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1. Einleitung 

 

Unter der Divertikulitis wird üblicherweise eine Entzündung von durch muskuläre Lücken prolabie-

render Kolonschleimhaut  - in bestimmten Fällen unter Mitnahme von Muskelfasern - bis hin zur Per-

foration mit konsekutiver Peritonitis verstanden (128, 166, 173). Noch vor wenigen Jahrzehnten war es 

üblich, den Entzündungsherd keineswegs primär zu resezieren, sondern diesen erst wie auch den 

Darm durch operative Maßnahmen zu entlasten, wobei dann anschließend die Resektion oft unter-

blieb (vgl. 85, 118). 

Auch in den 90er Jahren wird die Operation der Kolondivertikulitis - bezüglich Operationsverfahren 

- ein- oder mehrzeitig - und Zeitpunkt - frühelektiv oder erst bei Auftreten von Komplikationen – noch 

kontrovers gehandhabt, wobei in der Literatur zunehmend das einzeitige Verfahren bis hin zur eitri-

gen Peritonitis favorisiert wird (2, 3, 18, 25, 54, 75, 131, 137, 142, 167, 180, 194, 201).  

Die Letalität und Morbidität des einzeitigen Verfahrens ist nicht nur den mehrzeitigen Verfahren ver-

gleichbar, sondern überlegen. (2, 3, 25, 167, 194). Zwingend notwendig ist die primäre Resektion des 

Entzündungsherdes. Jedes Belassen dessen bis zu einer späteren zweiten Operation muss die Leta-

lität und Morbidität aufgrund der septischen Potenz und Streuung eklatant in die Höhe treiben. 

Gleichwohl ist eine Angst vor dem Anlegen einer primären Anastomose nur in wenigen Fällen be-

gründet. Entscheidend sind hier eher intraabdominelle und luminale Fäzes (201) und eine die Ana-

stomosenheilung gefährdende Komorbidität (177). Diese Faktoren sind auch in dem hier untersuch-

ten Patientengut für eine Verfahrenswahl entscheidend. Es bleibt zu untersuchen, ob die nach diesen 

Kautelen durchgeführten Kontinuitätsresektionen und damit primären Anastomosen dieses Vorgehen 

als richtig erscheinen lassen.  

Weiterhin setzt sich zunehmend die Ansicht durch, frühzeitig nach dem ersten oder zweiten Schub 

zu operieren, da sonst oft fortgeschrittene Stadien zur Operation kommen (137). Wie weit das von der 

in diesem Fall therapierenden chirurgischen Abteilung her praktisch zu verwirklichen und zu beeinflus-

sen ist, muss auch hier untersucht werden. 

Einige Autoren fordern eine Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Divertikulitis (108). 

Es stellt sich die Frage, ob diese Differenzierung klinisch anhand der Schübe und Krankheitsdauer 

und dann auch pathohistologisch möglich ist.  

Ein Hauptproblem ist die immer noch nicht genügend geklärte Ätiologie. Ist das irritable Kolon ein 

Vorläufer der Divertikelkrankheit oder eine davon unabhängige Krankheitsentität (vgl. 66, 195) ? Wird 

möglicherweise gar letzteres - in der Regel konservativ zu therapieren - fälschlicherweise operiert, weil 

es präoperativ nicht genügend abgeklärt -  mit einer symptomatischen Divertikulose oder leichten 

chronischen Divertikulitis verwechselt wird ?  

Es gibt Hinweise für vermehrtes Auftreten von Erkrankungen, die im weitesten Sinne mit einer Verän-

derung/ Schwächung des Bindegewebes in Zusammenhang stehen (vgl. 134). Möglicherweise ist 

auch die Entstehung von Divertikeln -  neben einem vermehrten Innendruck  - dadurch kofaktoriell 

verursacht. Dann können auch Divertikel in anderen Darmabschnitten auftreten, was epidemiologisch 

bisher schlecht untersucht ist (vgl. 55, 103). 
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Einige wenige Autoren behaupten eine erhöhte Koinzidenz von Kolonkarzinomen bei der Divertiku-

litis (23, 172), wobei die Ursache dafür relativ unklar erscheint. Möglicherweise besteht ein Zusam-

menhang mit ebenfalls gehäuft auftretenden Polypen und Adenomen (134).  

Die Rezidivrate der standardgemäß - Anastomose im oberen Rektum bei Entfernung aller entzünde-

ten Divertikel - operierten Divertikulitis ist gering. Die über eine zu weit proximal gelegene Anastomo-

se (14) hinaus wirksamen Faktoren sind bislang auch noch nicht gut untersucht. Spielt eventuell die 

Ernährung, die ja auch zur Prophylaxe deutlich wirksam ist, eine Rolle (vgl. 23, 27, 78)?  

Junge Patienten sollen einen fulminanten und akuteren Verlauf aufweisen ( 50, 88, 149, 157), eben-

so wie bei immunsupprimierten Patienten die Symptomatik aufgrund dieser Therapie häufig mas-

kiert ist ( 123, 184) und sie somit häufig zu spät zur Operation kommen. Bei diesen Patientengruppen 

ist damit eine besondere Vorsicht geboten.  

Die Rechtsdivertikulitis wird von einigen Autoren als ein eigenständiges Krankheitsbild angesehen, 

das sich auch in der Ätiologie möglicherweise von der Sigmadivertikulitis unterscheidet. Hier existie-

ren auch noch verschiedene Unterformen, die für eine differenzierte Therapie zu beachten sind (vgl. 

95, 97, 100, 105, 113, 154). 

 

In der Diagnostik galt bisher der Kolonkontrasteinlauf als Standard, in der akuten Situation mit einem 

wasserlöslichen Kontrastmittel, elektiv mit Bariumsulfat. In einigen neueren Arbeiten wird das CT zur 

Primärdiagnostik empfohlen (9, 63, 88, 91), da es bei Komplikationen z.B. die extramuralen Aspekte 

der Divertikulitis besser darstellt. Lässt sich mit diesem Vorgehen das Ausmaß der Erkrankung prä-

operativ besser festlegen - was ja auch Einfluss auf den Operationszeitpunkt hat ?  

Eine Blutung tritt eher bei der (symptomatischen) Divertikulose als bei einer Divertikulitis auf (40, 101, 

104). Es ist jedoch aufgrund der kaum möglichen Lokalisationsdiagnostik und des fehlenden direkten 

Nachweises einer Divertikelblutung keineswegs sicher, dass diese wirklich aus Divertikeln stammt (21, 

143).  Es gibt Hinweise darauf, dass diese eher aus im Alter vermehrt auftretenden Veränderungen 

aus venösen Gefäßplexus stammen. Dazu gibt es jedoch kaum Untersuchungen in dem üblichen Pa-

tientengut einer chirurgischen Klinik.. 

Unter den vielen existierenden postoperativen Scoresystemen zur Quantifizierung des operativen 

Erfolges hat sich der gastrointestinale Lebensqualitätsindex (GLQI) von Eypasch (46) als geeignet er-

wiesen. Dieser müsste sich somit auch bei dem Krankengut der Divertikulitis als suffizient erweisen, 

und bei postoperativen persistierenden Beschwerden wie auch bei einem koinzident auftretenden irri-

tablem Kolon entsprechend niedrigere Werte ergeben.  

Insgesamt gesehen sind auch bei diesem scheinbar einfachen Krankheitsbild noch eine Fülle von 

Fragen ungeklärt und zu beantworten, die nicht nur die Operationstechnik und die operative Taktik 

(115, 137) betreffen, sondern auch eine Klassifikation der Erkrankungsentitäten, ein mögliches Sta-

ging zur Vergleichbarkeit von Operationsergebnissen ( 35, 86) und Indikationsstellung sowie wesent-

liche Fragen zur Ätiologie und Pathogenese (vgl. 10, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 36, 45, 48, 57, 67, 

70, 109, 110, 128, 130, 139, 140, 145, 150, 152, 1453, 158, 163, 166, 171, 173-175, 192, 195, 198-

200) .    

 



 3 

2. Standortbestimmung 

 

Die Divertikulitis bzw. Divertikelkrankheit ist eine seit der Jahrhundertwende nicht nur an Beachtung, 

sondern auch an Häufigkeit zunehmende Erkrankung besonders der westlichen industrialisierten Zivi-

lisation (118, 119), deren Ätiologie auch nach langer und ausführlicher Diskussion immer noch nicht 

befriedigend geklärt ist. Aufgrund chronischer irreversibler Darmwandveränderungen nach mehrfa-

chen entzündlichen Schüben neben einem durch Fisteln unterschiedlicher Art, Abszeßbildung, Ste-

nose, Blutung bis zur Perforation kompliziertem Krankheitsbild hat sich in den letzten Jahren nach 

ausführlicher Diskussion die Operationsindikation zugunsten einer Kolonkontinuitätsresektion in 

den fast allen Fällen nach dem ersten oder zweiten Schub verändert (2, 25, 75, 115, 137, 142, 

152, 159). Die Inzidenz einer Entzündung der bestehenden Divertikel wird (je nach Schweregrad)  

zwischen 17 und 30% (in Abhängigkeit von subjektiven Kriterien!) bei einem durchschnittlichen Nach-

beobachtungszeitraum von knapp fünf Jahren angegeben, nach anderen Autoren aber auch auf 40% 

nach ca. 10 Jahren (143, 159: Berechnung aus den Daten des Autors). 

Reseziert wird der entzündlich veränderte Darmanteil, häufig tumorös imponierend, und möglichst alle 

angrenzenden entzündeten Divertikel. Es ist nicht notwendig, den gesamten divertikeltragenden 

Dickdarm zu resezieren, da ein Rezidiv besonders bei Entfallen der Hochdruckzone am Sigma-Rek-

tum-Übergang selten ist (196). Das bedeutet aber auch, dass die Anastomose im Rektum liegen soll-

te (14, 75, 142, 148), am besten unterhalb der peritonealen Umschlagsfalte; ein nicht vollständig ent-

ferntes Sigma prädestiniert zu Rezidiven (14), wohl auch durch teilweisen Erhalt der Hochdruckzone. 

 

Alte Operationsmethoden sind neben den nur noch bei fäkalen und komplizierteren eitrigen Peritoni-

tiden anzuwendenden mehrzeitigen Operationen besonders die Längsmyotomien der Tänienlängs-

muskulatur, die in der Annahme, damit die als ursächlich angesehene Muskelkontraktur zu beseiti-

gen, durchgeführt wurden (129, 142). Nur Reilly propagierte die Inzision der Ringmuskulatur – mit 

allerdings unbefriedigenden Ergebnissen, da die hier angenommene Hypertrophie nicht richtig und 

auch nicht als primär zu betrachten ist. Raguse weist das experimentell nach (129): eine elektromyo-

graphisch nachgewiesene Kontraktur weist nur die Längsmuskulatur auf, die Ringmuskulatur ist nur 

sekundär verdickt.  

 

Unterschieden muss hier jedoch zwischen einem primären und adjuvanten Operationsverfah-

ren. Hodgson führte eine Tänienmyotomie ohne Resektion durch (vgl. 129).  

Reifferscheid praktizierte obligat nach Resektion eine zusätzliche Quermyotomie der hypertrophen 

Tänie des restlichen Divertikeldarmes in präventiver Absicht. Der Effekt ist zwar nachweisbar, aber 

nur von begrenzter Dauer. Es liegen keine echten Langzeitergebnisse vor (vgl. 152). Smith berichtet 

zudem nur über die eigentlich obsolete Längsmyotomie der Ringmuskulatur. Er empfiehlt diese Me-

thode (natürlich) nur beim muskelhypertrophierten Divertikeldarm ohne Entzündung. 

 

Der entzündliche Schub  äußert sich typischerweise in linksseitigen Unterbauchschmerzen, verbun-

den mit Fieber und akuten Stuhlgangsveränderungen, wobei man auch hier schon anmerken kann, 

dass die Symptome selten in dieser Konstellation auftreten. Häufig werden die Schmerzen auch im 
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gesamten Unterbauch lokalisiert, bei Patienten mit  zusätzlichem Verdacht auf ein irritables Kolon 

auch im gesamten Abdomen (bei weichen Bauchdecken) oder dann auch vorwiegend epigastrisch/ 

periumbilikal. Das mit der Divertikulose häufig vorkommende Sigma elongatum (vgl. 65, 207) kann 

auch zu den ebenfalls nicht selten im rechten Unterbauch lokalisierten Schmerzen beitragen (138); in 

der Li-teratur finden sich aber kaum Untersuchungen zum elongierten Sigma. 

 

Typische Stuhlgangsveränderungen sind „nach Lehrbuch“ Wechsel zwischen Obstipation und Diar-

rhoe; das kann aber auch für einen stenosierendes Karzinom sprechen, ist also eher eine Konse- 

quenz der Stenose, des Tumors, sei er gutartig oder bösartig. Dieses Symptom ist aber eher selten, 

am häufigsten ist die Obstipation. 

Je nach Schweregrad findet sich laborchemisch eine Leukozytose. Mit Nahrungskarenz und antibio-

tischer Therapie, intravenöser oder vorsichtiger oraler Flüssigkeitszufuhr lässt sich der akute Schub in 

der Regel unterbrechen (159). 

 

Es fand ein Wandel in der Operationstaktik zugunsten der einzeitigen Resektion mit primärer Ana-

stomose ebenfalls bei diffuser Peritonitis statt (25, 75, 80, 112, 131, 194), wobei die Hartmann-Ope-

ration im wesentlichen der diffusen fäkalen Peritonitis vorbehalten blieb (61) , auch wenn hier bereits 

Ausnahmen versucht wurden (vgl. 180) 

Allerdings erscheint die primäre Resektion bei Peritonitis vielen Autoren immer noch suspekt zu sein 

(5, 7, 52, 54, 89, 90, 121, 122, 124, 136, 137), der oben beschriebene Wandel wurde somit nicht von 

allen Autoren und namhaften Chirurgen mitvollzogen. 

Teilweise werden sogar noch mehrzeitige und vor allen Dingen nicht-resezierende Verfahren favori-

siert (89). 

Das einzeitige Operationsverfahren muss jedoch auch bei eitriger Peritonitis bei komplizierendem Ile-

us mit entsprechenden Darmwandveränderungen verlassen werden, zudem scheint die Dauer (vgl. 

11, 188) und Schnelligkeit der Entwicklung der Peritonitis von entscheidender Bedeutung für den 

postoperativen Verlauf zu sein, so dass hier der Operateur in der Beurteilung und Einschätzung des 

vorliegenden Gesamtbildes und Patientenzustands bezüglich der Verfahrenswahl gefordert ist. 

 

Unbestritten sollte heute jedoch die primäre Resektion des entzündlichen Divertikeltumors sein - 

sei es durch die Hartmann-Operation (42) oder eine Kontinuitätsresektion - die früher bei den obsole-

ten dreizeitigen Verfahren mit Kolostomie, anschließender Resektion und Reanastomosierung in ei-

nem dritten Schritt ebenso wie der einfachen Übernähung mit einer schützenden Kolostomie nicht ge-

währleistet  war (vgl. 191). Obwohl mit diesem Verfahren die Operationsletalität signifikant gesenkt 

werden konnte und weitere mögliche Komplikationen verhindert werden konnten, ist es weltweit noch 

nicht überall akzeptiert. Rodkey und Welch konstatierten 1964: „Staged resections are safer than Pri-

mary resection and anastomosis.“ Wara und Sorensen (191) publizierten beispielsweise noch 1981 

über ihren Standard der zwei- und dreizeitigen Notfallresektion und der klassischen dreizeitigen Elek-

tivoperation. Dabei fällt die eigentlich typische hohe Gesamtmortalität von 22,9% auf. Die Autoren kon-

sistieren allerdings sehr ehrlich und offen, dass sie sich in Zukunft bessere Ergebnisse von der Resek-

tionstherapie versprechen. 



 5 

 

Op den Winkel (201) veröffentlichte 1987 eine hervorragende Studie und Zusammenfassung gegen- 

wärtiger Ergebnisse zur Dickdarmanastomosierung in entzündlichem Peritoneum. Die Ergebnis-

se seiner Arbeit, die tierexperimentell unterstützt wurden, sollen hier aufgrund ihrer Aktualität kurz zu-

sammengefaßt werden: 

 

• Eine Anastomosenheilung ist auch im entzündeten Peritoneum nicht gefährdeter als ohne Perito-

nitis, auch intraabdominelle Abszesse beeinträchtigten die Kolonanastomose nicht. 

• Die sorgfältig und sauber genähte einreihige Gambee-Naht zeigte die geringste Vernarbungsten-

denz, die wenigsten Verwachsungen und behinderte am wenigsten eine überbrückende Neovas- 

kularisierung. Sie fasst die Submukosa als entscheidende Schicht, die Mukosa nicht. 

• Bei in zu weitem Abstand gestochenen Nähten läuft eine Sekundärheilung ab. Die meisten (ge-

ringfügigen) Anastomoseninsuffizienzen bleiben subklinisch. 

• Ab dem 12. postoperativen Tag reißen die Anastomosen in der Regel nicht mehr, sondern wenn, 

dann neben der Anastomose (Rattenmodell). 

• Die Primärnaht wird trotz anfänglich erhöhter Kollagenasekonzentrationen im linken Kolon em-

pfohlen (traumatologische Studienergebnisse). 

• Ein Nahtbruch wird eher durch ungünstige systemische Faktoren gefördert wie perioperative 

Bluttransfusionen, intraoperative Hypotension, Op-Dauer >3h, Unterernährung und hohes Alter. Bei 

letzterem gibt es jedoch auch widersprüchliche Studien (177). 

• Eine Peritonealspülung mit lokalem Antiseptikum verringert die Mortalität der bakteriellen Peritoni-

tis, eine Wundrandbestreichung hatte jedoch keinen Einfluss auf die Anastomosenheilung. 

• Die perioperative Antibiose verbessert nicht nur die Überlebensrate bei septischen Komplikati-

onen, sondern hat wahrscheinlich auch einen positiven Einfluss auf die Anastomoseninsuffi-

zienzrate - auch wenn Wundheilung und Infektion ähnlich ablaufende Prozesse sind. 

• Der nicht resorbierbare monofile Kunststofffaden zeigte zwar eine erwünschte geringe Frühreakti-

on, aber nach Wochen eine ausgeprägte Spätreaktion mit Granulombildung: Nach innen oder au-

ßen abgestoßene Fäden erzeugten Ulzerationen und Wanddefekte. Insofern bietet er gegenüber 

dem resorbierbaren Nahtmaterial keine Vorteile. 

• Eine Drainage des Operationsgebietes scheint nicht notwendig zu sein (vgl. auch 72). 

 

Ebenso wurde in einer neueren Arbeit der Einfluss eines fortgeschrittenen Alters auf die Anasto-

mosenheilung in dem menschlichen Kolon vergleichbaren Rattenkolon untersucht (177); auch hier 

fanden sich trotz einer geringeren Gesamtkollagensynthese außer im Ileum keine Unterschiede in der 

Reiss- und Berstungsfestigkeit des Kolons, sondern sogar bessere Werte bei den älteren Tieren. 

 

In dieser Arbeit wird nun versucht, die Ergebnisse aktueller und moderner Operationsverfahren ne-ben 

der Untersuchung und Darstellung des koinzident auftretenden irritablen Kolonsyndroms darzu-

stellen, das einen wesentlichen Einfluß auf das postoperative Befinden des Patienten hat. Weiter wird 

die nicht immer typische „Klinik“ der Divertikulitis in dem operativ therapierten Patientengut eines 

dreijährigen Zeitraums dargestellt, und es wird ferner versucht, Aspekte zur Ätiologie der Divertikeler-
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krankung zu beleuchten. Die Befindlichkeitsbeurteilung wurde prä- und postoperativ nach subjektiver 

Patientenselbsteinschätzung mit dem gastrointestinalen Lebensqualitätsindex nach Eypasch et al (46) 

vorgenommen. 

 

2.1. Häufigkeit und Histopathologie 

Die Inzidenz der Divertikelkrankheit ebenso wie das Auftreten der zunächst einmal inerten Divertikel 

steigt typischerweise mit zunehmendem Alter; Angaben zur  Prävalenz in der Literatur sind nicht ganz 

einheitlich; das Auftreten von zunächst einmal symptomlosen Divertikeln des linken Kolon liegt bei 

über 85 jährigen bei über 65 %, nach Welch bei über 60jährigen bei ca. 50%, bei unter 40 jährigen 

unter 5 % (133).  

Im allgemeinen gibt es bei diesem Krankheitsbild eine Frauenwendigkeit, bei jungen Patienten ist  

jedoch das Gegenteil der Fall (vgl. 50; 88, 149, 155; vgl. 157). 

Die rechtsseitigen Divertikel, die besonders häufig in der Zökalregion anzutreffen sind, treten bei ei-

nem in der Regel 13 bis 20 Jahre jüngeren Patientengut auf, ca. 70% der Patienten sind unter 40 

Jahre alt (7, 64, 97, 100, 113, 144). Zudem machen diese rechtsseitigen Divertikel den Hauptteil der 

Divertikelerkrankung der asiatischen Länder aus, wogegen sie in der westlichen Welt nur in einer Grö-

ßenordnung von 1-5% an der Divertikelkrankheit beteiligt sind (60).  

Horner (73, 1958) gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Divertikulitis bei Divertikelprogression 

ebenso wie eine Korrelation zwischen Entzündung und Ausdehnung der Divertikel an. Zusätzlich fin-

det er bei ausgedehnter Divertikulose im gesamten Kolon - davon abhängig - eine höhere Di-

vertikeldichte im Sigma. (Eine weitere Sicherung dieser Angaben mit Daten anderer Autoren war 

nicht möglich.) 

Die linksseitigen Divertikel sind nach vielfältigen histologischen Untersuchungen bisher ausnahmslos 

als sogenannte Pseudodivertikel klassifiziert worden, d.h. es stülpen sich an präformierten Muskel-

lücken, typischerweise entlang der eintretenden Blutgefäße, Mukosa und Submukosa eventuell unter 

Mitnahme einiger weniger Muskelfasern der Muscularis mucosae aus, entweder in Richtung des Me-

socolon oder unterhalb die Serosa (13, 166, 173 - 175). 

Ausnahmen sind von wenigen Autoren beschriebene Rektumdivertikel, die alle Wandschichten des 

Dickdarms beinhalteten und als echte Divertikel bezeichnet werden können (31, 55). Ätiologisch las-

sen sie sich jedoch wahrscheinlich nicht mit den „typischen“ linksseitigen erworbenen Divertikeln ver-

gleichen. Chiu und Bailey (31) berichten über einen Fall mit gleichzeitiger Ascendens- und Transver-

sumdivertikulose. Eine konservative Therapie und später eine einfache Abszessdrainage waren er-

folgreich. 

Gant berichtete 1921 über neun Fälle von Patienten mit Rektumdivertikeln (56). Vier Patienten waren 

jünger als 30 Jahre und wiesen zudem kongenitale Anomalien im Sinne eines Missbildungssyn-

droms auf. 

Die älteren Patienten schienen eher eine „Druck- und Ulkusätiologie“ zu haben, hier waren keine Miss-

bildungen beschrieben. Typische Symptome waren Stuhldrang, Gefühl der unvollständigen Defäka-

tion; bei Entzündung typischerweise Tenesmen, schmerzhafter Stuhlgang etc. Die Therapie bei Ent-

zündung / Abszessen der Rektumdivertikel ist nach Gant hauptsächlich operativ, aber nichtresezie-

rend: Inzision, Exzision/ Kürettage und Drainage. 
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Die Austrittsstellen der Divertikel liegen in der lateralen Kolonwand, zwischen der mesenterialen und 

den beiden antimesenterialen Taenien und hier jeweils in zwei Reihen (199). Anschaulich beschreibt  

Williams (199) das Kolon als ein Triangel, mit der Spitze im Mesenterium und der antimesenterialen 

Wand gegenüber. An der antimesenterialen Kolonwand entstehen nur anatomisch kleine, von Slack 

bereits 1960 als sekundäre Divertikel bezeichnete Gebilde (67, 166, 168, 199). 

Schreiber nennt diese inkomplette Divertikel (a) und erwähnt weiter sog. Riesendivertikel (b), die 

aber in der Literatur wenig Erwähnung finden, da sie entweder relativ selten sind (b) oder aber eher in 

ihrer Bedeutung bisher wenig, ja eher zu wenig beachtet wurden (a)(166). Die inkompletten Divertikel 

weisen nicht den typischen Divertikelhals und anschließenden Sacculus auf, sondern bleiben entwe-

der englumig oder weisen eine T-Form auf, sie bleiben als Vorstufe der vollständig durch die Darm-

wand prolabierten kompletten Divertikel in der Tunica muscularis, hauptsächlich der Ringmuskulatur 

stecken (67, 168, 199). 

Bei weiterer Literaturrecherche zum Thema inkomplette Divertikel werden diese in der angloamerika-

nischen Literatur außer von Slack lediglich von Williams (199) als „pin-point herniations“ , aller-

dings nur in der antimesenterialen Wand gesondert klassifiziert. 

Wahrscheinlich werden die inkompletten Divertikel in ihrer pathogenetischen Bedeutung weitgehend 

unterschätzt und auch pathologisch-anatomisch entweder nicht genügend beachtet oder gar überse-

hen. Ihre Diagnose ist radiologisch schwer möglich, da sie via Kontrasteinlauf meistens nicht darzu-

stellen und koloskopisch durch schmale Öffnungen in der Mukosa nur zu vermuten sind. 

Möglicherweise wurden sie bisher aber häufig fehlgedeutet , denn sie stellen sich durch dünne rasch 

endende Kontrastmittelstraßen dar, die aber nicht mit den sog. Spiculae verwechselt werden dürfen, 

die aber auch eher spitz auslaufen (vgl. 200). 

Nach de Heer (67) sind aber gerade sie es, die in enger Nachbarschaft zu submukösem Lymphgewe-

be für die Entstehung des dem Chirurgen bestens bekannten Divertikulitistumors sorgen, da sie in 

erster Linie für die phlegmonös eitrige Durchsetzung der Darmwand verantwortlich sind. 

Schumpelick und Koch sehen in ihnen sogar eine Schrittmacherfunktion für die Entwicklung der 

Komplikationen der Divertikulitis (168). 

Heimann und Aufses berichten über zwei Fälle von Riesendivertikeln, die zystenartig an der antime-

senterialen Wand des Sigmas - also am Entstehungsort der meisten inkompletten Divertikel - lagen. 

In beiden Fällen waren in der Umgebung weitere Divertikel üblicher Größe zu finden, so dass in bei-

den Fällen nur eine Sigmaresektion für therapeutisch ausreichend befunden wurde (68). 

  

Die Anatomie der rechtsseitigen Divertikel bleibt noch umstritten; Sugihara (155) fand, allerdings nur 

in einem kleinen Teil der beschriebenen Fälle, nur Pseudodivertikel. Andere Autoren beschrieben 

hier auch echte Divertikel (64, 97),  wobei letztere nach Lauridsen und Ross eher singulär ober- und 

unterhalb der Bauhinschen Klappe gefunden wurden, erstere eher multipel auftraten und dann bis 

über die rechte Flexur hinaus reichen konnten.  

Hier ist die Differenzierung von wahrscheinlich mindestens zwei Krankheitsentitäten noch in den 

Kinderschuhen. Nimmt man die Pandivertikulose im Sinne einer angeborenen Bindegewebsschwäche 

und die erworbene Sigmadivertikulose noch hinzu, gibt es insgesamt somit mindestens vier Arten der 
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Divertikulose. Ob die in den asiatischen Ländern zunehmende erworbene Rechtsdivertikulose und -

itis aufgrund der Anpassung der Ernährungsgewohnheiten an den westlichen Standard ätiologisch ein 

weiteres eigenständiges Krankheitsbild darstellt, bleibt auch noch zu entscheiden. 

In einer amerikanischen Übersicht durch Graham und Ballantyne (60) wird allerdings vor der Überbe-

wertung der Diagnose rechtsseitiger falscher Divertikel gewarnt, da sich z.B. bei ursprünglich 

echten Divertikeln die äußere Muskelschicht ausdünnen könnte und diese dann als Pseudodivertikel 

impo-nieren könnten. Ungeachtet dessen wird in dieser Arbeit über einen Anteil von 59% Pseudodi-

vertikeln an den bis dahin erfassten Zökaldivertikulitiden in Amerika berichtet. 

 

Es gibt jedoch (auch) eine „Divertikelkrankheit“ ohne Divertikel bzw. mit nur geringgradig vollstän-

dig ausgeprägten Divertikeln (198). Die hauptsächlichste radiologisch imponierende und experimen-

tell durch Williams nachgestellte Veränderung ist die mangelhafte Dehnung der in den drei Tänien 

angeordneten Längsmuskelschicht des Sigmas bei Aufdehnung der Ringmuskulatur, was zum Bild 

eines spastischen Kolons mit extremer Einfaltung der lateralen Kolonwände führt. 

Allerdings ist hiermit primär nicht das begrifflich häufig unscharf definierte irritable oder spastische 

Kolon im eigentlichen Sinne gemeint ! 

Williams verglich die experimentell am frisch resezierten menschlichen Kolon - durch seitliche Anhef-

tung von Pfeifenreinigern an die Kolonwand und anschließender Kontrastmittelfüllung - erzeugten 

Röntgenkontrastmittelaufnahmen mit den Aufnahmen bei Divertikulose und Darmspastik und konnte 

eine weitgehende Übereinstimmung feststellen. Bei den fortgeschrittenen Zuständen traten später 

auch Divertikel in Erscheinung. 

Bis auf diese Arbeit bleiben die meisten Aussagen zur Divertikelentstehung strenggenommen 

hypothetisch. 

Interessant sind noch die histologischen Untersuchungen von Whiteway und Morson, bei denen sie 

keinerlei Muskelzellhypertrophie oder -hyperplasie, sondern massive Elastinablagerungen zwi-

schen den Muskelzellen allerdings nur der Taenienlängsmuskulatur fanden (197).  Diese könnten 

für die oben dargestellte mangelnde Längsdehnungsfähigkeit des linksseitigen Kolons verantwortlich 

sein. Die Autoren ziehen noch Vergleiche zur Elastosis der Pulmonalarterie bei pulmonaler Hyperto-

nie. Hier ist bekannt, daß die intraluminale Druckerhöhung die Elastinproduktion anregt. Diese 

Erklärung für die sog. „Taenienhypertrophie“ - korrekt eher Verdickung - ist nicht nur interessant , son-

dern scheint auch recht plausibel zu sein (197). 

Im folgenden werden die gängigsten Gedanken und Theorien zum Thema der Divertikelentstehung 

dargestellt. 

 

2.2. Ätiologie und Pathogenese 

 

Obwohl die Ätiologie zum Verständnis einer Krankheit wesentlich ist und nicht selten auch daraus ef-

fektive Behandlungsmaßnahmen resultieren, ist dieser Aspekt der Divertikelkrankheit noch der wohl 

am schlechtesten erforschte; es existieren aber mehrfach Ansätze und einige wenige klinische Stu-

dien zur Entstehung der Divertikel (s.o., vgl. 198). 

Die Pathogenese der Divertikulitis und ihrer Komplikationen erscheint weitgehend verstanden, als 
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nämlich Darminhalt besonders in der Hochdruckzone des rektosigmoidalen Übergangs in die Diver-

tikel gepresst wird und wegen der morphologischen Enge der sogenannten Divertikelhälse nicht mehr 

entweichen kann (13, 62, 176, 176). Schumpelick (168) beschreibt die Rolle des Sigmas hier als „dem 

Rektum vorgeschaltetes Kontinenzorgan“, was den Kotstrom bremst, pro- und retropulsive Peristaltik 

besitzt und somit einem hohen intramuralen Druck ausgesetzt ist. Als Analogie dazu ist interessant, 

daß bei den Vögeln die meist paarigen, hier zwischen Rektum und Ileum liegenden Blinddärme durch 

antiperistaltische Kontraktionen des Enddarms gefüllt werden (19, 20, 48, 140).  

