der OP systemische Kortikoide ein und ein 

Patient (11,1 %) nur danach (Indikation nicht bekannt). Ein Patient (11,1 %) mit 

lokalen Kortikoiden und ein Patient (11,1 %) mit systemischen und lokalen 

Glukokortikoiden konnte nach der OP das Kortison absetzen. 3 der 9 Patienten 

(33,3%) nahmen praeoperativ 5-ASA ein, diese Therapie konnte bei allen 3 

Patienten postoperativ beendet werden. Keiner der Patienten nahm vor oder 

nach dem Eingriff Immunsuppressiva ein und ein Patient (11,1 %) benötigte 

prae-, aber nicht postoperativ Antidiarrhoika. 
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 Tabelle 11: LQ der Patienten nach Proktokolektomie und permanenter Ileostomaanlage  

 Anzahl der Patienten:   n=9  

 abdominelle Schmerzen:  praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden:  

 prae- und postoperativ nicht vorhanden:  

 nicht dokumentiert: 

 n=2 (22,2 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 n=6 (66,7 %) 

 Defäkationsschmerzen:  praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:  

 praeoperativ nicht vorhanden, postoperativ Stoma:  

 nicht dokumentiert: 

 n=2 (22,2 %)  

 n=2 (22,2 %)  

 n=5 (55,6 %) 

 Stuhlfrequenz:  praeoperativ normal, postoperativ Stoma:  

 praeoperativ leicht erhöht, postoperativ Stoma:  

 praeoperativ stark erhöht, postoperativ Stoma:  

 nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=2 (22,2 %)  

 n=2 (22,2 %)  

 n=3 (33,3 %)  

 n=2 (22,2 %) 

 Stuhlkontinenz: praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:                              n=9 (100 %)   

 Blasenfunktion: praeoperativ intakt, postoperativ passagere Dysfunktion:  

                    prae- und postoperativ intakt: 

 n=1 (11,1 %)  

 n=8 (88,9 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

       nur praeoperativ:  

       nicht dokumentiert: 

 n=4 (44,4 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 n=4 (44,4 %) 

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                                          nur praeoperativ:  

                                          nur postoperativ:  

                                          prae- und postoperativ: 

 n=4 (44,4 %)  

 n=3 (33,3 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 n=1 (11,1 %) 

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                               nur praeoperativ:  

 n=6 (66,7 %)  

 n=3 (33,3 %)  

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:   

                                         nur praeoperativ:  

 n=8 (88,9 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:  n=9 (100 %)   

 

5.3.3 Ileorektostomie 

Wie in Tabelle 12 dargestellt, gibt es zu abdominellen Schmerzen bei allen 3 

Patienten (100 %) nur unvollständige Angaben in den Akten. Schmerzen bei 

der Defäkation verneinten 2 Patienten (66,7 %) sowohl vor als auch nach dem 

Eingriff und bei einem Patienten (33,3 %) wurden keine Angaben zu Defäka-

tionsschmerzen dokumentiert.  

Bei 2 der 3 Patienten (66,7 %), bei denen eine Ileorektostomie durchgeführt 

wurde, fanden sich über die Häufigkeit des Stuhlgangs vor und nach dem 

Eingriff nur unvollständige Aufzeichnungen. Bei einem Patienten (33,3 %) 

normalisierte sich die stark erhöhte Frequenz. Die Diskriminierungsfähigkeit 

wurde nicht in den Akten notiert. Alle 3 Patienten (100 %) waren sowohl vor als 

auch nach der OP kontinent für Stuhl. Harnkontinent waren alle Patienten vor 
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und nach dem Eingriff, erektile Dysfunktionen wurden nicht dokumentiert. Bei 2 

Patienten (66,7 %) wurde die Ileorektostomie ohne protektives Ileostoma durch-

geführt. Bei dem Patienten mit Ileostoma wurde der Zeitpunkt der Stomarück-

verlegung nicht eindeutig dokumentiert und zu der Anzahl der täglichen Stoma-

beutelwechsel gab es keinerlei Angaben.  

 

 Tabelle 12: LQ der Patienten nach Ileorektostomie 

 Anzahl der Patienten:   n=3  

 abdominelle Schmerzen: nicht dokumentiert:  n=3 (100 %) 

 Defäkationsschmerzen: prae- und postoperativ nicht vorhanden:   

                                        nicht dokumentiert: 

 n=2 (66,7 %)  

 n=1 (33,3 %) 

 Stuhlfrequenz: praeoperativ stark erhöht, postoperativ normal:  

                         nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=1 (33,3 %)  

 n=2 (66,7 %) 

 Stuhlkontinenz: prae- und postoperativ vorhanden:   n=3 (100 %)  

 Blasenfunktion: prae- und postoperativ intakt:  n=3 (100 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

          nur postoperativ:  

 n=1 (33,3 %)  

 n=2 (66,7 %)  

 Glukokortikoideinnahme: nur praeoperativ:  

                                          prae- und postoperativ: 

 n=2 (66,7 %)  

 n=1 (33,3 %) 

 5-ASA-Einnahme: nur praeoperativ:  

                               nur postoperativ: 

 n=2 (66,7 %)  

 n=1 (33,3 %) 

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                                         nur postoperativ:                                        

 n=2 (66,7 %)  

 n=1 (33,3 %)   

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:   n=3 (100 %) 

 

Ein Patient (33,3 %) benötigte vor der OP keine Diät und musste sich danach 

oxalatarm und laktosefrei ernähren. Ein Patient (33,3 %) konnte vor dem 

Eingriff alle Nahrungsmittel problemlos essen und musste danach eine 

ballaststoffarme Diät einhalten. Kortikoide wurden von allen 3 Patienten (100 %) 

eingenommen, ein Patient (33,3 %) benötigte vor dem Eingriff lokale Kortikoide, 

einer (33,3 %) systemische Kortikoide, aber beide benötigten nach der OP kein 

Kortison mehr. Ein Patient (33,3 %) erhielt sowohl vor als auch nach dem 

Eingriff systemische Glukokortikoide. Systemische 5-ASA-Präparate wurden 

von allen 3 Patienten eingenommen: bei 2 Patienten (66,7 %) nur vor der OP 

und bei einem Patienten (33,3 %) nur nach dem Eingriff (Indikation unbekannt). 

Immunsuppressiva benötigte keiner der Patienten. Antidiarrhoika wurden nur 

von einem Patienten (33,3 %) postoperativ eingenommen. 
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5.3.4 Ileo-pouch-anale Anastomose 

3 Patienten (33,3 %) hatten praeoperativ abdominelle Schmerzen, die 

postoperativ nicht mehr auftraten (vgl. Tabelle 13). 3 Patienten (33,3 %) 

beklagten weder vor noch nach dem Eingriff abdominelle Schmerzen. Bei 3 

Patienten (33,3 %) fanden sich keine Informationen über Abdominalschmerzen 

in den Akten. Defäkationsschmerzen verneinten 7 Patienten (77,8 %) sowohl 

vor als auch nach der OP.  

Bei 2 Patienten (22,2 %) lag sowohl vor als auch nach dem Eingriff eine stark 

erhöhte Stuhlfrequenz vor. Ein Patient (11,1 %) zeigte prae- und postoperativ 

eine leicht erhöhte Frequenz. Bei einem Patienten (11,1 %) mit normaler und 

bei einem Patienten (11,1 %) mit leicht erhöhter Frequenz stieg die Zahl der 

Stuhlgänge nach dem Eingriff jeweils auf stark erhöhte Werte an. Bei 4 der 

Pouchpatienten (44,4 %) wurde die 24-Std.-Stuhlfrequenz nicht vollständig 

festgehalten. Die Kontinenz für Winde, die Stuhlverzögerungszeit und die 

Fähigkeit zur Diskriminierung von Stuhl und Blähungen wurden nicht doku-

mentiert. Nach der OP waren 6 Patienten (66,7 %) kontinent und bei einem 

Patienten (11,1 %) führte eine hohe Stuhlfrequenz mit perianaler Hautreizung 

zur Pouchexstirpation mit Anlage eines endständigen definitiven Ileostomas. 

Alle Patienten waren sowohl vor als auch nach dem Eingriff harnkontinent, zu 

sexuellen Funktionsstörungen wurden keine Daten dokumentiert. Bei einem der 

9 Patienten (11,1 %) wurde aufgrund des einzeitigen Vorgehens kein protek-

tives Ileostoma angelegt. Bei 7 der 8 Stomaträger (87,5 %) fand eine Rückver-

legung des protektiven Stomas statt. Der Zeitraum zwischen Stomaanlage und 

-rückverlegung betrug durchschnittlich 3,7 (1-8) Monate. Bei einem dieser 7 

Patienten wurde einen Monat nach Stomarückverlegung eine Pouchexstirpation 

mit Anlage eines definitiven Stomas vorgenommen. Bei einem Patienten 

(12,5 % der Stomaträger) kam es aus unbekanntem Grund nicht zur Rückverle-

gung des Stomas . 

6 Patienten (66,7 %) konnten prae- und postoperativ alle Nahrungsmittel zu 

sich nehmen. Bei 3 Patienten (33,3 %) wurde nicht in der Akte vermerkt, ob sie 

eine Diät einhalten mussten. 7 Patienten (77,8 %) mussten vor der OP 

Glukokortikoide einnehmen: 5 Patienten (55,6 %) systemische, ein Patient 

(11,1 %) systemische plus lokale und ein Patient (11,1 %) nur lokale Kortikoide, 

nach dem Eingriff konnten alle Patienten das Kortison absetzen. Bei 7 
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Patienten (77,8 %) erfolgte praeoperativ eine Medikation mit systemischem 

5-ASA, die postoperativ nicht mehr benötigt wurde. Ein Patient (11,1 %) hatte 

vor dem Eingriff kein 5-ASA genommen, aber nach der Pouchanlage erhielt er 

lokal wirksames 5-ASA. In dieser Gruppe bekam kein Patient prae- oder 

postoperativ immunsuppressive Medikamente. 2 Patienten (22,2 %) mussten 

Antidiarrhoika verwenden: ein Patient (11,1 %) nur vor und ein Patient (11,1 %) 

nur nach der OP. 

 

 Tabelle 13: LQ der Patienten nach ileo-pouch-analer Anastomose  

 Anzahl der Patienten:   n=9 

 abdominelle Schmerzen: praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden:  

                                          prae- und postoperativ nicht vorhanden:  

                                          nicht dokumentiert: 

 n=3 (33,3 %)  

 n=3 (33,3 %)  

 n=3 (33,3 %) 

 Defäkationsschmerzen: prae- und postoperativ nicht vorhanden:   

                                        nicht dokumentiert: 

 n=7 (77,8 %)  

 n=2 (22,2 %) 

 Stuhlfrequenz: praeoperativ normal, postoperativ stark erhöht:  

                         praeoperativ leicht erhöht, postoperativ stark erhöht: 

                         prae- und postoperativ leicht erhöht: 

                         prae- und postoperativ stark erhöht: 

                         nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=1 (11,1 %)  

 n=1 (11,1 %) 

 n=1 (11,1 %)  

 n=2 (22,2 %) 

 n=4 (44,4 %) 

 Stuhlkontinenz: prae- und postoperativ vorhanden:  

                           praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:  

                           nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=6 (66,7 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 n=2 (22,2 %) 

 Blasenfunktion: prae- und postoperativ intakt:  n=9 (100 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

          nicht dokumentiert: 

 n=6 (66,7 %)  

 n=3 (33,3 %) 

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                                          nur praeoperativ:  

 n=2 (22,2 %)  

 n=7 (77,8 %)   

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:   

                               nur praeoperativ:  

                               nur postoperativ:  

 n=1 (11,1 %)  

 n=7 (77,8 %)  

 n=1 (11,1 %)  

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ :  

                                         nur praeoperativ:  

                                         nur postoperativ: 

 n=7 (77,8 %)   

 n=1 (11,1 %) 

 n=1 (11,1 %)  

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:  n=9 (100 %)  

 

5.4 LQ der Patienten in Abhängigkeit vom Datum der ersten Darm-OP 

5.4.1 1972-1981 

Wie in Tabelle 14 dargestellt, hatte ein Patient (10,0 %) vor der OP abdominelle 

Schmerzen, die nach dem Eingriff nicht mehr auftraten. 3 Patienten (30,0 %) 
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hatten weder prae- noch postoperativ Abdominalschmerzen. 3 Patienten 

(30,0 %) gaben vor dem Eingriff keine Schmerzen bei der Defäkation an und 

hatten danach ein Stoma, 2 Patienten (20,0 %) hatten weder vor noch nach der 

OP Schmerzen beim Stuhlgang und ein Patient (10,0 %) hatte vor der OP zwar 

Defäkationsschmerzen, aber danach einen künstlichen Darmausgang.  

