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Kolonstent als „bridge to
surgery“ vs. notfallmäßige
Resektion bei Patienten mit
maligner Kolonstenose

Originalpublikation

Arezzo A et al (2017) Stent as bridge to
surgery for left-sidedmalignant colonic
obstruction reduces adverse events and
stoma rate compared with emergency
surgery: results of a systematic review and
meta-analysis of randomized controlled trials.
Gastrointest Endosc 86:416–426

Hintergrund und Zielsetzung. Die ma-
ligne Kolonstenose stellt einen chirurgi-
schenNotfall dar.AlsAlternative zurnot-
fallmäßigen Resektion wurde bereits vor
20 Jahren die Platzierung eines Kolon-
stents als „bridge to surgery“ beschrieben
[1]. LetztereMethode zielt darauf ab, den
Patienten für eine „quasi-elektive“ Ope-
ration ausreichend zu rekompensieren.
Ziel der aktuellen Metaanalyse war der
Vergleich der periprozeduralenMorbidi-
tät bei notfallmäßiger Resektion („emer-
gency surgery“, ES) vs. Platzierung eines
Kolonstentsals„bridge tosurgery“ („sten-
ting as bridge to surgery“, SBTS) bei Pa-
tienten mit maligner Stenose im linken
Hemikolon.

Methode. Hierfür wurden aus den be-
kannten medizinischen Datenbanken
alle relevanten Originalpublikationen
extrahiert. Eingeschlossen waren ledig-
lich randomisiert-kontrollierte Studien,
die die notfallmäßige Resektion mit
der Stentplatzierung (ES vs. SBTS) in
der Behandlung der akuten, malignen
Kolonobstruktion im linken Hemiko-
lon verglichen. Primärer Endpunkt war
die postoperative Gesamtletalität bin-
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nen 60 Tagen (in der Stent-Gruppe
gemeint als 60-Tage-Letalität nach ver-
zögert durchgeführter Operation) sowie
die Gesamtmorbidität. Sekundäre End-
punkte beinhalteten u. a. die Erfolgsrate
der Stentplatzierung, die Rate an pe-
riprozeduralen Nebenwirkungen, die
Stomarate, die Dauer des stationären
Aufenthaltes etc.

Ergebnisse. Insgesamt 8 Studienmit 497
Patienten (primär publiziert zwischen
2009 und 2016) wurden in die Metaana-
lyse eingeschlossen: n = 251 Patienten in
die SBTS-Gruppe und n = 246 Patienten
in die ES-Gruppe. Die Gesamtletalität
binnen 60 Tagen war mit 9,6 % in der
SBTS-Gruppe vs. 9,9% inderES-Gruppe
für beide Kollektive vergleichbar (RR =
0,98; 95%-KI: 0,53–1,82; p = 0,955). Da-
gegen war die Gesamtmorbidität binnen
60 Tagen nach erfolgter Operation mit
33,9% vs. 51,2 % signifikant günstiger in
der SBTS-Gruppe verglichenmit notfall-
mäßig operierten Patienten (RR = 0,59;
95%-KI: 0,38–0,93; p = 0,023). Auch die
Rate an temporären Stomata war mit
33,9% vs. 51,4 % signifikant niedriger in
der SBTS-Gruppe (RR = 0,67, 95%-KI:
0,54–0,83; p < 0,001). Gleiches galt auch
für die permanente Stomarate: 22,2 %
in der SBTS-Gruppe vs. 35,2 % in der
ES-Gruppe (p = 0,003). Korrespondie-
rend mit dieser Beobachtung war auch
die Rate an primär erfolgreicher Re-
anastomosierung signifikant höher in
der SBTS-Gruppe (SBTS: 70,0 % vs. ES:
54,1%, RR = 1,29; 95%-KI: 1,01–1,66;
p = 0,043). Insgesamt 4 Studien ana-
lysierten bei einem medianen Follow-
up von 18 bis 65 Monaten die Rate an
Tumorrezidiven. Diese war mit 40,5 %

vs. 26,6 % höher in der SBTS-Grup-
pe, dieser Unterschied blieb jedoch ohne
statistische Signifikanz (RR = 1,80, 95%-
KI: 0,91–3,54; p = 0,09).

Fazit des Reviewers. Anhand der nied-
rigeren perioperativen Morbidität und
einer reduzierten Rate an temporären/
permanentenStomata lässtdie vorliegen-
de Metaanalyse vermuten, dass die An-
wendung eines Kolonstents als „bridge to
surgery“ bei Patienten mit maligner Ste-
nose des linken Hemikolons gegenüber
der primären Notfallresektion gewissen
Vorteile zu haben scheint. Die (nichtsi-
gnifikant) höhere Rate an Tumorrezidi-
ven nach einer Stent-Therapie gegenüber
der primärenResektion lässt jedoch auch
Zweifel an deren onkologischer Sicher-
heit aufkommen. Darüber hinaus muss
für die sinnvolle Etablierung der SBTS-
Therapie zweifelsohne eine erfahreneEn-
doskopie „rund um die Uhr“ verfügbar
sein.
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