Bei den Wirbeltieren allgemein werden die Haustren als Resorptionskammern verstanden, in denen 

Wasser entzogen wird und Kotballen geformt werden (171). Das erklärt und beleuchtet die Druckver-

hältnisse.  

Im wesentlichen mechanische Faktoren führen zur Schleimhautulzeration, anschließend erfolgt eine 

bakterielle Besiedlung. Je nach Abwehrlage und Dauer der Irritation erfolgt eine weitere Krankheits- 

ausbreitung über die Lymphspalten zu einer phlegmonösen Entzündung bis hin zur intramuralen Abs-

zedierung, Einschmelzung und Perforation. Der Verlauf kann hochakut sein und sich schnell entwik-

keln, was nach einigen Autoren besonders bei jungen Menschen (149) oder auch speziellen Bevölke-

rungsgruppen der Fall ist (157, 181), oder aber der Krankheitsprozess wird chronisch bei immer 

wieder aufflackernden Entzündungen bei schlechter oder insuffizienter primärer Abwehr des Or-

ganismus. 

 

Es entsteht eine lymphozytär-granulomatöse Entzündung, die zu einer erheblichen Darmwandverdik-

kung und Schädigung führt,  die auch den Plexus myentericus Auerbach betrifft; dieser zeigt jedoch im 

Gegensatz zur Meinung älterer Autoren (166) histologisch keine (!) Hypertrophie oder Hyperplasie 

(109, 110, 174, 175).  

Als ursächlich für die Entstehung von Divertikeln kann eine angeborene und sich im Alter entwickeln-

de „Bindegewebsschwäche“ angesehen werden, das gilt für die Sigmadivertikulose, aber noch mehr 

für die Pandivertikulose des gesamten Kolons, was besonders Ryan (143) vertritt. 

Hier sind aber Unterschiede vorhanden; die Pandivertikulose tritt nach Ryan häufig ohne jede Muskel-

veränderung und ohne Symptomatik auf, was auf die isolierte Sigma- oder Descendensdivertikulose in 

der Regel nicht zutrifft. 

Schlotthauer (162) berichtete 1946 über eine familiäre Divertikulose bei einer weißen kalifornischen 

Familie (Herkunft nicht weiter ausgeführt), die interessanterweise nur die sieben männlichen Mitglie-

der (Brüder) betraf, die zwei weiblichen nicht. Die meisten Mitglieder waren übergewichtig. Der Ernäh-

rungsaspekt wurde leider nicht berücksichtigt. Zwei der sieben Brüder hatten eine Pandivertikulose, 

der Rest im wesentlichen nur linksseitige Divertikel. Er beleuchtet und unterstützt damit den möglichen 

genetischen Aspekt der Divertikulose. Hypothetisch nimmt er angeborene Wandlücken oder -

schwächen an. Die Eltern waren scheinbar schon verstorben, wurden auf jeden Fall nicht untersucht. 

 

Auch wenn man hier eine familiäre Disposition sicher annehmen kann, und aufgrund der einseitigen 

geschlechtlichen Disposition auch einen Vererbungsmodus postulieren könnte, sollte man jedoch zu-

vor auch Alter und Ernährungsgewohnheiten berücksichtigen. Zudem muss eine genetische Weiter-

gabe nicht aus angeborenen Wandlücken oder -schwächen bestehen, sondern könnte ebenso auf 
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einem vererbten, bisher aber noch nicht nachgewiesenen molekularen z.B. Kollagendefekt beru-

hen. 

Die isoliert rechtsseitig auftretenden als angeboren angenommenen echten Divertikel sind eine Aus-

nahme, und wohl eigene Entität (55, 138). 

 

Obwohl ein erhöhter intraluminaler Druck zur Entstehung eines Divertikels in einem mechanischen 

Konzept einleuchtend erscheinen muss, ist hier eine schlüssige Beweisführung in kontrollierten Stu-

dien bisher ausgeblieben. Weinreich und Andersen wiesen hingegen nach, daß ein erhöhter Motili-

tätsindex  mit entsprechend höherem intraluminalen Druck nicht mit der symptomlosen Divertikulose 

korreliert, hingegen aber mit der chronischen wie akuten Divertikulitis und dem sogenannten irritablen 

Kolon, hier „colicky sigmoid syndrome“ genannt (195). Ihre Arbeit bezieht sich aber alleine auf  die 

Sigmadivertikulose. Sie halten die Divertikelentstehung eher für multifaktoriell und das Auftreten 

der symptomatischen Divertikelerkrankung im Alter aus anderen Gründen als durch die intraluminale 

Drucksteigerung allein für koinzident. 

Einseitige Betrachtungsweisen erweisen sich somit auch hier als spekulativ (66), wenn zum Beispiel 

durch eine oberflächliche Studie mit  zu geringen Patientenzahlen an einer Klinik eine doppelt so ho-

he Prävalenz von Divertikelentstehung bei Patienten mit irritablem Kolon wie an einem Kontrollkol-

lektiv an derselben Klinik beschrieben wird, die epidemiologischen Daten aber nicht den bisher welt-

weit bekannten Daten entsprechen. 

Weinreich und Anderson (195) verneinen nämlich in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen dem 

irritablen Kolon und der Divertikelentstehung, dem sog. „prediverticular state“, da die Patienten mit 

asymptomatischer Divertikulose keine typische Anamnese abdomineller Koliken aufweisen, und die 

Symptomdauern in ihrem Patientengut vor ihrer Untersuchung bei der Divertikelkrankheit und dem 

spastischen Kolon nahezu identisch sind, und letztere keine (!) Divertikel entwickelten. 

 

Epidemiologisch auffallend ist jedoch die Tatsache, daß die Entstehung von Divertikeln eng an die  

Zunahme ballaststoffarmer Ernährung in den westlichen zivilisierten Ländern gekoppelt ist (23, 

118, 119; vgl. 27, 78). 

Ebenso ist eine Inzidenzzunahme auch bei emigrierten Afrikanern zu beobachten, gleichfalls besteht 

eine Prävalenzabstufung nach soziokulturellem Status, der eng mit der Ernährung gekoppelt ist (23). 

Aus dem gleichen Grund, nämlich Zunahme der Transitzeit der Stuhlpassage, vermutet man eine 

steigende Prävalenz des Kolonkarzinoms vor allem in der westlichen Welt, ebenso aber auch die mit 

Beginn der Industrialisierung und konsekutiver Veränderung der Nahrungszusammensetzung auftre-

tende Zunahme der Appendizitis (23, 24, 36, 70, 145): 

Diese konstatiert sich vor allem aus einer Abnahme an Ballaststoffen und koexistent zunehmenden 

Zuckerkonsum. Dadurch steigt nicht nur der intraluminale und im Kolon der intrahaustrale Druck, son-

dern auch die bakterielle Besiedlung des Darms erfährt eine Änderung - mit den für das Kolonkarzi-

nom ursächlichen Folgen einer durch veränderte bakterielle Verstoffwechslung zum Beispiel aus Gal-

lensäuren entstehenden Karzinogenen.  

Die obengenannten  Einflüsse auf die Genese der Appendizitis werden von den Autoren auch 

für die Divertikulitis angenommen, zumal formal und auch pathogenetisch (begrenzter Raum mit 
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mangelhafter Drainage) hier Ähnlichkeiten bestehen. Ballaststoffarmut bzw. Zellulosefreiheit für 

sich kann bei Kaninchen aufgrund der erhöhten Druckverhältnisse schon eine Darmentzündung in-

duzieren (von Knierien,1885). 

Der akute Auslöser für eine Appendizitis aber auch Divertikulitis ist häufig eine Streptokokkeninfektion 

z.B. der Atemwege (145), alleine aber sicher nicht ausreichend, sondern im Zusammenwirken mit den 

bekannten mechanischen Faktoren. 

 

Für die Zunahme der Rechtsdivertikulitis in den asiatischen Ländern wird ebenfalls eine Veränderung 

der Ernährungsgewohnheiten verantwortlich gemacht (144, 155) , wobei hierbei in der Literatur nicht 

in allen Fällen  zwischen den wahrscheinlich ätiologisch unterschiedlichen mehreren Typen der 

Rechtsdivertikulitis differenziert wird.  

Markham (97) jedoch konstatiert, daß in Hongkong die Rechtsdivertikulitis trotz einer ballaststoffrei-

chen Ernährung von durchschnittlich 14 g/die zunimmt, also eventuell weniger von der Ernährung ab-

hängt. 

Das läßt an die Frage einer epidemiologisch zunehmenden Bindegewebsschwäche oder -verände-

rung  im Sinne eines langsamen Shifting des sog. Genpools denken, was in der Literatur aber prak-

tisch nicht reflektiert wird. Es wäre auch die Annahme eines erhöhten intraluminalen Drucks bei bal-

laststoffarmer Ernährung und entsprechenden Stuhlveränderungen eigentlich experimentell zu be-

weisen; epidemiologisch ist bisher nur der oben erwähnte Zusammenhang auffällig. Möglicherweise 

sind nur die Druckrichtung und die Dauer verändert, was aber auch eine schlüssige Erklärung der 

Pathogenese der Divertikelentwicklung sein könnte. 

Bekannterweise atrophiert im Alter nicht nur die Darmmuskulatur, sondern auch die Gefäßlücken sind 

zunehmend senkrecht gestellt (133, 173, 174), so daß eine bei verdicktem Darminhalt zunehmende 

Druckausbreitung senkrecht zur Kolonwand anstatt nach axial und  vornehmlich kaudal zur Diver-

tikelentstehung beitragen könnte. 

Nach Stelzner klaffen zudem die Gefäßlücken durch „asymmetrische Muskelbewegungen des myo- 

statisch kontrahierten Darms“ (173, 174). 

Weiterhin wurde ursächlich immer wieder ein Kollagendefekt entsprechend einer bereits erwähnten 

Bindegewebsschwäche angeschuldigt, ohne daß hierzu Daten vorliegen; bekannt ist die Koinzidenz 

von Divertikulose und Ehlers-Danlos-Syndrom, Marfan-Syndrom und polyzystischen Nieren (158). 

Ebenfalls bestehen Syntropien zu Varizen, Hämorrhoiden, Hernien, Cataracta senilis und Nieren- wie 

Leberzysten (134), Erkrankungen, bei denen Kollagendefekte in der Pathogenese zumindest wahr-

scheinlich sind. Dem rein epidemiologischen Zusammenhang wird auch in dieser Untersuchung nach-

gegangen. 

Im Gegensatz zu den weiter oben erwähnten Ergebnissen von Untersuchungen des intraluminalen 

Drucks am linken Kolon gewinnt Sugihara interessanterweise bei Untersuchungen von japanischen 

Patienten mit rechtsseitigen symptomatischen und asymptomatischen Divertikeln differierende Er-

gebnisse (154), allerdings mit weitaus geringeren, eventuell auch zu geringen Patientenzahlen. Er 

findet einen wesentlich höheren Kolonmotilitätsindex (Produkt aus prozentualer Aktivitätsdauer und 

mittlerer Amplitude) auf Neostigmin bei symptomatischen wie auch bei asymptomatischen Patien-

ten mit rechtsseitigen Divertikeln als bei der Kontrollgruppe. Er folgert daraus, daß kein direkter Zu-
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sammenhang zwischen erhöhtem intraluminalem Druck und einer entsprechend zu erwartenden 

Symptomatik besteht.  

Da auch bei asymptomatischen Divertikelträgern der gemessene intraluminale Druck signifikant hö-

her ist, sieht er diesen als einen entscheidenden Faktor in der Pathogenese an. Hierbei ist aller-

dings zu beachten, daß nach den meisten Untersuchungen das divertikeltragende rechtsseitige Kolon 

in seiner „Textur“ im Gegensatz zum linksseitigen Kolon kaum verändert ist (97); hier wird z.B. nicht 

die u.a. von Williams (184-186) und Morson (109, 110) und im deutschsprachigen Schrifttum von 

Schreiber (166), Raguse (128-130) und Stelzner (173, 174) myostatische Kontraktur gefunden, son-

dern die Kolonwand ist außerhalb der Läsion in der Regel völlig normal, auch wenn Sugihara hier 

ebenfalls eine Druckerhöhung nachweisen kann. 

In einer Studie über 183 Patienten mit Divertikulose, die über mehrere Jahre auch mit mehreren Ko-

lonkontrasteinläufen nachuntersucht wurden, war die Wahrscheinlichkeit einer Divertikelprogre-

dienz abhängig von der Lokalisation: je proximaler vom Sigma, desto geringere Wahrscheinlich-

keit, allerdings gab es auch Ausnahmen, die sich in dieses Schema gar nicht einordnen ließen (73).  

Dazu könnte die Hypothese passen, daß ein Teil der Divertikel erworben ist (typisch im Sigma) und 

ein anderer Teil mehr genetisch bedingt ist (vor allem im rechten Kolon), d.h.  auch erworben, weil 

nach Geburt zunächst noch nicht vorhanden, aber mit einer gewissen Prädisposition , da ohne we-

sentlichen Innendruck - wie im Sigma - entwickelt.  

Zwei Drittel der untersuchten Patienten wiesen allerdings keinerlei Progression auf. Horner schließt 

daraus, daß man daher die Einordnung der Divertikelkrankheit als eine primär progressive Erkrankung 

neu überdenken muss. Allerdings weisen viele weitere Autoren eine altersabhängige Progression 

nach, jedoch teilweise auch nur in 30% der Fälle (128), was zu den Daten von Horner passen würde. 

Diese Fakten sind möglicherweise Hinweise für zwei unterschiedliche Arten der Linksdivertikulo-

se: einmal bei Geburt schon bestehende Wandlücken bei später relativ konstant bleibender Diverti-

kelanzahl,  im zweiten Fall eine mit zunehmendem Alter sich entwickelnde „Bindegewebslockerung“ 

und Altersinvolution, die eine  Progression der Erkrankung nach sich zieht.. 

Der Autor gibt weiter eine Inzidenz von 16% Hiatushernien bei dieser Patientengruppe an im Gegen-

satz zu 3% im gleichen Patientengut ohne Divertikulose (Untersuchung durch Kolon-KE). Das unter-

stützt die These eines veranlagten „Bindegewebsdefektes“. 

 

Es fällt auf, daß viele Autoren in Arbeiten über die Rechtsdivertikulitis deren Ätiologie kaum reflek-

tieren, während die meisten Publikationen über die Sigma- und Descendensdivertikulitis wiederum das 

Krankheitsbild „der anderen Seite“ vergessen oder übergehen. Es fehlt meistens die Differentialdi-

agnose oder Nebendiagnose „irritables Kolon“, das bekanntermaßen bei Koinzidenz zur opera-

tionswürdigen Divertikulitis zu schlechten postoperativen Langzeitergebnissen wegen persistierender 

Beschwerden vor allem bei Frauen - da es hier häufiger ist - führt.  

Die meisten „chirurgischen“ Autoren sind zudem lediglich an einer Diskussion oder Darstellung ihrer 

eigenen Operationsergebnisse interessiert, ohne sich jedoch bei dieser  Aufgabe der Mühe einer wei-

teren Stratifizierung und Differenzierung ihrer Ergebnisse durch eine dem Autor immanent wichtig er-

scheinende Stadieneinteilung zu unterziehen. 
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Häufig wird auch nicht nach chronischen und akuten Entzündungen differenziert, was aber nach den 

Erfahrungen dieser Arbeit auch nicht einfach ist (vgl. 22, 108). 

 

Markham (97) findet in einer Untersuchung von Rechtsdivertikulitiden in Hongkong von 35 Patienten 

bei n=24(69%) ein einzelnes Pseudodivertikel, nur bei fünf Patienten ein einzelnes echtes Diverti-

kel und bei dem Rest (sechs Patienten) multiple falsche Divertikel. Dieser Befund erstaunt, als in 

Literaturübersichten besonders in Asien meist echte Divertikel mit einer kompletten Kolonwand-

schichtung gefunden werden. 

Magness et al (95) finden jedoch im Patientengut mit einer Rechtsdivertikulitis an der Mayo-Klinik in 

Rochester bei einer Untersuchung über 35 Patienten in 17 von 18 Fällen echte Divertikel, wobei der 

Prozentsatz von Patienten mit multiplen oder singulären Divertikeln hier nicht weiter differenziert wird 

(insgesamt hatten 27/35 (77%) Patienten multiple Divertikel). 

Der Schluss von Sugihara in seiner Arbeit über die Druckverhältnisse im rechten Kolon (154) - die Di-

vertikelentstehung durch erhöhten Wandinnendruck - wie es auch von den linksseitigen Divertikeln 

propagiert wird, erscheint primär logisch und einleuchtend, wobei beachtet werden muss, daß – zu-

mindest linksseitig - auf entsprechende Stimulantien auch ein Darm ohne Divertikel mit erhöhtem 

Druck reagiert. Der Divertikeldarm der linken Seite scheint allerdings dennoch in den meisten Fällen 

eine reaktive Muskelhypertrophie zu besitzen, ist also wandverändert. Druckerhöhung alleine scheint 

für die Divertikelentstehung jedoch pathogenetisch nicht ausreichend zu sein.  

Es bleibt aber die Tatsache bestehen, daß bei rechtsseitigen Divertikeln in diesem Fall kein Zusam-

menhang zwischen Symptomen und pathologisch erhöhtem Druck nachzuweisen ist. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, daß zur Entstehung von Pseudodivertikeln ein erhöhter intramu-

raler Druck ebenso wie eine Wandschwäche anzunehmen sind; nach einer interessanten Untersu-

chung von Hyland und Taylor (78) bleiben Patienten nach dem ersten Erkrankungsschub mit einer 

ballaststoffreichen Kost in 90% in einem Zeitraum von 5-7 Jahren symptomfrei. Das weist noch 

einmal auf den Einfluß einer ballaststoffreichen Kost hin, die im allgemeinen in den meisten chirurgi-

schen Publikationen zu diesem Thema zu wenig beachtet wird, und auch in der Prävention eine grö-

ßere Rolle spielen sollte. 

Nach Strohmeyer (178) ist der Rohfasergehalt der Nahrung bei Patienten mit Divertikeln gegenüber 

Gesunden signifikant niedriger (Studie von Brodribb und Humphreys 1976). 

 

Eine der grundlegendsten Untersuchungen zur Entstehung von Divertikeln lieferten Carlson und Höl-

zel (27) in ihrer Arbeit über die durch ballaststoffarme Kost induzierte Divertikelbildung im Rat-

tendarm. Allerdings entwickelten sich bei ballaststoffarm ernährten Ratten aufgrund einer recht eng 

abgeknickten rechten Flexur nur solitäre Zökaldivertikel. Interessanterweise fanden die Autoren aber 

auch bei Fütterung mit ballaststoffarmer Kost die auch beim Menschen linksseitig bekannte Muskel-

kontraktur mit vermehrter Haustrierung. Auch konnten neben dem primär entscheidenden Einfluß auf 

die Divertikelgenese durch die Kost eindeutig auch genetische Einflüsse im Sinne einer gewissen 

Veranlagung - wahrscheinlich durch eine angelegte „Bindegewebsschwäche“ oder histologisch-ana-
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tomische Veränderungen im Bau der Darmwand - nachgewiesen werden. Eine ähnliche Konstellation 

könnte somit auch beim Menschen postuliert werden. 

 

Dem Problem einer genetisch bedingten Anlage kompletter rechtsseitiger, meist singulärer Diverti-

kel im Sinne einer Missbildung oder fehlenden Rückbildung einer rudimentären Anlage ist noch be-

sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Nicht alle Autoren beschäftigen sich in den Veröffentlichungen über die rechtsseitige Divertikulitis mit 

dieser grundlegenden Frage. Graham (60) und  Pierce (124) streifen die zu diesem Thema wenigen 

bekannten Arbeiten. 

Kelly und Hurdon beschrieben in ihren humanembryologischen Studien eine während der sechsten 

Woche vorübergehende (rudimentäre) Anlage einer zweiten Appendix in Form eines kleinen Diver-

tikels. Die eigentliche Appendix entsteht dann an einer nahe liegenden anderen Stelle. Diese Theorie 

ähnelt der von Gladstone und Wakeley, die in ihrer Arbeit (57) über die unterschiedlichen chirurgisch 

relevanten Positionen der Appendix ebenfalls eine vorübergehende Ausstülpung der Zökalwand be-

schreiben, die jedoch im Laufe der weiteren Entwicklung komplett wieder verschwindet. Sie führen 

den Gedankengang jedoch insofern weiter, als daß sie im Sinne der Heckelschen Hypo-these - „die 

Ontogenese ist eine Rekapitulation der Phylogenese“ - einen Vergleich zu dem bei den meisten Vö-

geln bestehenden doppelten Zökum ziehen (19, 20, 141, 171). Klippschliefer (kleine huftragende Säu-

getiere) haben sogar vier Blinddärme (171). 

Die vorerwähnten Autoren postulieren die Entstehung rechtsseitiger echter und singulärer Diver-

tikel als Persistenz der oben erwähnten rudimentären Appendixanlage oder als Entstehung aus 

einer durch nicht vollständige Rückbildung dieser Anlage lokal geschwächten Darmwand. 

 

Eine weitere Theorie wird ebenfalls durch Graham (1987) und Pierce (1971) (60 bzw. 124) aufgegrif-

fen: Evans beschreibt in seiner 1929 im British Journal of Surgery erschienenen Arbeit über entwik-

klungsgeschichtlich entstandene enterogene Zysten und Divertikel (45) auch solche in der Ileozö-

kalregion; nach den oben genannten Autoren könnten die rechtsseitigen Divertikel Relikte einer Stö-

rung im Vakuolisierungsprozeß der Darmentwicklung sein, wenn die definitive Herstellung des 

Darmlumens durch Vakuolisierung des durch Epithelzellen vollständig ausgefüllten Darmes nicht 

vollständig abläuft. 

Magness (95) erwähnt noch wohl mehr hypothetisch nach Appendektomie erworbene rechtsseitige 

Divertikel, führt aber nicht näher aus, ob diese eventuell, wie von anderen Autoren bei der Jejunaldi-

vertikulose vertreten (74), damit Traktionsdivertikel darstellen. 

Benson und Dixon (15) erwähnen in einer weiteren Arbeit über wahrscheinlich angeborene Divertikel 

des Jejunum und Ileum (ausgeschlossen Meckel-Divertikel) - die wesentlich größer als Sigmadiver-

tikel sind - auch damit vergesellschaftete Kolondivertikel (30 Fälle). Obwohl normalerweise ohne 

Symptome, werden auch einige Fälle mit abdominellen Schmerzattacken, Flatulenz und Obstipation 

beschrieben. In einigen Fällen gibt es Symptome einer Obstruktion; histologisch wurden dann auch 

dilatierte Darmsegmente mit „Wandhypertrophie“ wie bei der Kolondivertikulose-itis beschrieben. 

Auch gibt es Fallbeispiele mit Komplikationen wie Perforation und Wandphlegmonen ( vgl. 4, 15, 55, 

58, 74, 100). Eine ausführliche Diskussion über Genese der Divertikel wird leider nicht geführt. 
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Prinzipiell kommen multiple erworbene und dann eher mesenterial gelegene Pseudodivertikel 

hauptsächlich im Jejunum vor, solitäre angeborene Divertikel mehr im Ileum (15). Letztere sind 

allerdings sehr selten. Trotzdem treten auch im Jejunum singuläre echte Divertikel auf (4). 

Auch erworbene Traktionsdivertikel des Jejunum - z.B. durch Voroperationen - sind bekannt (74). 

Meindl (103) berichtet über einen Fall mit exzessiver jejunal betonter Dünndarmdivertikulose - offen-

sichtliche asymptomatisch - bei gleichzeitigen rechtsseitigen Kolondivertikeln, die zu einer Melä-

na geführt hatten.  

Duodenaldivertikel sind nach Gore (58) in den meisten Fällen Pseudodivertikel, nur selten finden 

sich hier echte Divertikel, die dann häufig als Duplikationszysten (Fehlbildung) angelegt sind. Die In-

zidenz liegt bei 5-22%. Sie können sonographisch als Duodenal- oder Pankreaskopfneoplasma im-

ponieren (58). 

Symptome bei Jejunaldivertikulose sind eine Motilitätsstörung, Flatulenz und unspezifisches Unwohl-

sein, auch eine intestinale Pseudoobstruktion mit einer der Sigmadivertikulose vergleichbaren 

Wandhypertrophie (15) oder auch durch Bildung von Enterolithen (93) - ein Malabsorptionssyndrom 

bei bakterieller Fehlbesiedlung - am häufigsten eine Vitamin B12-Resorptionsstörung – und eine Hä-

morrhagie (4, 74), nach Albu (4) die häufigste Komplikation. Das männliche Geschlecht überwiegt 

(15, 55). 

Ursächlich werden allein von Krishnamurthy (vgl. Angaben in 4, 74) Nervenplexusveränderungen im 

Sinne einer Degeneration angegeben, wie sie auch bei Sklerodermie vorkommen, ohne daß bei den 

entsprechend untersuchten Patienten Hinweise dafür vorhanden waren. 

Es ist aber sicher kritisch zu überlegen, ob diese Veränderung nicht genauso täuschend imponiert 

wie bei der früher angenommenen Plexushypertrophie und auch -degeneration bei der Sigmadivert-

ikulose -itis. 

Die Therapie der Dünndarmdivertikulitis mit Komplikationen wird überwiegend als operativ angege-

ben (4, 58). Bei nur leichten Beschwerden können Abführmaßnahmen und eine antibiotische Thera-

pie erfolgreich sein (74), womit aber wie bei der Divertikelkrankheit des Dickdarms die Ursache nicht 

beseitigt ist. Jedoch sind Komplikationen der Dünndarmdivertikulose wesentlich seltener (15), was 

eventuell mit dem weichen Darminhalt in Zusammenhang stehen mag. 

Eine bei Komplikationen nicht-radikale Therapie im Sinne einer fehlenden Resektion kann fatale Fol-

gen haben (vgl. 15) und scheint damit wie bei der Kolondivertikulitis auch obsolet zu sein. 

 

Gleichwohl waren in dem hier vorgestellten Patientengut anamnestisch bei keinem der 137 Patienten 

z.B. ein Duodenaldivertikel, das ja gar nicht so selten ist, gefunden bzw. diagnostisch gesichert wor-

den. Das lag aber wohl eher an den mangelnden entsprechenden Untersuchungen denn an der Exi-

stenz dieser Diagnose: Richter (134) berichtete in einem Autopsiegut von 368 Patienten über immer-

hin 81 Fälle mit Duodenaldivertikeln (22%), bei 145/368 (39,4%) Fällen mit Sigmadivertikeln. Gleich-

zeitig kamen sie allerdings nur in ca. 1% (4/368) der Fälle vor. 

Über Dünndarmdivertikel - ohne weitere Lokalisationsangaben - berichtete er in 2,4% der Fälle (9 

/368). 
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Bereichert und im wesentlichen auch argumentativ unterstützt wird die oben geführte Ätiologiediskus-

sion durch die Betrachtung und Einbeziehung der Appendixdivertikel und- divertikulitis (vgl. 36, 70, 

163, 192). Die Ausführungen hierzu erfolgen im Kapitel „Spezielle Fragestellungen“. 

 

2.3. Divertikelkrankheit und Kolonkarzinom 

 

Ein nur scheinbares Problem ist der früher angenommene Zusammenhang zwischen Divertikulitis 

und Kolonkarzinom, insbesondere des Sigmakarzinoms. 

Morton berichtete über eine Koinzidenz in seinem Patientengut von 19%, wobei hier allerdings auch 

Polypen, deren Differenzierung nicht weiter angegeben wurde, mit eingeschlossen waren. Adenokar- 

zinome entwickeln sich jedoch nur aus Adenomen bzw. epithelialen Polypen. Voraussetzung für eine 

Beurteilung ist, daß mit dem Begriff Polypen hier auch obige epitheliale Wucherungen gemeint und es 

auch solche sind. Andere Autoren geben hier Zahlen von 1-3% an (121, 139). 

Cohn et al (33, 1993) berichten über zwei Fälle von Adenokarzinomen in Divertikeln, einmal mit und 

einmal ohne Divertikulitis. Nach seinen Angaben finden sich in der Literatur keine weiteren Fallbeispie-

le. Aufgrund der Entstehung in dünnwandigen Divertikeln und eines somit schnell möglichen Wachs-

tums nach außen erreichen diese in kurzer Zeit eines hohes Staging. 

 

Die Syntropie von Divertikeln und Polypen, ebenso wie das gemeinsame Auftreten von Divertikeln 

mit Arteriosklerose und Hypertonie nach Reifferscheid und Syntropien mit Diabetes und Adipositas 

nach Becker und Brunner sind bekannt. Letzteres ist aber eher am einfachsten durch Ernährung und 

Lebensweise bedingt kohärent.  Dazu passt auch das gehäufte Auftreten von Gallensteinen (134). Die 

Annahme einer Karzinomgenese durch rezidivierende Divertikulitiden ebenso wie die Divertikel-

entstehung durch einen obstruierenden Tumor (134) ist aber eher anzuzweifeln, auch wenn langan-

haltende Entzündungszustände im allgemeinen pathogenetisch zu Mutationen und Entartung prädis-

ponieren. 

 

Es scheint aber fraglich, daß ein Patient so langanhaltende rezidivierende Divertikulitiden entwickelt, 

ohne operiert zu werden, so daß diese zeitlich für eine Karzinomgenese entscheidend sein können. 

Es ist bekannt, daß die Wahrscheinlichkeit für ein Kolonkarzinom mit zunehmendem Alter steigt, 

ebenso aber auch die Inzidenz der Divertikelkrankheit altersbedingt zunimmt, wahrscheinlich auf-

grund Bindegewebsveränderung mit Senkrechtstellung der Gefäßlücken (vgl. Stelzner), besonders in 

der zivilisierten Welt. Somit ist eine Kausalität durch eine Entzündungspathologie  eher abzulehnen, 

sondern eine alleinige altersbedingte Koinzidenz viel wahrscheinlicher (vgl. auch 14, 36 ,133). 

Ätiologische Ursache dieser Syntropie ist unter anderem in beiden Fällen die verlängerte Stuhlver-

weildauer bei ballaststoffarmer  Ernährung. 

Nach Mayo und Delaney (vgl. 33) haben Patienten mit Divertikulitis und koexistierendem Kolon-

karzinom aufgrund der meist zu späten Operation eine deutlich schlechtere Prognose als ein 

durchschnittliches Patientengut nur mit Sigmakarzinom. 
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Weitere, äußerst seltene zusammen mit Divertikeln oder Divertikulitis auftretende bösartige Geschwül-

ste des Kolon sind maligne fibröse Histiozytome (MFH) und Leiomyosarkome (vgl. 193). Diese Koin-

zidenz ist aber eher als schicksalshaft zu betrachten. 

 

2.4.  Komplikationen und Operationsindikation 

 

Nach Raguse liegt  die Komplikationsrate nach dem ersten Entzündungsschub bei 22,5%, nach wei-

teren Schüben bei 58% (128). Bei 30% aller Divertikuloseträger ist die Erkrankung progredient. Er em-

pfiehlt daher eine frühe Operation, um die in den letzten Jahren aufgetretene Zunahme akuter und 

fortgeschrittener Krankheitsbilder zu vermeiden. Eine ähnliche Empfehlung kann auch aus dieser Un-

tersuchung abgeleitet werden. 