Bei einem Patienten (10,0 %) hatte sich die stark erhöhte Stuhlfrequenz 

postoperativ normalisiert. 2 Patienten (20,0 %) zeigten vor der Anlage des 

Stomas eine normale Stuhlfrequenz und 4 Patienten (40,0 %) vorher eine stark 

erhöhte Frequenz. Bei 3 Patienten (30,0 %) konnte die Stuhlfrequenz nicht 

eruiert werden. Die Häufigkeit des Beutelwechsels bei den Ileostomapatienten, 

die Kontinenz für Blähungen, die Verzögerungszeit des Stuhlgangs und die 

Diskriminierungsfähigkeit wurden nicht dokumentiert. Alle 10 Patienten waren 

praeoperativ stuhlkontinent, davon waren 2 Patienten (20,0 %) auch nach dem 

Eingriff kontinent und 8 Patienten (80,0 %) erhielten ein Ileostoma. Bis auf 

einen Patienten (10,0 %) mit passagerer Blasendysfunktion waren alle Patien-

ten (90,0 %) vor und nach dem Eingriff kontinent für Urin. Sexuelle Dys-

funktionen wurden nicht dokumentiert.  

Bei 7 Patienten (77,8 % der Stomaträger) war eine Rückverlegung des Stomas 

bedingt durch die OP-Technik nicht vorgesehen und nicht durchgeführt worden. 

Bei einem der 10 Patienten (10,0 %) wurde kein Stoma angelegt. Bei einem 

Patienten (11,1 % der Stomaträger) war die Rückverlegung geplant gewesen, 

aber sie wurde niemals durchgeführt. (Der Grund hierfür war aus der Patienten-

akte nicht ersichtlich.) Bei einem anderen Patienten (11,1 % der Stomaträger) 

war das Stoma zurückverlegt worden, aber der genaue Zeitpunkt konnte nicht 

eruiert werden. Ein Patient (10,0 %) konnte praeoperativ alle Nahrungsmittel 

essen und musste nach der OP laktosefrei leben. Ein anderer Patient (10,0 %) 

nahm vor dem Eingriff alle Lebensmittel zu sich und achtete danach auf eine 

ballaststoffarme Ernährung. Glukokortikoide benötigten 4 Patienten (40,0 %) 

vor der OP [2 systemisch (20,0 %), 2 lokal (20,0 %)] und konnten es post-

operativ absetzen, ein Patient (10,0 %) erhielt Kortison nur nach der OP 

(systemisch), wobei die Indikation nicht dokumentiert war. 3 Patienten (30,0 %) 

bekamen vor dem Eingriff systemisches 5-ASA, welches postoperativ abgesetzt 

werden konnte. Immunsuppressiva musste kein Patient einnehmen und 
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Antidiarrhoika wurden von 2 Patienten (20,0 %) nur praeoperativ eingenommen, 

nach dem Eingriff konnten sie abgesetzt werden.  

 

 Tabelle 14: LQ der Patienten, die 1972-1981 operiert wurden  

 Anzahl der Patienten:   n=10  

 abdominelle Schmerzen: praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden:  

                                          prae- und postoperativ nicht vorhanden: 

                                          nicht dokumentiert: 

 n=1 (10,0 %)  

 n=3 (30,0 %)  

 n=6 (60,0 %) 

 Defäkationsschmerzen: prae- und postoperativ nicht vorhanden:  

                                        praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:  

                                        praeoperativ nicht vorhanden, postoperativ Stoma:  

                                        nicht dokumentiert: 

 n=2 (20,0 %)  

 n=1 (10,0 %)  

 n=3 (30,0 %)  

 n=4 (40,0 %) 

 Stuhlfrequenz:  praeoperativ stark erhöht, postoperativ normal:  

 praeoperativ normal, postoperativ Stoma:  

 praeoperativ stark erhöht, postoperativ Stoma:  

 nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=1 (10,0 %)  

 n=2 (20,0 %)  

 n=4 (40,0 %)  

 n=3 (30,0 %) 

 Stuhlkontinenz: prae- und postoperativ vorhanden:  

                           praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:                             

 n=2 (20,0 %)  

 n=8 (80,0 %)   

 Blasenfunktion: praeoperativ intakt, postoperativ passagere Dysfunktion:  

                    prae- und postoperativ intakt: 

 n=1 (10,0 %)  

 n=9 (90,0 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:           

          nur postoperativ:           

          nicht dokumentiert: 

 n=6 (60,0 %)  

 n=2 (20,0 %)  

 n=2 (20,0 %) 

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                                          nur praeoperativ:  

                                          nur postoperativ: 

 n=5 (50,0 %)  

 n=4 (40,0 %)  

 n=1 (10,0 %)   

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                               nur praeoperativ:                                

 n=7 (70,0 %)  

 n=3 (30,0 %)   

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae-  noch postoperativ:  

                                         nur praeoperativ:                                                                        

 n=8 (80,0 %)  

 n=2 (20,0 %)  

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:   n=10 (100 %) 

 

5.4.2 1982-1991 

4 Patienten (50,0 %) hatten vor der OP abdominelle Schmerzen, die nach dem 

Eingriff nicht mehr auftraten (vgl. Tabelle 15). Defäkationsschmerzen traten 

praeoperativ bei einem Patienten (12,5 %) auf, der postoperativ ein Ileostoma 

hatte. 3 Patienten (37,5 %) hatten weder vor noch nach dem Eingriff 

Schmerzen beim Stuhlgang und ein Patient (12,5 %) hatte praeoperativ keine 

Schmerzen und postoperativ einen Anus praeter.  
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Ein Patient (12,5 %) hatte vor und nach dem Eingriff eine leicht erhöhte Stuhl-

frequenz und 2 Patienten (25,0 %) hatten sowohl prae- als auch postoperativ 

stark erhöhte Werte. Ein Patient (12,5 %) mit stark erhöhter und 2 Patienten 

(25,0 %) mit leicht erhöhter Frequenz trugen nach der OP ein Ileostoma. Bei 

den Patienten mit Ileostoma gab es keine Dokumentation der Häufigkeit des 

Beutelwechsels. Ob die Fähigkeit zur Stuhlgangsverzögerung und zur Diskrimi-

nierung von Winden vorlag, ging aus den Akten nicht hervor.  

 

 Tabelle 15: LQ der Patienten, die 1982-1991 operiert wurden  

 Anzahl der Patienten:   n=8  

 abdominelle Schmerzen: praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden: 

                                          nicht dokumentiert: 

 n=4 (50,0 %)  

 n=4 (50,0 %) 

 Defäkationsschmerzen: prae- und postoperativ nicht vorhanden:  

                                        praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:  

                                        praeoperativ nicht vorhanden, postoperativ Stoma:  

                                        nicht dokumentiert: 

 n=3 (37,5 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 n=3 (37,5 %) 

 Stuhlfrequenz: prae- und postoperativ leicht erhöht:  

                         prae- und postoperativ stark erhöht: 

                         praeoperativ leicht erhöht, postoperativ Stoma:  

                         praeoperativ stark erhöht, postoperativ Stoma:  

                         nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=1 (12,5 %)  

 n=2 (25,0 %) 

 n=2 (25,0 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 n=2 (25,0 %) 

 Stuhlkontinenz: prae- und postoperativ vorhanden:  

                           praeoperativ vorhanden, danach Stoma:  

                           nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=4 (50,0 %)  

 n=3 (37,5 %)  

 n=1 (12,5 %) 

 Blasenfunktion: prae- und postoperativ intakt:  n=8 (100 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

          nur praeoperativ:  

          nur postoperativ:  

          nicht dokumentiert: 

 n=3 (37,5 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 n=3 (37,5 %) 

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ:   

                                          nur praeoperativ:  

                                          prae- und postoperativ: 

 n=2 (25,0 %)  

 n=4 (50,0 %)  

 n=2 (25,0 %) 

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:    

                               nur praeoperativ:  

                               nur postoperativ:   

 n=1 (12,5 %)  

 n=6 (75,0 %)  

 n=1 (12,5 %)   

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:    

                                         nur postoperativ:                                             

 n=7 (87,5 %)  

 n=1 (12,5 %)  

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:  n=8 (100 %)  

 

Bei einem Patienten (12,5 %) wurde die Stuhlkontinenz nicht dokumentiert, die 

anderen Patienten (87,5 %) gaben vor der OP an, rund um die Uhr kontinent zu 
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sein. Nach der OP waren 4 Patienten (50,0 %) nach wie vor kontinent und 3 

Patienten (37,5 %) trugen ein Ileostoma. Alle Patienten waren vor und nach 

dem Eingriff kontinent für Harn, zur sexuellen Funktion fanden sich keine 

dokumentierten Angaben. Bei 3 Patienten (42,9 % der Stomaträger) wurde eine 

Stomarückverlegung OP-verfahrensbedingt weder geplant noch durchgeführt. 

Bei einem Patienten (12,5 %) wurde kein Stoma angelegt. Bei den 4 Patienten 

(57,1 % der Stomaträger) mit Rückverlegung betrug der Zeitraum zwischen 

Anlage und Rückverlegung im Durchschnitt 3,3 (1-5) Monate.  

Bei 3 Patienten (37,5 %) wurden keine Ernährungsangaben in den Akten 

notiert. Ein Patient (12,5 %), der vorher keine Diät hatte, ernährte sich nach 

dem Eingriff oxalatarm und laktosefrei. Ein Patient (12,5 %), der vor der OP 

Milch, Fleisch und Zucker einschränken und viele Ballaststoffe zu sich nehmen 

musste, konnte danach wieder alle Lebensmittel essen. 

Glukokortikoide benötigten insgesamt 6 Patienten (75,0 %): 4 Patienten 

(50,0 %) nur vor dem Eingriff [2 (25,0 %) systemisch plus lokal und 2 (25,0 %) 

nur systemisch] und 2 (25,0 %) sowohl vor als auch nach der OP (systemisch). 

7 Patienten (87,5 %) wurden mit 5-ASA therapiert: 6 (75,0 %) Patienten konn-

ten das praeoperativ eingenommene systemische 5-ASA nach dem Eingriff 

absetzen und einer (12,5 %) wurde nur postoperativ mit systemischem 5-ASA 

behandelt. Immunsuppressiva nahm keiner der Patienten ein und Antidiarrhoika 

benötigte ein Patient (12,5 %) postoperativ. 

 

5.4.3 1992-2002 

Ein Patient (20,0 %) hatte praeoperativ abdominelle Schmerzen, die post-

operativ nicht mehr auftraten, und ein Patient (20,0 %) hatte weder vor noch 

nach dem Eingriff Abdominalschmerzen (vgl. Tabelle 16). Defäkations-

schmerzen hatten 4 Patienten (80,0 %) weder prae- noch postoperativ.  

Ein Patient (20,0 %) hatte praeoperativ eine leicht erhöhte und postoperativ 

eine stark erhöhte Stuhlfrequenz und ein Patient (20,0 %) hatte vor dem Eingriff 

eine normale und danach eine stark erhöhte Frequenz. Die Häufigkeit des 

Stomabeutelwechsels, die Diskriminierungsfähigkeit und die Verzögerungszeit 

des Stuhlgangs wurden nicht dokumentiert.  