Auch wenn eine ballaststoffreiche Diät bei konsequenter Durchführung nach einem ersten Entzün-

dungsschub eine Progredienz der Erkrankung mit Komplikationen eindeutig verhindern kann (37, 51, 

78, 137), so scheint eine zyklische antibiotische Behandlung - analog einer zytostatischen Thera-

pie - diese zusätzlich positiv zu beeinflussen (126). In Italien wird dazu seit langem ein schlecht re-

sorbierbares Antibiotikum - Rifaximin - (neben Neomycin, Bacitracin und Paromomycin) erfolgreich 

eingesetzt. Es existieren dazu aber sonst kaum weitere Untersuchungen anderer Autoren, die diese 

Erfahrung untermauern. 

 

Zu den Komplikationen zählen Blutung(seltenste Komplikation, bei 4%), Stenosierung(bei 30%), Fi-

stelung(4-20%), Abszedierung und Peritonitis - lokal bis generalisiert, serös, fibrinös, eitrig bis fä-

kal (Häufigkeit bei 10-14%) bei Perforation. Sekundär entstehen Sepsis und Ileus. 

Harder und Rothenbuehler berichten über fünf seltene Fälle mit primär extraperitonealer Manifesta-

tion und Komplikation perforierter Divertikulitis (141). Die fünf weiblichen Patienten präsentierten sich 

mit Abszessen im rechten und linken Unterbauch, in der Leistenregion und in einem Fall sogar in der 

linken Leiste und Oberschenkel. Die Ausbreitung der zunächst parakolischen Abszesse lief über die 

bekannten präformierten anatomischen Strukturen wie Leistenkanal, Foramen obturatorium, De-

nonvilliersche Faszie etc. 

Alle Patienten waren weiblichen Geschlechts und hatten ein durchschnittliches Alter von 81 Jahren. 

Die Ursache für diese seltenen und sicher auch protrahierten Verläufe wird in der Arbeit nicht ange-

geben, bis auf einen Fall einer Radiatio wegen eines neben einer Divertikulitis entdeckten Adeno-

karzinoms des Uterus; die möglicherweise durch die Vorbestrahlung geförderte Komplikation war in 

diesem Fall also ein Rezidiv. Die Angabe der sicher vorhandenen Nebenerkrankungen bei Patientin-

nen dieses Alters hätte eventuell mehr Klarheit in die Ursachendiskussion dieses speziellen Krank-

heitsbildes gebracht, z.B. wäre eine gewisse Immunsuppression ursächlich denkbar, und sei es nur 

durch einen Diabetes (vgl. 123). 

Aber auch wenn das bei keiner der Patientinnen der Fall gewesen wäre, so ließe sich z.B. aufgrund 

des hohen Alters eine altersbedingte immune Defizienz vermuten. Protrahierte Verläufe bei älteren 

Patienten, die erst spät gravierende Symptome entwickelten, sind auch aus dem eigenen Pati-

entengut wie auch von anderen Untersuchungen bekannt. 



 18 

Bezeichnend in der beschriebenen Arbeit ist der Todesfall bei der fünften Patientin am 8. postopera-

tiven Tag nach Reintervention aufgrund persistierender Sepsis und Herzversagen. Hier wurde eine 

primäre Resektion und damit frühzeitige Entfernung des septischen Focus bei der Erstoperation 

versäumt und zunächst nur eine lokale Drainage durchgeführt. 

Weitere publizierte seltene als Erstmanifestationen auftretende Komplikationen sind z.B. eine 

durch einen Psoasabszeß hervorgerufene einseitige Femoralvenenthrombose (202) , Gonadalve-

nenthrombosen, Leberabszessbildung (114) als Ausdruck einer Pfortaderbakterieämie und sogar eine 

Fourniersche Gangrän (56), die am häufigsten nach Traumata und urogenitalen Infektionen auftritt. 

Hier ist dann neben eines aggressiven Debridements zur Vermeidung eines oft rasch progredienten 

letalen Ausgangs der septische Herd schnellstmöglichst zu resezieren. Differentialdiagnostisch ist kli-

nisch wie auch radiologisch eine sehr selten auftretende Panniculitis mesenterica beschrieben (84).   

 

Nach Huber und Siewert (75) zählt auch die akute Entzündung mit einer Durchwanderungsperiko-

litis zu den Komplikationen. Dem ist zuzustimmen, denn auch hier muss in den meisten Fällen akut 

eine Operation erfolgen. 

In unserem Patientengut haben wir eine rein phlegmonöse Divertikulitis nicht gefunden wie sie von  

Detry et al (37) in einer Verlaufsstudie über phlegmonös und abszedierende Divertikulitiden beschrie-

ben wird. Auch Raguse (128) verwendet in seiner Einteilung nach Schweregraden den Begriff „phleg-

monöse Divertikulitis“, allerdings im Zusammenhang mit einer Peridivertikulitis. In seiner Einteilung 

entspricht diese Entzündung dem Stadium 3. 

Eine reine Phlegmone im Sinne eines nicht wandüberschreitenden Entzündungsprozesses dürfte 

selten sein, eine wandüberschreitende Phlegmone, dem Chirurgen als entzündlicher Tumor imponie-

rend, eher häufig. Es wird nicht nur hier schon klar, sondern auch als Ergebnis der noch folgenden 

Daten im Einzelnen, daß hier der Schwachpunkt von Raguses Klassifikation besteht, weil sie zumin-

dest das Stadium 3 betreffend zu grob ist. Zwischen einer reinen Phlegmone und einem wandüber-

schreitenden Divertikulitistumor mit Peridivertikulitis besteht nicht nur in der systemischen Auswirkung 

sicher ein erheblicher Unterschied in der Krankheitsentwicklung. 

Auch das Stadium 2 nach Raguse, eine rein auf die Schleimhaut beschränkte Divertikulitis dürfte 

schon aus pathogenetischen und histopathologischen Gesichtspunkten kaum anzutreffen sein, da die 

zuerst anzutreffende Entzündung der intramuralen Divertikel (vgl. 166) schon eine lokale phlegmonö-

se Entzündung mit sich bringt, der Prozess aber relativ schnell fortschreitet, und somit auch eine nach 

pathologischer Definition reine Phlegmone kaum lange isoliert bestehen dürfte. Zweitens wird dann ei-

ne Operation in diesem Stadium wohl eher selten notwendig, weswegen man sich fragen muss, woher 

Raguse die Existenz dieses Stadiums ableitet. 

Detry (37) gibt dennoch bei dem Stadium einer rein phlegmonösen Divertikulitis eine Erfolgsrate von 

77% bei konservativer Therapie bei einer Nachbeobachtung bis zu 5 Jahren an. Bei der Gruppe mit 

gleichzeitig auftretenden perikolischen Abszessen betrug die Erfolgsrate konservativer Therapie 28%. 

 

Hier ist wichtig anzumerken, daß die Abszesslokalisation noch prognostisch entscheidend ist. Nach 

Ambrosetti (5) können mesokolische Abszesse im wesentlichen konservativ behandelt werden – wo-
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bei sicher die Abszessgröße auch entscheidend ist , Becken- und intraabdominelle Abszesse sind 

eher chirurgisch anzugehen. Nach Eisenstat et al (42) sind erstere auf jeden Fall harmloser. 

Mueller et al (111) berichten über die suffiziente Drainage bei Patienten mit Divertikulitis und Becken-

abszessen, wobei anschließend 21 von 24 Patienten elektiv ein- oder zweizeitig operiert werden konn-

ten. 

Elfrink (43) spricht gar von einer konservativen Therapie bei kleinen Abszessen, was aber eher theo- 

retisch erscheint. 

Daß mesokolische Abszesse suffizient konservativ behandelt werden können, widerspricht aber ei-

gentlich der Vorstellung der Irreversibilität der bereits meist hochgradig pathologischen Schädigung 

der Darmwand, des in der Regel fortschreitenden Krankheitsbildes. Der Nachbeobachtungszeitraum 

und somit die Länge des operationsfreien Intervalls erst könnten obiges Ergebnis konsolidieren, und 

es erscheint fraglich, ob die Aussage dieser Arbeit dann noch haltbar ist. 

 

Spätestens hier wird klar, daß viele Operationsstatistiken der Divertikulitis und ihrer Komplikationen 

eines genauen „Stagings“ mangeln (37); es existiert keine verbindliche Stadieneinteilung. Ragu-

se (128) gibt eine grobe Einteilung an, von Hinchey ist eine Einteilung der perforierten Divertikulitis be-

kannt. 

Zudem müssten auch besonders bei Akutoperationen die Parameter Alter und präoperatives Or-

ganversagen wie von Pratschner et al (127) in einer der wenigen Arbeiten, die Erkrankung und Er-

krankungsgrad kombinieren, angegeben, berücksichtigt werden, zusätzlich sind auch sicher noch die 

Art und Anzahl der Nebenerkrankungen entscheidend wie Diabetes, Herz-, Lungen- oder Nierener-

krankungen wie auch der präoperative Ernährungszustand. Eine, wenn auch eingeschränkte Bedeu-

tung hat auch noch eine Alkoholkrankheit (vgl. 35, 125, 190). 

Wacha et al geben in ihrer Arbeit zum Mannheimer Peritonitis Index MPI (188) unter anderem auch 

die Dauer der präoperativen Peritonitis als prognostischen Faktor für das Überleben an. 

Weiter zu erwägen sind bei akuter Erkrankung und dringlicher OP-Indikation Parameter des „Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation Score“ APACHE II/III (85, 189, 190), auch wenn es hier 

kritische Einschätzungen gibt (11, 30). Bei Peritonitis scheint aber der Sepsis-Severity-Score (SSS)  

(176) bezüglich der Prognose aussagefähiger zu sein, der APACHE-Score differenziert nach Bartels/ 

Siewert (11) erst ab dem 7. postoperativen Tag ausreichend. 

Leider ließen sich diese Parameter in einer retrospektiven Arbeit wie dieser nicht mehr vollständig er-

heben. 

 

Die meisten Arbeiten existieren über akute Divertikulitiden bzw. der akuten Komplikationen, nur sehr 

wenige Autoren beschäftigen sich mit der chronischen Divertikulitis bzw. versuchen diese mögli-

cherweise existierende Untergruppe der Divertikulitis von der rein akut verlaufenden fulminanten Form 

abzugrenzen. 

 

Bei Blutungen ist allgemein eine zurückhaltende Operationstaktik akzeptiert (143), da die meisten 

Blutungen durch konservative Therapie zum Stillstand kommen (178). Tudor (183) konnte 36/40 
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(90%) der Patienten mit Divertikelblutung erfolgreich konservativ behandeln. Es fehlen allerdings ge-

nauere Angaben z.B. bezüglich Blutungsmenge, Kreislaufrelevanz, Rezidiv u.a.  

Gütgemann (62) erwähnt, daß sog. Divertikelblutungen nicht automatisch mit dem Vorhandensein der 

Divertikel bewiesen sind, sondern auch andere Ursachen haben können. 

Zudem muss die Blutung nicht aus einem divertikeltragenden Darmabschnitt stammen, dessen Präva-

lenz im Alter ohnehin recht hoch ist. Die meisten Blutungen kommen unter Nahrungskarenz und Infu-

sionstherapie, also Ruhigstellung des Darms, von selbst zum Stillstand (101). 

Ein Blutungsrezidiv ist mit einer wesentlich höheren Letalität behaftet, ein zweites Rezidiv noch ge-

fährlicher. Ein Rezidiv ist mit einer Letalität von bis zu 50% verbunden (101). Patienten mit Blutungen 

sind nicht nur älter als die Patienten mit anderen Komplikationen, es überwiegt zudem das weibliche 

Geschlecht mit 100% (101). 

Bekanntlich treten Blutungen mehr bei Divertikulose auf als bei einer Divertikelentzündung, und dann 

besteht in den meisten Fällen eine Pandivertikulose (101, 143). Einige Autoren berichten über eine 

Korrelation zwischen Divertikelausdehnung und Blutungsneigung. McGuire berichtet über eine 

bei 50% der Patienten mit akuter Blutung bestehende Pandivertikulose. Einige Autoren weisen darauf 

hin, daß die meisten Divertikelblutungen aus dem rechten Kolon kommen (143). McGuire allerdings 

widerspricht dem.  Miangolarra (105) beobachtete in seinem Krankengut eine Häufigkeit von 47% aku-

ter Blutungen bei rechtsseitigen Divertikeln. 

Trotzdem empfehlen einige Autoren immer noch die subtotale Kolektomie, da die Blutungsquelle 

häufig nicht genau zu lokalisieren ist, und ein Rezidiv eine wesentlich höhere Letalität in sich birgt als 

die Erstblutung (40). Das gilt naturgemäß für große kreislaufwirksame Blutungen. Drapanas (40) gibt 

eine Rezidivrate von 35% bei limitierten Resektionen an. Nur wenige weisen wie Elfrink (43) darauf 

hin, daß eine schnelle intraoperative Darmspülung und Koloskopie die doch risikoreiche subtotale 

Kolektomie zu vermeiden hilft. 

Wie weit diese Ansicht mehr theoretisch ist, und sich in der Praxis sich die angeführte Diagnostik suf-

fizient durchführen läßt, bleibt zu diskutieren. Viele Autoren scheinen hier anderer Ansicht zu sein. 

Drapanas et al (40) weisen eine höhere Sterblichkeit bei Patienten mit Divertikelblutungen und li-

mitierten Resektionsverfahren nach als bei der subtotalen Kolektomie mit Ileosigmoidostomie. Die 

höhere Sterblichkeit beruhte in seinem Patientengut hauptsächlich auf septischen Komplikationen, 

die seiner Meinung nach auf Kolotomien und intraoperativen Kolostomien zur Blutungslokalisation be-

ruhten. Die so behandelten Patienten entwickelten signifikant häufiger Abszesse, Fisteln und Wundin-

fektionen.  

Vorangehend erwähnte Verfahren sind häufig wenig hilfreich, ebenso wie die ebenfalls meist erfolglo-

sen selektiven Angiographien. Zudem haben limitierte Operationsverfahren bei Blutung ein zu hohes 

Risiko einer Rezidivblutung, ganz im Gegensatz zu der bei Null liegenden Wahrscheinlichkeit eines 

Rezidivs bei subtotaler Kolektomie. 

Trotzdem gibt es auch neuere Arbeiten -  eventuell durch einen technischen Fortschritt mit bedingt - 

über eine erfolgreiche angiographische Blutungslokalisation und (superselektive) Embolisation 

der Blutungsquelle (116). Allerdings ist hier wegen der Gefahr einer Darmnekrose bei Abdriften des 

Embolisats eine längere chirurgische Überwachung erforderlich. 
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Eine subtotale Kolektomie sollte primär trotzdem nur lebensbedrohlichen Blutungen vorbehalten blei-

ben. 

Eine alleinige Kolostomie erweist sich häufig weder therapeutisch noch diagnostisch als ausreichend. 

McGuire (101) hält die Resektion des gesamten divertikeltragenden Darms bei den Patienten, die 

eine Operation benötigen, für alleinig indiziert. Operationsindikation ist bei ihm die Notwendigkeit ei-

ner Bluttransfusion von 2000 ccm Blut entsprechend 4 EK`s am ersten Tag, oder 1000 ccm Blut an 

darauffolgenden Tagen, wobei er diese Mengen wahrscheinlich als untere Grenze versteht.  

Diese Beobachtung mag zu dem wichtigen Gedanken überleiten, ob die Annahme eigentlich richtig 

ist, daß die Blutungen tatsächlich aus Divertikeln stammen. 

Interessant ist weiter die Tatsache, daß bei vielen Patienten mit  Divertikelblutungen eine ausgepräg-

te Arteriosklerose und ein arterieller Hypertonus zu finden war. 

Die normale Angioarchitektur der Divertikel sieht nach Meyers et al (104) so aus, daß ein relativ 

großes, die Bindegewebs - und Muskellücken penetrierendes Gefäß von einem an exakt dieser Stelle 

penetrierenden Divertikel sozusagen mitgenommen wird und somit in der Divertikelspitze mit einem im 

Vergleich zur Wanddicke relativ großem Gefäßdurchmesser verläuft. Dieser ist in der Divertikelseiten-

wand auch noch relativ groß.  

Die penetrierenden größeren Gefäße enden in einem reichhaltigen submukösen Gefäßplexus. Die-

ser wird bei der Divertikelentwicklung ebenfalls mitgenommen und kann auch Anlass zu Blutungen 

geben. Diese finden nach den wenigen Autoren, die Divertikel gründlich sezieren ließen, um die ge-

naue Blutungslokalisation herauszufinden, in den meisten Fällen in der Divertikelbasis und direkt am 

Divertikelmund statt. Eine Erosion und Blutung in der Divertikelspitze stellt eher die Ausnahme dar. 

Hier dürfte dann allerdings der Blutverlust größer sein und kaum von selbst zum Stillstand kommen. 

 

Sozusagen als differentialdiagnostische Blutungsquelle kommen nach Boley et al (21) sog.  muköse 

vaskuläre Ektasien in Betracht, die mit höherem Alter beträchtlich zunehmen und dann „ubiquitär“ zu 

finden sind. Diese sind häufig vom Darmlumen nur durch eine schmale Endothelschicht getrennt. Sie 

sind hauptsächlich im rechten Kolon zu finden, wo auch nach Beobachtung der meisten Autoren die 

Hauptblutungsquelle zu lokalisieren ist.  

Sie werden auch von Gore (59) endoskopisch beschrieben, verursachen typischerweise Blutungen 

und treten im nicht-entzündeten Kolon (Sigma) auf. Diese Daten sind damit überwiegend mit denen 

des nicht entzündeten, Divertikel tragenden Kolons auffällig kongruent, weswegen diese mögliche 

Blutungsquelle unbedingt differentialdiagnostisch zu erwägen ist.  

Diese venösen Ektasien scheinen bisher zu wenig beachtet worden zu sein. Ihre Pathogenese liegt 

nach Untersuchungen der Autoren in der myostatisch bedingten Stauung des venösen Rückflus-

ses der anatomisch unveränderten - d.h. ohne Malformationen oder Angiodysplasien – Darmwand-

blutversorgung. Die wandstärkeren Arterien sind noch länger in der Lage, dem myostatisch bedingten 

Druck standzuhalten. Zuletzt verlieren die präkapillären Sphinkter ihre Funktion und es entstehen ar-

teriovenöse „Kommunikationen“. Diese experimentell in dieser Arbeit nicht verifizierte Hypothese wür-

de immerhin zu der myostatisch veränderten Wand des Divertikeldarms passen, auch wenn es noch 

zu wenig Hinweise für eine ausgeprägte Muskelkontraktur des rechten Kolons gibt.  
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Boley zitiert die Arbeit von Wangensteen, nach dem entsprechend dem Laplaceschen Gesetz die 

Wandspannung in einem Rohr mit dem größten Radius am stärksten ist. Damit versucht er die sta-

tistisch im rechten Kolon am häufigsten auftretenden Blutungen, denen dann auch eine Häufung der 

venösen Ektasien entsprechen müsste zu erklären. Allerdings beachtet Boley den Innendruck zu we-

nig, der wohl im Kolon die entscheidendste Rolle spielen dürfte und im rechten Kolon mit Sicherheit 

weniger hoch ist als im linken. 

Sidkey (146) liefert zu diesem Thema eine experimentelle Arbeit am Hundedarmmodell: hauptsächlich 

langdauernde tonische Kontraktionen vermindern den Blutfluss in der Kolonwand am stärksten, 

während rhythmische Kontraktionen ihn fördern. Ein so verminderter Blutfluss könnte nicht nur zu Mi-

kroläsionen führen, sondern auch zu einem erhöhten Gefäßinnendruck in der venösen Klappenebe-

ne mit der Folge deren Funktionsverlustes wie auch der Ausbildung eines arteriovenösen Shunts. 

Möglicherweise könnte auch eine Abnahme des Blutflusses bei zusätzlichen weiteren Risikofaktoren 

zu Ulzerationen der Schleimhaut führen.  

 

Boley et al geben, wie schon erwähnt, eine Zunahme dieser venösen Ektasien im Alter an; bei dem 

jüngsten Patienten der Studie gab es interessanterweise eine dieser Formationen in einem rechts-

seitigen solitären Divertikel. Eine muköse Läsion war hier am Übergang des Divertikels zur norma-

len Kolonwand zu finden; diese Tatsache würde interessanterweise auch eine an dieser Stelle häufig 

auftretende „Divertikelblutung“ (vgl. 130) erklären. Kongruent damit wären die von Drapanas (36) er-

wähnten Studien von Noer, der durch Flüssiglatexinjektionen in Kolonpräparate die Blutungsquellen in 

Gefäßen der Divertikelwand nachwies. 

 

Bei eingetretener Fistelung besteht eine „absolute“ Operationsindikation, da diese Komplikation unter 

konservativer Therapie nicht auszuheilen ist; nach Gütgemann sollte eine Fistelung spätestens nach 

vier Wochen nach Bestehen operiert werden (62), wobei in den meisten Fällen diese über einen we-

sentlich längeren Zeitraum entstehen.  Einige wenige Autoren geben eine Ausheilung unter konserva-

tiver Therapie mit Darmruhigstellung unter Infusionstherapie an (138), was aber eher in Frage zu stel-

len ist. Die Fistelbildung ist eine Spätkomplikation (196). 

Am häufigsten bilden sich Fisteln in die Blase oder Vagina, seltener in das Retroperitoneum – dann 

aber häufig unter Abszeßbildung - in den Dünndarm oder in die Bauchdecke als äußere Fistel. In der 

Regel ist hier eine einzeitige Operation möglich (77,196), falls nötig, mit Teilresektion des „Fistel-

zielorgans“ Harnblase, Dünndarm u.a. 

Die Diagnose der Fistelbildung ist radiologisch unbefriedigend, nach Werner und Lennert (196) 

lassen sich nur ca. 30% via Kontrasteinlauf darstellen, so daß die Diagnose eher klinisch gestellt wird, 

wie z.B. durch Pneumaturie und Stuhlbeimengung im Urin bei Harnblasenfistelung. Eine i.v. - 

Kontrastierung sollte bei Verdacht auf Harnblasenfistelung vermieden werden, um so besser aus dem 

Kolon austretendes Kontrastmittel erkennen zu können.  

Nach Labs et al (91) ließen sich durch ein Computertomogramm  11 von 12 kolovesikalen Fisteln in-

direkt durch Luft in der Blase diagnostizieren, drei Fistelgänge konnten direkt dargestellt werden, wäh-

rend Kontrasteinlauf und selbst Zystographie deutlich weniger oder gar nicht diagnostisch hinweisend 

waren. 
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Bei der stenosierenden Divertikulitis mit einem dadurch verursachten Ileus bis Subileus zeigt 

sich in der Literatur angegebenen Operationstaktik das ganze Spektrum der bestehenden alten und 

neuen Lehrmeinungen. 

Es reicht von der dreizeitigen Operation (52) über die Hartmann-Operation (167) bis zur einzeitigen 

Resektion und Anastomosierung (76, 194). Die meisten Autoren empfehlen die Hartmann-Operation, 

weisen allerdings - anscheinend aber mehr theoretisch - auf die Möglichkeit einer einzeitigen Opera-

tion/ primären Anastomose ohne Schutzkolostomie - bei z.B. intraoperativer Darmspülung (41) hin 

(137). 

Prinzipiell ist eher die eingetretene Darmwandveränderung unter den Subileus-Ileusbedingungen für 

die chirurgische Therapie – ob einzeitig oder zweizeitig – ob mit einer schützenden Kolostomie oder 

nicht – entscheidend. 

Die Obstruktion geht nach Ryan (143) häufiger von adhärenten Dünndarmschlingen aus als vom 

Dickdarm selbst. Sie ist in der Regel inkomplett und durch den entzündlichen Prozess bedingt. Somit 

läßt sich unter konservativen Maßnahmen wie Infusionstherapie und Darmdekompression und Antibi-

ose eine elektive Situation erreichen. Einige Autoren geben allerdings auch eine rein konservative Be-

handlung an (43, 51), wobei man hierbei nicht vergessen darf, daß die Grundkrankheit damit nicht be-

seitigt  und das Konzept einer frühzeitigen Operation bei irreversibler Darmwandveränderung eben-

falls nicht erfüllt ist. 

Nach den Daten von Tyau (184) haben immunsupprimierte Patienten neben einer bekannten 

schnelleren Entzündungs- und Komplikationsentwicklung weniger Stenosen als nicht immunsuppri-

mierte Patienten, da eine Zellteilung eingeschränkt bzw. unterdrückt ist. 

 

Die Hauptdiskussion in der Literatur betrifft die Operationstaktik der perforierten Divertikulitis, sei 

es mit lokaler oder generalisierter, fibrinöser, eitriger oder fäkaler Peritonitis.  

Hier werden nahezu alle Operationsverfahren angewandt, von der einzeitigen Operation bei primärer 

Anastomosierung bis hin zur eigentlich veralteten Mikulicz-Vorverlagerungsoperation. Als Stan-

dard ist heute aber mindestens die Resektion des erkrankten Darmabschnittes anzusehen (11, 56, 

75, 131). 

Siewert (75, vgl. auch 11) und Karavias (81) erwähnen die Favorisierung der primären Anastomosie-

rung bei Peritonitis und Perforation im Zusammenhang mit der programmierten Relaparotomie, oh-

ne jedoch auf die Art der Peritonitis einzugehen. Für das Risiko dieses Verfahrens ist auch die Dauer 

der Perforation entscheidend (75). 

Wayand und Huber sprechen sich für eine Resektion mit primärer Anastomose bis hin zur eitrigen dif-

fusen Peritonitis aus, bei sterkoraler Peritonitis jedoch halten sie die Hartmann-Operation für die The-

rapie der Wahl (76). 

Das entspricht auch der operativen Taktik im Marienhospital. 

Bei Vergleich der Komplikations- Morbiditäts- und Letalitätsstatistiken dieser beiden Operationsver-

fahren ist eigentlich fast immer zu beachten, daß das Krankengut nicht einheitlich ist, d.h. daß bei 

den schwereren Fällen - auch in Hinblick auf die Komorbidität - die Hartmann-Operation der primären 

Anastomosierung vorgezogen wird (vgl. 61, 77, 127) . Trotzdem lassen sich aus manchen Vergleichs-
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zahlen Tendenzen ablesen. So geben Alanis et al (3) deutlich höhere Komplikationsraten nach Hart-

mann-Operation an, wobei die Entscheidung für dieses Vorgehen bei ihnen eher von der schwierigen 

Darmpräparation abhing als von einer floriden Peritonitis. Die Komplikationen bestehen hier allerdings 

auch zu einem Großteil aus kardialen und pulmonalen Problemen, so daß man vermuten muss, daß 

die Hartmann-Gruppe eine größere Komorbidität zu besitzen scheint, was ja auch oft ein Grund für 

die Entscheidung zu diesem Verfahren ist. Das ist allerdings in dieser Studie nicht der Fall, es gibt nur 

sehr geringfügige Unterschiede zuungunsten der „Hartmann-Gruppe“. 

Peoples (122) beschreibt eher eine Verschlechterung der Operationsergebnisse nach Resektions-

therapie speziell in der Abszessgruppe; genauere Zusammenhänge/Ursachen sind seiner Arbeit je-

doch nicht zu entnehmen. 

Cady, Godfroy und Sibaud (26) berichten über ausgezeichnete Ergebnisse bei primärer Resektion bei 

perforierter Divertikulitis, wobei in 31 von 58 Fällen die Peritonitis generalisiert und davon in 22 Fällen 

eitrig war: die Mortalität lag bei 3,5% (2 Patienten), wobei 1 Fall nicht operativ bedingt war (chron.  

Ateminsuffizienz). Die Morbidität, hier entsprechend der Häufigkeit einer Relaparotomie, lag ebenfalls 

bei 3,5%. 

Interessant ist die relativ hohe Zahl von Anastomosenstenosen von 11% (5/45) bei der Instrumen-

tation mit EEA. Es gab ein Rezidiv (=2%). Die Autoren schneiden weitere wichtige Erfahrungen an: 

die Anastomose ist nicht durch entzündetes Peritoneum, wohl aber durch Kontakt  mit fäkalem 

Material gefährdet. Die Prognose des Patienten bei generalisierter Peritonitis hängt wesentlich von 

deren Dauer, also von der Schnelligkeit der operativen Intervention ab. 

Die Perforation bei immunsupprimierten Patienten ist gefährlicher, da ihre Symptomatik häufig mas-

kiert ist, wobei sie bei dieser Patientengruppe gehäuft zu finden ist (184). 

Eine weitere Patientengruppe mit besonderer Gefährdung durch Komplikationen stellen junge Pati-

enten dar, wobei häufig über bzw. unter 40 Jahre eine Grenze gezogen wird. Hier sollte eine Opera-

tion recht schnell erfolgen, am besten nach dem ersten Schub (13, 50, 88, 149, 157). 

Ca. 70% dieser Patienten bedürfen bei akuten Symptomen einer schnellen chirurgischen Therapie 

(149), ganz im Gegensatz zum älteren Patientengut, deren Erstmanifestation recht erfolgreich kon-

servativ zu behandeln ist. Ambrosetti (6) allerdings berichtet über gegenteilige Erfahrungen, jedoch 

muss er bei seinem Patientengut, um statistische Relevanz zu erreichen, die Grenze bei 50 Jahren 

ziehen, was eine Vergleichbarkeit damit relativiert. 

Wedell (194) wendet auch bei eitriger diffuser Peritonitis, ja selbst bei kotiger Peritonitis die Resektion 

mit primärer Anastomose an, „ohne diese jedoch im Einzelfall erzwingen zu wollen“. Abcarian, der ei-

ne spezielle Dissektionstechnik bei perforierter Divertikulitis und ausgeprägten entzündlichen Verän-

derungen beschreibt (1), hält allein die Resektion des entzündlichen veränderten Darms für aus-

schlaggebend, die Anlage eines vorübergehenden Stomas oder die Hartmann-Operationtechnik hält 

er nur für sekundär - bezüglich Komplikationen, Morbidität und Letalität (vgl. 42). Seine Meinung 

entspricht dem, was mindestens als neuer Standard zu akzeptieren ist, wobei Wedell noch weiter 

geht. 

Eine offene Behandlung bei diffuser Peritonitis führt über durch Granulationsgewebe entstehende 

Zugkräfte zu Dünndarmperforationen (180). Diese Mikulicz-Vorverlagerungsoperation ist zudem ver-

altet. 



 25 

 

Nespoli et al (112) kamen zu dem Ergebnis, daß die Patienten mit perforierter Divertikulitis und Kon-

tinuitätsresektion eine geringere postoperative Mortalität aufwiesen als die Patienten mit Hart-

mann -OP und gleichem Hinchey-Stadium. Auf den MPI und den APACHE II - Score hin untersucht, 

zeigten sich jedoch Unterschiede in diesen beiden Patientengruppen, so daß eine Vorauswahl bei 

schwerer erkrankten (z.B. mit stärkerer Allgemeinreaktion) und älteren Patienten zu verzeichnen war. 

Daraus schließt er, daß z.B. aufgrund kürzerer Operationszeiten bei Patienten mit besonders ho-

hem MPI oder APACHE II - Score - wobei letzterer noch besser differenzierte - die Hartmann-Ope-

ration zu bevorzugen ist. Kronborg (89) gibt eigenartigerweise bessere Ergebnisse bei Übernähung 

und Transversostomie bei perforierter Divertikulitis an als bei einer Resektionsbehandlung. Einige sei-

ner Patienten erhielten eine sekundäre Anastomose, jedoch ohne Resektion (n=7, 11,3%), was bei 

Betrachtung des zugrunde liegenden Krankheitsprozesses eigentlich obsolet ist.  

Schulz und Neuhaus (167) schränken die Indikation für eine Kontinuitätsresektion im Notfall ein 

u. a. bei einem gleichzeitigen Ileus mit ausgeprägten Darmwandveränderungen ein, ebenso bei Mehr-

quadrantenperitonitis, bei schlechten Durchblutungsverhältnissen (im hohen Alter) des Rektums und 

bei immunsupprimierten Patienten. 

Eine primär schlechte Rektumdurchblutung im hohen Alter und damit automatische Weichenstel-

lung für eine Diskontinuitätsresektion erscheint jedoch eher hypothetisch. 

Auch bei dem von einer Perforation betroffenen Krankengut gilt das bereits erwähnte mangelnde Sta-

ging; Krukowski und Matheson (90) bemängeln die Subsummierung von Patienten mit Abszessen 

und lokalen Peritonitiden (z.B. bei Ambrosetti, (6)) mit entsprechenden Operationserfolgen in Studien 

über generalisierte Peritonitiden. Genau genommen müsste die Einteilung nach Quadranten ebenso 

wie nach Art und Dauer der Peritonitis erfolgen. Cady et al (26) geben ebenso wie andere Autoren an, 

daß die Anastomose im entzündeten Peritoneum nicht durch dieses selbst, sondern eher durch den 

Kontakt mit intraluminalen Fäzes gefährdet sei. Diese Aussage ist jedoch wie schon erwähnt, nicht 

allgemein akzeptiert, scheint aber häufig nicht genügend reflektiert zu sein (vgl. 141, 201). 

 

Op den Winkel veröffentlichte jedoch 1987 eine hervorragende anfangs schon erwähnte tierexperi-

mentelle Studie über Kolonanastomosen im entzündlichem Peritoneum und kam zu dem Ergebnis, 

daß die Anastomosenheilung nicht komplikationsträchtiger war als ohne Peritonitis; lediglich intralu-

minale Stuhlreste beeinflussten die Heilung negativ (201). 

Dudley et al beschreiben die Technik der intraoperativen on-table-Lavage (41), die von vielen Auto-

ren erwähnt, aber anscheinend selten auch wirklich angewandt wird. 

 

Zum Schluss dieses Kapitels bleibt noch die Frage der Prävention offen. Aus den bereits bekannten 

ätiologischen und epidemiologischen Daten einer ballaststoffarmen Ernährung läßt sich diese Frage 

zu einem Teil beantworten. Hyland und Taylor (78) wiesen in ihrer Studie 1979 den Effekt einer kalo-

rienarmen 38 g Ballaststoffe/die enthaltenden Diät bei Patienten mit akuter Divertikulitis nach. 93% 

der symptomatischen Patienten blieben nach fünf Jahren unter dieser Diät symptomfrei, bei Ein-

schluss der akut operationsbedürftigen Patienten lag die Quote bei 91%. Auch wenn nähere Angaben 

zur Präsentation fehlen, und auch die angegebene exakte und hundertprozentige Einhaltung der Diät 
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anzuzweifeln ist, so kann man doch von einem gesicherten Effekt ausgehen. Da auch in den späten 

sechziger Jahren ähnliche Studien derartige, wenn auch weniger optimistische Ergebnisse hatten –  

hier bleibt eine standardisierte Studie abzuwarten - bleibt die Frage, warum diese Prävention bei 

konservativ behandelten Patienten nicht praktisch besser und konsequenter genutzt wird. 

 

 Wahrscheinlich tritt hier ein allgemeines Problem auch mit des klinischen Alltags zutage, nämlich 

der manchmal etwas einseitige chirurgische Blickwinkel und aber auch das Problem der praktischen 

Umsetzung durch den Patienten wie auch das prinzipielle Problem der häufigen Vernachlässigung 

präventiver Tätigkeit und Aufklärung. Der Autor dieser Arbeit kann aus eigener Erfahrung nur andeu-

ten, daß ein Engagement in dieser Richtung  im  „klinisch-chirurgischen Alltag“ eher untergeht, mag es 

sich oberflächlich betrachtet - nicht lohnen oder mag es zeitlich schlecht realisierbar sein – somit sind 

hier besonders die (weiter-) betreuenden Hausärzte gefordert. 

 

2.5.  Diagnostik  

 

Als Standarddiagnostik sind Koloskopie und Kolonkontrasteinlauf zu betrachten, wobei eine Ko-

loskopie bei akuter Entzündung nicht durchgeführt werden sollte. Allerdings gibt es hier Ausnahmen, 

und einige Patienten tolerieren diese Untersuchung offensichtlich auch bei florider Entzündung. 

Trotzdem besteht  gerade hier eine erhöhte Perforationsgefahr. 

Koloskopisch läßt sich naturgemäß nur der Innenaspekt der Divertikulitis, die Schleimhautentzündung 

diagnostizieren, dazu entzündlich veränderte Divertikelostien. Die für die Stadieneinordnung wichtige 

extramurale Ausbreitung der Erkrankung läßt sich mit dieser Untersuchungsmethode naturgemäß 

nicht erkennen. 

Bei akuter Entzündung sollte der Kontrasteinlauf  aufgrund der Gefahr einer häufig noch letalen Ba-

riumperitonitis mit einem wasserlöslichen Kontrastmittel durchgeführt werden, auch wenn ein Bari-

umeinlauf aufgrund des feineren Wandbeschlags bei Doppelkontrast wesentlich aussagekräftiger ist.  

Röntgenologische Differentialdiagnosen sind Kolon- bzw. Sigmakarzinom, ischämische Kolitis und 

auch das sog. spastische Kolon. Zudem sind die definierten diagnostischen Unterscheidungskriterien 

zwischen Divertikulose und Divertikulitis nicht immer eindeutig zu finden.  

Ein Computertomogramm sollte immer bei Verdacht auf Komplikationen eingesetzt werden, aller-

dings ist auch der generelle Einsatz zu erwägen, wenn man von einem akuten Entzündungsstadium 

ausgehen kann (9, 91, 112). 

Die Sonographie kann kaum zwischen Divertikulitis und anderen entzündlichen Darmerkrankungen 

unterscheiden, allerdings ist sie wie das CT bei Verdacht auf Komplikationen hilfreich, z.B. in der 

Abszeß- und Fisteldiagnostik (170, 182, 186). Schwerk et al (164) finden jedoch auch bei der Diag- 

nostik der akuten Divertikulitis eine Sensitivität von 98%, eine „overall accuracy“ von 97,7% und eine 

Spezifität von 97,5% bei den von ihnen angegebenen Kriterien. 

Diese Zahlen erscheinen außergewöhnlich gut zu sein; die Autoren räumen selbst ein, eventuell nur 

Patienten mit einem schwereren Krankheitsstadium untersucht zu haben. Dafür spricht eine mittlere 

sonographisch ermittelte Wanddicke von 10,2 mm im Vergleich zum Diagnosekriterium bei Verbanck 

et al von >4mm Wanddicke (186). Allerdings entdeckten sie auch reine (muskuläre) Wandverdickun-
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gen bei Divertikulose. Verbanck et al (186) geben weitaus schlechtere und eventuell auch realisti-

schere Zahlen an: eine Sensitivität von 84,6%, eine Spezifität von 80,3% und einen positiven prädik-

tiven Wert von 70,6%. 

Untersuchungskriterien bei der Studie von Schwerk et al waren Resistenz und Abwehrspannung auf 

graduelle Kompression bei hypoechogener Wandverdickung und Kokardenphänomen. Ein hyper-

echogener Hof war diagnostisch hinweisend für eine Peridivertikulitis. Abszesse wurden wie üblich 

als echoarme Flüssigkeitsansammlungen mit Lufteinschlüssen diagnostiziert, die aber auch teilweise 

in einen echoreichen soliden Zustand übergingen. In dieser Studie konnten in 86% Divertikel gefun-

den werden, eine Zahl, die sehr hoch erscheint. Es wurden sogar einige intramurale Divertikel (echo-

reich) diagnostiziert. Die Länge des entzündlichen, wandverdickten Segments lag bei 13,2 +/- 5 cm. 

Ein Kokardenphänomen alleine ist aber relativ unspezifisch, Köhler (vgl. 182) fand beispielsweise 

auch eine positive Kokarde in 31% bei spastischem Kolon. 

Verbanck et al geben Auskunft über ihre falsch positiven Ergebnisse wie M.Crohn in fünf Fällen, 

ischämische Kolitis in vier Fällen, drei Kolonlymphome, eine echte Linksappendizitis und eine Yer-

sinienenteritis. Solche Angaben fehlen bei Schwerk et al (170), so daß man hier eine gewisse Vor-

selektion vermuten könnte. Ein differentialdiagnostisches Kriterium für eine ischämische Kolitis war 

bei Verbanck et al eine Ausdehnung der Wandverdickung über das gesamte linke Hemikolon im Ge-

gensatz zur relativ begrenzten Ausdehnung bei Divertikulitis. 

Verbanck et al konnten in 5,6% einen Divertikelnachweis führen. Eine Fisteldiagnose wurde durch die 

Kriterien hyperechogene Brücke z.B. zwischen Kolon und Harnblase bei Blasenwandverdickung ge-

führt. 

Truong und Schumpelick (182) geben noch eine verminderte bis aufgehobene Darmperistaltik als 

zusätzliches diagnostisches Kriterium an. Sie fanden eine Sensitivität von 70%, allerdings wurden 

komplizierte Divertikulitiden mit Perikolitis, Abszessen und Ileus nicht in die Studie mit einbezogen. Die 

durchschnittliche Darmwanddicke lag hier bei 9 mm. Damit zeigt sich bei dieser Studie unkomplizier-

ter Divertikulitiden eine gewisse Diskrepanz zu Schwerk (170) et al mit einer Wandverdickung auf 

durchschnittlich 10 mm bei komplizierter Erkrankung; die Differenz der Mittelwerte sollte eigentlich 

größer sein. 

  

In einer weiteren sonographischen Studie über entzündliche Darmerkrankungen (169) hat die Wand-

dickenmessung jedoch keinen Stellenwert, da diese z.B. bei M. Crohn und Colitis ulcerosa mit der 

Peristaltik und Lumendehnung  wie auch in unterschiedlichen Darmwandabschnitten schwankt. Da bei 

diesen Erkrankungen sich jedoch ein Frühstadium durch Verdickung der hypoechogenen Mukosa 

und der echoreichen Submukosa auszeichnet, bevor also ein wandüberschreitendes Stadium eintritt, 

bleibt die Frage offen, ob dieses Stadium nicht auch bei der Divertikulitis diagnostiziert werden kann. 

Allerdings ist obige kritische Bemerkung in Erinnerung zu rufen, daß aufgrund des primär wandüber-

schreitenden Charakters der Divertikel selbst eine nur auf die Schleimhaut beschränkte Entzündung 

nur in seltenen Fällen und dann nur kurzfristig vorkommen dürfte. Realistisch und aus der Praxis je-

dem Untersucher bekannt sind die Angaben von Truong und Schumpelick von 90% falsch negativen 

Befunden bei Meteorismus und ausgeprägter Adipositas. Schwerk et al (170) erwähnen diese 

praxisrelevanten Untersuchungshindernisse gar nicht. Truong und Schumpelick kommen damit auch 
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zu dem realistischen Schluss, daß die Sonographie die Röntgendiagnostik in der Diagnose der aku-

ten Divertikulitis nicht zu ersetzen vermag, aber wohl als Ergänzung anzusehen ist, zudem eine gu-

te Verlaufskontrolle bietet und zur Früherkennung und Ausschlußdiagnostik von Komplikationen 

geeignet ist. 

 

Das Computertomogramm ist besonders zur Diagnostik der Komplikationen geeignet, wiewohl 

auch eine Wandverdickung gut darzustellen ist. Labs et al (91) empfehlen, intravenöses Kontrast-

mittel (zumindest bei Fistelverdacht) zu vermeiden, um eine Harnblasenfistel besser darstellen zu 

können.  

Rektales Kontrastmittel sollte jedoch Standard sein. 

Bei 11 von 12 (91,7%) Patienten gelang die Diagnose einer Blasenfistel gegenüber 3/12 (25%) bei 

Kolonkontrasteinlauf. Da das CT nicht nur den intramuralen Entzündungsprozeß, sondern vor allen 

Dingen die transmurale Ausbreitung darstellt, ist diese bildgebende Technik für die weiter oben ge-

forderte Stadieneinteilung eigentlich unerlässlich. Zudem können operationsbedürftige Stadien 

(Patienten) besser erkannt und somit einer definitiven Heilung schneller zugeführt werden. 

Nach Johnson et al (80:1987) bleibt ein Kontrasteinlauf jedoch die Erst- und Routineuntersu-

chung, während das CT eher bei Verdacht auf eine komplizierte Erkrankung, besonders bei Abszeß-

entwicklung einzusetzen ist. Bei ihrer Untersuchung lag die Sensitivität des Kontrasteinlaufs bei 77%, 

die eines initialen CT`s nur bei 41%. Allerdings ist die Studie durch eine zu geringe Patientenzahl bei 

mehreren differenten Untergruppen gekennzeichnet. Trotzdem zeichnete sich hier die Tendenz zu 

falsch negativen Untersuchungsergebnissen bei allein CT-untersuchten Patienten ab (mit der 

Diagnose: Divertikulose oder normales Kolon). Bei Patienten mit kombinierter Untersuchung lag die 

Sensitivität des CT bei 96%, so daß hier allerdings der Verdacht einer gewissen Patientenselektion 

geäußert werden muss. 

Das CT lieferte hier nach Kontrasteinlauf keine Informationen, die eine Änderung der Verfah-

renswahl bewirkten. Das steht im Gegensatz zu anderen Studien (9, 63, 82). Es wurde hier auch 

kein rektales Kontrastmittel gegeben, was die Sensitivität insgesamt sicher verbessert hätte. Trotzdem 

muss man akzeptieren, daß in der Praxis die Entscheidung für eine Operation eher nach der Klinik 

bzw. deren Verlauf entschieden wird denn nach den Informationen eines zusätzlich eingesetzten bild-

gebenden Verfahrens wie das CT; ob dieser Entscheidungsweg aber richtig oder eventuell veraltet ist, 

bleibt zu diskutieren. 

Hachigian, Honickman , Eisenstat et al (63:1992) halten im Gegenteil jedoch das CT als für eine ini-

tiale Untersuchungsmethode geeignet. Entscheidend mag hier auch eine weitere CT-Generation mit 

erheblich verbesserter Bildqualität sein. In dieser Studie war das CT zur Ausschlußdiagnostik durch 

Identifizierung von Differentialdiagnosen sehr hilfreich. Trotzdem fehlte der direkte Vergleich mit einem 

Kontrasteinlauf, die Patientenzahlen waren ebenfalls sehr klein und die Autoren scheinen eine Sensi-

tivität von 76% eher überzuinterpretieren. Zudem sollte man sich nicht einer reinen Technikeuphorie 

hingeben, sondern auch eine Kosten-/ Nutzenanalyse durchführen und berücksichtigen. 

 

Insgesamt ist ein Kontrasteinlauf immer noch Standard, wobei dieser bei florider Entzündung meist 

nicht im Doppelkontrast durchgeführt werden kann. Bei Verdacht auf Komplikationen sollte früh-
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zeitig das CT eingesetzt werden, ein Ultraschall sollte immer als Standarddiagnostik - sekundär - 

dazugehören.  

 

Bei der radiologischen Diagnostik müssen aber auch die Zielkriterien definiert sein. Sind das beim CT 

Wandverdickung (in der Regel >4mm), streifige Verdichtungen des perikolischen Fettgewebes 

(Peridiverdikulitis-kolitis), Divertikel selbst, perikolische Gas- und Flüssigkeitsansammlung (Abs-

zess), eventuell eine sichtbare Fistel, so ist hier wie auch beim Kontrasteinlauf nicht immer einfach 

zwischen Divertikulitis, anderen entzündlichen Darmerkrankungen und auch einem Kolonkarzinom zu 

unterscheiden. Eine Wandverdickung in einer nicht aufdehnbaren Stenose von mehr als 10 mm 

spricht im CT eher für ein Karzinom, während  Wanddicken zwischen 5 und 10 mm eher für eine 

Entzündung sprechen (9) . Diagnostisch im Gegensatz zu konsistent mit einer Divertikulitis sind 

der Divertikelnachweis zusammen mit dem Nachweis einer Peridivertikulitis in Form  intra- und peri-

kolischer Flüssigkeitsansammlungen, Infiltration des perikolischen Fettgewebes (strähnige Verände-

rungen) und einem eventuellen Abszessnachweis. 

Bei einer Wandverdickung über 10 mm und dem zusätzlichen Nachweis von Divertikeln kann ein Kar-

zinom jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Auch bei einem Kontrasteinlauf sind die Unterscheidungskriterien zwischen Karzinom und Diver-

tikulitis wie auch zwischen Divertikulitis und spastischem Kolon nicht immer eindeutig. Bei letzterem 

sei besonders an die Arbeiten von Williams und Morson (109, 110, 199) erinnert. 

Die Muskelveränderungen des Divertikeldarms können so ausgeprägt sein, daß die speziellen  radio-

logischen Kriterien der Divertikulitis im Kontrasteinlauf gar nicht mehr nachweisbar sind, sondern die 

Darstellung eher an ein spastisches Kolon erinnert. Beim Divertikelnachweis kommt es auch auf die 

Projektionsebene an, so daß u.U. diese außer einem ausgeprägt spastischen und myostatisch ver-

ändertem Darm gar nicht  nachweisbar sind (199, 200).  

Die Darmwandveränderung geht der Divertikelentstehung und damit auch Entzündung voraus, 

so daß nach Williams (199) die klassischen radiologischen Zeichen der Divertikulitis überdacht wer-

den müssen; er geht jedoch nicht von einer primären Spastik aus, sondern beschreibt vorsichtig die 

durch muskuläre Hypertrophie und fehlende Elongation und Aufdehnung auf einen Volumenreiz ent-

stehende Einschnürung des Darmes mit charakteristischem Sägezahnaspekt entsprechend nur teil-

weiser Kontrastfüllung der Divertikel, und die hauptsächlich auffallenden Einschnürungen zwischen 

den Haustren. Diese entstehen aber nur auf Dehnung und zeigen dann oben beschriebenes Bild, sind 

also in gewisser Hinsicht artefiziell, wobei sie dann aber einen pathologischen Zustand abbilden. Ein 

radiologisch ähnliches Bild findet man bei „emotional alterierten“ Patienten, die ebenfalls eine 

Kontraktur zeigen (nach Grace, vgl. 109). Eine Reaktion der Darmmuskulatur auf emotionale Altera-

tionen ist bekannt (139, 156). 

Intraluminal führt die Muskelkontraktur mit den typischen interhaustralen halbmondförmigen (nur die 

halbe Zirkumferenz umfassenden) Muskel-Schleimhautwülsten typischerweise zu einem Mucosa-

Prolaps, der damit nicht selten polypenartige Strukturen vortäuscht (29, 60, 96, besonders: 98). Die-

se Patienten fallen häufig wegen eines chronischen analen Blutverlustes auf, der aus der an der 

Spitze hyperämischen redundanten Mucosa entsteht, besonders wenn diese polypenartige Struktur 

durch Kontraktionen torquiert wird. In den Haustren selbst finden sich diese Strukturen wie auch die 
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dadurch - bei Entspannung - entstehenden fleckförmigen Hyperämiegebiete („bright red patches“) 

nicht (98). Es besteht eine nicht strenge Assoziation zur Divertikulitis-assozierten Kolitis, einer erst 

kürzlich neu beschriebenen Form einer chronischen Kolitis (vgl. 29, 96). 

 

Bei einer Divertikulose lassen sich im Doppelkontrast rundliche Divertikel darstellen, die typischen 

Zeichen einer Entzündung sind zipflige Ausziehungen der kontrastmittelgefüllten Divertikel, soge-

nannte „Spiculae“; allerdings gilt hier die schon von Williams beschriebene Einschränkung: diese Spi-

culae können auch aufgrund einer Muskelkontraktur unvollständig gefüllte Divertikel sein. Die oben 

beschriebenen radiologischen Aspekte durch abnormes Verhalten der Muskelschicht können bei Di-

vertikulose und -itis vorkommen. 

Krukowski (90) zitiert in einer Arbeit über den Vergleich der präoperativen (radiologischen) Diagnostik 

bei Divertikulitis eine retrospektive Studie von Hulnick et al, in der Kontrasteinlauf und CT miteinan-der 

verglichen werden: im Vergleich zum CT wurde die Krankheitsausdehnung durch Kontrasteinlauf in 

41% der Fälle unterbewertet.  

Nur scheinbar im Gegensatz dazu steht die Aussage einer Studie an einem kleinen retrospektiv aus-

gewählten Patientenkollektiv mit schwierig zu interpretierenden und atypischen CT-Befunden im Ver-

gleich mit Kontrasteinlauf und anschließender pathologischer Untersuchung und Klassifizierung von 

Balthazar (9): neben der auch im CT nicht immer einfachen Unterscheidung zwischen Divertikulitis 

und Karzinom zeigt sich eine deutliche diagnostische Unsicherheit bei der Interpretation des CT 

bei geringgradiger, nur auf die Kolonwand beschränkter oder mit nur geringer perikolischer Ausdeh-

nung einhergehender Divertikulitis. Mikroabszesse oder infizierte, aber isodens imponierende intra-

murale Divertikel konnten mittels CT praktisch nicht dargestellt werden. 

Berk beschreibt in einer Publikation über die Diagnostik mit Bariumkontrasteinlauf (17) die Unter-

schiede zwischen Karzinom und Divertikulitis: die bei letzterer Erkrankung imponierende Läsion ist 

längerstreckiger, mit glatteren und spitz auslaufenden Rändern im Vergleich zum abrupten und 

irregulärem  Abbruch der normalen Kontur beim Karzinom.  

Auch er weist noch einmal darauf hin, daß eine vermehrte Fältelung nicht diagnostisch hinweisend für 

eine Divertikulitis ist, sondern nur einfach die Darmspastik darstellen kann. 

Schnyder, Moss et al finden in einer retrospektiven, allerdings nicht exakt doppelblinden Studie über 

Bariumkontrasteinläufe des Sigmas (165) allerdings auch längerstreckige Veränderungen bei Sig-

makarzinomen, die hier dann zu Fehldiagnosen führten. Ebenfalls bereitete eine ausgeprägte Spa-

stik und eine die gesamte Zirkumferenz umfassende Impression differentialdiagnostische Probleme - 

in letzterem Fall entweder abszeß- oder tumorbedingt. Ein bei Divertikulitis koexistentes Karzinom 

wurde praktisch gar nicht erkannt. Die bisher als spezifisch angenommenen Parameter für die jewei- 

lige Erkrankung erwiesen sich als relativ unspezifisch. Allein die „Klinik“ mit ausgeprägterer Leuko-

zytose , peritonitischen Zeichen, häufigerem Fieber und stärkeren Schmerzen waren differentialdiag-

nostisch hilfreich. Dieses Ergebnis scheint den „klinischen Alltag“ am ehesten realistisch zu repräsen-

tieren. 
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2.6. Differentialdiagnose und Abgrenzung 

 

Im Prinzip ist eine Divertikulitis mit den oben beschriebenen Methoden nicht  besonders schwer zu 

diagnostizierende Krankheit. Probleme ergeben sich aber bei der Divertikulose, die ja primär asymp-

tomatisch ist, wenn diese mit Symptomen wie Koliken, Diarrhoe und Missempfindungen vor allem im 

linken Unterbauch verbunden ist, ohne daß Entzündungszeichen vorliegen.  Dann ist neben der Di-

vertikulose differentialdiagnostisch an das bereits erwähnte Syndrom des irritablen Kolon (16, 17, 

66, 94, 181, 195)  zu denken. Dieses ist bei Frauen häufiger (66) und verursacht einen Teil der post-

operativ anhaltenden Beschwerden und führt nach Ansicht einiger Autoren auch zu schlechten post-

operativen Ergebnissen. Allerdings wird es nur von wenigen Autoren beachtet. 

 

Von einigen  wird es für den Vorläufer der Divertikelkrankheit  wie auch für die Divertikelentstehung 

aufgrund der Darmspastizität und daraus abgeleiteten lokalen Druckerhöhung gehalten ( 17, 66). 

Breen, Marvin et al fanden in einer Studie von Elektivoperationen (22) bei Divertikulose-itis schlech-

tere Ergebnisse bei Frauen, vor allem bei solchen mit langer Symptomdauer (>1 Jahr). Dazu trugen 

auch noch solche Patienten bei, die Beschwerden nicht richtig im linken Unterbauch lokalisieren 

konnten. 

Trotz der Darmspastik beim irritablen Kolon setzt sich jedoch entgegen der Meinung von Havia (66) 

und Berk (17) mehr die Ansicht durch, daß das spastische Kolon kein Vorläufer der Divertikulose 

ist, sondern eine eigene, aber teilweise koinzident vorkommende Krankheitsentität (195). 

Weinreich und Andersen subsummieren in ihrer Studie über intraluminalen Druck und Symptome im 

Sigma das Reizdarmsyndrom im wesentlichen unter den von ihnen erhobenen Hauptbeschwerden der 

chronischen Divertikelkrankheit (nicht: Divertikulitis, da anscheinend ohne wesentliche Entzündungs-

zeichen), die da sind: abdominelle Blähungen und Koliken, Obstipation und/oder Diarrhoe bei geich-

zeitigem Divertikelnachweis. Diese Definition ist aber sicher nicht allgemein anerkannt. 

 

Zudem stellt sich die Frage, ob die Beschwerden wirklich hauptsächlich im linken Unterbauch lokali-

siert sind. Hier gibt es in der Literatur unterschiedliche, teilweise aber auch gar keine Aussagen ! Nach 

Breen (22) wird die Diagnose eines irritablen Kolonsyndroms wahrscheinlich, wenn die Beschwerden 

nicht im linken unteren Quadranten lokalisiert werden können. Er kann diese Behauptung immerhin 

an seinem Patientengut verifizieren. 

Vor einer gründlichen und tiefergehenden Diskussion sollte man sich hier sicher erst auf eine genau-

ere Definition geeinigt haben. 

Bentley et al (16) finden eine höhere Rate psychischer Auffälligkeiten bei Patienten ICS (=irritable 

colon syndrome) und keinen eindeutigen Hinweis für Nahrungsmittelunverträglichkeit; bei einer Pa-

tientin sistierten psychische Auffälligkeiten allerdings deutlich mit Abnahme der Symptome bei einer 

erfolgreichen Diät. Hieraus läßt sich die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Psyche und Physis am 

Beispiel des Intestinum erkennen (vgl. auch 109).  Bei obigem Problem (ICS und psychische Anoma-

litäten) stellt sich auch die Frage : Was war zuerst? Die anerkannte Definition des irritablen Kolon lau-

tet: 
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Definition des ICS (nach Drossman): 

3 Monate, kontinuierlich oder rekurrent: 

 

Bauchschmerzen oder Missempfinden           

- gebessert durch Defäkation (1)                                    

- und/oder geänderte Stuhlfrequenz  (2)                         

- und/oder geänderte Stuhlkonsistenz (3) 

                       

                  und 

zwei oder mehr der folgenden Kriterien für wenigstens ein Viertel der Zeit: 

 

- veränderte Stuhlfrequenz (< 3/Woche oder > 3/Tag) (4) 

- veränderte Stuhlkonsistenz (5) 

- veränderte Passage (anstrengend, dringend, Gefühl der Inkomplettheit) (6) 

- Schleimabgang (7) 

- Meteorismus (8) 

 

- eventuell noch zusätzlich: Nahrungsmittelabhängigkeit (9), Stressabhängigkeit (10), Atopie (11), psy-

chische Auffälligkeiten (12)  

 

Der prädiktive Wert dieser Kriterien nimmt mit zunehmendem Alter ab (94), d.h. das irritable Kolon ist 

eine Erkrankung vor allem der Altersgruppe um 40 Jahre. 

Das irritable Kolon ist in der Regel nahrungsmittelunabhängig und kommt auch in Ländern mit ho-

hem durchschnittlichen Ballaststoffgehalt der Nahrung wie z.B. in China vor (166). Der Motilitätsindex 

ist nach Weinreich und Andersen (195) auch hier erhöht. Betroffen sind auch Dünndarm und das pro-

ximale Kolon (181).  

Einige Autoren finden abnorme Reaktionen in der interdigestiven (nicht-postprandialen) Aktivität 

des Duodenums und des Jejunums (Kellow et al, vgl. 94). 

Es besteht die Tendenz einer Überreaktion auf Stimuli wie Stress, Dehnung (Meteorismus), bestimmte 

Medikamente und selbst normale Nahrungszufuhr (181). Es scheint eine geringere Reizschwelle für 

„abdominelle Missempfindungen“ zu bestehen. Sullivan et al (156) fanden folgende Ergebnisse der 

Kolonmotilität in einer experimentellen Studie: 

1. Patienten mit irritablem Kolon zeigten innerhalb von 10 min nach einer 1000-Kalorien-Mahlzeit eine 

deutlich geringere Aktivität an Spitzenpotentialen. 

2. Diese Aktivität prägte sich erst nach 30 bis 80 min nach Nahrungsaufnahme aus, als die Kontroll-

gruppe bereits wieder eine Ruheaktivität aufwies. 

3. Dasselbe galt für die langsamen motorischen Wellen. 

4. Patienten mit irritablem Kolon zeigten einen erhöhten Prozentsatz an langsamer Kolonmotilität (3 

Zyklen/min, 44,5%) und dementsprechend nur 55,5% an langsamer Aktivität mit 6 Zyklen/min (Kon-

trollgruppe: 88,7% mit 6 Zyklen/min, 11,3% mit 3 Zyklen/min). 
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5. Die langsamen motorischen Wellen zeigten in gesunden Personen gar keine Zunahme auf Nah-

rungszufuhr, während sie bei Patienten mit irritablem Kolon eine verzögerte, dann aber protrahiert 

verlaufende Aktivität zeigten. 

Diese Wellen sind nicht-propulsiv, sondern für die segmentalen Einschnürungen verantwortlich, die 

nach Weinreich und Andersen (195) deutlich in Zusammenhang mit kolikartigen Beschwerden 

stehen. 

 

Whitehead spricht von einer in der Kindheit erlernten Überreaktion auf Krankheiten. Eventuell ga-

rantieren die Symptome ein sozial anerkanntes Vehikel für medizinisch-psychologische Hilfe 

(nach Thompson). 

Patienten mit Verdacht auf ein ICS konsultieren nach Creed et al nach stressvollen und bedrohenden 

Lebenssituationen gehäuft einen niedergelassenen Arzt, insgesamt also auch bei primär nicht-physi-

schen Problemen (vgl. 94). 

Lynn und Friedman erwähnen zusätzliche Beschwerden beim ICS außerhalb des Abdomens: ga-

stroösophagealer Reflux, funktionelle ösophageale Beschwerden, funktionelle urologische Be-

schwerden, Erschöpfungssyndrome, unspezifische gynäkologische Beschwerden. 