4 Patienten (80,0 %) gaben vor der OP Stuhlkontinenz an. Nach dem Eingriff 

waren 3 Patienten (60,0 %) weiterhin stuhlkontinent und ein Patient (20,0 %) 
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trug einen künstlichen Darmausgang. Alle 5 Patienten waren vor und nach dem 

Eingriff harnkontinent. Zur sexuellen Funktion gibt es keine Aktennotizen. Bei 

einem Patienten (25,0 % der Stomaträger) war eine Stomarückverlegung OP-

technikbedingt weder vorgesehen noch wurde sie durchgeführt. Bei 3 Patienten 

(75,0 % der Stomaträger) wurde das Stoma nach durchschnittlich 4,3 (2-8) 

Monaten zurückverlegt. Einer dieser Patienten erhielt einen Monat nach 

Stomarückverlegung ein definitives Stoma, da auf Grund einer anhaltend hohen 

Stuhlfrequenz mit perianaler Hautreizung eine Pouchexstirpation durchgeführt 

werden musste. Bei einem Patienten (20,0 %) wurde kein Stoma angelegt.  

3 Patienten (60,0 %) mussten weder prae- noch postoperativ eine Diät 

einhalten.  

 

 Tabelle 16: LQ der Patienten, die 1992-2002 operiert wurden 

 Anzahl der Patienten:   n=5 

 abdominelle Schmerzen: praeoperativ vorhanden, postoperativ nicht vorhanden:  

                                          prae- und postoperativ nicht vorhanden:  

                                          nicht dokumentiert: 

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=3 (60,0 %) 

 Defäkationsschmerzen: prae- und postoperativ nicht vorhanden: 

                                        nicht dokumentiert: 

 n=4 (80,0 %)  

 n=1 (20,0 %) 

 Stuhlfrequenz: praeoperativ normal, postoperativ stark erhöht:  

                         praeoperativ leicht erhöht, postoperativ stark erhöht: 

                         nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %) 

 n=3 (60,0 %) 

 Stuhlkontinenz: prae- und postoperativ vorhanden:  

                           praeoperativ vorhanden, postoperativ Stoma:  

                           nicht od. unvollständig dokumentiert: 

 n=3 (60,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %) 

 Blasenfunktion: prae- und postoperativ intakt:  n=5 (100 %) 

 Diät: weder prae- noch postoperativ:  

          nicht dokumentiert: 

 n=3 (60,0 %)  

 n=2 (40,0 %) 

 Glukokortikoideinnahme: weder prae- noch postoperativ:  

                                          Nur praeoperativ:  

 n=1 (20,0 %)  

 n=4 (80,0 %)   

 5-ASA-Einnahme: weder prae- noch postoperativ:   

                               nur praeoperativ:  

                               nur postoperativ:   

 n=1 (20,0 %)  

 n=3 (60,0 %)  

 n=1 (20,0 %)   

 Antidiarrhoikaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:    

                                         nur praeoperativ:  

                                         nur postoperativ:                                                                           

 n=3 (60,0 %)  

 n=1 (20,0 %)  

 n=1 (20,0 %)   

 Immunsuppressivaeinnahme: weder prae- noch postoperativ:     n=5 (100 %)  

 

4 Patienten (80,0 %) konnten die Glukokortikoide postoperativ absetzen: 3 

Patienten (60,0 %) hatten systemische und einer (20,0 %) lokale Kortikoide 
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eingenommen. Systemisches 5-ASA benötigten 3 Patienten (60,0 %) nur vor 

der OP und konnten es nach dem Eingriff absetzen. Ein Patient (20,0 %) bekam 

5-ASA erst postoperativ (lokal). Immunsuppressiva erhielt keiner der 5 

Patienten. Mit Antidiarrhoika wurden 2 Patienten (40,0 %) therapiert: einer 

(20,0 %) benötigte sie nur vor der OP und einer (20,0 %) wurde erst post-

operativ darauf eingestellt. 

 

5.5 Langzeitergebnisse aus der Sicht der Hausärzte in Abhängigkeit von 

der OP-Technik  

5.5.1 Subtotale Kolektomie mit Hartmann-Stumpf und permanenter 

Ileostomaanlage 

Zu keinem der beiden Patienten liegen Informationen von den Hausärzten vor 

(vgl. Tabelle 17), da beide Ärzte keine Angaben zu den Patienten machen 

konnten.  

 

 Tabelle 17: Langzeitergebnisse nach subtotaler Kolektomie und permanenter Ileostomaanlage 

 Anzahl der Patienten:   n=2  

 Hausarzt-Informationen:   n=0  

 

5.5.2 Proktokolektomie mit permanenter Ileostomaanlage 

Zu 6 der 9 Patienten lagen keine aktuellen Informationen vor (siehe Tabelle 18), 

da 2 Ärzte nicht geantwortet hatten, 3 Ärzte keine Angaben zu den Patienten 

machen konnten und ein Hausarztbrief unzustellbar war. 2 Patienten wurde ein 

guter Gesundheitszustand bescheinigt und ein Patient war mittlerweile 

verstorben. Angaben zur Todesursache wurden vom Hausarzt nicht gemacht. 

 

 Tabelle 18: Langzeitergebnisse nach Proktokolektomie und permanenter Ileostomaanlage 

 Anzahl der Patienten:   n=9  

 Hausarzt-Informationen:   n=3  

 Gesundheitszustand: gut:  

                                    Patient mittlerweile verstorben: 

 n=2  

 n=1 

 

5.5.3 Ileorektostomie 

Zu einem der 3 Patienten wurden keine aktuellen Daten erhalten (vgl. Tabelle 

19), da der Hausarzt nicht geantwortet hatte. Ein Patient war inzwischen 
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verstorben, wobei zur Todesursache keine Angaben gemacht wurden, und dem 

dritten Patienten ging es gut. 

 

 Tabelle 19: Langzeitergebnisse nach Ileorektostomie 

 Anzahl der Patienten:   n=3  

 Hausarzt-Informationen:   n=2  

 Gesundheitszustand:  gut:  

 Patient mittlerweile verstorben: 

 n=1   

 n=1  

 

5.5.4 Ileo-pouch-anale Anastomose 

Wie in Tabelle 20 abgebildet, lagen zu 3 der 9 Patienten keine aktuellen 

Informationen vor. Ein Arzt hatte nicht geantwortet, ein Arzt konnte keine 

Angaben zu dem Patienten machen und ein Brief war nicht zustellbar. 3 

Patienten ging es gut und 3 Patienten hatten einen befriedigenden und stabilen 

Gesundheitszustand.  

 

 Tabelle 20: Langzeitergebnisse nach ileo-pouch-analer Anastomose 

 Anzahl der Patienten:   n=9 

 Hausarzt-Informationen:   n=6 

 Gesundheitszustand: gut:  

                                    befriedigend und stabil:  

 n=3  

 n=3  

 

5.6 Langzeitergebnisse aus der Sicht der Hausärzte in Abhängigkeit vom 

Datum der ersten Darm-OP  

5.6.1 1972-1981 

Einer der 10 Patienten war in einem guten Allgemeinzustand. Von 9 Patienten 

ließen sich keine aktuellen Informationen eruieren (vgl. Tabelle 21), da 3 Ärzte 

nicht geantwortet hatten, 5 Ärzte keine Angaben zu den Patienten machen 

konnten und ein Brief nicht zustellbar war. 

 

 Tabelle 21: Langzeitergebnisse der in den Jahren 1972-1981 durchgeführten OP 

 Anzahl der Patienten:   n=10 

 Hausarzt-Informationen:   n=1  

 Gesundheitszustand: gut:                                       n=1    
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5.6.2 1982-1991 

Die in Tabelle 22 dargestellten Langzeitergebnisse zeigen, dass 3 der 8 

Patienten in gutem und 2 Patienten in einem befriedigenden und stabilen 

Gesundheitszustand waren. 2 Patienten verstarben zwischenzeitlich, wobei zur 

Todesursache keine Angaben gemacht wurden, und zu einem Patienten lagen 

keine Informationen vor, da der Hausarzt nicht geantwortet hatte.  

 

 Tabelle 22: Langzeitergebnisse der in den Jahren 1982-1991 durchgeführten OP 

 Anzahl der Patienten:   n=8  

 Hausarzt-Informationen:   n=7  

 Gesundheitszustand: gut:  

                                    befriedigend und stabil:  

                                    Patient mittlerweile verstorben: 

 n=3   

 n=2   

 n=2  

 

5.6.3 1992-2002 

Zu 2 der 5 Patienten konnte keine Aussage gemacht werden (vgl. Tabelle 23), 

da ein Arzt keine Angaben zu dem Patienten machen konnte und ein Brief nicht 

zustellbar war. 2 Patienten waren in gutem und einer in befriedigendem und 

stabilem Gesundheitszustand.  

 

 Tabelle 23: Langzeitergebnisse der in den Jahren 1992-2002 durchgeführten OP 

 Anzahl der Patienten:  n=5 

 Hausarzt-Informationen:   n=3  

 Gesundheitszustand:  gut:  

 befriedigend und stabil:  

 n=2   

 n=1  

 

5.7 Langzeitergebnisse aus der Sicht der Patienten 

Nur einer der Patientenfragebögen wurde zurück gesandt. Der Patient hatte in 

der Zeit zwischen 1992 und 2002 eine ileo-pouch-anale Anastomose auf Grund 

einer toxischen Kolitis angelegt bekommen. Der bei der Befragung 74 Jahre 

alte Patient beurteilte seinen Allgemeinzustand als „mittelmäßig“ und war mit 

dem OP-Ergebnis zufrieden. 
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6 DISKUSSION 

 

Zur Therapie der CU stehen heutzutage mehrere OP-Methoden zur Verfügung, 

die jeweils spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. Daher muss für jeden CU-

Patienten individuell und in interdisziplinärer Zusammenarbeit z.B. von Haus-

arzt, Gastroenterologen und Chirurgen entschieden werden, wann eine opera-

tive Intervention sinnvoll bzw. möglich ist und welches OP-Verfahren ange-

wandt wird. Ziel dabei ist, die Rate der Kontinenzerhaltung zu maximieren und 

die der Komplikationen zu minimieren. 

Mit dieser Arbeit wird erstmals aufgeführt, wie häufig intraoperative, Früh- und 

Spätkomplikationen bei den Patienten auftraten, die in den Jahren zwischen 

1972 und 2002 wegen einer CU am Giessener Justus-Liebig-Universitäts-

klinikum operiert wurden und wie sich der Eingriff auf die LQ der Patienten 

ausgewirkt hat.  

Das Hauptproblem bei der Auswertung der hier vorliegenden Daten ist die 

geringe Anzahl von nur 27 Patienten über einen Erhebungszeitraum von 3 Jahr-

zehnten (1972-2002). In dieser Zeit haben sich nicht nur die OP-Methoden 

selbst, sondern auch das perioperative Management (z.B. Anästhetika, Naht-

material, Antibiotikatherapie) weiterentwickelt. Dies führt dazu, dass die 

Gruppen (sowohl bei der Einteilung nach OP-Technik als auch nach OP-

Zeitraum) trotz ähnlicher Verteilung von Alter, Krankheitsdauer, Gewicht etc. 

inhomogen und nur bedingt vergleichbar sind. Auch muss die häufig unvoll-

ständige Dokumentation der für die LQ wichtigen Parameter (Stuhlfrequenz, 

Schmerzen, Diskriminierungsvermögen) betont werden.  

Der Vergleich mit internationaler Literatur ist ebenfalls schwierig, weil sich dort 

oft nur bedingt miteinander vergleichbare Daten finden, da häufig von Klinik zu 

Klinik verschiedene Parameter beobachtet und diese unterschiedlich dokumen-

tiert wurden. Auch erscheinen häufig die Daten verschiedener Erkrankungen 

(z.B. M. Crohn, familiäre adenomatöse Polyposis) untrennbar mit den Daten der 

CU-Patienten vermischt.  