 

Zusammenfassend bleiben also drei Fragestellungen zu beantworten: Gibt es Anhaltspunkte für eine 

Verursachung der Divertikulose durch eine erhöhte Darmspastik in Zusammenhang mit dem irritablen 

Kolon? Lassen sich postoperativ persistierende Beschwerden auf ein irritables Kolon zurückführen? 

War gar die Operationsindikation „symptomatische Divertikulose“ falsch? 

 

In seltenen Fällen ist das schwierige und unzureichend definierte Krankheitsbild einer intestinalen 

Pseudoobstruktion (9) oder auch der Pseudoobstruktion des Kolons syn. Ogilvie`s Syndrom 

(153) zu beachten. Letztere Erkrankung hat bisher noch unklare Ursachen wie Elektrolytstörungen 

oder nervale Dysbalancen und findet sich häufiger im rechten und mittleren Kolon (153). Einige Auto-

ren beschreiben die Grenze der Veränderung am Übergang der parasympathischen Innervation aus 

dem N. vagus (Plexus mesentericus superior) zur sakralen Innervation aus dem Plexus mesentericus 

inferior im Colon transversum.  In Anschluss an einen operativen Eingriff tritt diese Erkrankung am 

häufigsten nach einer Sectio auf (132). Möglicherweise hat vorher der Uterus eine Kompression auf 

die parasympathischen Nervenplexus ausgeübt.  

Bei jungen Patienten ist differentialdiagnostisch in allerdings sehr seltenen Fällen bei chronischer 

Obstipation an eine leichte Ausprägung einer kongenitalen segmentalen Kolondilatation (44, 70) 

zu denken, bei der im Gegensatz zum M. Hirschsprung die submukösen und myenterischen Nerven-

plexus normal und vorhanden sind. Dieses Krankheitsbild betrifft über wiegend das Colon sigmoi-

deum. In beiden Fällen ist eine Resektionstherapie am erfolgreichsten, beim Ogilvie-Syndrom in aus-

gewählten Fällen auch eine operative Entlastung des Kolons via Anus praeter oder Kolonfistelung mit 

Korrektur einer eventuellen Elektrolytimbalance. 
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2.7. Spezielle Fragestellungen 

 

Eine Divertikulitis bei jungen Patienten ist selten. Nach Thompson et al (181) ist deren Komplika-

tionsrate wesentlich höher als bei Patienten älter als 40 Jahre: 88% versus 42% (vgl. auch 88, 149, 

157).  Der schwerere Verlauf bei jungen Patienten mag aber auch durch die Verzögerung der Diagno-

sestellung bedingt sein (181). 

Über kindliche Divertikulitiden liegt nur ein Fallbericht vor (150); interessanterweise handelte es sich 

um ein 10jähriges Kind spanischer Abstammung mit einer perforierten Sigmadivertikulitis. 

Möglicherweise besteht eine ätiologisch-genetische Beziehung zu der im folgenden beschriebenen 

Bevölkerungsgruppe junger Spanier mit einer erhöhten Inzidenz von Linksdivertikulitiden. In dieser Pa-

tientengruppe überwiegt das männliche Geschlecht, während sonst Frauen dominieren. 

 

Schauer et al (157) berichten dort über eine spezielle Bevölkerungsgruppe mit besonders häufig vor-

kommender Divertikulitis. Es handelt sich um in Texas lebende junge adipöse Spanier. Auch in die-

ser Bevölkerungsgruppe waren 72% der jungen Männer aufgrund von Komplikationen dringend be-

handlungsbedürftig - allerdings nur 48% operativ. Das Kriterium Fettleibigkeit konnte aber nur in 50% 

der behandelten Patienten bestimmt werden - warum solche einfachen Zahlen nicht in größerem Aus-

maß zur Verfügung standen, ist nicht klar - so daß es hier leider nicht als gesichert zu betrachten ist. 

Doch wurde in vergleichenden Studien klar, daß diese Gruppe von Patienten durchschnittlich größere 

Mengen an Fett und Kohlehydraten zu sich nahm. 

 

An dieser Stelle sollen auch noch die Appendixdivertikel Erwähnung finden (vgl. auch Ätiologiedis-

kussion) (36, 70, 163, 192). 

Auch hier wird in alten Arbeiten zwischen angeborenen und erworbenen Divertikeln differenziert 

(vgl. 163). Teilweise treten sie in Missbildungssyndromen auf (163).  Ein Großteil der erworbenen 

Divertikel hat aber wahrscheinlich eine entzündliche Grundlage. Schmincke berichtete 1924  in einer 

interessanten Falldarstellung über einen Fall einer wahrscheinlich durch Druck induzierten Divertiku-

litis der Appendix in Form einer septierten, da in ihrer Dehnungsfähigkeit begrenzten Appendix. Der 

zweite Fall war ein an einer regulären Appendix entstandenes stielgedrehtes Appendixdivertikel. Dif-

ferentialdiagnostisch zu erwägen, aber weniger wahrscheinlich ist eine doppelte Appendixanlage 

(163, 192). 

Higgins und Burger (70) geben eine Inzidenz von Appendixdivertikeln von 0,4 bis 0,7% in post-

mortem-Untersuchungen und resezierten Appendizes nach Operation an. Sie werden häufig über-

sehen.  

Diese Autoren geben eine Klassifikation dreier Arten an: kongenital, erworben: a) entzündlich, b) 

nicht-entzündlich. Auch wurden in der Appendixwand eine scheinbare Vermehrung von Ganglienzel-

len ähnlich wie beim Sigma gesehen. Es scheint kein Zusammenhang mit Kolondivertikeln zu beste-

hen. Die operierten Patienten sind mit einem Durchschnittsalter von 35-40 Jahren relativ jung. Die 

Autoren berichten über ein Fallbeispiel mit einem perforierten Appendixdivertikel bei vier weiteren 

nicht entzündeten an der antimesenterialen Appendixwand. Leider wird nicht über die Wandbeschaf-

fenheit - echte oder Pseudodivertikel - berichtet.  
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Deschênes et al (36) geben eine ähnliche Inzidenz an, berichten aber nur über im Mesenterium der 

Appendix gelegene singuläre Divertikel. Es waren hier sämtlichst Pseudodivertikel, wobei man je-

doch den Gedanken der sekundär entstandenen Muskelausdünnung und -elimination nicht vergessen 

darf. Sie liefern eine Klassifikation ähnlich der von Raguse bezüglich der Kolondivertikulitis. Auch 

chronische Entzündungen, obwohl an der Appendix sonst nicht üblich und pathophysiologisch kaum 

möglich - sind bekannt. Das Durchschnittsalter entsprach dem oben angegebenen; im Unterschied zur 

normalen Appendizitis war und ist die Symptomdauer wesentlich länger -  in der Regel mehr als 7 Ta-

ge – bei fulminantem Verlauf mit Appendizitis aber deren Symptomdauer entsprechend. 

  

Waugh steuert zur Ätiologiediskussion der Appendixdivertikel eine Klassifikation in drei unter-

schiedliche, klinisch in Erscheinung getretene Arten angeborener doppelter Appendizes bei (192). Die 

erste Gruppe besteht aus zwei Appendizes typischen Ursprungs mit einem Muskelmantel („double-

barrel-type“), die zweite Gruppe aus zwei Appendizes symmetrisch an jeder Seite der Ileozökalklap-

pe („bird-type“) - im Zusammenhang mit Anomaliesyndromen (u.a. Gastroschisis und Spina bi-

fida). Der anatomische Bezug zu den Tänien wird leider nicht angegeben. Die dritte Gruppe schließ-

lich beinhaltet anatomisch typisch (Vereinigung der drei Tänien) abgehende Appendizes mit zusätz-

lichen kleineren „Rudimentärappendizes“ mit Ursprung in der anterioren Tänie („tae-nia coli-Type“). 

Letztere lassen eine Genese im Sinne einer Persistenz der Anlage der bereits erwähnten Rudimen-

tärappendix in der sechsten Embryonalwoche nach den Arbeiten von Kelly und Hurdon und Gladstone 

und Wakeley (57) vermuten. Diese Arbeiten wurden schon in der Diskussion der Genese der rechts-

seitigen singulären Divertikel angeführt; hier könnte durchaus eine Parallelität vorliegen.   

 

2.8. Koinzidente chronische Kolitiden 

 

In der Literatur werden immer wieder weitestgehend ungeklärte, mit der Divertikulitis auftretende 

chronische Kolitiden erwähnt. Eine Colitis ulcerosa sowie ein koinzidenter M. Crohn kommen aber 

auch vor (99, vgl. 59). Cawthorn beschrieb erstmals 1983 in einem Kongress der britischen Gesell-

schaft für Gastroenterologie eine segmentale, mit einer Divertikulitis koinzidente Kolitis bei Pa-

tienten mit wiederholten (rektalen) Blutungen, die durch Kryptenabszesse, Hyperämie der aufgewor-

fenen Mukosafalten und eine (histologisch) chronische Entzündung - allerdings ohne Rektumbeteili-

gung - gekennzeichnet war (29). Sladen et al (151) unterstützen 1984 die These von einer mit der 

Divertikulitis koinzident auftretenden Kolitis. Aber erst 1996 wurde dieses Krankheitsbild explizit be-

schrieben und der Divertikulitis zugeordnet (96). Kennzeichen war die segmentale, nur auf das di-

vertikeltragende Segment beschränkte Entzündung; das Rektum, das weitere Kolon und distales 

Ileum waren in allen Fällen normal.  

Antibiotische Therapie in Kombination mit Steroiden (Sulfasalazin und topische Cortisone) und bal-

laststoffreiche Ernährung waren in allen Fällen erfolgreich. Patienten mit dieser Zusatzdiagnose be-

nötigten aufgrund von Komplikationen signifikant häufiger eine chirurgische Therapie und damit 

letztlich die Resektion des befallenen Sigmoids (96).  

Allerdings rezidivierte diese neue Art der Kolitis als ulzeröse Proktosigmoiditis, und wurde deswe-

gen von der Beschreiberin auch als möglicher Präkursor dieser Erkrankung bezeichnet. Das würde 
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den Ergebnissen der Arbeit von Gore (59) entsprechen, der den endoskopisch imponierenden As-

pekt der mit der Divertikulitis verbundenen Muskelhypertrophie und der sekundär entstehenden 

halbmondartigen Fältelung und Segmentierung beschrieb (vgl. 109, 110). Ein durch diese Verän-

derungen entstehender Mukosaprolaps (vgl. 98) war nur in 9% der Patienten zu finden. Insgesamt 

beschrieb er n=5 Gruppen histologischer Kategorien, die praktisch aber etwas überdifferenziert er-

scheinen. Zudem hatten nicht alle der von ihm untersuchten Patienten eine Divertikelkrankheit, was 

die Beziehung seiner Ergebnisse zur Divertikulitis wieder in Frage stellen läßt. Immerhin zeigten 32% 

seiner Patienten eher ein der Colitis ulzerosa ähnelndes Bild.  In seiner endoskopischen Studie war 

die von Makapugay beschriebene Divertikulitis-assoziierte Kolitis letztlich nicht so klar abgegrenzt. Bei 

einem Teil seiner Patienten waren z.B. die Divertikelostien im Gegensatz zur Erstbeschreibung nicht 

betroffen. Er sah histologisch in einem Teil eher Überschneidungen mit einer lymphozytären Kolitis. 

Auch waren nicht in allen Fällen die Krypten betroffen.  

Aufgrund der erfolgreichen immunsuppressiven Therapie sowie des Auftretens von Monozyten in 

allen Fällen wurde von Makapugay eine immungesteuerte Ätiologie angenommen; auch Gore be-

schrieb eine erfolgreiche immunsuppressive Behandlung. 

Kompliziert wird die Situation weiter durch die Tatsache, daß eine segmentäre Kolitis auch durch  

Salmonellen hervorgerufen werden kann (185), die sonst bei typischem rektalem Befall eher differen-

tialdiagnostische Schwierigkeiten zur Colitis ulzerosa bieten. Meistens sind dann Rektum und Sigmo-

id befallen, in der hier zitierten Beschreibung aber war das Rektum ausgespart, analog der neu be-

schriebenen Kolitis.   

Ein mit der Divertikelkrankheit koinzident vorkommender M.Crohn scheint sich in einer milden Form, 

die das Rektum ausspart und auch keinen systemischen Befall erkennen läßt zu manifestieren (99). 
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3. Fragestellung 

 
Mit dieser Untersuchung soll zunächst beantwortet werden, ob das Konzept einer Resektion und pri-

mären Anastomose auch bei eitriger Peritonitis, eventuell auch bei fäkaler Peritonitis vertretbar ist. 

Es sollen ferner epidemiologische Daten, die einen Hinweis zur Genese der Divertikelerkrankung 

geben könnten, mit diesem Ziel ausgewertet werden. Komplikationen werden auf ihre statistischen 

Zusammenhänge mit Daten des Patienten aus Anamnese und klinischem Befund wie auch Krank-

heitsstadium und Operationsbefund und -technik geprüft. Letztlich dient diese Arbeit der internen 

Qualitätssicherung, und die hier zugrunde liegende Datenbank wird mit den Patienten der folgenden 

Jahre fortgesetzt und ausgewertet. 

 

Die Relevanz und Korrektheit der präoperativen Diagnostik wird untersucht, und letztlich wird das 

postoperative Befinden, gemessen mit dem gastrointestinalen Lebensqualitätsindex (GLQI) nach 

Eypasch (46) als Indikator einer erfolgreichen Therapie, aber auch der richtigen Diagnosestellung und 

Operationsindikation, im Vergleich zum präoperativen Status beurteilt. 

Schließlich wird anhand der Daten untersucht, ob es möglich ist, das sogenannte irritable Kolon von 

der Divertikelkrankheit abzugrenzen.    

Außer dem gastrointestinalen Lebensqualitätsindex gibt es auch noch weitere, möglicherweise sogar 

für eine Divertikulitis als ebenfalls eher chronische Darmerkrankung spezifischere Scoresysteme zur 

Lebensqualitätsmessung (106), wie z.B. 1988 von Mitchell et al für chronische entzündliche Darmer-

krankungen wie Colitis ulcerosa und M. Crohn vorgestellt.  

Ferner wird  in dem einzigen Todesfall des Patientengutes versucht, die prognostische Relevanz des 

APACHE-lll - Score und des Sepsis Severity Score (SSS) nachzuvollziehen. Die entsprechenden Da-

ten der schwereren Fälle (mit fortgeschrittener Peritonitis) des restlichen Patientenguts ließen sich re-

trospektiv  leider nicht mehr ausreichend für diese Score-Systeme auswerten. Nespoli et al (112) hal-

ten beispielsweise eine primäre Resektion nur bis zu einem APACHE ll -Score <15 Punkten für 

gerechtfertigt. 
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4. Material und Methode 

 

4.1. Patientencharakterisierung und Vorgehen 

 

Es wurden die Unterlagen von 137 Patienten, die an Symptomen der Divertikelkrankheit litten und mit 

dieser Indikation auf der allgemeinchirurgischen Abteilung des Marienhospitals Stuttgart in den Jahren 

1990 bis 1992 primär operiert wurden, retrospektiv analysiert; ergänzend wurden die Patienten zu 

dem bereits vorliegenden Datenmaterial interviewt und zu den einzelnen Punkten des gastrointesti-

nalen Lebensqualitätsindexes befragt. Der präoperative Index musste leider auch retrospektiv erho-

ben und berechnet werden.  

Patienten, die wegen einer anderen Diagnose, hauptsächlich wegen eines Kolonkarzinoms, operiert 

wurden und eine Divertikulose bzw. Divertikulitis als Nebenbefund zeigten, wurden von der Untersu-

chung ausgeschlossen. Laut OP-Buch waren dies n=9 mit Kolonkarzinom, wovon jeweils fünf eine 

Koinzidenz mit einer Divertikulose und weitere drei mit einer chronischen Divertikulitis zeigten, in ei-

nem Fall wurde histologisch eine leichte akute Divertikulitis als Nebenbefund diagnostiziert. 

 

Es konnten 13,1% entsprechend n=18 Patienten nicht interviewt werden, was somit einem Rücklauf 

von 86,9% entspricht. N=5 (3,7%)davon zeigten an einer Befragung kein Interesse, n=14 entspre-

chend 10,2% waren inzwischen verstorben, darunter fällt natürlich auch der einzige perioperative To-

desfall. In einem Fall wurde die Befragung indirekt über die nächsten Angehörigen durchgeführt, da 

die Patientin ein Interview zunächst verweigert und später dann an einer Herzinsuffizienz verstorben 

war. 
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Die mittlere Nachbeobachtungszeit (Follow-Up) lag bei 136 bzw. 140 Wochen und somit bei ca. 2,5 

Jahren (Abb.1.1). 
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Abb.1.1. Follow-Up-Zeit der 137 Patienten; über den Balken jeweils die Mittelwerte der betreffenden 
Gruppen; in der ersten Gruppe die n=4 Ausreißer: 2 Patienten mit Ablehnung der Nachbefragung 
(Entlasstag als Follow-Up berechnet), 1 Fall mit Tod 11 Wochen nach Entlassung ohne Zusammen-
hang zur Operation, hier Wertung des Todeszeitpunktes, 1 Fall entsprechend dem einzigen Todesfall, 
ebenfalls Wertung des Todeszeitpunktes; Gesamtmittelwert je einmal mit und ohne Einbeziehung der 
ersten (Ausreißer-)Gruppe. 
 

Die Geschlechtsverteilung (Abb.1.2.) Männer/Frauen lag bei n=57 zu n=80 entsprechend 42% zu 

58% bzw. 1:1,4 und entsprach damit den überwiegenden Angaben in der Literatur in der für das Ge-

samtkollektiv bei Links- und Rechtsdivertikulitiden (78), auch wenn diese nicht einheitlich sind (vgl. 

139). Die n=3 (2,2%) Rechtsdivertikulitiden dieser Untersuchung waren zwei Männer und eine Frau, 

deren Alter unter 50 Jahren lag, der Mittelwert lag hier bei 36 Jahren. Der Unterschied in der Ge-

schlechterverteilung ist hier aufgrund der geringen Fallzahl sicher nicht aussagekräftig. 

Geschlechtsverteilung

Frauen
58%

Männer
42%

 

Abb.1.2. Die Geschlechtsverteilung in dem untersuchten Kollektiv war mit Männer:Frauen im 
Verhältnis 1:1,4 oder n=57 zu n=80 typisch frauenwendig. Auch diese Tatsache beleuchtet eine 
mögliche Ätiologie der Divertikelentstehung wie z.B. hormonelle Einflüsse auf Bindegewebszu- 
sammensetzung. 
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Das mittlere Alter des gesamten Kollektivs der Linksdivertikulitiden lag bei 64 Jahren, bei den Män-

nern bei 60, bei den Frauen bei 66 Jahren, was auch der Zusammensetzung anderer Kollektive ent-

spricht, d.h., daß die eingewiesenen Frauen ein mittleres höheres Alter besitzen, sicher auch durch 

die längere Lebenserwartung dieser bedingt (Abb.1.3.). 
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Abb.1.3. Altersverteilung der 137 Patienten mit Divertikulitis-ose; nur n=3 Patienten hatten eine 
Rechtsdivertikulitis; deren Altersdurchschnitt lag bei 35,7 Jahren. Allerdings waren hier mindestens 
zwei unterschiedliche Krankheitsbilder vertreten: eine Zökaldivertikulitis und in den beiden anderen 
Fällen Divertikulitiden der rechten Flexur, einmal mit hauptsächlich linksseitigen, einmal mit überwie-
gend rechtsseitigen Divertikeln. 
 

Zur Beurteilung einer Adipositas zwecks Untersuchung auf eine besondere Neigung zur Divertikuli-

tis (vgl. 157) wurde der Body-Mass-Index benutzt. Es sei jedoch an dieser Stelle darauf hingewie-

sen, daß dieses Zentimetergewicht, daß dem Körperbauindex nach Quetelet-Bouchard entspricht, 

streng genommen nicht wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird, denn hier wird ein dreidi-

mensionales Maß - das Gewicht - das eine Aussage über einen dreidimensionalen Körper beinhaltet, 

mit einem zweidimensionalen Maß - der Körperhöhe zum Quadrat  - verglichen (87). 

Empfehlenswerter ist eigentlich der Rohrer-Index (Index der Körperfülle), der das Körpergewicht zur 

dritten Potenz der Körpergröße setzt.  Dieser wurde bisher jedoch nur in wenigen Arbeiten benutzt. 

Ein BMI über 30 ist definitonsgemäss fettleibig-behandlungsbedürftig, ein BMI ≥27 aber auch als 

fettleibig zu werten.  

 

Die Patienten wurden retrospektiv unter anderem zur Familienanamnese zur Erhebung epidemiolo-

gischer Daten wie Konkomitanz bereits bekannter Abnormitäten sowie vermuteter gehäuft familiär 

auftretender Syndrome und Erkrankungen befragt.  Mit dem gleichen Ziel wurden eigene Vorerkran-

kungen und Operationen erfragt.  

Um Kenntnisse über die oft untypische Beschwerdekonstellation zu gewinnen, wurde versucht, diese 

zusätzlich zur Aktenlage noch einmal retrospektiv zu erfassen oder zu validieren. Das war trotz eines 

gewissen schon verstrichenen Zeitraums in den meisten Fällen noch mehr oder weniger gut möglich. 
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Mit der gleichen Zielsetzung wurde versucht, den teilweise noch erinnerlichen Untersuchungsbefund 

aus den vorliegenden Daten falls nötig durch Befragung zu ergänzen oder zu validieren.  
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Abb.1.4. OP-Dauer des gesamten Patientenguts; über den Balken der Mittelwert der OP-Dauer und 
darunter der Narkosedauer; *: Mittelwerte der gesamten Op-/ Narkosedauern. 
 

 

Um Erkenntnisse zur präoperativen bildgebenden Diagnostik zu gewinnen, z.B. zur Beeinflussung 

des Operationszeitpunktes, aber auch zum Stadienvergleich mit dem histologischen und operativen 

Befund, wurde auch diese ausgewertet. Die Operationsdaten selbst wie z.B. Operationsdauer (vgl. 

Abb.1.4.), Resektionslänge, Anastomosentyp, Operationserweiterungen etc. sind natürlich Grundlage 

einer Auswertung von Arbeiten über neue Standards und Techniken. Der Operationsbefund wurde 

mit der Histologie verglichen und Diskrepanzen analysiert.  
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4.2. Stadieneinteilung/Klassifizierung 

 

Grundsätzlich wurde die Stadieneinteilung von Raguse verwandt, 

 

Stadien der Divertikelerkrankung nach Raguse 

Stadium                                 Befund  

      1                                  Divertikulose 

      2                                  auf die Schleimhaut beschränkte Divertikulitis 

      3                                  phlegmonöse Divertikulitis mit Peridivertikulitis 

      4                                  perforierte Divertikulitis (mit Perikolitis)  

 

diese aber auch kritisch reflektiert und eine neue erweiterte Version vorgeschlagen, die sich wie folgt 

darstellt: 

 

Erweiterte Stadieneinteilung der Divertikulitis nach Raguse/Schröter 

Stadium                                  Befund 

     1                                       Divertikulose 

     2                                       auf die Schleimhaut begrenzte Divertikulitis  

     3a                                     phlegmonöse Divertikulitis  

     3b                                     Divertikulitis mit Peridivertikulitis, u.a. auch Fistel 

     3c                                     Divertikulitis mit Durchwanderungsperitonitis 

     4a                                     gedeckte Perforation (auch: Abszesse) 

     4b                                     freie Perforation 

 

Diese neue Stadieneinteilung wurde dann auch schon bei einigen Berechnungen und Vergleichen 

verwandt und dann den Ergebnissen mit der alten Stadieneinteilung gegenübergestellt. Die Peritoni-

tis wurde einmal nach Lokalisation lokal, entsprechend einem Quadranten, > 1 Quadranten (=2-3 

Quadranten) und als diffuse Peritonitis entsprechend dem Ausbreitungsgrad 1 bis 3 eingeteilt. Dazu 

wurde die Art der Peritonitis berücksichtigt, serös oder fibrinös, eitrig oder fäkal, entsprechend den 

Schweregraden 1 bis 4. 

 

4.3. Statistik 

 

Die erhobenen Daten wurden je nach Verteilung mit dem t-Test für unverbundene Stichproben oder 

mit dem U-Test von Mann, Whitney und Wilcoxon auf Signifikanz geprüft, bei dichotomen Zielgrö-

ßen wurde der Vierfelder-Test eingesetzt. Zur Kennzeichnung des Durchschnitts wurde, wenn mög-

lich, der Mittelwert berechnet, bei zu starker Streuung und mehrfachen Ausreißern wurde zusätzlich 

der Median angegeben. 

Bei allen statistisch signifikanten Beziehungen ist dem Autor von vornherein die Relativität dieser in 

einer retrospektiven Studie bei fehlender Randomisierung und ebenso retrospektiver Gruppenbildung 

bewusst. Dennoch wird nicht nur eine rein deskriptive Statistik angewandt, sondern auch mit Metho-
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den der schließenden Statistik untersucht, um sicher in ihrer Aussagekraft nur vorsichtig zu wertende 

Ergebnisse zu erhalten. 
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5. Operationstaktik, Vorbereitung und Diagnostik allgemein 

 

Prinzipiell wurden die Patienten bei gesicherter Diagnose nach dem zweiten Schub operiert (42, 

137), sofern sie damit auch auf die chirurgische oder innere Abteilung des Hauses eingewiesen wur-

den. Bei schwerwiegendem Befund wurde natürlich rein praktisch im oder auch ausnahmsweise nach 

dem ersten Schub operiert. Ein Großteil der Patienten kam aber erst nach mehrfachen Schüben, die 

teilweise sogar nicht einmal ärztlich behandelt worden waren, zur Aufnahme und damit zur definitiv sa-

nierenden Operation (vgl. Abb.1.9.). Damit ist noch einmal die von Raguse dringend geforderte Früh-

resektion zu unterstreichen (128). Allerdings führten vermehrte Schübe in der Anamnese selbst nicht 

zu einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium (vgl. Abb.1.10.). 

Dringliche und akute Operationen wurden nach klinischem Befund entschieden. Sofern keine Perfo-

ration vorlag, wurde eine konservative Therapie mit Nahrungskarenz, Infusionstherapie und Antibio-

se mit einem Acylaminopenicillin (i.d.R. Mezlocillin) und einem vorwiegend anaerob wirkenden Antibi-

otikum (i.d.R. Metronidazol) für einige Tage versucht (Mittelwert 4 Tage, vgl. Abb.1.5.) Wenn damit 

eine elektive Situation erreicht werden konnte, wurden die Patienten im beschwerdefreien Intervall 

operiert. Zum Teil ( 31%, n=43 ) wurde diese Vorbehandlung auf der inneren Abteilung, je nach Zu-

weisung aber auch eventuell in einem anderen Haus durchgeführt. 
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Abb.1.5.  Dauer der Antibiose bei den 137 Patienten eingeschlossen der hausärztlich eingeleiteten 
oralen Antibiose und der postoperativen Fortführung. (- = bis... Tage) 

 

Die Standarddiagnostik war der Kolonkontrasteinlauf und in leichteren Erkrankungsstadien die Ko-

loskopie. In vielen Fällen wurde präoperativ zusätzlich ein sonographischer Befund erhoben. Das 

Computertomogramm mit rektaler und intravenöser Kontrastmittelgabe wurde nicht routinemäßig oder 

gar als Primärdiagnostik eingesetzt, in der Regel aber bei Verdacht auf Komplikationen zusätzlich zum 

Kolonkontrasteinlauf. 

 

Prinzipiell wurde versucht, eine präoperative Darmreinigung mit mehreren (3 - 5) Litern oral zuge-

führter salinischer (Golytely-)Spüllösung zu erreichen. War dies nicht möglich, z.B. bei Abneigung der 
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Patienten oder bei dadurch induzierter Übelkeit /Erbrechen, wurde alternativ mit Laxantien und Fresu-

bin gearbeitet, besonders auch im Falle längerer Vorbereitung. In wenigen Fällen erfolgte eine Vor-

bereitung nur mit Tee/Fleischbrühe. 

Bei Blutungen wurde eine koloskopische Lokalisationsdiagnostik versucht, die jedoch in allen 

n=5 Fällen nicht gelang. Erfahrungsgemäß ist eine koloskopische Lokalisationsdiagnostik häufig un-

möglich oder schwierig, weil größere intraluminale Blutmengen die Sicht auf eine mögliche Blutungs-

quelle in den meisten Fällen versperren. Eine intraoperative Koloskopie oder auch mehrere Kolo-

tomien zur Lokalisationsdiagnostik wurden nicht praktiziert, die Methode der primären Kolektomie 

bei massiven kreislaufwirksamen Blutungen wurde nicht favorisiert, brauchte auch bei dem Patienten-

gut dieses Zeitraums nicht durchgeführt zu werden. Theoretisch - wenn notwendig - würde auf der 

chirurgischen Abteilung des Marienhospitals eine Lokalisationsdiagnostik mit zwei Anus praeter - 

links und rechts abdominell - durchgeführt werden, um anschließend die definitiv richtige Resektion 

einzuleiten. 

Insgesamt war nur bei 12,4% (n=17) der Patienten eine Erythrozytengabe notwendig, bei n=9 (6,6%) 

war diese wegen einer Darmblutung indiziert (vgl. Abb.1.6.). Nur bei n=8 Patienten mussten peri-

operativ durchschnittlich 2 Erythrozytenkonzentrate gegeben werden, der Durchschnitt der postope-

rativen Anzahl von EK`s lag rechnerisch bei 2,3 - mit einem Ausreißer mit 12 EK`s - ansonsten rech-

nerisch bei 1,5.  

Erythrozytensubstitution bei 137 Patienten

12,4%;MW 3,2

87,6%; 0*

 

Abb.1.6. Nur 12,4% (n=17) aller Patienten benötigte eine Erythrozytensubstitution, dann aber mit im 
Mittel 3,2 Erythrozytenkonzentraten; 87,6% aller Patienten (n=120) benötigten keine bzw.*0 Erythro-
zytenkonzentrate. 
 

Abszesse wurden, wenn nötig, je nach Ausdehnung, operativ vor der definitiven Resektion inzidiert 

und mit einer sogenannten kontinuierlichen Peritoneallavage (KPL) drainiert, ansonsten intraoperativ 

bei der Resektion komplett ausgeräumt. Die Taktik der ultraschall- oder CT-gesteuerten Drainage 

zum Erreichen einer elektiven Situation wurde nicht praktiziert. 

Reseziert wurde prinzipiell nur das von der Entzündung betroffene Kolon, wobei jedoch Zonen mit 

großer Divertikeldichte zusätzlich in die Resektion mit einbezogen wurden. Es wurde aber analog der 

von Wolff exemplarisch dargestellten Lehrmeinung (203) nicht der gesamte divertikeltragende Ko-

lonanteil entfernt, da dadurch keine Verbesserung des Operationsergebnisses zu erwarten ist und 
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die Progression der Erkrankung wie auch Rezidive bei angepasster Ernährung sehr selten sind (78, 

203). 

Die Anastomose wurde prinzipiell unterhalb der rektosigmoidalen Hochdruckzone durchgeführt (3, 

75, 142), im oberen Rektum, aber meist oberhalb der peritonealen Umschlagsfalte; das Sigma wurde 

somit vollständig reseziert, wobei besonders auf die Entfernung der oben bezeichneten Hochdruck-

zone geachtet wurde, die bei Belassen in besonderer Weise zu Rezidiven prädestiniert (14). 