 

6.1 Komplikationsraten in Abhängigkeit von der OP-Technik 

Am häufigsten wurde am Giessener Universitätsklinikum die Proktokolektomie 

mit permanenter Ileostomaanlage (44,4 %) durchgeführt, da sie in der Notfall-
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situation des toxischen Megakolons durchgeführt werden kann und die gesamte 

Dickdarmschleimhaut, die sich potenziell entzünden und entarten kann, dabei 

entfernt wird. Die Anlage eines ileo-analen Pouches war trotz des komplizierten 

OP-Verfahrens in 37,0 % die Methode der Wahl, in erster Linie wegen der 

erhaltenen Stuhlkontinenz. Aber auch bei allen Ileorektostomiepatienten konnte 

eine vollständige Sphinkterfunktion erhalten werden. Seit Etablierung der ileo-

pouch-analen Anastomose hat die Ileorektostomie an Bedeutung verloren, da 

sich die erhaltene Rektumschleimhaut entzünden kann (mit z.B. Schmerzen, 

Tenesmen und einer verringerten Kontinenz als möglicher Folge [24]), aber 

auch eine maligne Entartung auftreten kann, sodass regelmäßige endo-

skopische Kontrolluntersuchungen notwendig sind. Nichtsdestotrotz hat die 

Ileorektostomie auch den Vorteil, dass die Innervation von Blase und Sexual-

organen bei der OP weniger gefährdet wird und dass sie auch bei Patienten 

durchgeführt werden kann, die für eine ileo-pouch-anale Anastomose nicht in 

Frage kommen, aber eine Ileostomaanlage ablehnen [5]. Die Tatsache, dass an 

der JLU Giessen 3 der 27 Patienten (11,1 %) mit einer Ileorektostomie versorgt 

wurden, könnte sowohl auf diese Vorzüge als auch auf das Alter der Daten 

zurückzuführen sein.  

Bei 7,4 % der Patienten wurde eine subtotale Kolektomie durchgeführt, ohne 

dass ein weiterer Eingriff in Form einer Pouchanlage o.ä. vorgenommen wurde. 

Die Vorteile der subtotalen Kolektomie liegen in der leichten Durchführbarkeit 

und der Möglichkeit, durch nachfolgende OP die Stuhlkontinenz wieder 

herzustellen. Als Nachteile muss man mögliche Nachblutungen, Entzündungen 

und Entartungen im Rektumstumpf nennen, was für den Patienten die 

notwendige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen bedeutet, sowie den 

Verlust der Kontinenz und das Risiko von Stomakomplikationen. Diese Rektum-

stumpfkomplikationen traten bei keinem der beiden Giessener Patienten mit 

subtotaler Kolektomie auf. Auch am University Hospital Uppsala wurden haupt-

sächlich Proktokolektomien mit permanenter Ileostomaanlage (57,8 %) durch-

geführt und die Häufigkeit der Ileorektostomie (17,8 %) war der des 

Universitätsklinikums Giessen (11,1 %) ähnlich. Die subtotale Kolektomie mit 

Stomaanlage wurde in Uppsala mehr als doppelt so häufig (17,8 %) 

durchgeführt wie in Giessen (7,4 %). Der deutlichste Unterschied zwischen den 

beiden Kliniken zeigte sich bei der ileo-pouch-analen Anastomose mit nur 1,6 % 
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am University Hospital Uppsala, aber 37,0 % am Universitätsklinikum Giessen. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Datenerhebung des University Hospital 

Uppsala für die Jahre 1970-1985 stattfand, in denen die Ileumpouch-Technik 

erst allmählich etabliert wurde, während die Giessener Daten den Zeitraum von 

1972-2002 abdecken [7].  

Das durchschnittliche Alter der Giessener Patienten bei ihrer ersten Darm-OP 

wegen CU lag bei 28,0 Jahren bei der subtotalen Kolektomie mit permanenter 

Ileostomaanlage, bei 36,9 Jahren bei der Proktokolektomie mit permanenter 

Ileostomaanlage, bei 25,7 Jahren bei der Ileorektostomie und bei 46,6 Jahren 

bei der ileo-pouch-analen Anastomose. Im internationalen Vergleich war bei der 

ileo-pouch-analen Anastomose das Durchschnittsalter bei Durchführung der 

Erst-OP geringer als bei den Giessener Patienten (32,2 Jahre bei den 25 

Patienten der University of Puerto Rico [41] bzw. 34,2 Jahre bei den 494 

Patienten des Universitätsklinikums Heidelberg [19] bzw. 40,0 Jahre bei den 11 

Patienten des Singapore General Hospital, Malaysia [31]). Das höhere 

Durchschnittsalter der Giessener Patienten ist eine mögliche Erklärung für die 

höhere Mortalität: Bei den Patienten mit ileo-pouch-analer Anastomose kam es 

zu einem Todesfall am Universitätsklinikum Giessen, an der University of 

Puerto Rico [41] und am Singapore General Hospital [31] hingegen zu keinem. 

Deutlich geringer als das Durchschnittsalter der Ileumpouchpatienten (46,6 

Jahre) war das Durchschnittsalter der Giessener Ileorektostomiepatienten (25,7 

Jahre), die auch im Vergleich zu den 48 Patienten der Mayo Clinic, Minnesota 

(40,6 Jahre) eindeutig jünger waren. Sowohl in Giessen als auch an der Mayo 

Clinic gab es in der Ileorektostomiegruppe keinen Todesfall. [33] 

Der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diagnose der Erkrankung und erster 

Darm-OP war völlig inhomogen und lag z.B. bei der Ileorektostomie bei 10,7 (3-

18) Jahren und bei der ileo-pouch-analen Anastomose bei 6,2 (0-15) Jahren. 

Die durchschnittliche Erkrankungsdauer der Ileumpouchpatienten an der 

Universität Heidelberg von der Erstdiagnose bis zur OP betrug 12,6 (0,5-41) 

Jahre [21].  

Bei den Giessener Patienten waren toxische Kolitis (44,4 %), Therapieversagen 

(29,6 %) und das kolorektale Karzinom bzw. die Karzinomprophylaxe bei Pseu-

dopolyposis (18,5 %) die vorherrschenden OP-Indikationen. Extraintestinale 

Manifestationen (7,4 %) spielten nur eine geringe und Medikamentenneben-
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wirkungen und Wachstumsstörungen keine Rolle. Im internationalen Vergleich 

lag das Therapieversagen als OP-Indikation deutlich häufiger vor als am 

Giessener Universitätsklinikum: bei 81,8 % der Ileumpouchpatienten am Singa-

pore General Hospital [31], 84,0 % der Patienten der University of Puerto Rico 

[41] und 84,8 % der Heidelberger Patienten [20].  

Die perioperative Gesamtmortalität betrug am Universitätsklinikum Giessen 

14,8 % (4 von 27 Patienten), am Mount Sinai Hospital, New York, hingegen nur 

8,0 % (9 von 113 Patienten) [2]. Bei den Giessener Patienten war die Mortalität 

in der Proktokolektomiegruppe mit 25,0 % (3 von 12 Patienten) am höchsten. 

Am University Hospital Uppsala starben in der Proktokolektomiegruppe lediglich 

4,7 % (5 von 107 Patienten) [7]. Ein Patient (8,3 % der Proktokolektomie-

patienten) starb an einer unstillbaren Darmblutung 10 Tage, nachdem er wegen 

eines Adhäsionsileus relaparotomiert worden war. Der zweite Patient (8,3 %) 

starb 3 Tage nach Proktokolektomie an einer Peritonitis mit nachfolgender 

Sepsis und der dritte Patient (8,3 %) verstarb 12 Tage nach Proktokolektomie 

an einem intraabdominellen Abszess mit darauf folgendem septischen Schock 

trotz 4 Tage zuvor durchgeführter Relaparotomie mit Abszessdrainage. 

Die zweithöchste perioperative Mortalität zeigte sich am Klinikum Giessen in 

der Gruppe mit ileo-pouch-analer Anastomose mit einem verstorbenen 

Patienten (10,0 % der Pouchpatienten). Bei dem genannten Patienten kam es 6 

Tage nach der einzeitig durchgeführten Pouch-OP zu einer Verschlechterung 

des Allgemeinzustandes auf Grund einer foudroyanten Pneumonie, die zu 

Herz-Kreislauf-Versagen mit Todesfolge führte. Am Hôpital Lariboisière, Paris, 

betrug die Mortalität nur 0,5 %: einer der 172 Pouchpatienten verstarb am 3. 

postoperativen Tag, ohne dass in der Autopsie eine Ursache gefunden wurde 

[34]. In den beiden Gruppen mit subtotaler Kolektomie und Ileorektostomie gab 

es am Giessener Universitätsklinikum keinen Todesfall, während am University 

Hospital Uppsala 6 von 33 Patienten (18,2 %) mit subtotaler Kolektomie 

postoperativ verstarben [7]. Beachtlich war, dass es bei der subtotalen 

Kolektomie mit Ileostomaanlage zu keinem perioperativen Todesfall gekommen 

war, obwohl diese OP-Technik bevorzugt bei Patienten mit toxischer Kolitis und 

damit einem instabilen Gesundheitszustand angewandt wurde. Die auch im 

Vergleich zu anderen Kliniken niedrige Mortalität bei der subtotalen Kolektomie 

(0,0 % am Giessener Universitätsklinikum, 18,2 % am University Hospital 
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Uppsala [7]) könnte darauf zurückgeführt werden, dass es sich bei dieser 

Technik um einen relativ einfach und schnell durchführbaren Eingriff handelt. 

Eine gesicherte Erklärung ist allerdings auf Grund der sehr geringen Anzahl der 

Giessener Patienten (n=2) nicht möglich.  

Die allgemeinen OP-Komplikationen (z.B. Harnwegsinfekt, Pneumonie, Nieren-

versagen, Lungenembolie) betrafen am Giessener Klinikum insgesamt 11,1 % 

der Patienten (3 von 27). Je nach Gruppe war entweder kein Patient, ein 

Patient oder 2 Patienten betroffen (subtotale Kolektomie: 0,0 %, Proktokol-

ektomie: 16,7 %, Ileorektostomie: 0,0 %, Ileumpouch: 10,0 %, 1972-1981: 

15,4 %, 1982-1991: 11,1 %, 1992-2002: 0,0 %). Dies könnte ein Hinweis auf ein 

standardisiertes, von der OP-Technik unabhängiges perioperatives Manage-

ment (z.B. Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin) sein. Am 

University Hospital Uppsala waren 11,4 % aller Patienten (21 von 185) [7] von 

einer allgemeinen OP-Komplikation betroffen und am Mount Sinai Hospital, 

New York, 10,6 % (12 von 113) [2], was mit der Giessener Komplikationsrate 

(11,1 %) übereinstimmt.  

Die intraoperativen Komplikationen (Darmperforation, starke Blutungen) 

betrafen am Universitätsklinikum Giessen insgesamt 25,9 % der Patienten (7 

von 27) und schwankten je nach Gruppe zwischen 0,0 % und 50,0 % (subtotale 

Kolektomie: 50,0 %, Proktokolektomie: 25,0 %, Ileorektostomie: 0,0 %, Ileum-

pouch: 30,0 %, 1972-1981: 30,8 %, 1982-1991: 22,2 %, 1992-2002: 20,0 %). 

Am University Hospital Uppsala traten bei 10,3 % aller Patienten (19 von 185) 

intraoperative Komplikationen auf. Eine mögliche Erklärung für die deutlich 

niedrigere intraoperative Komplikationsrate in Uppsala ist, dass nur 13,5 % (25 

von 185) der Patienten notfallmäßig wegen einer Perforation, eines toxischen 

Megakolons, einer massiven Blutung oder eines Ileus operiert wurden [7], 

während in Giessen 44,4 % (12 von 27) der Patienten wegen eines toxischen 

Megakolons, welches z.B. eine Perforation begünstigt, notoperiert wurden.  

In den beiden Gruppen mit subtotaler Kolektomie und ileo-pouch-analer Anasto-

mose musste keine Relaparotomie durchgeführt werden. In der Ileorekto-

stomiegruppe war nur ein Patient (33,3 %) von einer Relaparotomie betroffen, 

und zwar wegen einer Nachblutung 5 Tage nach Ileostomarückverlegung. In 

der Gruppe der Proktokolektomiepatienten war die Rate an Relaparotomien mit 

5 von 12 Patienten (41,7 %) am höchsten: 2 Patienten (16,7 %) mussten wegen 
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eines Adhäsionsileus kurz nach der Erst-OP reoperiert werden (6 Tage bzw. 18 

Tage nach Proktokolektomie) und bei 3 Patienten (25,0 %) kam es zu revisions-

bedürftigen Nachblutungen, die bei einem Patienten am Tag der Proktokol-

ektomie und bei zwei Patienten am Folgetag revidiert wurden.  

Auch die Raten der sekundären Wundheilung differierten je nach OP-Methode 

beträchtlich und waren bei der ileo-pouch-analen Anastomose am höchsten 

(60,0 %) und bei der subtotalen Kolektomie am niedrigsten (0,0 %). Die 

längeren Zeiten für die Wundheilung gehen dabei einher mit der längeren OP-

Dauer für die ileo-pouch-anale Anastomose im Vergleich zur subtotalen 

Kolektomie und der höheren Komplexität der erstgenannten Methode, was bei-

des zur Belastung des Patienten beiträgt. Auch die Hautreizung im Umkreis des 

Ileostomas trat bei der ileo-pouch-analen Anastomose mit Abstand am häufig-

sten auf (50,0 % der Pouchpatienten). Dies lässt sich dadurch erklären, dass 

beim endständigen Ileostoma, das bei subtotaler Kolektomie und Proktokol-

ektomie angelegt wird, der Stuhl durch die Nippelform weniger Kontakt zur Haut 

hat als bei dem protektiven doppelläufigen Ileostoma bei ileo-pouch-analer 

Anastomose. 

Bei der Komplikationsgruppe der Infektionen (Wundabszess, intraabdomineller 

Abszess etc.) kamen die meisten Infektionen in der Gruppe der Proktokolekto-

mierten mit permanenter Ileostomaanlage vor (durchschnittlich 0,83 Infektionen 

pro Patient). Z.B. trat bei 3 Patienten (25,0 % der Proktokolektomiepatienten) 

ein intraabdomineller drainagepflichtiger Abszess auf (8 Tage, 18 Tage bzw. 10 

Monate nach Proktokolektomie) und bei 4 Patienten (33,3 %) kam es zu einer 

Sepsis (1 Tag, 8 Tage, 24 Tage bzw. 41 Tage nach Proktokolektomie). In der 

Ileorektostomiegruppe entwickelte ein Patient (33,3 %) 2 Jahre und 2 Monate 

nach der Ileorektostomie einen behandlungsbedürftigen intraabdominellen 

Abszess. Danach folgten die Pouchpatienten (0,3 Infektionen pro Patient), von 

denen 2 Patienten (20,0 %) auf Grund eines intraabdominellen Abszesses (2 

Wochen nach Ileostomarückverlegung bzw. 2 Monate nach Proktokolektomie) 

und einer (10,0 %) auf Grund einer Sepsis wenige Tage nach der einzeitigen 

Pouch-OP therapiert werden mussten. Die geringste Infektionsrate gab es bei 

den Kolektomiepatienten (0,0 Infektionen pro Patient).  

Es lässt sich ein deutlicher Unterschied bezüglich der Infektionsraten bei den 

verschiedenen OP-Techniken erkennen. International lagen lediglich Daten zur 
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Ileumpouch-OP und allgemeine Infektionsraten ohne Differenzierung der einzel-

nen Techniken vor: Ileumpouch-OP: 0,21 Infektionen pro Patient am Hôpital 

Lariboisière, Paris [34], 0,42 Infektionen pro Patient am Universitätsklinikum 

Heidelberg [20], 0,48 Infektionen pro Patient an der University of Puerto Rico 

[41]. Alle OP-Techniken zusammen: 0,12 Infektionen pro Patient am Mount 

Sinai Hospital, New York [2], 0,24 Infektionen pro Patient am University Hospital 

Uppsala [7]. Somit liegt die Giessener Infektionsrate bei Pouchpatienten inner-

halb der internationalen Bandbreite.  

Von allen 27 Patienten litt nur einer (3,7 %) unter einer passageren Blasen-

dysfunktion, und zwar in der Proktokolektomiegruppe. Am University Hospital 

Uppsala waren 3,8 % aller Patienten (7 von 185) von einer passageren Blasen-

dysfunktion betroffen [7], was den Giessener Werten entspricht. Dass die 

passagere Blasendysfunktion bei einem Proktokolektomiepatienten auftrat ist 

nicht überraschend, da es ein Vorteil von subtotaler Kolektomie und 

Ileorektostomie ist, dass eine Verletzung pelviner Nerven bei dem Eingriff fast 

ausgeschlossen ist [29, 33]. Eine maligne Veränderung der Rektumstumpf-

mukosa trat bei den 2 Patienten mit subtotaler Kolektomie nicht auf, ebenso 

wenig trat eine Entartung der Pouchmukosa bei den 10 Pouchpatienten auf. Am 

Universitätsklinikum Heidelberg kam es bei einem von 493 Pouchpatienten 

(0,2 %) zu einem Pouchkarzinom [21].  

Betrachtet man alle Komplikationsraten gemeinsam (88,9 % der Giessener 

Patienten waren von mindestens einer Komplikation betroffen), kann festgestellt 

werden, dass bei der subtotalen Kolektomie mit 50,0 % die wenigsten Kompli-

kationen auftraten, während die Komplikationsrate bei den anderen Techniken 

zwischen 90,0 % und 100 % betrug. Eine mögliche Erklärung hierfür ist die 

relativ einfache Durchführbarkeit der subtotalen Kolektomie selbst in Notfall-

situationen und die kürzere OP-Dauer. Am Universitätsklinikum Heidelberg 

hingegen waren nur 33,1 % der 493 Pouchpatienten von Komplikationen 

betroffen [21]. Am Mount Sinai Hospital, New York, betrug die Gesamtkomplika-

tionsrate für alle Techniken zusammen ebenfalls nur 34,5 % [2] und am 

University Hospital Uppsala 38,0 % [7].  

Die Krankenhausaufenthaltsdauer, die durch postoperative Komplikationen 

beeinflusst wird, betrug am Universitätsklinikum Heidelberg durchschnittlich 21 

(19-27) Tage bei den Pouchpatienten mit einzeitiger OP, während sich die 
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Pouchpatienten mit zweizeitiger OP durchschnittlich 22 (18-28) Tage für den 

ersten Eingriff und 13 (10-16) Tage für die Rückverlegung des Stomas im 

Krankenhaus aufhielten [20]. In Giessen dauerte der Krankenhausaufenthalt für 

die Erst-OP in der gesamten Pouchgruppe durchschnittlich 22,1 (10-56) Tage. 

Bei den Patienten mit zweizeitiger OP betrug die Aufenthaltsdauer durch-

schnittlich 21,6 (10-56) Tage für die Erst-OP und 14,3 (13-16) Tage für die 

Stomarückverlegung, sodass die Giessener Ergebnisse den Heidelberger 

Daten sehr ähnlich sind.  

 

6.2 Komplikationsraten in Abhängigkeit vom Datum der ersten Darm-OP 

Sowohl die perioperative Mortalität als auch die allgemeinen und intra-

operativen OP-Komplikationen haben sich mit der Zeit verringert: Die Mortalität 

von 23,1 % (1972-1981) halbierte sich auf 11,1 % (1982-1991) und sank 

schließlich auf 0,0 % (1992-2002). Im Zeitraum von 1972-1981 verstarben 

postoperativ 3 Patienten (23,1 %): ein Patient (7,7 %) starb an einer unstillbaren 

Darmblutung 10 Tage, nachdem er wegen eines Adhäsionsileus relaparotomiert 

worden war. Ein Patient (7,7 %) verstarb 3 Tage nach Proktokolektomie an 

einer Peritonitis mit nachfolgender Sepsis. Der dritte Patient (7,7 %) starb 12 

Tage nach Proktokolektomie an einem Beckenabszess mit darauf folgendem 

septischen Schock trotz 4 Tage zuvor durchgeführter Relaparotomie mit 

Abszessdrainage. Zwischen 1982 und 1991 kam es bei einem Patienten 

(11,1 %) 6 Tage nach einzeitig durchgeführter Pouch-OP zu einer Verschlech-

terung des Allgemeinzustandes auf Grund einer foudroyanten Pneumonie, in 

Folge der er im Rahmen eines Herz-Kreislauf-Versagens verstarb.  

Die allgemeinen und intraoperativen OP-Komplikationen sanken in Giessen von 

0,46 pro Patient (1972-1981) über 0,33 pro Patient (1982-1991) auf 0,20 pro 

Patient (1992-2002). Diese positive Tendenz war auch in der internationalen 

Literatur zu erkennen: am Mount Sinai Hospital, New York, sank die Mortalität 

von 13,0 % in den Jahren 1960-1984 über 7,9 %, zwischen 1985-1993 auf 

2,7 % zwischen 1994-1999 ab. Die allgemeinen OP-Komplikationen betrugen 

dort in den Jahren 1960-1984 und 1985-1993 0,16 pro Patient und sanken 

zwischen 1994-1999 auf 0,0 pro Patient. Intraoperative OP-Komplikationen 

sanken am Mount Sinai Hospital von 0,5 pro Patient in den Jahren 1960-1984 

auf 0,26 pro Patient zwischen 1985-1993 und 0,27 pro Patient zwischen 1994-
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1999. [2] Gründe dafür könnten das verbesserte perioperative Management wie 

z.B. die standardisierte Antibiotikaprophylaxe, verbesserte Nahtmaterialien 

sowie die ständige Weiterentwicklung der OP-Techniken sein.  

Sowohl die Zahl der sekundären Wundheilungen nahm im Laufe der Jahre zu 

(von 46,2 % in den Jahrzehnten 1972-1981 über 55,6 % in 1982-1991 auf 

60,0 % in 1992-2002) als auch die Zahl der Hautreizungen (von 7,7 % über 

22,2 % auf 60,0 %). Eine mögliche Erklärung hierfür ist der steigende Anteil an 

Ileumpouchpatienten (1972-81: 7,7 %, 1982-91: 55,6 %, 1992-2002: 80,0 %), 

deren längere und kompliziertere OP Wundheilungsstörungen begünstigt und 

deren postoperativ oft sehr flüssiger Stuhl am temporären Ileostoma 

Hautreizungen verursacht. Alle Infektionen traten in den Jahrzehnten 1992-

2002 und 1982-1991 seltener (0,20 bzw. 0,11 Infektionen pro Patient) auf als in 

den Jahren 1972-1981 (0,92 Infektionen pro Patient). Im Zeitraum von 1992-

2002 hatte ein Patient (20,0 %) einen intraabdominellen Abszess 2 Wochen 

nach Stomarückverlegung. 1982-1991 trat bei einem Patienten (11,1 %) eine 

generalisierte Sepsis wenige Tage nach der einzeitigen Pouch-OP auf. Bei 5 

Patienten (38,5 %), die zwischen 1972 und 1981 operiert wurden, entwickelte 

sich ein intraabdomineller Abszess (8 Tage, 18 Tage bzw. 10 Monate nach 

Proktokolektomie, 2 Jahre und 2 Monate nach Ileorektostomie, bzw. 2 Wochen 

nach Stomarückverlegung nach Pouch-OP) und bei 4 Patienten (30,8 %) eine 

Sepsis (1 Tag, 8 Tage, 24 Tage bzw. 41 Tage nach Proktokolektomie). Die 

internationalen Infektionsraten betrugen am Mount Sinai Hospital, New York, 

1985-1993 und 1994-1999 0,11 Infektionen pro Patient und 1960-1984 0,29 

Infektionen pro Patient [2]. Eine Erklärung für die sowohl am Giessener 

Universitätsklinikum als auch international gesunkenen Infektionsraten könnten 

die mit der Zeit immer weiter verbesserten Sterilisationstechniken, die 

Einführung einer standardisierten Antibiotikaprophylaxe sowie die pharmako-

logische Weiterentwicklung der antibiotischen Therapiemöglichkeiten sein.  