Zusätzliche Querinzisionen der längsverlaufenden Tänien zum Erzielen einer größeren postope- 

rativen Beschwerdefreiheit - wie von Reifferscheid und Raguse praktiziert (128, 129) – wurden nicht 

durchgeführt. 

Die Methode der intraoperativen Darmspülung war in diesem Zeitraum noch nicht etabliert. Intra-

operativ wurden fibrinös-eitrige Beläge weitestgehend entfernt, am Ende der Operation wurde der 

Bauchraum mit mehreren Litern physiologischer körperwarmer Kochsalzlösung sorgfältig gespült. Die 

manuelle Anastomose wurde zweireihig nach Wölfler durchgeführt, bei engem Situs und ausge-

dehnter aboraler Resektionserweiterung wurde eine EEA-Anastomose durchgeführt. Diese wurde 

jedoch auch operateurabhängig eingesetzt. 

Bei eitriger Peritonitis wurde bei Fehlen von schwerwiegenden weiteren Komplikationen unter Be-

rücksichtigung der Komorbidität eine Kontinuitätsresektion durchgeführt. Bei fäkaler Peritonitis wur-

de nach Hartmann operiert, eventuell in Kombination mit einer kontinuierlichen Peritoneallavage. 

Dieses Verfahren wurde gegenüber der von Huber und Siewert (75) praktizierten programmierten 

Relaparotomie favorisiert und als ausreichend sicher erachtet; es hat sich zudem an der Universität 

Ulm bewährt. Bei Gefährdung einer primären Anastomose sollte eher die Hartmann-Operation ein-

gesetzt werden, wenn z.B. die Peritonitis als nicht beherrscht angesehen werden kann, auch wenn 

diese alleine die Anastomose nicht gefährdet (201). Zudem ist das Verfahren der programmierten 

Relaparotomie mit einer hohen Komplikationsrate behaftet (vgl. 11) und erfordert jeweils eine neue 

eingreifende Vollnarkose. 
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6. Ergebnisse 

 

6.1. Patientengut allgemein 

 

Die 137 Patienten dieser Studie aus dem Dreijahreszeitraum 1990 bis 1992 waren im Verhältnis 1:1,4 

58 Männer und 80 (=58,4%)Frauen. Die Frauenwendigkeit entsprach somit den Daten anderer Auto-

ren (z.B. (78)). Es wurden insgesamt nur n=10 rein elektive Operationen durchgeführt. 14 Operatio-

nen entsprechend 10,2% waren  relative Notfalloperationen („urgent“), bei denen keine wesentli-

che klinische Besserung auf die Infusionstherapie erfolgte, und die in der Regel innerhalb von 24 

Stunden erfolgten (vgl. Abb.1.7.). 

In diese Gruppe fallen auch einige Patienten, die z.B. verspätet von einer anderen Abteilung überwie-

sen wurden, die durch den Hausarzt vorbehandelt wurden - in solchen Fällen war der intraoperative 

Befund häufig so akut, daß die Patienten hätten dringlich operiert werden müssen - oder die aufgrund 

des klinischen Eindrucks und aus anderen Gründen sofort operiert wurden, aber deren Befund kei-

nem echten Notfall entsprach.  

 

Operationen nach Dringlichkeit

aufgeschoben 
dringlich

77%

elektiv
7%

emergent
6%urgent

10%

 

Abb.1.7. Emergent (Notfall):n=8, urgent (dringlich):n=14, aufgeschoben dringlich:n=105, elektiv:n=10 
Fälle/ Patienten 
 
                                                                                                                    
Einige Patienten wurden auch auf einer anderen Abteilung wegen einer zunächst im Vordergrund ste-

henden Zweiterkrankung aufgenommen, wobei sich der abdominelle Befund schließlich aber ver-

schlechterte und vorrangig wurde. 

Insgesamt wurden 126 entsprechend 92% einzeitige Operationen durchgeführt (Abb.1.8.), was im 

Vergleich mit Literaturangaben einen außerordentlich hohen Prozentsatz darstellt (im Vergleich dazu 

Universität Ulm 1994: 81%). Allerdings wurden an der Universität Ulm vergleichsweise mehr Notfall-

operationen durchgeführt (25). Die Letalität der einzeitigen Operationen lag im Marienhospital 

Stuttgart bei 0%. Die postoperative Morbidität inklusive einfacher Harnwegsinfekte lag bei 24,6 %, 

sonst bei 19%. N=3 mal musste relaparotomiert werden (2,4%), einmal wegen eines Bridenileus, ein-

mal wegen einer Anastomoseninsuffizienz und einmal wegen einer intraabdominellen Abszeßent-

wicklung ohne Anastomosenbeteiligung. N=3 leichtere und oberflächlich bleibende Wundinfekte 
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traten auf (2,4%), ein Platzbauch war unter den Patienten des Dreijahreszeitraumes 1990-1992 nicht 

bekannt. 
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Abb.1.8. Operationsverfahren insgesamt: n=128 mit primärer Anastomose, n=7 nach Hartmann,  
n=1 mit primärer Anastomose und doppelläufigem AP im Querkolon, n=1 mit Übernähung und AP-
Anlage und verzögerter Resektionstherapie.  
 

Die mittlere vom Pathologen bestimmte Resektionslänge der Linksdivertikulitiden lag bei 18,4 cm, mit 

einem Faktor von ca.1,5 bis 1,7 multipliziert intraoperativ und in situ somit ca. bei 30 cm. Damit lag sie 

über der durchschnittlich angegebenen Resektionslänge von ca. 20 cm bei Sigmaresektionen (vgl. 

z.B. 203). 
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6.2. Anamnese/Symptomatik 

 

6.2.1. Erkrankungsstadium und Schübe 
 
 
Ein Großteil der Patienten (29,3%) kam erst nach mehr als 3 Schüben zur Operation (Abb.1.9.), was 

hauptsächlich durch eine verzögerte Einweisungstaktik bedingt war.   
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Abb.1.9. Anzahl der präoperativen Schübe (inklusive des akuten Schubs) im untersuchten Patien-
tengut; Mittelwert und Median differieren aufgrund einiger eklatanter Ausreißer. Immerhin wurden 
noch knapp ein Drittel der Patienten erst nach mehr als 3 Schüben operiert. 
 
 
Eine Untersuchung auf einen Zusammenhang zwischen Erkrankungsstadium und Anzahl der Schübe 

ergab nicht die bisher immer wieder zur Begründung einer Frühresektion angeführte Aussage, daß 

aufgrund einer verspäteten Operation fortgeschrittene Stadien gesehen werden (Abb.1.10.), sondern 

dies muss für einen akuten fortschreitenden einzelnen Schub gelten. Nach den hier vorliegenden Da-

ten scheinen vermehrte Schübe in der Anamnese nicht allgemein zu einem intraoperativ fortgeschrit-

ten vorliegenden Krankheitsbild zu führen. 
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Abb.1.10. Schübe im Median bzw. Mittelwert in den einzelnen Krankheitsstadien (nach Raguse oder 
Raguse/Schröter; *: wahrscheinlich nicht korrekte Angaben über „Schübe“, die im Stadium 1 ja defini-
tionsgemäß nicht vorhanden sein können, somit hier eher Perioden von Schmerzen. 
 

6.2.2. Symptomatik 

 

Die angeblich typische Symptomatik einer Divertikulose bzw. Divertikulitis ist der Wechsel zwi-

schen Obstipation und Diarrhoe, krampfartigen linksseitigen Unterbauchschmerzen (bei Sigmabefall), 

Dysurie aufgrund der anatomischen Nähe der Harnblase, eventuell blutig tingierter Stuhlgang bei 

Allgemeinsymptomen wie Fieber und Leukozytose. 

Überschneidungen in der Symptomatik gibt es mit dem irritablen Kolon; dessen typische Sympto-

me, bezogen auf den Stuhlgang und damit den Dickdarm sind Beschwerdebesserung nach Stuhl-

gang, Schleimauflagerung, erhöhte Stuhlfrequenz bei Schmerzen, ausgeprägter Meteorismus und das 

Gefühl unvollständiger Entleerung (siehe unter: Differentialdiagnose und Abgrenzung). Wie bereits er-

wähnt, kommen auch beide Erkrankungen zusammen vor, wenngleich die Bewertung des irritablen 

Kolon als „prediverticular state“ eher abzulehnen ist (195). 

 

Im folgenden wird nun das Patientengut in bezug auf die Symptomatik analysiert (Übersicht in Tab. 

1.1. und Abb.1.11.) , da diese selten in typischer Konstellation auftritt. 

In nur n=18 Fällen (13,1%) wurde akut das eigentlich typische Symptom Wechsel zwischen Obsti-

pation und Diarrhoe angegeben. Chronische und überwiegend akute Entzündungen hielten sich da-

bei die Waage. 15/18 entsprechend 83,3% dieser Patienten hatten keinen Laxantienabusus. Die Ge-

schlechtsverteilung  war ebenfalls ausgeglichen. Auffällig war der etwas geringere Altersdurchschnitt 

unter diesen Patienten von 59,8 Jahren versus 64,4 im restlichen Patientengut.  N=3 Patienten hatten 

ein Verdacht auf irritables Kolon. N=9 (50%)dieser Patienten wiesen das oben angegebene Symptom 

auch chronisch auf. 

Insgesamt n=19 (13,8%) der Patienten gaben dieses Symptom - das eigentlich für eine ausgeprägte 

Divertikulose oder leichte chronische Divertikulitis typisch sein soll - über einen längeren Zeit-
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raum an. Nur n=3 (12,5%) der 24 Patienten dieses eben beschriebenen Stadiums zeigten diese 

Symptomatik. Sie scheint damit eher selten zu sein. 

 

Stenosen gab es in dieser Patientengruppe in 55,6% (n=10), wovon n=8 (44,4%) höhergradig waren. 

Diese Zahlen unterschieden sich nicht vom übrigen Patientengut mit 53% Stenosen und 36% höher-

gradigen Stenosen. 

Die Ausdehnung der Divertikel erstreckte sich bei n=4 Patienten (22,2%) der Patienten mit diesem 

Symptom über das gesamte Kolon, beim restlichen Patientengut war diese Ausdehnung nur bei 10 

von 119 = 8,4% vorhanden. Hier ergibt sich eine schwache Signifikanz, die aber wieder etwas an Be-

deutung verliert, wenn man jede Ausdehnung über das Colon descendens hinaus betrachtet. 

Denn hier ergab sich ein Prozentsatz von 27,8% in der betrachteten Gruppe versus 24,4% im restli-

chen Kollektiv. Die größere Ausdehnung der Divertikel und damit die größere Ausprägung der Krank-

heit machten also das angebliche typische Symptom „Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe“ 

nicht wahrscheinlicher. 

Fieber hatten n=59 (45%) der Patienten. Akute und chronische Entzündungen hielten sich die Waa-

ge. In dieser Gruppe waren 82% der eitrigen Peritonitiden vertreten, n=7 lokal, n=4 über 2-3 Qua-

dranten, n=3 waren diffus eitrig. Ebenfalls in diese Gruppe fielen 68% aller Abszesse. Nur n=25 ent-

sprechend 43% dieser Patienten aber hatten eine Leukozytose >11 000/µl. Anders herum hatten n= 

26 (51%) der Patienten mit einer Leukozytose (n=51) kein Fieber.   

 

Tab.1.1. Ausgewählte Zusammenhänge der Analyse akuter und chronischer Symptome bei 
Divertikulitis 
 

Symptom Häufigk. Stadium Entzdgs.art/Erk.Dauer Weiteres 1 Weiteres 2
Schmerzen li.UB 70% 0 ~327 Wo.°bei Chron. 37% ICS°(chron.) 0

Fieber 45% 82% eitr. Perit. 0 68% Abszesse 43% Leuk.>11T.
Meteorismus 44% 0 rel. ausgeglichen in 17% chron. 23% Ileus/Sub.°

krampfart.UB-Schm. 40% 0 0 60% Frauen prädest.:Stenos.
Blutaufl./beimen.akut 29% 49% keine Perit. 0 67% Stenosen in 34% chron.

Obstipation akut 28% 91% >=3 0 in 49% chron. 0
Diarrhoe akut 25% 79% >=3 0 in 24% chron. 0

Dysurie 17% 0 (in 48% >100 Wo.)** 61% Frauen 30% ICS°
Schm.li.+re.UB 17% 48% Stad. 4° 0 26% Perit.>=2Q.° 0

 Obst.& Diarr.*chron. 14% nur 13% Stad.1  80% chron.Entzdg. 0 0
 Obst.& Diarr.* akut 13% 0 chron./akut 1:1 22% Pandiv.ose 0
Bes.bess.n.Stuhl.ak. 12% 0 0 50% mit Blut 75% Stenose
Schleimabgg. akut 8% leichter 73% chronisch 64%Frauen 0

Übelk./Emesis 7% fortgeschritten 0 ~15400 Leuk. 0
Schleimabgg. chron. 5% 0 67% chronisch 67% mit Blut 100%Hämorrhoi.

*:gemeint ist Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe; Bes.=Beschwerde ; ak.=akut; Schm.= 
Schmerzen; bess.=Besserung; abgg.=abgang; Perit.=Peritonitis; °: signifikanter Unterschied 
 

Die Blutsenkung korrelierte nicht so gut mit dem Fieber bzw. septischen Temperaturen; sie ist ja 

auch für ein verzögertes Ansprechen bekannt. Sie war bei den 49 Patienten mit Leukozytose, bei 

denen sie gleichzeitig bestimmt worden war, in n=8 Fällen (16,3%) im Normbereich, in n=14 Fällen 

(34,7%) nur knapp über oder im Normbereich, somit nur in 65,3% auffällig pathologisch erhöht.  
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Obstipation als akute Stuhlgangsveränderung kam in 28% (37/132) bei Linksdivertikulitiden vor, Di-

arrhoe in 25% (33/132). Die einzige Zökaldivertikulitis zeigte eine akute Obstipation bei sonst eher 

ausgeprägten Neigung zur Diarrhoe (stressabhängig). 

N=8 der 33 Patienten (24%) mit akuter Diarrhoe zeigten diese auch langfristig (hier n=7 mal wahr-

scheinlich durch ein irritables Kolon bedingt), n=9/33 (27%) zeigten langfristig eher eine Obstipation 

(wahrscheinlich n=2 mal ICS-bedingt).  

Bei der Obstipation zeigten dieses Symptom 49% (18/37) der Patienten auch langfristig präoperativ, 

nur n=4 (12%) zeigten längerfristig eher eine Diarrhoe. 

 

Die Diarrhoe scheint im Gegensatz zur Obstipation - allerdings mit Ausnahme eines ileusbedingten 

Stuhlverhalts - somit eher ein Akutsymptom zu sein (vgl. 134). 

Die Patienten mit Obstipation und die mit Diarrhoe zeigten in der Ausdehnung der Divertikulose kei-

ne Unterschiede. 

Bezüglich der Krankheitsstadien zeigten sich beim Symptom „akute Obstipation“ eine Tendenz zu 

schwereren Krankheitsstadien (91% ≥ Raguse 3) versus 78,6% bei der akut auftretenden Diarrhoe. 

 

Die beiden Divertikulitiden der rechten Flexur zeigten einmal eine Obstipation und einmal wech-

selnden Stuhlgang (Obstipation und Diarrhoe) bei sonst normalem Stuhlgang, wobei die schwerere 

und akutere der beiden (beide hatten eine eitrige Peritonitis) den Stuhlverhalt - aufgrund eines para-

lytischen Ileus zeigte. 

 

N=60 (43,8%) der Patienten gaben einen ausgeprägten Meteorismus als akutes Symptom an. 17% 

davon (n=10) hatten dieses Symptom auch „chronisch“. N=15 (25%) dieser Patienten hatten eine 

Ausdehnung über das linke Kolon hinaus, das waren 44% der gesamten Patienten mit dieser Diver-

tikellokalisation. Akute oder chronische Entzündungen hatten keinen Einfluß auf dieses Symptom. In 

n=4 Fällen war dieses Symptom durch ein irritables Kolon bedingt; diese Patienten gaben den Meteo-

rismus dann allerdings auch als chronisches Symptom an. 

 

N=14 Fälle (23,3%) dieser Patienten hatten einen Ileus/Subileus, das waren 14/21 (66,7%) des Ge-

samtkollektivs; hier ergab sich eine Signifikanz von p<0,05 gegenüber dem Restkollektiv mit n= 

7/77 (=9%) mit einem Ileus/Subileus. 

Ein Meteorismus war also deutlich durch diese Komplikation bedingt. Bei diesem Symptom 

überwogen leicht die chronischen Entzündungen mit n=35 versus n=25 akute Divertikulitiden. 

 

Übelkeit bzw. Emesis gaben insgesamt nur n=9/132 Patienten (6,8%) an. Bei der Untersuchung ver-

schiedenster Daten bezüglich einer möglichen Ursache waren hier keine signifikanten Unterschiede 

zum Restkollektiv ohne Übelkeit festzustellen; lediglich das Durchschnittsalter mit 61 Jahren lag et-

was niedriger (sonst 64 Jahre). Das Krankheitsstadium nach Raguse lag bei rechnerisch durch-

schnittlich 3,00 gegenüber 2,84 Punkten im Restkollektiv (ns), war also etwas schwerer. 

Deutlichere Unterschiede gab es auch in der Höhe der Leukozyten, durchschnittlich 15433/ mm³ 

versus 10699/ mm³ im Restkollektiv. Dieser Unterschied war rein statistisch nicht signifikant, aber 
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dennoch deutlich genug, um auf eine mögliche pathophysiologische Ursache, nämlich Chemo-

rezeptoren in der Area postrema reizende Toxine wie z.B. Bakterienabbauprodukte hinzuweisen.  

 

Natürlich können auch starke Schmerzen wie z.B. bei der Wandüberdehnung durch einen mechani-

schen Ileus oder Elektrolytverschiebungen wie Hypokaliämie bei metabolischer Alkalose oder aber 

auch eine ausgeprägte Hypovolämie eine Emesis verursachen. Hypokaliämien gab es aber in die-

ser Gruppe nicht, in n=3 Fällen (34%) war ein Subileus vorhanden. 

 

N=23 Patienten gaben das Symptom Dysurie an. 61% (n=14) waren Frauen. Als zusätzliche Ursa- 

chen zu der Blasenreizung durch die anatomische Nähe des Entzündungsprozesses waren 3 

Blasenfisteln, 2 Konglomerattumoren mit jeweils einer Sigma-Ileum-Fistel und einer kolovaginalen 

Fistel zu eruieren. Vesikale Fisteln waren also nur in 3/23 (13%) als Ursache zu finden. 

In dieser Gruppe gab es keine Abszesse. N=5 Patientinnen (21,7%) gaben dasselbe Symptom auch 

chronisch an, davon n=1 mit Verdacht auf irritables Kolon. Insgesamt 7/23 dieser Patienten (30%) 

hatten ein irritables Kolon; zieht man in beiden Gruppen (mit / ohne irritables Kolon) die Patienten mit 

Blasenfisteln ab, so ergab sich hier ein (möglicher) signifikanter Einfluß mit p<0,03. 

Auch spielt eventuell die Chronizität der Erkrankung eine Rolle bei dem Symptom Dysurie: 47,9% 

der Patientinnen (11/23) hatten eine Gesamtbeschwerdezeit von mehr als 100 Wochen, gegenüber 

dem restlichen Patientengut ohne dieses Symptom mit 27,9% (34/114). Statistisch war dieser Unter-

schied jedoch nicht ausreichend signifikant. 

N=1 der Patientinnen mit irritablem Kolon hatte eine gynäkologische Voroperation, ansonsten hat-

ten 11 der 14 Frauen ein derartiges Ereignis, insgesamt also immerhin 85,7%. N=6 (43%) der Patien-

tinnen hatten eine Descensus-Operation hinter sich, was einerseits einen deutlichen Hinweis auf die 

Bindegewebsproblematik bei der Divertikelerkrankung gibt, andererseits könnte möglicherweise ei-

ne Descensus-Operation das Symptom Dysurie zu begünstigen, denn gegenüber den restlichen 

Patientinnen mit n=5/66 (7,6%) mit dieser Voroperation ist dessen Häufigkeit mit p<0,01 signifikant 

größer. 

 

N=93 der 133 Patienten mit Linksdivertikulitis (70%) hatten typische Schmerzen im linken Unter-

bauch. N=19 (20,4%) gaben die dieselbe Schmerzlokalisation auch chronisch an. Dabei überwo-gen 

mit 12 zu 7 die chronischen Entzündungen. N=7 dieser 19 Patienten hatten allerdings ebenfalls den 

Verdacht auf ein irritables Kolon, das damit zu dieser Symptomatik mit beitragen könnte.  Diese 19 

Patienten hatten eine mittlere chronische Beschwerdedauer von 327 Wochen (Median 300, Range 0-

1500) versus 145 Wochen (Median 25, Range 0-1500) der Restgruppe ohne die Chronizi-tät dieser 

Schmerzen. Dieser Unterschied war mit p<0,009 signifikant. 

Als Ursache mag das Überwiegen chronischer Entzündungen in dieser Untergruppe mit 63% ver-

sus 54% in der Vergleichsgruppe ohne chronische vergleichbare Schmerzen sein (ns), hauptsächlich 

aber das Überwiegen der Patienten mit V.a. irritables Kolon: 7/19 versus 10/74, signifikant mit 

p<0,05. Das irritable Kolon beeinflusste demnach diese Schmerzangabe wesentlich. 
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Abb.1.11. Symptome bei Divertikulitis*  bzw. Divertikulitis und symptomatischer Divertikulose**, 
Angaben in Prozent 
 
 
N=23 Patienten hatten zusätzlich Schmerzen im rechten Unterbauch. In dieser Gruppe hatten n=2 

Patienten (8,7%) den Verdacht auf ein irritables Kolon, in der Gruppe mit ausschließlich linksseitigen 

Schmerzen (n=70) 15 Patienten (21,4%). 

N=8 (34%) Patienten der Gruppe mit rechtsseitigen Schmerzen hatten einen Abszeß, in der Ver-

gleichsgruppe mit n=70 nur 17% (n=12) (ns). 

N=4 Patienten der ersten Gruppe hatten einen pelvinen Abszeß, jedoch nur zwei der Vergleichs-

gruppe. Hier ergibt sich eine Signifikanz mit p<0,03. Bei Einschränkung durch kleine Fallzahlen könnte 

man also folgern, daß pelvine Abszesse zu einer Schmerzlokalisation im rechten Unterbauch 

beitragen. 

10/23 (43,5%) der Patienten der ersten Gruppe (zusätzlich rechtsseitige Schmerzen) hatten ein Peri-

tonitisstadium ≥ 2, aber nur 16/70 (22,8%) der zweiten Gruppe (schwach signifikant.).  

Bei der Peritonitislokalisation ≥ 2 Quadranten ergaben sich Zahlen von 26% (6/23) versus 7,1% 

(5/70). Die Peritonitislokalisation - hier Ausdehnung über mehr als zwei Quadranten - trug somit 

mit einer Signifikanz von p<0,04 zu den rechtsseitigen Schmerzen mit bei, was auch logisch er-

scheint. 

Ähnlich wird diese Tatsache andersherum beleuchtet, wenn man die Anzahl der Patienten ohne Pe-

ritonitis untersucht: 3/23 (13%) versus 33/70 (47%), Signifikanz p<0,04. 

Das Krankheitsstadium mit Anzahl der Patienten im Stadium 4 mit 23/11 (47,8%) versus 10/70 

(14,3%) trug ebenfalls mit einer Signifikanz von p<0,02 zu den Schmerzen im rechten Unterbauch 

mit bei.  

Eine Untersuchung nach dem morphologischen Stadium von Raguse/Schröter mit Anzahl der Pa-

tienten im Stadium ≥ 3c ergab nur eine schwache Signifikanz. (Unter anderem werden dabei auch die 

Fistelpatienten (4a) mit erfasst, die aber häufig gar keine Peritonitis aufweisen und somit die klini-

sche Wertbarkeit eher verschlechtern).  
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Untersucht man zum Vergleich die Krankenakten nach dem klinischen Kriterium Druckschmerz  

rechter Unterbauch, das sicher auch untersucherabhängig ist, ergeben sich folgende Zusammen-

hänge: Die Peritonitislokalisation ≥ 2 Quadranten ist für das Kriterium Unterbauchschmerzen rechts 

nur schwach signifikant different(4/26=15,4% versus 6/85=7%).  Das Peritonitisstadium mit  ≥ 2 

(2=fibrinöse Peritonitis) ist mit p< 0,04 signifikant ( 12/26=46% versus 13/85=15,3%).  

Die Anzahl der Patienten mit dem Stadium 4 nach Raguse war ebenfalls signifikant mit p<0,05            

(9/26=34,6% versus 11/85=12,9%).  

Untersucht man die Häufigkeit des klinischen Stadiums nach Schröter/Raguse ≥3c, so ergab sich nur 

eine schwache Signifikanz ( 16/26=61,5% versus 32/85=37,6% ). 

Abszesse spielen keine Rolle - Beckenabszesse traten bei den Patienten mit vorwiegend rechts lo-

kalisiertem Druckschmerz nicht auf -  ein zusätzliches irritables Kolon ergibt nur eine schwache Sig-

nifikanz (7/26=26,9% versus 9/85=10,6%).  

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, daß die Patientengruppen mit zusätzlichem Druckschmerz rech-

ter Unterbauch von der mit der Angabe akuter Schmerzen im rechten Unterbauch im Rahmen ihrer 

Erkrankung voneinander differieren. 

 

Das für eine Divertikulitis angeblich typische Symptom krampfartige akute Unterbauchschmerzen 

wurde nur von n=53/133 (40%) der Patienten angegeben. N=32 (60,4%) dieser Patienten waren Frau-

en. 

Die Untersuchung dieses Kriteriums auf Ursachen führte zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen. 

Lediglich eine höhergradige Stenose und eine Ausdehnung der Divertikel über das Colon des-

cendens hinaus (also in Richtung Vollbild der Erkrankung) prädestinierten mit schwacher Signifikanz 

zu diesem Symptom. Die Patienten - eine relativ kleine Anzahl - die dieses Symptom akut und chro-

nisch aufwiesen, hatten in 4/5 (80%) Stenosen, in 3/5 (60%) höhergradige Stenosen gegenüber 

39/81 (48%) bzw. 23/81 (28,4%) bei den Patienten ohne dieses Symptom. Aber auch diese Daten er-

reichten kein ausreichendes Signifikanzniveau. Zudem waren bei der ersten Gruppe die Fallzahlen zu 

klein. 

Auch das irritable Kolon hatte hier statistisch keinen Einfluß, ebenso wenig eine muskulär hypertro-

phe Veränderung des Divertikeldarms, wobei hier auch die histologischen Daten mit Sicherheit nicht 

vollständig waren. 

 

16/135 = 11,9% der Patienten wiesen akut das Symptom Beschwerdebesserung nach Stuhlgang 

auf, das eigentlich für ein irritables Kolon typisch sein soll. N=11 (69%) dieses Patienten hatten dabei 

einer eher diarrhoischen Stuhlgang; n=8 (50%) der Patienten gaben dabei Blutauflagerung oder 

beimengung zum Stuhlgang an. 3/16 (19%) dieser Patienten hatten dieses Symptom auch chro-

nisch. Nur n=3(19%) Patienten hatten aber auch einen Verdacht auf ein irritables Kolon. Immerhin 

ließ sich aber bei 75% (n=12) dieser Patienten eine Stenose nachweisen, in 50% (n=6) höher-

gradig. Auch bei chronischem Auftreten dieses Symptoms fanden sich in 70% Stenosen. Hier 

hatten immerhin 38,5% der Patienten (n=5) einen Verdacht auf ein irritables Kolon. 
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Insgesamt gaben n=39/133 (29,3%) Patienten Blutauflagerung oder- beimengung als akutes 

Symptom an. N=19 (48,7%) dieser Patienten hatten keine Peritonitis und damit ein relativ unkompli-

ziertes Krankheitsstadium. Immerhin fielen aber auch n=3 Patienten mit eitriger Peritonitis in diese 

Gruppe, zweimal mit diffuser und einmal mit lokaler Ausbreitung. Ebenso wies auch ein Patient mit 

fäkaler Peritonitis dieses Symptom akut auf.  

Nur 23% Männer (n=9) waren hier vertreten, ohne daß sich eine Erklärung dafür fand. 34% (12/35) 

der Patienten hatten auch chronisch Blutbeimengungen/-auflagerungen. Es ergab sich wiederum der 

bereits oben erwähnte Zusammenhang mit einer Stenose: nach präoperativer Diagnostik bei 67% 

(24/36) der Patienten. 10/21 (47,6%) der entsprechend untersuchten Patienten dieser Gruppe hatten 

einen Ileus/Subileus. In beiden zusätzlichen Diagnosen ergab sich allerdings kein statistisch relevan-

ter Zusammenhang gegenüber dem restlichen Patientengut. Als Differentialdiagnose ist hier mitunter 

sicher auch eine Hämorrhoidalblutung zu überlegen: 

33 der 39 Patienten (84,6%) mit akuter Blutbeimengung hatten ein bekanntes Hämorrhoidalleiden; 

trotzdem wurde das obige Symptom nur im Zusammenhang mit dem Divertikulitisschub angege-

ben. 

Ebenso hatten 92% der Patienten mit chronischen Blutbeimengungen Hämorrhoiden, wobei hier 

auch nur in Verbindung mit Divertikulitis bzw. Schüben nach diesem Symptom gefragt wurde. 

 

33% (13/39) der Patienten mit akuten Blutbeimengungen hatten eine Divertikelausdehnung über das 

linke Kolon hinaus versus 39/92 (42,4%) der Vergleichsgruppe ohne Blutung. Die Krankheitsausdeh-

nung der Patienten mit Blutung war also tendenziell mehr auf das Sigma beschränkt, woraus man 

vorsichtig eine Blutung aus dem entzündeten Areal ableiten könnte - wobei hier explizit keine ech-

ten Blutungen, sondern nur Blutbeimengungen/-auflagerungen leichteren Ausmaßes gemeint 

sind – was auch dem Krankheitsverständnis entsprechen würde. 

Für das histologische Stadium 2 nach Raguse als Indiz für eine leichtere Erkrankung ergab sich eine 

leichte Signifikanz, 16/39 (41%) versus 25/98 (25,5%).  

 

Eine Schleimauflagerung/-beimengung als akutes Symptom wurde von n=11/133 Patienten 

(8,3%) angegeben. In 5/11(45,5%) war auch eine Blutauflagerung/-beimengung damit verbunden, in 

gleicher Größenordnung auch eine Diarrhoe. Es gab hier nur seröse Peritonitiden, die Krankheits-

stadien waren somit nur leichterer Natur.  

Vorwiegend chronische Entzündungen überwogen deutlich mit 72,7% (n=8). N=4 (36,4%) der Pa-

tienten hatten einen Verdacht auf ein zusätzliches irritables Kolon. Es gab in dieser Gruppe nur n=3 

akute Entzündungen. 63,6% der Patienten waren Frauen.  

Nur eine Patientin in dieser Gruppe wies dieses Symptom auch chronisch auf. Sie hatte eine chroni-

sche leichte Divertikulitis mit wenigen Divertikeln, für ein irritables Kolon zeigte sich allerdings kein 

Anhalt.  