Die komplikationsbedingte Reoperationsrate sank von 0,46 pro Patient (1972-

1981) über 0,22 (1982-1991) auf 0,20 (1992-2002) ab. Auf Grund einer Nach-

blutung musste 1992-2002 ein Patient (20,0 %) noch am Tag der Proktokol-

ektomie relaparotomiert werden. 2 Patienten (22,2 %) wurden im Zeitraum 

1982-1991 reoperiert: Ein Patient (11,1 %) wegen eines 3 Monate nach Prokto-

kolektomie aufgetretenen Ileus und einer (11,1 %) wegen einer Nachblutung 
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einen Tag nach Proktokolektomie. 1972-1981 wurden 6 Relaparotomien auf 

Grund von Komplikationen durchgeführt: Bei 3 Patienten (23,1 %) kam es zu 

einem operationspflichtigen Adhäsionsileus (6 Tage, 18 Tage bzw. 8 Monate 

nach Kolektomie), bei 2 Patienten (15,4 %) zu einer Nachblutung (1 Tag nach 

Proktokolektomie bzw. 5 Tage nach Stomarückverlegung) und bei einem 

Patienten (50,0 % der Patienten mit subtotaler Kolektomie) trat 5 Tage nach 

Kolektomie eine Wundheilungsstörung auf.  

Die Anzahl der Patienten mit postoperativer Blasendysfunktion war in allen 

Gruppen gering (insgesamt war nur ein Patient davon betroffen).  

Die Gesamtrate der von Komplikationen betroffenen Patienten lag mit 92,3 % 

(1972-1981), 77,8 % (1982-1991) und 100 % (1992-2002) in allen Gruppen 

sehr hoch. Die Tatsache, dass die Gesamtkomplikationsraten am Mount Sinai 

Hospital, New York, mit 50,0 % zwischen 1960-1984, 26,0 % zwischen 1985-

1993 und 27,0 % zwischen 1994-1999 in allen Jahrzehnten geringer waren als 

an der Justus-Liebig-Universitätsklinik, könnte zur Ursache haben, dass in der 

amerikanischen Untersuchung nur Komplikationen, die einen chirurgischen 

Eingriff erforderten oder den Krankenhausaufenthalt verlängerten, berücksich-

tigt wurden [2].  

Die Krankenhausaufenthaltsdauer am Mount Sinai Hospital, New York, betrug 

für die 38 Patienten, die zwischen 1960 und 1984 operiert wurden, 4-76 

(Median 22,5) Tage, für die 38 Patienten, die 1985-1993 operiert wurden, 6-50 

(Median 11,0) Tage und für die 37 Patienten, die 1994-1999 operiert wurden, 5-

72 (Median 9,0) Tage [2]. Genau wie am Mount Sinai Hospital ist auch an der 

JLU Giessen der größte Unterschied bei der Krankenhausaufenthaltsdauer für 

die Erst-OP zwischen dem ersten und dem zweiten Beobachtungszeitraum zu 

erkennen: 1972-1981 lag die Aufenthaltsdauer bei durchschnittlich 45,0 

(Spanne 12-80, Median 51) Tagen und sank 1982-1991 auf 32,6 (Spanne 12-

56, Median 17) Tage ab. 1992-2002 stieg die durchschnittliche Krankenhaus-

aufenthaltsdauer auf 41,6 (Spanne 10-56, Median 20) Tage an. Da der Median 

weniger anfällig für Ausreißerwerte ist als der Durchschnittswert, handelt es 

sich nur um eine geringfügige Verlängerung der Aufenthaltsdauer. Diese lässt 

sich durch einen höheren Anteil an Patienten mit ileo-pouch-analer Anastomose 

(1992-2002: 80 %) erklären, die durch die komplizierte Technik und längere 

OP-Dauer Komplikationen und somit einen längeren Aufenthalt begünstigt.  
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6.3 LQ der Patienten in Abhängigkeit von der OP-Technik 

Entscheidend für den Patienten ist die subjektive LQ nach der OP. In der 

Literatur wird die LQ oft unterschiedlich definiert, da sie schwer zu objektivieren 

ist und zahlreiche Parameter umfasst. Zu den funktionellen Aspekten kommen 

psychologisch-emotionale und soziale Gesichtspunkte sowie Krankheits-

symptome und therapiebedingte Beeinträchtigungen hinzu [18].  

Kolitisassoziierte abdominelle Schmerzen und Schmerzen bei der Defäkation 

können die LQ erheblich einschränken, sodass eine Kolektomie indiziert ist. 

Somit muss gezielt untersucht werden, ob die OP zu einer effektiven Schmerz-

reduktion führte. Bei abdominellen Schmerzen nach der OP kann es sich z.B. 

um postoperativen Wundschmerz oder Schmerzen auf Grund einer Komplika-

tion (z.B. Peritonitis oder Pouchitis) handeln. Postoperative Defäkationsschmer-

zen können z.B. ein Hinweis auf eine Pouch- oder Ileorektostomiestenose, auf 

eine Pouchitis oder auf Fisteln sein.  

Informationen zu abdominellen Schmerzen wurden bei 43,5 % der Patienten 

und zu Defäkationsschmerzen bei 65,2 % der Patienten dokumentiert. Prae-

operative abdominelle Schmerzen hatte in der Gruppe mit subtotaler 

Kolektomie einer der 2 Patienten (50,0 %), mit Proktokolektomie 2 von 9 Patien-

ten (22,2 %) und mit ileo-pouch-analer Anastomose 3 von 9 Patienten (33,3 %). 

Bei allen OP-Techniken wurden postoperativ keine abdominellen Schmerzen 

mehr angegeben. Defäkationsschmerzen wurden praeoperativ nur in der 

Proktokolektomiegruppe angegeben (2 von 9 Patienten bzw. 22,2 %). Post-

operativ klagte keiner der kontinenzerhaltend operierten Patienten über 

persistierende Defäkationsschmerzen. Somit scheint für die Schmerzreduktion 

die Kolektomie als solche und nicht das rekonstruktive Verfahren entscheidend 

zu sein.  

Die Stuhlfrequenz ist ein für die LQ wichtiger Parameter, da häufige Toiletten-

gänge tagsüber Arbeit und Freizeit sowie nachts Erholung und Schlaf sehr 

beeinträchtigen. Hinzu kommt die Angst, eine Toilette nicht rechtzeitig erreichen 

zu können, was dazu führt, dass Patienten ihre Wohnung seltener verlassen 

und sich sozial isolieren. Eine Frequenz von bis zu 3 Mal pro 24 Std. wurde als 

normal definiert. 4-6 Defäkationen wurden als leicht erhöht und über 6 Stühle 

pro Tag als stark erhöht betrachtet. 
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Bei der Angabe der Stuhlfrequenz traten bei 34,8 % der Patienten Lücken in der 

Dokumentation auf. 63,6 % der Patienten, die eine subtotale Kolektomie oder 

eine Proktokolektomie mit Anlage eines permanenten Stomas erhielten, hatten 

vor der OP eine leicht oder stark erhöhte Stuhlfrequenz, die ein Verlassen der 

eigenen Wohnung bzw. die Teilnahme am sozialen Leben erschwerte. Nach 

der Anlage eines künstlichen Darmausgangs sind diese Patienten (die in der 

Regel den Stomabeutelwechsel selbständig durchführen) vom Vorhandensein 

von Toiletten unabhängiger und somit bei der Freizeitgestaltung flexibler. 

33,3 % der Ileorektostomie-Patienten gaben eine postoperativ normalisierte 

Stuhlfrequenz an, zu den restlichen 66,7 % liegen keine Angaben vor. 22,2 % 

der Patienten mit ileo-pouch-analer Anastomose hatten nach dem Eingriff eine 

höhere Stuhlfrequenz als vorher. Diese erhöhte Frequenz muss nicht zwingend 

auf einer Pouchitis beruhen, zumal nur einer der Giessener Ileumpouch-

patienten (10,0 %) nachweislich eine Pouchitis entwickelte. Vielmehr könnte die 

hohe Stuhlfrequenz ein Hinweis darauf sein, dass die Dokumentation der 

Beschwerden noch während des postoperativen Krankenhausaufenthaltes 

stattfand, bevor ein Abheilen der Wunden und die Normalisierung der Ver-

dauung abgeschlossen waren. Bei den 493 Heidelberger Patienten betrug die 

Stuhlfrequenz der Pouchpatienten praeoperativ durchschnittlich 14,8 Stuhl-

gänge pro 24 Std., 3 Monate postoperativ 8,2 pro 24 Std. und 24 Monate 

postoperativ 6,2 pro 24 Std. [21].  

Zur Stuhlkonsistenz, die eng mit der Stuhlkontinenz verknüpft ist, fanden sich 

nur wenige Aufzeichnungen in den Patientenakten. Alle Patienten mit subtotaler 

Kolektomie und Proktokolektomie waren trotz Diarrhoe vor der OP stuhlkonti-

nent gewesen. Eine postoperativ vorhandene Stuhlkontinenz wurde bei 100 % 

der Ileorektostomiepatienten und bei 66,7 % der Ileumpouchpatienten sicher 

dokumentiert. Eine Inkontinenz hingegen wurde bei den übrigen Patienten nicht 

in den Akten notiert. Die internationalen Kontinenzraten sind mit den Giessener 

Ergebnissen vergleichbar: Nach Ileorektostomie am Csolnoky Ferenc County 

Hospital, Ungarn, waren 2 von 2 Patienten (100 %) tagsüber und nachts 

kontinent für weiche und feste Stühle [30]. Nach Ileumpouch-OP am Singapore 

General Hospital, Malaysia, waren 6 von 11 Patienten (54,5 %) völlig kontinent 

[31] und an der University of Puerto Rico waren 13 von 17 Patienten (76,5 %) 

tagsüber und 10 von 17 Patienten (58,8 %) auch nachts kontinent [41]. Am 



 57

Universitätsklinikum Heidelberg waren nach einzeitiger Ileumpouch-OP 54 von 

57 Patienten (94,8 %) völlig kontinent und nach zweizeitiger OP 102 von 114 

Patienten (89,5 %) völlig kontinent, die übrigen 3 bzw. 12 Patienten (5,2 % bzw. 

10,5 %) hatten mindestens einmal wöchentlich ungewollten Stuhlverlust.  

Bei den Ileorektostomie- und Pouchpatienten ist die Diskriminierungsfähigkeit, 

also die Unterscheidung von Blähungen oder Stuhl, für die Patienten von ent-

scheidender Bedeutung. Auch die Kontinenz für Blähungen spielt eine wichtige 

Rolle, da das ungewollte Entweichen von Winden die sozialen Beziehungen 

stark einschränken kann. Mitentscheidend dafür, wie lange die Patienten ihre 

Wohnung verlassen können, ist auch die Zeit, um die sich der Stuhlgang ver-

zögern lässt, sobald die Patienten Drang verspüren. Sowohl zur Diskriminie-

rungsfähigkeit als auch zur Kontinenz für Blähungen und zur Stuhlgangsverzö-

gerungszeit, die wichtige Aspekte für die LQ der kontinenzerhaltend operierten 

Patienten darstellen, liegen keine Daten in den Akten vor. Somit kann nur ange-

regt werden, die genannten Parameter vollständig zu dokumentieren, um sie in 

zukünftigen Arbeiten berücksichtigen zu können.  

Eine Blasendysfunktion kann als seltene OP-Komplikation bei der Proktokol-

ektomie auftreten und wurde auf Grund der dadurch eingeschränkten LQ bei 

der Datenauswertung berücksichtigt. Die Blasenfunktion war abgesehen von 

einem der Patienten (4,3 %) mit passagerer Beeinträchtigung in der Proktokol-

ektomiegruppe bei allen OP-Techniken sowohl vor als auch nach dem Eingriff 

erhalten. Die niedrige Blasendysfunktionsrate am Giessener Klinikum entspricht 

damit den niedrigen Werten anderer Kliniken: am University Hospital Uppsala 

betrug die passagere Harninkontinenzrate für alle OP-Techniken zusammen 

3,8 % und persistierende Harninkontinenzrate 3,2 % [7]. Am Universitätsklini-

kum Heidelberg kam es bei 3,5 % der Patienten mit einzeitiger Pouch-OP zur 

Blasendysfunktion, während 9,6 % der Patienten mit zweizeitiger Pouch-OP 

von einer Blasendysfunktion betroffen waren [20]. 

Prinzipiell wird die LQ der CU-Patienten bereits durch die Entfernung des 

entzündeten Dickdarms verbessert, da sich die zahlreichen dünnflüssigen 

Stühle verringern und extraintestinale Manifestationen nicht mehr durch die 

Darmentzündung getriggert werden. Trotzdem kann die LQ nochmals gesteigert 

werden, indem der künstliche Darmausgang zurückverlegt und die Stuhlkonti-

nenz wiederhergestellt wird [18]. Bei den Giessener Ileumpouchpatienten 
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dauerte es durchschnittlich 3,7 (1-8) Monate, bis die normale Darmpassage 

wiederhergestellt wurde. Am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg/ Lahn wurde 

bei 42 pädiatrischen Patienten, die zweizeitig operiert wurden, das Stoma nach 

durchschnittlich 2,4 (1,5-6) Monaten zurückverlegt [15].  

Da CU-Patienten häufig auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten, die sie 

schlecht vertragen oder von denen ihnen von Seiten des Arztes oder eines 

Ernährungsberaters abgeraten wurde (z.B. Milchprodukte, Ballaststoffe), war es 

von Interesse, ob die Patienten nach dem Eingriff diese oftmals umständliche 

Diät weiterführen mussten. Die vorliegenden Daten ergaben, dass sich die 

postoperativen Ernährungsgewohnheiten je nach OP-Technik unterschieden. 

Bei keinem der insgesamt 18 Ileumpouch- und Proktokolektomiepatienten war 

nach der OP eine Diät erforderlich (einer dieser Patienten hatte praeoperativ 

eine Diät einhalten müssen, auf die postoperativ verzichtet werden konnte). 

Hingegen mussten sich einer der Patienten (50,0 %) mit subtotaler Kolektomie 

und 2 Patienten mit Ileorektostomie (66,7 %) postoperativ bei der Ernährung 

einschränken, obwohl sie praeoperativ alle Nahrungsmittel zu sich genommen 

hatten.  

Auch die mögliche Reduktion einer notwendigen Medikation kann die LQ ver-

bessern. Da besonders die Glukokortikoide, aber auch alle anderen gegen die 

CU eingesetzten Medikamente unerwünschte Arzneimittelwirkungen verur-

sachen können, was zur weiteren Einschränkung der LQ der Patienten führt, 

war es von Interesse, welche Medikamente nach welcher OP von den Patienten 

eingenommen werden mussten.  

Glukokortikoide wurden praeoperativ von 14 der 23 Patienten (60,9 %) 

eingenommen und konnten postoperativ von 12 Patienten (52,2 % bzw. 85,7 % 

der Glukokortikoidpatienten) abgesetzt werden. 2 Patienten (8,7 %) mussten 

sowohl vor als auch nach der Kolektomie Kortison einnehmen. Dabei handelte 

es sich um einen Patienten mit Proktokolektomie, der in den Jahren 1982-1991 

operiert wurde und um einen Patienten mit Ileorektostomie, der 1982-1991 

operiert wurde. Ein Patient mit Proktokolektomie, der 1972-1981 operiert wurde 

und praeoperativ 5-ASA einnahm, war nur nach dem Eingriff auf Kortikoide 

angewiesen. Die Indikation zur postoperativen Kortisongabe war in den Akten 

nicht dokumentiert. Im internationalen Vergleich nahmen an der Mayo Clinic, 

Minnesota, 53,3 % der Ileorektostomiepatienten postoperativ Antidiarrhoika und 
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31,3 % postoperativ Kortikoide oder 5-ASA ein [33]. 2 der 42 Ileumpouch-

patienten (4,8 %), die im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg/ Lahn operiert 

wurden, nahmen postoperativ systemische Kortikoide ein [15].  

Bei der Einnahme von 5-ASA kann man je nach OP-Technik Unterschiede 

sehen: 77,8 % der Ileumpouchpatienten und 66,7 % der Ileorektostomie-

patienten nahmen praeoperativ 5-ASA ein, bei den Proktokolektomiepatienten 

waren es nur 33,3 % und bei den Patienten mit subtotaler Kolektomie 0,0 %. 

Dies lässt sich dadurch erklären, dass die meisten Patienten mit subtotaler 

Kolektomie und Proktokolektomie im Zeitraum 1972-1981 operiert wurden, in 

dem 5-ASA nur im Rahmen von Studien zugelassen war [6]. Insgesamt waren 

12 der 23 Patienten (52,2 %) vor der OP auf 5-ASA angewiesen, die alle 

postoperativ das Medikament absetzen konnten. 2 der 14 Patienten (14,3 %), 

die praeoperativ Glukokortikoide einnehmen mussten, konnten postoperativ auf 

5-ASA umgestellt werden: ein Patient mit Ileorektostomie (Zeitraum 1982-1991) 

und ein Patient aus der Ileumpouchgruppe (Zeitraum 1992-2002).  

Antidiarrhoika wurden von 78,3 % der Patienten weder vor noch nach der OP 

eingenommen, wobei nicht auszuschließen ist, dass z.B. gelegentliche 

Einnahmen nicht dokumentiert wurden. 3 der 23 Patienten (13,0 %) nahmen 

stuhlregulierende Medikamente vor der OP ein, konnten sie aber postoperativ 

absetzen. Ein Pouchpatient, der im Zeitraum 1992-2002 operiert wurde, konnte 

postoperativ 5-ASA absetzen und nahm stattdessen Antidiarrhoika ein. Ein 

1982-1991 operierter Patient aus der Ileorektostomiegruppe nahm postoperativ 

stuhlregulierende Medikamente zusätzlich zu Kortikoiden und 5-ASA ein. Die 

Antidiarrhoika-Einnahme nach Pouch-OP betrug an der University of Puerto 

Rico 41,2 % (7 von 17 Patienten) [41], am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg/ 

Lahn 35,7 % (15 von 42 Patienten) [15] und am Singapore General Hospital, 

Malaysia, 9,1 % (1 von 11 Patienten) [31]. Somit ist die Rate der Pouchpatien-

ten, die postoperativ Antidiarrhoika einnahmen (11,1 %), vergleichbar mit der 

niedrigen Rate am Singapore General Hospital.  

Im Gesamtkollektiv der hier untersuchten Patienten wurden keine Immun-

suppressiva verordnet.  

Es liegen keine Daten dazu vor, ob und wie sich etwaige Einschränkungen 

beim Reisen, bei sportlichen Aktivitäten, im Sexualleben und bei der Arbeit 

durch die OP verändert haben.  
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6.4 LQ der Patienten in Abhängigkeit vom Datum der ersten Darm-OP 

Bei der Angabe der Defäkationsschmerzen lässt sich ein Trend zur 

verbesserten Dokumentation erkennen (1972-1981: Dokumentation bei 60,0 % 

aller Patienten, 1982-1991 bei 62,5 % und 1992-2002 bei 80,0 %). Dies ist ein 

Hinweis darauf, dass das Thema „Lebensqualität“ im Laufe der 1980-er Jahre 

und ganz besonders seit den 1990-er Jahren als Erfolgsparameter in das 

Bewusstsein der Ärzteschaft gerückt ist [16]. Praeoperative Defäkations-

schmerzen wurden von je einem Patienten in der Gruppe 1972-1981 und 1982-

1991 angegeben, nicht aber im Zeitraum 1992-2002. Beide Patienten hatten 

postoperativ ein Ileostoma. Abdominelle Schmerzen gab praeoperativ einer von 

10 Patienten (10,0 %), die 1972-1981 operiert wurden, 4 von 8 Patienten 

(50,0 %), die 1982-1991 operiert wurden und einer von 5 Patienten (20,0 %), 

die 1992-2002 operierten wurden, an. Postoperativ wurden keine relevanten 

Schmerzen angegeben, somit ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.  

Die für die LQ sehr entscheidende Stuhlfrequenz hat sich bei einem der 1972-

1981 operierten Patienten (10,0 %) normalisiert, bei 2 Patienten (37,5 %), die 

1982-1991 operiert wurden, blieb sie stark erhöht und bei 2 der 1992-2002 

operierten Patienten (40,0 %) hat sich die Stuhlfrequenz postoperativ erhöht. 

Da bei 34,8 % aller Patienten die Stuhlfrequenz nicht dokumentiert wurde und 

39,1 % postoperativ ein Stoma hatten, lässt sich zu 73,9 % der Patienten keine 

Aussage über die Stuhlfrequenz nach dem Eingriff machen.  

Die Entwicklung der Stuhlkontinenz spiegelt die mit den Jahren zunehmende 

Anzahl an kontinenzerhaltenden Operationen wider: 1972-1981 wurden nur 

23,1 % der Patienten kontinenzerhaltend operiert, hingegen 1982-1991 66,7 % 

und 1992-2002 80,0 %. Nach der Ileorektostomie bzw. ileo-pouch-analer 

Anastomose waren 66,7 % der 1972-1981 operierten Patienten kontinent (bei 

einem der 3 Patienten war das protektive Ileostoma nie zurückverlegt worden), 

während in der Gruppe der zwischen 1982-1991 und 1992-2002 operierten 

Patienten 100 % kontinent waren (die beiden Patienten, zu denen keine 

Dokumentation vorlag, wurden hierbei nicht berücksichtigt). Heuschen et al. 

erzielten mit der ileo-pouch-analen Anastomose bei 493 CU-Patienten mit 

einem Durchschnittsalter von 32,6 Jahren und bei 42 pädiatrischen Patienten 

im Alter von durchschnittlich 12,2 Jahren eine Kontinenzrate von 87,7 % 

(tagsüber) und 70,0 % (nachts) im Zeitraum von 1982-1998 bzw. von 92,9 % 
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(tagsüber) und 76,2 % (nachts) im Zeitraum von 1986-2003 [15, 21]. Die 

Stuhlkonsistenz, die die Stuhlkontinenz direkt beeinflusst, wurde in Giessen nur 

bei wenigen Patienten dokumentiert.  

Ebenfalls unbekannt ist, wie viele Ileorektostomie- und Pouchpatienten prae- 

und postoperativ über die Kontinenz für Blähungen sowie über die Diskrimi-

nierungsfähigkeit von Blähungen und Stuhl verfügten. Ebenso wurde die 

Verzögerungszeit zwischen Stuhldrang und Stuhlgang nicht dokumentiert und 

sollte in zukünftigen Studien Einfluss finden.  

Im Vergleich der 3 untersuchten Dekaden ergab sich kein signifikanter 

Unterschied in Bezug auf die Blasendysfunktion, da nur im Zeitraum 1972-1981 

eine passagere Beeinträchtigung auftrat.  

Die Rückverlegung der protektiven Stomata wurde in den Jahren 1972-1981 bei 

50,0 % der Patienten (bei einem von 2 Patienten) durchgeführt. In den Jahren 

1982-1991 wurden alle 4 (100 %) der geplanten Rückverlegungen durchgeführt 

und auch beibehalten. In den Jahren 1992-2002 wurden alle 3 (100 %) der 

geplanten Rückverlegungen durchgeführt, aber bei einem dieser Patienten 

wurde einen Monat später ein definitives Stoma angelegt auf Grund per-

sistierender, therapieresistenter hoher Stuhlfrequenzen, die eine Pouchexstir-

pation erforderten.  

Die Ernährungsgewohnheiten waren in allen 3 Gruppen vergleichbar: die Mehr-

heit der Patienten (52,2 %) musste weder vor noch nach dem Eingriff Diät-

vorschriften einhalten, während in 30,4 % der Akten hierzu keine Informationen 

zu finden waren.  