 

Zusätzlich zu dieser Patientin gaben n=6 Patienten gaben eine Schleimauflagerung/-beimengung 

zum Stuhlgang ausschließlich chronisch an, nicht dagegen in der jetzigen akuten Situation. In die-

ser Gruppe fanden sich 67% (4/6) chronische Blutbeimengungen zum Stuhlgang. Die Gruppe konsti-
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tuierte sich histologisch aus 67% (4/6) chronischen Divertikulitiden, einer symptomatischen Divertiku-

lose und nur einer histologisch vorwiegend akuten Divertikulitis. Es gab hier nur in n=1 Fall ein Ver-

dacht auf  ein irritables Kolon. Auffällig war, daß bei allen Patienten Hämorrhoiden bekannt waren, 

wozu dieses Symptom auch passen würde. 

In beiden Gruppen mit dem Symptom „Schleimauflagerung/-beimengung“ akut und chronisch gab es 

in bezug auf die Divertikelausdehnung keine zum Vergleichskollektiv differenten Auffälligkeiten, 

überwiegend lagen die Divertikel im linken Kolon.  

 

Eine bei Schmerzen erhöhte Stuhlfrequenz gaben akut nur n=2 Patienten an, beide ohne (!) Ver-

dacht auf irritables Kolon. Die eine 72jährige Patientin war eine krankhaft adipöse Patientin mit einem 

BMI von 30,11 und einem Hämorrhoidalleiden und Kolonpolypen. Der zweite Patient war eher von 

leptosomen Status (BMI 19,4) und hatte keinen wesentlichen Nebenerkrankungen, allerdings einen 

hochgradigen Verdacht auf Laktoseintoleranz, die eventuell für das oben genannte Symptom auch 

ursächlich verantwortlich sein könnte. 

Dasselbe Symptom chronisch gaben n=2 Patientinnen an; beide hatten einen ausgeprägten Laxan-

tienabusus, eine zudem ein irritables Kolon. Die chronischen Beschwerdezeiten lagen immerhin bei 7 

und ca. 20 Jahren. Als mit beeinflussend mögen in einem Fall eine Beckenbodenschwäche, im zwei-

ten Fall auch ein Nikotin- und Alkoholabusus gewesen sein. 

Auffällig war der fehlende Zusammenhang mit dem eigentlich dafür typischen irritablen Kolon. 

 

6.2.3. Weitere klinische Kriterien 

 

Eine deutlich tastbare Walze als Ausdruck des abdominell tastbaren Divertikulitistumors konn-

te nur in 17,5% (n=24) aller Fälle gefunden werden (vgl. Tab.1.2.). 96% dieser Patienten hatten auch 

intraoperativ einem diesen typischen Befund entsprechenden Divertikulitistumor bei lokaler Peritoni-

tis, in n=2 Fällen allerdings auch bei diffuser Peritonitis, wobei dieser Befund dann eher nicht zu er-

heben wäre. Insgesamt hatten bei diesem klinischen Befund n=1 Patient eine diffuse fäkale Peritoni-

tis, n=5 hatten eine eitrige Peritonitis, in n=4 Fällen lokal, in einem Fall diffus. N=3 Patienten hatten 

eine fibrinöse Peritonitis. 

Einer dieser Patienten hatte allerdings mehrere Abszesse und keine ausgeprägte Abwehrspannung. 

In einem Fall fand sich der klinische Befund auch bei einer  leichten, histologisch rein chronischen 

Divertikulitis bei allerdings erheblicher Muskelhypertrophie. 

 

Tab.1.2. Klinisch „typisches“ Kriterium „tastbare Walze“ und Korrelation im gesamten Patientengut wie 
im Einzelnen 
 

Kriterium Korrelat.ges.Pat.gut ges.Tendenz i.op.Korrelation Tendenz
deutlich tastbare Walze 18% falsch negativ 96% korrekt
diskret tastbare Walze 8% falsch negativ 82% rel.korrekt
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N=11 Patienten (8%) hatten einen diskret  tastbaren walzenartigen Tumor. N=6 davon hatten eine 

lokale Peritonitis, n=5 keine Peritonitis. N=3 mal wurde histologisch nur eine chronische Divertikulitis 

gefunden, in n=9 Fällen wurde intraoperativ der typisch verdickte Darm beschrieben. 

In 48,2% (n=66) wurde trotz intraoperativ gesichertem Manschettentumor dieser Tastbefund nicht 

beschrieben.  

Der BMI entsprach in der Gruppe mit diesem Befund dem Durchschnitt, diese Patienten waren also 

nicht besonders adipös und damit auch nicht eingeschränkter zu untersuchen als der Durchschnitt. 

 

Noch einmal andersherum formuliert: Von den n=97 Patienten mit einer maximal serösen 1-Quadran-

ten-Peritonitis hatten nur n=26 (26,8%) eine diskret oder deutlicher tastbare Walze, von den n=60 

mit einem intraoperativ beschriebenen Divertikulitistumor bei gleicher geringgradiger Peritonitis 

zeigten nur n=21(35%) diesen Untersuchungsbefund. 

 

Ein spastischer oder schwacher Sphinktertonus ließ sich bei diesem Patientengut nicht in Zusam-

menhang mit einem irritablen Kolon oder einem bestimmten Divertikulitisstadium bringen. 

 

6.2.4. Leukozytose 

 

N=52 Patienten hatten eine Leukozytose (≥11000/µl) (Abb.1.12.) N=26 waren davon in der Gruppe 

(1) mit Leukozyten zwischen 11 000 und 15 000/mm³, n=21 in der Gruppe (2) mit einer Leukozytose 

zwischen 15 000 und 20 000, n=1 mit Leukozyten zwischen 20 000 und 25 000 (Gruppe 3) und n=4 

mit Leukozyten über 25 000 (Gruppe 4). 

Gruppe 3 wurde hier aufgrund der geringen Größe nicht gewertet. Die Häufigkeit des Stadium 4 

nach Raguse nahm in den einzelnen Gruppe kontinuierlich von 27% über 47,6% auf 75% in der letz-

ten Gruppe zu. Insgesamt war dieses Stadium unter diesen n=52 Patienten n=21 mal vertreten ge-

genüber n=8 mal im restlichen Patientenkollektiv von n=85. Dieser Unterschied war auf dem 0.1%- 

Niveau (p<0,001) signifikant. 

Die Häufigkeit des morphologischen Stadiums ≥3c nach Raguse/Schröter (klinisches Stadium in 

Klammern) nahm ebenfalls kontinuierlich mit 61,5% (50%) über 85,7% (71,4%) auf 100% (100%) zu.  

Über alle Patienten mit Leukozytose (n=52) gerechnet ergab sich mit n=39 Patienten in dieser Grup-

pe (oben erwähntes Stadium) versus 24/85 Patienten im Restkollektiv eine Signifikanz von p<0,005. 
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Leukozytose bei akuter Divertikulitis
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Abb.1.12. N=80 oder 61% der Patienten mit Divertikulitis hatten keine Leukozytose. Unter den Pa-
tienten mit Leukozytose waren naturgemäß die schweren Krankheitsbilder häufiger (siehe Text). 
 

 

In der Gruppe der Patienten mit Leukozytose gab es n=19 Patienten mit Abszessen, das waren 70% 

der Patienten mit dieser Diagnose. Im Vergleich zum Restkollektiv mit 8/85 Abszessen war hier eben-

falls eine Signifikanz mit p<0,004 zu finden. 

Vergleicht man die Anzahl der Peritonitiden ab dem fibrinösen Stadium, so ergab sich hier eine 

Signifikanz der Patientengruppe mit Leukozytose von p<0,03 ( 22 von 52 versus 14 von 85). Die An-

zahl der gesamten Peritonitiden - das relativ leichte seröse Anfangsstadium mit eingeschlossen - er-

gab keine Signifikanz in bezug auf eine Leukozytose. 

 

Bezüglich chronischer und akuter Entzündung ergab sich kein signifikanter Unterschied, aber eine 

Tendenz: In der „Leukozytose-Gruppe“ gab es 18/52 (34,6%) Patienten mit primär chronischer Ent-

zündungsform, im Restkollektiv dagegen 49/85 (57,6%) Patienten damit. Dieser Unterschied war zwar 

nur schwach signifikant, aber dennoch deutlich.  

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß eine eigentlich für die Divertikulitis typische Leukozyto-

se in diesem Krankengut nur in 38% der Fälle auftrat, dann aber mit dem Stadium wie auch mit 

einer Abszeßbildung und Peritonitis gut korrelierte. 

Im Stadium 2/3a nach Raguse/Schröter gab es keinen Patienten mit einer definitionsgemäßen 

Leukozytose über 11000/µl (von insgesamt n=36). Das bedeutet, daß bei dem Stadium einer wahr-

scheinlich phlegmonösen Divertikulitis - wobei das pathologische Institut des Marienhospitals diese 

Diagnose explizit gar nicht  stellte - und im Stadium 2 nach Raguse - einer nahezu nur auf die 

Schleimhaut beschränkte Divertikulitis mit geringer vertikaler Ausdehnung zur Ebene der Divertikel - 

praktisch kaum oder keine Leukozytose auftritt. Als typisches Kriterium trat eine Leukozytose 

somit erst im Stadium 3b nach Schröter/Raguse - dem typischen „Divertikulitistumor“ mit Pe-

ridivertikulitis in Erscheinung. 

 

6.2.5. Krankheitskoinzidenzen  

 

N=43 (31,4%) Patienten hatten einen diagnostizierten arteriellen Hypertonus. N=25 (18,3%) hatten 

eine Herzinsuffizienz  (ohne Klassifizierung). N=28 (20,4%) hatten eine koronare Herzkrankheit. 
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Pulmonale Erkrankungen - meist asthmatischer Natur oder chronische Bronchitis - kamen in 21 Fäl-

len (15,3%) vor. 

N=40 Patienten (29,2%) hatten nachgewiesene Gallensteine oder eine Cholezystektomie hinter 

sich, in 13 Fällen davon (32,5%) in Zusammenhang mit einer Hyperlipidämie. Nur in n=12 Fällen 

(30%) war die Gallenblasenerkrankung mit einem BMI> 27 kombiniert. In nur n=3 Fällen kam die 

Kombination BMI>27, Hyperlipidämie und Gallenblasenerkrankung vor.  

Insgesamt wurde eine Hyperlipidämie in n=52 Fällen (38%) angegeben, eine Zahl, die relativ hoch 

erscheint. 
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Abb.1.13. Die Häufigkeit von Gallensteinen und Adipositas waren in diesem Patientengut mit Sicher-
heit häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung; weitere wahrscheinliche größere Häufigkeiten wa-
ren bei Hyperlipidämie, Hämorrhoiden, Varicosis und Hiatushernien zu finden. 
 

 

Eine Adipositas (BMI >27) kam in diesem Patientengut in n=40 Fällen (29,2%) vor, eine definitions-

gemäß krankhafte und behandlungsbedürftige Adipositas (BMI >30) in immerhin 8% (n=11). Richter 

(130) gab in seinem Autopsiegut eine Häufigkeit von 21% für die nicht behandlungsbedürftige Adipo-

sitas an; die Abbildung 1.13. stellt den Zusammenhang der Häufigkeiten von Adipositas und Gallen-

steinen bei diesen Patienten und der Normalbevölkerung dar. 

 

6.2.6. Krankheitskoinzidenzen/Überlegungen zur Divertikelgenese & Vererbung 

 

Immerhin n=21 (15,3%) der Patienten gaben an, eine Leberentzündung durchgemacht zu haben 

(ohne Klassifikation). N=4 Patienten hatten eine Anämie, einmal im Zusammenhang mit einer nicht 

gesicherten Colitis ulcerosa, einmal im Zusammenhang mit einem akuten Ulcus duodeni (als mög-

liche Ursachen). 

Ein Mammakarzinom fand sich anamnestisch bei n=7 (8,8%) der Patientinnen. Damit lag die Präva-

lenz in diesem Krankengut etwas höher als in der Durchschnittsbevölkerung mit 6,6% (133). 
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N=18 Patienten gaben eine bei ihnen bereits vordiagnostizierte Steatosis hepatis an. Bei n=20 Pa-

tienten wurde diese Diagnose erst sonographisch im Marienhospital gestellt. Insgesamt hatten somit 

n=38 Patienten diesen „Befund“( 27,7%). Allerdings erhielten nur 52,6% der operierten Patienten 

(n=72) einen präoperativen Ultraschall.  

Bei der ersten Gruppe (bereits bekannte Steatosis)hatten n=12 =67% einen BMI >27. Der Mittelwert 

lag bei 29, der Median bei 27,8 bei einem „range“ von 24,4 - 38,7. Bei den Patienten, wo diese Diag-

nose neu gestellt wurde, lag nur bei n=6 =30% der Patienten der BMI über 27, der Mittelwert lag hier 

bei 26,3, Median 26, Range 21,2 bis 36,5. 

Geht man bei den in dieser Diagnose vordiagnostizierten Patienten von einer korrekten Diagnose aus 

(was bei den meist mehrfach voruntersuchten Patienten sicher zulässig ist) und vergleicht den Befund 

von n=10 dieser Patienten mit dem Befund einer sonographischen Untersuchung vor der Operation, 

so ergeben sich hier 9 korrekte Bestätigungen, was einer Sensitivität von 90% entsprechen würde. 

Eine das gesamte Patientengut betreffende Aussage über die Häufigkeit einer Leberver-fettung wäre 

im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt wünschenswert, läßt sich mit diesen Daten auch nicht 

extrapolieren. Aussagen über die Divertikulose im Zusammenhang mit Ernährung müssen somit über 

die Adipositas (z.B. nach BMI) gemacht werden. 

 

Zystennieren oder eine Cutis laxa, ein echtes Marfan- oder Ehlers-Danlos-Syndrom fanden sich in 

diesem Patientengut nicht , ebenso nicht ein frühzeitiges (panazinäres) Lungenemphysem oder ein 

Mitralklappenprolaps, dessen Zusammenhang zum Marfansyndrom vermutet wird (135). Allerdings 

sind diese Syndrome auch selten in typischer und vollständiger Ausprägung vorhanden; aus diesem 

Grund folgen nun im weiteren Angaben über Häufigkeiten von möglicherweise mit einer  Bindege-

websschwäche im Zusammenhang stehenden Erkrankungen, die natürlich für eine interpretie-

rende Aussage zu den durchschnittlichen Häufigkeiten in der „Normalbevölkerung“ in Bezug gesetzt 

werden müssen. Dies wird anschließend auch versucht. 

Ein vordiagnostiziertes Hämorrhoidalleiden wurde immerhin von n=82 (60%) der Patienten angege-

ben. N=6 davon (7,3%) waren bereits daran operiert worden (vgl. Abb.1.14. und Tab.1.4.) 

23% (n=19) dieser Patienten hatten eine Ausdehnung der Divertikel über das linke Kolon hinaus, das 

sind immerhin 56% der gesamten Patienten mit dieser Ausdehnung. 

N=77 Patienten (56,2%) gaben eine Varicosis an, n=7 (5,1%) waren hier voroperiert. In dieser Grup-

pe hatten n=16 (21%) eine Ausdehnung über das linke Hemikolon hinaus.  

N=33(24,8%) gaben eine Bauchwandhernie an, n=31 davon waren Leistenhernien, in einem Fall nur 

eine Nabelhernie. N=20(72,7%) Patienten davon waren voroperiert, ein Patient an einer Nabel- und 

Leistenhernie. Hier war bei n=10 Patienten (30%) die Divertikelausdehnung über die linke Flexur hin-

aus. 

N=35 (25,5%)  Patienten gaben auf Befragung ausgeprägte Senk-Spreizfüße an.  

Als Saint-Trias wird ein gemeinsames Auftreten von Cholelithiasis, Divertikulose und Hiatushernie 

bezeichnet (nach Reifferscheid) - wobei sicher pathogenetisch kein direkter Zusammenhang existiert - 

sondern als ätiologische Faktoren eine Koinzidenz von einer Bindegewebsschwäche und einer 

Überernährung möglicherweise anzunehmen wären. Eine ballaststoffarme und fettreiche Über-
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ernährung alleine wäre aber sicher auch ein Risikofaktor für alle drei Krankheiten. Diese Kombi-

nation gab es hier - bei allerdings nicht immer gesicherter Hiatushernie - in n=20 Fällen (14,6%). 

 

Eine bereits diagnostizierte Hiatushernie gaben immerhin n=34(24,8%) Patienten an, bei weiteren 26 

(19%) bestand aufgrund der geschilderten Symptomatologie ein deutlicher Verdacht darauf; insge-

samt wären das dann n=60 Fälle (43,8%), was sicher eine außerordentlich hohe Prävalenz wäre.  
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Abb.1.14. Krankheitskoinzidenzen bzw. Nebenerkrankungen der 137 mit Divertikulitis -ose operierten 
Patienten; Gallensteine und Adipositas (BMI>27) sind waren häufiger als in der Durchschnittsbevöl-
kerung; ebenso fiel aber ein hoher Prozentsatz an Hämorrhoiden und Varizen auf; die hier n=50 
angegebenen Hiatushernien sind approximativ angegeben aus den bereits vordiagnostizierten und 
der durch entsprechende Symptomatik sehr wahrscheinlichen Diagnose dieser Erkrankung. 
 

Ein Katarakt kommt möglicherweise ebenfalls im Zusammenhang mit einer Divertikulose aufgrund 

seiner Ursache eines wahrscheinlichen Bindegewebsdefektes (vgl. 135) gehäuft vor. Dieser wurde 

immerhin von n=20 Patienten (14,6%) angegeben, n=8 (5,8%) hatten eine entsprechende Operation 

hinter sich.  

Nierenzysten könnten möglicherweise auch bei der Divertikelerkrankung gehäuft auftreten; n=18 

(13,1%) der Patienten gaben diese als bereits bei ihnen diagnostiziert an. Bei n=2 Patienten wurden 

noch Milzzysten entdeckt, bei einem Patienten war noch eine Leberzyste bekannt. 

Interessant erscheint noch die Tatsache, daß auffällig viele Patientinnen eine bereits vorausgegan-

gene Descensusoperation oder Rektopexie aufwiesen oder mit dieser Diagnose belastet waren: 

n=17 bzw. 21,3% aller Patientinnen. N=6 davon (das waren 43% aller Patientinnen mit dieser be-

kannten Ausdehnung) hatten Divertikel über das linke Kolon hinaus. 

N=5 Patienten (3,6%) hatten Bandscheibenoperationen hinter sich, zusätzlich n=9 (6,6%) hatten 

einen Verdacht auf zumindest eine Nucleusprotrusion, zusammen n=14 (10,2%). 

 

50-80% der Bevölkerung jenseits des 30. Lebensjahres haben schätzungsweise ein Hämorrhoidal-

leiden (133). Die 60% der Patienten dieser Untersuchung mit dieser Erkrankung mit dem bereits er-

wähnten Altersdurchschnitt von 63 Jahren wären damit vergleichbar. Allerdings ist anzunehmen, daß  
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in der Durchschnittsbevölkerung nur bei wenigen dieses Leiden auch tatsächlich bekannt ist. Häufig-

keiten in einer chirurgischen Klinik von 82% (133) können somit sicher nicht mit den auf einem be-

kannten Hämorrhoidalleiden beruhenden Zahlen dieser Untersuchung verglichen werden. Insofern 

scheinen 60% eher eine sehr hohe und über dem allgemeinen Durchschnitt liegende Zahl an Patien-

ten zu sein. 

Die Häufigkeit einer Varicosis liegt zwischen 55% und 60% der Durchschnittsbevölkerung über 30 

Jahren (133). Diese Zahl erscheint recht hoch. Nach anderen Angaben litten 2 Millionen Menschen 

(3%) in der BRD 1980 an erheblichen Beschwerden durch diese Erkrankung (133). Die Häufigkeit von 

56% in diesem Krankengut scheint damit nicht außergewöhnlich zu sein, wobei man hier jedoch von 

schwereren Fällen ausgehen muss - ein Teil wurde vom Autor selbst kontrolliert - während die oben 

angegebene erste Zahl sich wahrscheinlich auf alle und damit auch leichte Fälle bezieht, deren Diag-

nose einem Patienten selbst nur selten bekannt wird. Insofern ist auch hier von einer größeren Häu-

figkeit an Varicosis bei Patienten mit Divertikulitis-ose auszugehen. 

Leistenhernien werden ca. 150 000/Jahr in der BRD operiert. Angaben zur Krankheitsprävalenz 

konnten in der Literatur nicht gefunden werden. 

 

Tab.1.3. Häufigkeit von Erkrankungen bei Patienten mit Divertikelkrankheit und Vergleich zur 
„Normalbevölkerung“ 
 

Erkrankung Häufigkeit Normalbevölkerung Bemerkung
Hämorrhoiden 60% ~ wahrscheinlich entsprechend

Varicosis 56% < wahrscheinlich erhöht
art.Hypertonus 43%* 50%* sehr unterschiedl.Angaben
Hyperlipidämie 38% << sicher erhöht
Hiatushernie 25-45% ~10%/ < wahrscheinlich erhöht

Adipositas (BMI>27) 29% ~17% sicher erhöht
Cholelithiasis/ Z.n. 29% << sicher erhöht

Hernie** 25% ? nicht beurteilbar
KHK 20% ? keine Angaben

Herzinsuffizienz 18% ? keine Angaben
Diabetes 17% ~? schwierige Beurteilung
Katarakt 15% ~ ungefähr gleich

pulmonale Erkrankg. 15% 0 keine Angabe möglich
Mammakarzinom 9% 6,60% wahrscheinlich entsprechend  

*: aller 60-80jährigen; **: Bauchwandhernie 

 

Die Prävalenz von Hiatushernien wird mit 10% jenseits des 50. Lebensjahres angegeben (133). Al-

lerdings existieren in chirurgischen Lehrbüchern auch Angaben von 50% der über 60jährigen. In die-

sem Patientengut fand sich eine Häufigkeit von 25,2% (32/127) bereits vordiagnostizierter Hiatus-

hernien unter den Patienten jenseits des 50. Lebensjahres. Hiatushernien werden in bis zu 75% der 

Fälle nicht symptomatisch. 

Zusätzliche 20,5% der Patienten über 50 Jahre (26/127) berichteten über eine typische Reflux-

symptomatik. Bezieht man darauf die oben erwähnten Lehrbuchangaben, daß nämlich nur jede 3. 

bis 4. Hernie Symptome zeigt, so hätten insgesamt mindestens 73% aller Patienten dieser Untersu-

chung diese Diagnose.  
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Nicht nur bei diesem Vergleich, sondern auch nach den Angaben von Remmele (133) ergab sich mit 

10% versus 25% unter den hier operierten Patienten mit Divertikulitis gegenüber der Durchschnitts-

bevölkerung eine deutlich erhöhte Prävalenz. 

Einen Katarakt in diesem Patientengut hatten 14,5% der Patienten mit einem Durchschnittsalter von 

74 Jahren. In der Durchschnittsbevölkerung tritt dieser - ebenfalls unklassifiziert - in einer Häufigkeit 

von 4,6% bei einem Alter von 52-64 Jahren, von 46% bei einem Alter von 75-85 Jahren. Geht man 

von 5-10% noch nicht diagnostizierter Erkrankung unter den hier befragten Patienten aus, so war die 

Prävalenz im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung approximativ nicht erhöht. 

Nierenzysten traten mit 13,1% in diesem Krankengut scheinbar eher selten auf, sie existieren sonst 

bei 50% aller Autopsien.  

 

6.2.7. Familienanamnese/Vererbung 

 

Bei n=17 Patienten ( 35,3%) war in der Familie eine weitere Divertikelerkrankung, zumeist bei den 

Eltern bekannt. Die scheinbare familiäre Häufung hatte in diesen Fällen keinen Einfluß auf eine 

eventuelle größere Ausdehnung der Divertikel (im Vergleich zu den Patienten mit negativer Fami-

lienanamnese). 

Bei diesen Patienten mit familiärer Divertikulose hatten 16/17 (94,1%) versus 66/120 (55%) im Rest-

kollektiv ein Hämorrhoidalleiden. Dieser Unterschied ist deutlich, aber nur schwach signifikant. 11 

dieser 17 Patienten (64,7%) hatten eine Varicosis, jedoch nur 55% (66/120) des restlichen Patien-

tenkollektivs (ns).  

N=5 Patienten (3,6%) gaben typische Symptome eines irritablen Kolons bei einem Familienmitglied 

an. Nur in n=1 Fall hatte eine Patientin dieselbe Verdachtsdiagnose, bei den übrigen n=4 hatten die-

se Patienten selbst kein irritables Kolon.  

N=14 (10,2%) Patienten hatten in der Familie ein Kolonkarzinom, selbst aber hatte bis dato keiner 

dieser Patienten diese Diagnose.  

In n=4 (2,9%) Fällen bestanden weitere familiäre Darmerkrankungen, in einem Fall davon war ein M. 

Crohn bekannt. In n=3 dieser Fälle hatten die Patienten selbst den Verdacht auf ein irritables Kolon.  

N=64 Patienten (46,7%) gaben eine Varicosis in der Familie an, 73,4% (n=47) hatten davon selbst 

eine Varicosis.  

Familiäre Hernien wurden in n=41 Fällen (30%) angegeben, nur n=9 (22%) Patienten mit dieser Fa-

milienanamnese hatten selbst eine Hernienleiden. 

In n=29 Fällen (21,2%) wurde eine familiäre Belastung mit ausgeprägten und damit überhaupt be-

kannt gewordenen Senk-Spreizfüßen angegeben, in 51,7% (n=15) bestand diese Diagnose auch bei 

den Patienten selbst. 

In n=3 Fällen (2,2%) bestand der Verdacht auf eine Familienanamnese mit Zysten- oder Schrumpf-

nieren. Bei einem polyzystischen Nierenleiden - unklassifiziert - das gehäuft zur Dialyse führt, ist die 

Koinzidenz von Divertikeln besonders hoch (158). 

In n=15 Fällen (10,9%) bestand eine familiäre Belastung mit einem Katarakt, nur n=4 (27%) dieser 

Patienten litten selbst unter dieser Diagnose bzw. hatten eine Operation bereits hinter sich. 

 



 65 

6.2.8. Ernährung 

 

N=41 Patienten (30%) ernährten sich präoperativ ballaststoffarm, n=16 (11,7%) gaben eine bal-

laststoffreiche, n=65 (47,4%) gaben eine gemischte Ernährung an (Abb.1.15.)(die Aussagen wur-

den jeweils durch gezielte Fragen geprüft ). 

Hinsichtlich Divertikelausdehnung, Komplikationen wie z.B. Fistelung oder Stenosierung, akuten 

und vorwiegend chronischen entzündlichen Bildern wie auch wesentlichen postoperativen Verdau-

ungsstörungen war zwischen den einzelnen Gruppen kein signifikanter Unterschied festzustellen.  

Die Patienten mit ballaststoffreicher Ernährung hatten eine Gesamtbeschwerdezeit von im Mittel 

164 Wochen, die mit ballaststoffarmer Ernährung im Mittel von 110 Wochen. Man kann daraus 

schließen, daß letztere Gruppe auch früher zu einer Operation kam, somit einen kürzeren Verlauf  

hatte. (Eine Signifikanz ergab sich jedoch hier nicht.)  

Ernährung präoperativ

ballaststoffarm
34%

ballaststoffreich
13%

gemischt *
53%

 

Abb.1.15. Nur 13% der einer Befragung zugänglichen Patienten ernährten sich präoperativ ballast-
stoffreich; *: ein Teil der Patienten mit der Angabe einer „gemischten“ Ernährung ist mit Sicherheit 
eher einer ballaststoffarmen Ernährung zuzuordnen. 
 

In Korrelation dazu hatte letztere Gruppe - absolut gesehen - auch weniger Schübe - rechnerisch 6,4 

(6) versus 5,4 (5) - wobei sich über die Gesamtbeschwerdezeit gerechnet dann ein leichter Unter-

schied mit größerer Schubhäufigkeit in der sich ballaststoffarm ernährenden Patientengruppe 

mit alle 20 Wochen versus alle 25 Wochen in der Gegengruppe ergab. 

 

Bezüglich der operativen Akuität ergaben sich zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede: Rech-

nerische Mittelwerte 2,05 (2) (ballaststoffarme Ernährung) versus 2,06 (2) (ballaststoffreiche Ernäh-

rung) in einer Skala von 1 bis 4 (1=primär elektiv, 2=sekundär elektiv/aufgeschobene Dringlichkeit, 

3=relativer Notfall („urgent“), 4=absoluter Notfall („emergent“)). 

Die Krankheitsstadien nach Raguse waren im Mittel ebenfalls nahezu gleich: Mittelwerte rechne-

risch 2,98 (ballaststoffarm) versus 2,94 (ballaststoffreich). 

Bei der etwas differenzierteren Einteilung nach Raguse/Schröter (klinisch) mit Wertung der Anzahl 

der fortgeschritteneren Stadien ≥3c ergab sich zwar keine statistische Signifikanz, aber doch eine  
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Tendenz: 20/41=48,8% in der Gruppe mit ballaststoffarmer Ernährung versus 10/16=62,5% in der 

Gegengruppe. Allerdings waren auch diese Zahlen für eine definitive Aussage nicht different genug. 

In der Gruppe der sich ballaststoffreich ernährenden Patienten überwogen im Gegensatz zu den 

anderen Gruppen die Frauen deutlich (75% versus 39% in der Gruppe der Patienten mit ballaststoff-

armer Ernährung oder 64,6% in der Gruppe der sich gemischt ernährenden Patienten). 

 

In der Gruppe der Patienten mit ballaststoffarmer Ernährung hatten 5/41(12,2%) ein Adenom oder 

Polypen als Nebendiagnose, in der Gruppe mit ballaststoffreicher Ernährung nur 1/16 (6,3%). Die-

ser Unterschied war aber nicht signifikant. Die Altersverteilung war in beiden Gruppen gleich (Mittel-

wert 63 Jahre), allerdings nicht normalverteilt. 

Bezüglich der Ernährung und Rezidiv der Divertikelkrankheit wurde schon an anderer Stelle er-

wähnt, daß bei den n=3 Patienten dieser Untersuchung mit einem Rezidiv keine Nahrungsumstel-

lung erfolgte.  

Die n=5 Patienten, deren Operation im Marienhospital schon eine Rezidivoperation war, ernährten 

sich in 2/5 Fällen (40%) präoperativ bereits ballaststoffarm, in weiteren 2/5 bzw. 40% gemischt, und 

in einem Fall ballaststoffreich (1/5, 20%). Geht man aber auch in den beiden Fällen mit der angege-

benen gemischten Ernährung von einer im Vergleich zur ländlichen Bevölkerung oder Vegetariern 

oder auch afrikanischen Landbevölkerung (vgl. 21) ballaststoffarmen Kost aus, so ernährten sich 

n=7 der 8 (=88%) der Patienten mit einem Rezidiv  - trat es nun mit oder nach dieser Operation auf  - 

ballast-stoffarm. Das wäre dann ein deutlicher Hinweis für den Einfluß der Ernährung auf die Re-

zidivquote (vgl. 37, 51, 78, 137). 

 

Der eine Patient mit ballaststoffreicher Ernährung und einem Rezidiv hatte, wie schon erwähnt, eine 

bereits fortgeschrittene Divertikelkrankheit mit einem Kolon, das in den Voroperationen nicht rese-

ziert worden war. 

 

6.3. Diagnostik 

 

6.3.1. Diagnostik allgemein 

 

Diese war nicht exakt standardisiert, jedoch erhielten alle Patienten, soweit es die akute Situation 

erlaubte, eine Gastrografin- (n=7) oder Peritrastdarstellung (n=38) (oder ein nicht näher bezeich-

netes wasserlösliches Kontrastmittel, n=3) des Kolons bzw. Sigmas (n=48, 45,2%)), in weniger aku-

ten Fällen wurde eine Bariumdoppelkontrastdarstellung des gesamten Kolons durchgeführt (n=41, 

38,7%). In n=11 Fällen fanden sich keine Angaben zur Art des Kontrastmittels (10,4%) (Abb.1.16.). 