Die praeoperative Einnahme von Glukokortikoiden verdoppelte sich im Laufe 

der Zeit und betraf 40,0 % der zwischen 1972 und 1981 operierten Patienten, 

75,0 % der 1982-1991 operierten Patienten und 80,0 % der 1992-2002 

operierten Patienten. In den Jahrzehnten 1972-1981 und 1992-2002 konnten 

alle Patienten postoperativ die Glukokortikoide absetzen. In der Gruppe 1982-

1991 konnten 66,7 % der Patienten, die praeoperativ Kortison eingenommen 

hatten, postoperativ auf die Einnahme verzichten. Ein 1972-1981 operierter 

Proktokolektomiepatient nahm nur postoperativ Glukokortikoide ein. Angaben 

zur Indikation wurden nicht dokumentiert, allerdings nahm der Patient 

praeoperativ 5-ASA ein, das postoperativ abgesetzt wurde. 
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Auch die praeoperative Einnahme von 5-ASA hat sich von 30,0 % (1972-1981) 

auf 75,0 % (1982-1991) und 80,0 % (1992-2002) verdoppelt. Diese Entwicklung 

ist nicht auf einen unterschiedlichen Krankheitszustand der Patienten zurück zu 

führen, sondern auf die Tatsache, dass 5-ASA erst 1984 in Deutschland 

zugelassen wurde und die Patienten zuvor nur bei der Teilnahme an Studien 

damit behandelt werden durften [6]. Alle Patienten konnten postoperativ die 5-

ASA-Einnahme beenden. Ein 1982-1991 operierter Ileorektostomiepatient und 

ein 1992-2002 operierter Ileumpouchpatient begannen postoperativ die 5-ASA-

Einnahme und beendeten im Gegenzug die Kortisoneinnahme. 

Bei der Anwendung von Antidiarrhoika stellten sich die Zeiträume wieder sehr 

homogen dar, denn die Mehrheit der Patienten (80,0 %, 87,5 % bzw. 60,0 %) 

hatte weder vor noch nach dem Eingriff stuhlregulierende Medikamente 

eingenommen. Je 20,0 % der Patienten, die 1972-1982 und 1992-2002 operiert 

wurden, hatten praeoperativ Antidiarrhoika eingenommenen, die postoperativ 

vollständig abgesetzt werden konnten. Ein 1992-2002 operierter Patient konnte 

postoperativ von 5-ASA auf stuhlregulierende Medikamente umgestellt werden.  

Immunsuppressiva benötigte keiner der Patienten.  

Informationen zu der Möglichkeit zu verreisen, Sport zu treiben, regelmäßig der 

Arbeit nachzugehen, ein uneingeschränktes Sexualleben zu haben und zu 

weiteren Facetten der LQ liegen nicht vor.  

 

6.5 Langzeitergebnisse in Abhängigkeit von der OP-Technik 

Die Rücklaufquote der Hausarztantworten mit aktuellen Informationen zu den 

operierten Patienten schwankte je nach OP-Methode zwischen 0,0 % (subtotale 

Kolektomie) und 66,7 % (Ileumpouch und Ileorektostomie). Insgesamt lagen zu 

11 der 23 Patienten (47,8 %) Informationen vor. Eine Erklärung für die hohe 

Rücklaufquote von Briefen an Hausärzte, die Ileumpouch- und Ileorektostomie-

patienten behandelt hatten, könnte sein, dass diese Operationen zu 76,9 % in 

den Jahrzehnten 1982-1991 und 1992-2002 durchgeführt wurden. Somit war 

die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient noch in Behandlung desselben Arztes 

war, höher als bei Patienten, die bereits 1972-1981 operiert wurden.  

Der Gesundheitszustand der Patienten wurde in allen Gruppen mit „gut“ oder 

„befriedigend und stabil“ angegeben (Proktokolektomie: 2 Patienten „gut“, Ileo-

rektostomie: ein Patient „gut“, Ileumpouch: je 3 Patienten „gut“ und „befrie-
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digend und stabil“.) Einen „schlechten“ Zustand bescheinigte keiner der Ärzte 

seinem Patienten. Ein Patient aus der Proktokolektomie- und einer aus der 

Ileorektostomiegruppe waren mittlerweile verstorben, wobei keine Angaben zur 

Todesursache gemacht wurden. Im Vergleich hierzu lebten am Singapore 

General Hospital, Malaysia, nach durchschnittlich 24 (4-57) Monaten Nach-

beobachtungszeit alle Ileumpouchpatienten und es ging ihnen gut, sämtliche 

Patienten waren mit dem OP-Ergebnis zufrieden [31]. 

Am Hôpital Saint-Antoine, Paris, wurden die Ileorektostomiepatienten 1-24 (im 

Durchschnitt 8,6) Jahre nachbeobachtet. 5,5 % der 197 Patienten hatten ein 

Mikrorektum entwickelt und 4 Rektumkarzinome (2 %) waren 10, 12, 13 und 14 

Jahre nach OP aufgetreten. 2 der Karzinompatienten verstarben kurz nach 

Diagnosestellung auf Grund des disseminierten Malignoms, die beiden anderen 

Patienten befanden sich zum Zeitpunkt des Follow-Ups 2 bzw. 3 Jahre nach OP 

der Adenokarzinome (Stadium [Duke, d. Verf.] A und B) [32]. Am Universitäts-

klinikum Heidelberg entwickelte sich nach einer ileo-pouch-analen Anastomose 

ein Pouchkarzinom der Ileummukosa [20]. Bei den in Giessen operierten 

Patienten trat weder ein Rektum- noch ein Pouchkarzinom auf.  

 

6.6 Langzeitergebnisse in Abhängigkeit vom Datum der ersten Darm-OP 

Die Mehrzahl der Hausarztantworten (7 von 11 bzw. 63,6 %) stammt aus dem 

Zeitraum 1982-1991. Für den Zeitraum von 1972-1981 gibt es Informationen zu 

9,1 % der Patienten und für 1992-2002 zu 27,3 % der Patienten. Der Gesund-

heitszustand wurde in allen Gruppen ähnlich gut beschrieben: von den 11 

Patienten, zu denen aktuelle Informationen von den Hausärzten eingingen, ging 

es 6 Patienten „gut“ und 3 Patienten „befriedigend und stabil“ (1972-1981: ein 

Patient „gut“, 1982-1991: 3 Patienten „gut“, 2 Patienten „befriedigend und 

stabil“, 1992-2002: 2 Patienten „gut“, ein Patient „befriedigend und stabil“). 

„Schlecht“ wurde bei keinem Patienten vermerkt. 2 Patienten aus der Gruppe 

1982-1991 waren mittlerweile verstorben. Die Todesursache wurde nicht 

angegeben.  
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8 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

a annus, anni  

A. Arteria 

5-ASA 5-Aminosalicylsäure 

BMI Body Mass Index 

ca. circa 

CU Colitis ulcerosa 

d. Verf. die Verfasserin 

IBDQ Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 

JLU Justus-Liebig-Universität 

LQ Lebensqualität 

M. Crohn Morbus Crohn 

N, n Anzahl 

OP Operation, operation 

QL quality of life 

SF-36 Short Form Health Survey 

Std. Stunde 

UC ulcerative colitis 

vgl. vergleiche 

WHO World Health Organization 

z.B. zum Beispiel 
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9 ANHANG 

 

9.1 Patientenfragebogen  

(Antwortmöglichkeiten und Raum für Notizen wurden für diese Darstellung 

weggelassen, erstellt von Julia Lamberti, Giessen 2003) 

 

1.) Haben Sie zur Zeit noch Colitis-ulcerosa-Symptomatik/-Schübe? 

2.) Wie häufig kommt es vor, dass  

� Sie Stuhl nicht halten können? 

� Sie Blähungen nicht halten können? 

� der Stomabeutel nicht dicht abschließt und Stuhl entweicht? 

� der Stomabeutel nicht dicht abschließt und Geruch entweicht? 

� Geräusche aus dem Stoma zu hören sind? 

3.) Wie lange können Sie den Stuhlgang hinauszögern, nachdem Sie zum 

ersten Mal Drang verspürt haben? 

4.) Haben Sie Angst davor, nicht rechtzeitig eine Toilette erreichen zu können, 

wenn Sie aus dem Haus gehen? 

5.) Wie häufig haben Sie tagsüber Stuhlgang? 

6.) Wie häufig haben Sie nachts Stuhlgang? 

7.) Wie häufig müssen Sie tagsüber den Stomabeutel wechseln? 

8.) Wie häufig müssen Sie nachts den Stomabeutel wechseln? 

9.) Können Sie den Stomabeutel alleine wechseln? 

10.) Welche Konsistenz hat der Stuhl? 

11.) Sind dem Stuhl Blut und/oder Schleim beigemischt? 

12.) Wie häufig haben Sie Verstopfung? 

13.) Können Sie vor dem Gang zur Toilette unterscheiden, ob es sich bei dem     

       Druckgefühl um Stuhl oder um Blähungen handelt? 

14.) Wie häufig kommt es vor, dass Sie Urin nicht halten können? 

15.) Haben Sie Hautprobleme an Anus und/oder Stoma? 

16.) Seit Ihrem letzten Aufenthalt in der Giessener Uniklinik, hatten Sie jemals 

� einen Narbenbruch (=Narbenhernie)? 

� Verwachsungen im Bauchraum? 

� entzündete Darmschlingen? 

� Fisteln? 
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� einen Vorfall des Pouches (=Pouchprolaps)? 

� einen Vorfall des Stomas (=Stomaprolaps)? 

� eine Einziehung des Stomas nach innen (=Stomaretraktion)? 

� eine Entzündung des Pouches (=Pouchitis)? 

� eine Entzündung des Stomas? 

� einen Darmverschluss (=Ileus)? 

� Mussten Sie noch einmal in einem anderen Krankenhaus wegen 

Darmbeschwerden oder Operations-Komplikationen operiert werden? 

17.) Ganz allgemein: Welche Medikamente nehmen Sie zur Zeit regelmäßig ein 

und in welcher Dosierung? 

18.) Welche Medikamente nehmen Sie ab und zu bei Bedarf ein und in welcher  

       Dosierung? 

19.) Fühlen Sie sich durch die Nebenwirkungen der Medikamente    

       beeinträchtigt? 

20.) Müssen Sie beim Essen auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten? 

21.) Wie häufig haben Sie Bauchschmerzen? 

22.) Wie häufig haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang? 

23.) Fühlen Sie sich durch die medizinischen Nach- und Kontrolluntersuchungen  

       belästigt? 

24.) Empfinden Sie die Pflege des Stomas als lästig? 

25.) Beeinträchtigt das Stoma Ihr Selbstbewusstsein? 

26.) Können Sie die durch die Operation entstandenen Narben akzeptieren? 

27.) Wie beurteilen Sie Ihr Allgemeinbefinden? 

28.) Wie beeinträchtigt Sie Ihre Erkrankung bzw. die derzeitigen Folgen Ihrer  

       Erkrankung in Bezug auf 

� Ihren Beruf? 

� Haus- und Gartenarbeit? 

� die Wahl Ihrer Kleidung? 

� Ihr Sozialleben (z.B. Ausgehen, andere Menschen treffen) 

� Reisen und Urlaub? 

� Ihr Sexualleben? 

29.) Hat sich nach der Darm-Operation etwas geändert in Bezug auf  

       Familienplanung/ den Wunsch nach eigenen Kindern? 

30.) Würden Sie sich noch einmal für diese Darm-Operation entscheiden? 
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9.2 Patientenverschlüsselung (27 Patienten) / Aktenzeichen JLU 

Kürzel           Aktenzeichen   

B.A.              1020/86  

B.K. 07/4689/78    

B.KH. 1076/88    

BD.C.       2067/93    

B.I.        0374/95    

D.A.       0319/93    

FM.A.      963324486    

H.E.           07/2383/76    

H.K.            1519/90    

J.D.            07/22648/81    

K.C.      0147/85    

K.G.      2237/89    

K.H. 17/3874/74    

K.P.           07/1681/77    

L.R.        1788/88    

O.H.      0774/89    

P.C.            07/2434/78    

P.H.          07/1379/78    

P.H.           07/2272/76    

S.A.           07/053305-0301    

S.A.           07/24781/82    

S.D.            07/2789/78    

S.G.         1342/86    

S.H.           2103/88    

SR.H.       1368/94    

U.A.          0989/91    

W.E.           17/2652/75    
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