Insgesamt  wurden n=106 Kontrastuntersuchungen durchgeführt (bei 77,4% der Patienten), in n=5 

Fällen waren die Befunde allerdings älter, in n=4 Fällen wurde die Untersuchung postoperativ 

durchgeführt.  In n=1 Fall erfolgte eine Bariumdoppelkontrastuntersuchung trotz bzw. bei später 

erst festgestellter gedeckter Perforation, jedoch ohne Folgen.  

Eine Ultraschalluntersuchung erfolgte ergänzend präoperativ in n=67 Fällen (48,9%). In leichteren 

Krankheitsstadien wurde eine Koloskopie durchgeführt, jedoch retrospektiv letztlich auch bei einigen 
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komplizierteren Stadien, bei denen einige Patienten auffallend wenig Schmerzen hatten und die Un-

tersuchung tolerierten, insgesamt in n=70 Fällen (51%). 

 

In n=19 Fällen (13,9%) wurde ein Computertomogramm durchgeführt, in allen Fällen in höhergra-

digen Stadien. Prinzipiell wurde dabei rektales Kontrastmittel gegeben. In dieser Gruppe von Pa-

tienten lieferte es jedoch nur in n=5 Fällen (26,3%) die beste diagnostische Aussage (Vergleich mit 

Operationsbefund und Histologie) im Vergleich zu den anderen Untersuchungsverfahren wie Kolos-

kopie und Ultraschall und besonders im Vergleich zum Kolonkontrasteinlauf (hier allerdings in den 

meisten Fällen mit Gastrografin). Ein CT erfolgte immer in Kombination mit einer Koloskopie, 

wenn auf die Kontrastmitteluntersuchung verzichtet wurde (n=3 Fälle). 

In den oben erwähnten n=5 Fällen wurde allerdings in einem Fall kein Kontrasteinlauf durchgeführt, so 

daß sich hier die Aussage „beste Untersuchung“ relativiert. In den übrigen n=4 Fällen wurde n=1 mal 

ein Abszeß (perikolisch und retroperitoneal), zweimal ausgedehnte perikolische Veränderun-gen - 

einmal Einbeziehung einer Dünndarmschlinge in den entzündlichen Prozess und einmal eine Sigma-

Blasenfistel diagnostiziert - Veränderungen, die hier mit dem Kontrasteinlauf nicht erkannt wur-

den. 

In den mit CT untersuchten Patienten hatten n=4 Abszesse, von denen jedoch nur 50% (n=2) erkannt 

wurden, ein retroperitonealer und ein perikolischer Abszeß wurden nicht erkannt, sondern in die-

sen beiden Fällen wurden lediglich perikolische Veränderungen beschrieben. 

Von den insgesamt n=3 Patienten mit Fistelbildung und CT-Untersuchung wurde nur n=1 auch via 

CT entdeckt, eine kolovaginale Fistel wurde nur mit Kontrasteinlauf erkannt, eine koloileale Fistel nur 

per Ultraschall vermutet. 

Von den in allen 19 Fällen vorhandenen perikolischen Veränderungen wurden mit dem CT n=12 

(63%) auch beschrieben. Von den in der gleichen Patientengruppe mit Kontrasteinlauf untersuchten 

Patienten (n=15) wurde in n=6 Fällen (40%) auch die Perikolitis beschrieben. Insgesamt lieferte das 

CT hier somit häufiger eine genaue Stadieneinteilung. Der Ultraschall zeigte hingegen nur in 3/16 

Fällen (18,8%) eine weitergehende Ausdehnung. Unter diesen Patienten wurde nur in 4/16 Fällen 

(25%) eine pathologische Kokarde gesehen.  
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Abb.1.16. Anzahl und Art der im Marienhospital Stuttgart 1990-1992 an 137 Patienten mit Divertikuli-
tis-ose durchgeführte Diagnostik; die rechts liegenden Säulen stellen den Anteil der  Untersuchungen 
mit der im Vergleich zum intraoperativen Befund jeweils aussagefähigsten Beurteilung dar (nach Be-
urteilung durch den Autor); *: Bariumdoppelkontrast oder wasserlösliches KM zusammen gewertet; 
Einzelheiten siehe Text. 
 

 

Der Ultraschall wurde vom Autor in n=7 Fällen als Untersuchung mit der besten Aussage bewertet 

(Abb1.16.) ,wobei diese Bewertung sicherlich relativ zu sehen ist, da diese Untersuchung keine „Di-

agnostikstudie“ ist.  

In einem dieser n=7 Fälle wurde kein Kontrasteinlauf durchgeführt, sondern ein CT, in einem weiteren 

Fall war der Ultraschall die einzige präoperative Diagnostik. 

In n=3 dieser sieben Fälle (42,8%) wurde durch den Kontrasteinlauf nur eine Divertikulose diagno-

stiziert, durch den Ultraschall wurde in n=1 Fall diese Diagnose bestätigt und auch Divertikel gese-

hen, in den beiden weiteren Fällen wurde einmal neben zwei pathologischen Kokarden eine Fistel 

korrekt diagnostiziert ( die somit via KE nicht erkannt wurde).  

In den weiteren n=4 Fällen wurden neben derselben Diagnose wie durch den KE noch Zusatzinfor-

mationen wie Dünndarmsubileus, eine weitere Fistel und in n=2 Fällen freie Flüssigkeit, n=1mal in 

Kombination mit der Diagnose eines Dickdarmileus angegeben. 

Trotzdem wurden unter diesen n=7 Fällen auch zwei Abszesse per Sonographie nicht erkannt. Ins-

gesamt waren diese n=7 Fälle alles fortgeschrittene Stadien, in n=5 Fällen mit Komplikationen (s.o.). 

Eine pathologische Kokarde wurde in 58,2% der untersuchten Fälle beschrieben (32/55), wobei hier 

auch Fremdbefunde mit eingingen. Es waren alles Stadien 3 und 4 nach Raguse, nur in einem Fall ein 

von 2 in 3a übergehendes Stadium nach Schröter/Raguse. In insgesamt n=8 Fällen war wegen Mete-

orismus kein Befund erhebbar, in n=4 Fällen wurde auswärts nur ein Oberbauchsonogramm durch-

geführt. 

In den überwiegenden Fällen wurde jedoch der Kolonkontrasteinlauf als beste diagnostische Me-

thode gewertet (n= 63/103, 61%). In der Regel wurde mit dieser Methode ein kompliziertes Krank-
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heitsstadium von einem unkomplizierten unterschieden; allerdings häufig nicht mit einer exakten 

Diagnose. So wurden Perforationen häufig nicht erkannt, in n=7 dieser 63 Fälle (11%) wurde eine 

stenosierende Divertikulitis unterbewertet: der Kontrasteinlauf konnte offensichtlich nicht immer 

zwischen einer Stenose durch einen entzündlichen Manschettentumor und einer Stenose 

durch eine auch im Stadium 1 nach Raguse vorkommende Muskelhypertrophie unterscheiden. 

(Hierzu sind besonders die Publikationen von Morson (109, 110) und Williams (198-200) über den 

„Divertikeldarm ohne Divertikel“ zu beachten.) 

 

Zudem traten auch Probleme bei der Abszeßdiagnostik auf; häufig wurden bei Abszessen nur die 

sogenannten Spiculae gesehen - und damit ein Abszess nicht erkannt -  die eher für den Divertikuli-

tistumor typisch sind.  

In n=8 Fällen konnte die Koloskopie als beste diagnostische Methode gewertet werden, fast nur in 

leichten Krankheitstadien, in denen in n=4 Fällen im Gegensatz zum Kontrasteinlauf eine entzünd-

liche Komponente erkannt wurde, in n=5 Fällen durch die Zusatzdiagnose „Polypen“ (in einem Fall 

beides kombiniert, daher 8 Fälle).  

 

6.3.2. Diagnostik und Korrektheit 

 

Fisteln (n=11): n=5 (45%)Fisteln wurden durch einen Kolonkontrasteinlauf nicht entdeckt: n=3 kolo-

vesikale (davon eine allerdings inkomplett) und 2 koloileale Fisteln. In n=1 Fall (1/11) wurde kein 

Kontrasteinlauf durchgeführt. In n=2 der nicht diagnostizierten Fälle wurden aber senkrecht zur Darm-

wand nach außen gerichtete spitz zulaufende Kontrastmittelstraßen - sogenannte Spiculae – gese-

hen, die hinweisend für den sog. entzündlichen Manschettentumor sind. Theoretisch ergibt sich hier 

eine Sensitivität von 5/10 = 50%. 

Jeweils n=1 Sigma-Blasen und eine Sigma-Ileum-Fistel wurden via Ultraschall entdeckt, was eigent-

lich relativ selten ist; dabei wurde dieser nur bei n=5 der Patienten mit Fistelbildung durchgeführt, was 

somit einer theoretischen Sensitivität von 40% entspricht. 

Durch das Computertomogramm wurde n=1 Fistel entdeckt, wobei dieses nur in n=3 der 11 Fälle 

durchgeführt wurde (theoretische Sensitivität von 33%) (vgl. Abb.1.17.). 
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Abb.1.17. Der Kontrasteinlauf erreichte eine Sensitivität von 50%, der Ultraschall von 40%, das CT 
(**: mit i.v. und rektalem KM) von nur 33%; die Ursache hierfür liegt höchstwahrscheinlich in der in-
travenösem KM-Gabe, die die Diagnose einer vesikalen Fistelung durch intravesikale Ausscheidung 
des KM verhindert. (*: Bariumdoppelkontrast oder wasserlösliches KM). 
 

Abszesse (n=26): Hier wurden per Kontrasteinlauf nur 3/19 ( 15,8%) diagnostiziert, jeweils ein Dou-

glas- ein perikolischer und ein retroperitonealer Abszeß. 

Via Computertomogramm wurde n=1 von n=4 (25%) erkannt; dieser war „gemischt“ retroperitone-

al/perikolisch. Durch eine Sonographie wurden 3/17 entsprechend 17,6% der Abszesse richtig er-

kannt. Das waren n=3 perikolische Abszesse, einmal in Kombination mit einem retroperitonealen 

Abszeß (vgl. Abb.1.18). 
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Abb.1.18. Im Kontrasteinlauf, in ca. 50% der Fälle mit Gastrografin oder Peritrast, wurden Abszesse 
häufig nicht erkannt, da sich die Abszesshöhle nicht vollständig füllte, und sich teilweise somit nur die 
für eine Peridivertikulitis typischen Spiculae darstellten. 
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Perforationen: Diese können eigentlich nur durch den Kontrasteinlauf diagnostiziert werden. Häufig 

wurde dieser aber in den meist akuten Situationen nicht mehr durchgeführt, sondern der Patient auf-

grund des klinischen Befundes sofort operiert. Nur n=1 von 6 intraoperativ diagnostizierten Perfor-

ationen, bei denen präoperativ ein Peritrast-KE durchgeführt wurde, wurde auch korrekt erkannt. Die 

Korrektheit lag hiermit somit nur bei 17%. N=4 Befunde waren falsch positiv.  

N=2 weitere Perforationen wurden erst durch den Pathologen als Perforation diagnostiziert, intraope-

rativ aber nicht beschrieben; eine davon war „gedeckt perforiert“. 

N=7 weitere durch den Pathologen beschriebene Perforationen, bei denen in n=6 Fällen ein Kolon-KE 

erfolgte, wurden aber nicht durch diesen erkannt: 100% dieser Fälle waren hier somit falsch nega-

tiv.  Allerdings waren davon n=3 gedeckt perforiert, davon wiederum eine älteren Datums, zusätzlich 

lag eine nicht gedeckte Perforation älteren Datums vor. 

 

Von den in n=6 Fällen via Röntgen Abdomenübersicht beschriebener freier Luft wurden intraope-

rativ nur in n=4 Fällen Perforationsstellen beschrieben, nur in einem Fall erfolgte eine Kontrastmittel-

darstellung, die in diesem Fall aber einen Abszeß fehldeutete. 

 

6.3.3. Stadienkorrektheit der Diagnostik  

 

Nach histologischen Kriterien wurde per Kontrasteinlauf  das Stadium 1 (Divertikulose) nach Ra-

guse in 2 von 3 Fällen (67%) korrekt erkannt, das Stadium 2 (keine Perikolitis) in 31,4% (11/35), das 

Stadium 3 in 22 von 47 Untersuchungen (46,8%), das Perforationsstadium in 3 von 21 Fällen (14,3%) 

(vgl. Abb.1.19.). 

Per Computertomogramm wurde in 25% der Fälle (1/4) das Stadium 2 korrekt erkannt (im Stadium 1 

wurde kein CT durchgeführt), das Stadium 3 in 50% der Fälle (6/12), das Stadium 4 in keinem Fall von 

3 - das CT kann naturgemäß keine Perforation erkennen. Abszesse und freie Flüssigkeit sind aber für 

eine Perforation nicht beweisend. 

Das Stadium 1 wurde per Ultraschall in 100% (relative Aussage, da nur 1 Fall) korrekt erkannt, das 

Stadium 2 in 63,6% (7 von 11), das Stadium 3 in n=17 von 34 Fällen korrekt gewertet (50%), das Sta-

dium 4 in n=4 von 21 Fällen (19%) richtig vermutet, denn auch die Sonographie kann keine Perforati-

on erkennen. Das Stadium 2 nach Raguse (keine Peridivertikulitis) kann sonographisch auch nur ver-

mutet , aber nicht exakt diagnostiziert werden. 

Per Koloskopie schließlich wurde das Stadium 2 in 67% der Fälle korrekt erkannt (20 von 30), das 

Stadium 3 in 26 von 33 Fällen (78,8%) - wobei auch hier einschränkend zu sagen ist, daß per Kolos-

kopie eine Perikolitis nur vermutet, aber nicht diagnostiziert werden kann. Als Hauptkriterium galt 

hierfür die entzündliche Stenose, die in den meisten Fällen mit einem Divertikulitis- oder sog. Man-

schettentumor vergesellschaftet ist.  

Von den gesamten Stenosen waren nur n=9 (12,3%) nicht entzündlich bedingt, von den kolosko-

pisch diagnostizierten n=2 (16,7%). In n=3 Fällen nur histologisch aber nicht intraoperativ diagnosti-

zierter Perforation (Stadium 4 nach Raguse) wurde diese per Koloskopie nicht gesehen, was metho-

denbedingt auch schwer möglich ist. 
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Abb.1.19. Die Stadieneinteilung erfolgte hier nach histologischen Kriterien. Die hohe Korrektheit im 
Stadium 1 für den Ultraschall täuscht, da hier nur ein Fall zugrunde liegt (vgl. Text). *:  das CT ist im 
Stadium 1 und 4 nicht die geeignete Untersuchungsmethode (vgl. Text), ebenso wie die Koloskopie 
kein Stadium 4 nach Raguse (Perforation) erkennen kann. **: Ultraschall und Koloskopie können im 
Stadium 4 bzw. bei letzterem im Stadium 3 nur indirekt auf dieses schließen. 
 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Ergebnisse größtenteils den Erwartungen entspra- 

chen: Das Stadium 2 wird via Koloskopie am besten diagnostiziert, das Stadium 3 am besten via Ko-

loskopie und Kontrasteinlauf, wobei sich bei letzterem oft diagnostische Unsicherheiten ergaben in 

der Interpretation unregelmäßiger perikolischer Kontrastmittelkonturen.  

 

6.3.4. Stadienkorrektheit: Histologie, operativer Befund und Diagnostik 

 

Operativ wurden n=10 Fälle (7,3%) als Stadium 1 nach Raguse (reine Divertikulose) beurteilt. Hi-

stologisch bestätigte sich dies jedoch nur in n=3 Fällen (30%). Obwohl zusätzlich in n=3 Fällen 

intraoperativ Verwachsungen beschrieben wurden, wurde im Operationsbericht die Diagnose „Diver-

tikulose“ beibehalten.  

(Diese Verwachsungen entsprachen nicht den relativ differenziert im OP-Bericht erwähnten sog. feta-

len Verwachsungen! ) 

Histologisch wurden diese intraoperativ als Stadium 1 beurteilten Fälle in den n=7 differenten Fällen 

n=6 mal als Stadium 2, n=1 mal gar als Stadium 3 klassifiziert. In diesem Fall stellte sich gar ein vor 

längerer Zeit gedeckt perforiertes Divertikel dar. In der Einteilung nach Raguse/Schröter klinisch 

oder morphologisch stellte sich dieser Fall als Stadium 3c dar, könnte aber auch als Stadium 4a (ge-

deckte Perforation) klassifiziert werden, wobei dann aber eine erhebliche Differenz zu einem akut ge-

deckt perforierten Krankheitsbild bestände. 

In der zuletzt erwähnten neu vorgeschlagenen Klassifikation stellten sich nur n=2 Fälle (20%) als 

Stadium 1 dar, n=4 dieser Fälle als Stadium 2, n=1 Fall als ein Stadienübergang 2/3a, n=2 Stadien 3a 
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und einmal das erwähnte Stadium 3c. 3a ist das Stadium einer phlegmonösen oder äquivalenten 

nicht-wandüberschreitenden Divertikulitis. Durch diese vorgeschlagene Klassifikation würde also 

eine größere Differenzierung erfolgen. 

 

In den oben beschriebenen Fällen wurde durch die präoperative Diagnostik, n=6 mal durch Kolon-KE 

und Koloskopie, n=3 mal nur durch Koloskopie und n=1 mal nur durch Kolon-KE eine Bewertung n=5 

mal Stadium 2 und n=5 mal Stadium 1 vorgenommen. Gegenüber dem endgültigen histologischen 

Befund fand auch hier noch eine leichte Unterbewertung statt. Im Vergleich zum intraoperativen 

Befund jedoch wurde n=2 mal via Koloskopie eine Divertikulitis erkannt, in weiteren n=3 Fällen per 

Kolon-KE eine Stenose beschrieben und damit - sicher nicht mit ausreichender Sicherheit – eine Hö-

herstufung in das Stadium 2 vorgenommen (vgl. Abb.1.20.). 

 

Ein Stadium 2 nach Raguse wurde intraoperativ in n=20 Fällen (14,6%) beschrieben. In diesen Fäl-

len fehlten die Aussagen „entzündlicher Tumor“ und „Peridivertikulitis“. Peritonitiden kamen nicht vor, 

bis auf eine seröse Begleitreaktion in einem Fall, was auch als Hinweis auf ein beginnendes höheres 

Stadium gewertet werden kann. (Man sieht an diesem Beispiel auch noch einmal die außerordentlich 

schwierige Klassifizierung, was bei einer chronischen Fistelung (=Perforation!) aber ohne Peritonitis 

besonders eindrucksvoll ist; hier differieren zudem morphologische und klinische Wertung am stärk-

sten.) 

Histologisch wurden diese n=20 Fälle in n=16 Fällen (80%)  auch als Stadium 2 klassifiziert, in n=4 

Fällen erfolgte eine Höhereinstufung ins Stadium 3 (20%). Diese 4 Fälle konstituierten sich aus n=3 

stenosierenden Divertikulitiden, einmal mit Abszedierung, und einer chronischen Divertikulitis mit ei-

nem Übergangsstadium von 2/3a. 

Durch die präoperative Diagnostik erfolgte hier nur in n=9 (47,4%) eine Einstufung in das Stadium 2 

nach Raguse (in einem Fall war aufgrund fehlender akuter Diagnostik keine Klassifizierung möglich). 

In n=7 Fällen (36,8%) erfolgte eine Unterbewertung in das Stadium 1. N=5 dieser Fälle wurden durch 

Kolon-KE und Koloskopie diagnostiziert, n=2 nur durch Kolon-KE. Die Koloskopie weist per se die 

Schwäche einer nicht möglichen wandüberschreitenden Diagnostik auf, im Kolon-KE stellten 

sich hier nur glatte Divertikelkonturen ohne Ausziehungen dar. In n=2 Fällen (10,5%) wurde ein Sta-

dium 3 nach Raguse diagnostiziert, und zwar einmal wegen einer koloskopisch hochgradigen ent-

zündlichen Stenose und einmal wegen durch den Kolon-KE beschriebenen „Spiculae“ als Hinweis für 

den entzündlichen „Peridivertikulitistumor“. In n=1Fall (5,3%) wurde gar wegen einer falsch positi-

ven Perforation im Kolon-KE diagnostisch ein Stadium 4 beschrieben. 
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Abb.1.20.  Hauptursachen für eine Divergenz in der Beurteilung war eine schwierige intraoperative 
Beurteilung einer geringgradigen chronischen Divertikulitis und die differente Beurteilung einer Per-
foration einmal direkt intraoperativ und anschließend bei histologischer Aufarbeitung.  
 

In n=82 Fällen (60%) wurde intraoperativ das weitaus häufigste Stadium 3 nach Raguse beschrie-

ben (Abb.1.20.), welches durch den entzündlichen Manschettentumor, teilweise Abszedierung und 

Stenosierung bis zur Fistelung gekennzeichnet ist, allerdings ohne freie oder gedeckte (akute) Per-

foration. Die Fistelung allerdings wird im klinischen Stadium nach Raguse/Schröter im wesentlichen 

dem Stadium 3b zugeordnet, in derselben morphologischen Einteilung jedoch dem Stadium der ge-

deckten Perforation (4a).  

Histologisch wurde dieses Stadium in n=63 Fällen (76,8%) bestätigt, in n=13 Fällen (15,9%) unter-

bewertet (Stadium 2), in n=6 Fällen (7,3%) überbewertet (Stadium 4).  

In den n=13 Fällen der histologischen Unterbewertung erfolgte diese diskrepant, da einerseits der ma-

kroskopisch imponierende Divertikulitistumor im histologischen Befund nicht beschrieben wurde, 

und zudem der intraoperative Befund mit immerhin n=6 serösen Peritonitiden (beginnende Durch-

wanderungsperitonitis) dem Pathologen nicht bekannt war. 

Die „Überbewertung“ erfolgte in allen Fällen korrekt, die Einstufung des Operationsbefundes 

war hier somit falsch, da sich histologisch n=4 gedeckte Perforationen, davon n=1 älteren Da-

tums und n=2 zerstörte Divertikel erkennen ließen.  

Durch die präoperative Diagnostik waren n=4 Patienten aufgrund fehlender Akutdiagnostik nicht 

einzuordnen, in den verbleibenden n=76 Fällen wurde in n=1 Fällen (1,3%) das Stadium 1, in n=19 

(25%) Fällen das Stadium 2 nach Raguse , n=5 mal (6,6%) das Stadium 3 und in n=52 Fällen (68,4%) 

dasselbe Stadium (4) wie intraoperativ diagnostiziert. 

Die n=1 Unterbewertung des Stadium 1 nach Raguse erfolgte durch einen durchweg „benignen“ Ko-

lon-KE-Befund, der histologische Befund lieferte in diesem Fall ein eher beginnendes Stadium 3, so 

daß die Diskrepanz zwischen operativem Befund nicht mehr so gravierend erschien.  

 

Die Unterbewertungen in das Stadium 2 nach Raguse erfolgten in n=5 Fällen allein durch den Kon-

trasteinlauf, in n=7 Fällen durch Kolon-KE und koloskopischer Diagnostik und in n=8 Fällen durch 

singuläre koloskopische Diagnostik; hierzu ist zu bemerken, daß natürlich die Koloskopie die für das 
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Stadium 3 geforderte Peridivertikulitis per se nicht erkennen, allerhöchstens vermuten kann. Dennoch 

bleibt die Tatsache bestehen, daß per Kolon-KE hier in n=11 Fällen eine ungenaue und unterbe-

wertete Stadieneinteilung erfolgte; in immerhin n=6 Fällen wurde eine Stenose bei Divertikulose di-

agnostiziert, wobei im Bereich des stenosierenden Manschettentumors keine Zeichen für eine Diver-

tikulitis zu erkennen waren; das mag auf eine Schwäche des Kolon-KE bei dieser Komplikation 

hinweisen.  

Zudem wurden in n=33 Fällen dieses Stadiums (=50,8%) aller n=65 im operativen Stadium 3 mit Kon-

trasteinlauf untersuchten Patienten nur Gastrografineinläufe (oder mit einem anderen wasserlösli-

chen Kontrastmittel) durchgeführt, die eine mangelhafte Sensitivität und Spezifität mit sich bringen. (In 

n=28 Fällen (43%) wurde bariumhaltiges Kontrastmittel verwendet, in immerhin n=4 Fällen (6,1%) war 

die Art des Kontrastmittels nicht näher angegeben.) 

Die 5malige diagnostische Überbewertung zum Stadium 4 (Perforationsstadium) erfolgte durch n=4 

(80%) via Kolon-KE falsch positive Diagnose von Perforationen, in n=1 Fall durch die Diagnose 

freier Luft via Röntgen-Abdomenübersicht bei einem Patienten mit hochgradigen akuten Schmerzen; 

weder intraoperativ noch histologisch ließ sich aber eine Perforation finden. 

 

Das Perforationsstadium (4 nach Raguse) wurde nach intraoperativem Befund in n=25 Fällen 

(18,2%) diagnostiziert. Davon wurden n=18 (Makro-)Perforationen direkt gesehen, weitere 7 auf-

grund der ausgedehnten eitrigen Peritonitis vermutet (Mikroperforationen), wovon auch n=2 histolo-

gisch bestätigt wurden. 

Histologisch erfolgte dieselbe Zuordnung in n=20 Fällen (80%), in den weiteren n=5 Fällen erfolgte 

eine Unterbewertung, da vom Pathologen keine Perforation gesehen wurde. 

 

Durch präoperative Diagnostik erfolgte in den n=17 auswertbaren Fällen nur in n=5 Fällen (29,4%) 

eine gleiche Stadieneinteilung, in n=9 Fällen (52,9%) eine Unterbewertung zum Stadium 3, und in n=6 

Fällen (35,3%) eine Unterbewertung zum Stadium 2 nach Raguse, was natürlich eine erhebli-che 

und eigentlich nicht erwünschte Diskrepanz darstellt. Der Hauptgrund liegt sicher in der bereits er-

wähnten (in dieser Untersuchung) mangelhaften Sensitivität des Kolon-KE bei Perforationen; hier 

wurde immerhin in n=5 Fällen (30%) eine Perforation übersehen.  

Ein Patient hatte allerdings nur eine präoperative Ultraschalluntersuchung, aus deren Diagnosemög-

lichkeiten wie „pathologische Kokarde“, Abszeß und freie Flüssigkeit  man natürlich per se keine Per-

forationsdiagnostik betreiben kann.  

 

6.4. Operationsvorbereitung 

 

6.4.1. Präoperative Darmreinigung 

 

N=16 Patienten (11,7%) erhielten keine präoperative Darmvorbereitung wie Spülung mit salini-

scher Lösung (Golytely). Bei n=95 Patienten (69%) wurde diese präoperative Darmreinigung durch-

geführt oder sie erhielten alternativ ein Flüssigkostpräparat (in der Regel Fresubin) und als Laxans 

Liquidepur (Senna), n=17 Patienten (12,4%). In wenigen Fällen (n=4=3%) wurden noch Betaisodo-
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na-Einläufe - aber nur in Kombination mit Golytely-Lösung - oder eine milde langdauernde Reini-

gung mit Suppen und Tee durchgeführt (n=7=5%). In n=1 Fall wurde die abführende Wirkung des 

Röntgenkontrastmittels vom Kolonkontrasteinlauf  als ausreichend angesehen. In einem Fall wurde 

nur mit Laxoberal (Na-Picosulfat) abgeführt. 

 

Von den n=4 Relaparotomien waren in n=3 Fällen (75%) die entsprechenden Patienten ohne Darm-

reinigung, davon waren allerdings nur n=2 septisch und wiesen einen möglichen Bezug zur nicht er-

folgten Darmreinigung auf. Dies waren ein 52jähriger Patient mit einer perforierten Divertikulitis, einer 

lokalen eitrigen Peritonitis und  einem perikolischen Abszeß mit Kontinuitätsresektion. Die linke Fle-xur 

mußte mobilisiert werden, die Operationsdauer war mit 190 min relativ lang. Er musste, wie schon an 

anderer Stelle erwähnt, am 23. postoperativen Tag wegen eines Abszesses relaparotomiert werden. 

Der zweite Fall war der 85jährige Patient mit einer Anastomoseninsuffizienz am 5./6. postoperati-

ven Tag, der intraoperativ eine akut perforierte chronische Divertikulitis aufwies.  

In dieser Gruppe gab es keinen Verdacht auf eine subklinisch bleibende Nahtundichtigkeit. Diese gab 

es nur in der Gruppe der „vorbereiteten“ Patienten, wobei die Risikofaktoren dafür nicht einheitlich, 

sondern komplex waren.  

Bei einer sicher vereinfachten Wertung ergäbe sich ein hochsignifikanter Unterschied von 

p<0,001 zwischen septischen Komplikationen bei Patienten ohne Darmvorbereitung und sol-

chen mit - zugegebenermaßen - mehreren Methoden der Darmvorbereitung. Für eine relevante 

Aussage müßten jedoch nicht nur größere Patientenzahlen zur Verfügung stehen, sondern auch mul-

tivariate Analysen in einer prospektiven Untersuchung durchgeführt werden. 

 

6.5. Operativer Befund 

 

6.5.1. Operativer Befund und klinische Korrelation 

 

Der klinische Befund richtete sich bezüglich der Stadieneinteilung im wesentlichen nach den Krite-

rien des Druckschmerzes (Lokalisation, Ausprägung) im Zusammenhang mit einem Peritonismus 

(Abwehrspannung). Eine weitere Rolle spielte der tastbare walzenartige Divertikulitistumor. Die 

auskultatorische Peristaltik spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Alanis (3) fand eine „gute“ 

Korrelation des klinischen und intraoperativen Befundes bezüglich des relativ groben Stagings nach 

Hinchey bei perforierter Divertikulitis. Im folgenden wird nun versucht, Ursachen für eine korrekte 

oder mangelhafte Korrelation des klinischen Untersuchungsbefundes mit dem intraoperativen Befund 

nach einer Klassifikation der auftretenden Peritonitis in Kombination mit dem Krankheitsstadium nach 

Raguse darzustellen. 

 

N=42 Patienten hatten eine lokale seröse Peritonitis. In n=40 Fällen (95%) wurde bei diesen Pati-

enten operativ ein Stadium 3 nach Raguse diagnostiziert. Klinisch wurde dieses Stadium in n=26 

Fällen (65%) ebenfalls diagnostiziert, in n=10 Fällen (25%) wurde es eher unterschätzt bzw. stellte 

sich klinisch weniger gravierend dar (Raguse 2), in n=3 Fällen wurde klinisch sogar ein Stadium 

Raguse 1 diagnostiziert, nur in n=1 Fall (2,5%) wurde das Stadium überschätzt (Raguse 4)(Tab.1.4.). 
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Hier zeigte sich die Tendenz, bei alten Patienten aufgrund eines klinisch weniger ausgeprägten 

abdominellen Untersuchungsbefundes das Krankheitsstadium zu unterschätzen.  

In 54% der unterschätzen Fälle waren die Patienten älter als 70 Jahre, in 6 dieser 7 Fälle wurde das 

Stadium sogar um zwei Stufen unterschätzt.  Eine weitere Tendenz war eine Unterschätzung bei 

längerer „akuter“ Beschwerdezeit. 

 

N=14 Patienten hatten eine lokale fibrinöse Peritonitis. N=11 mal wurde operativ ein Stadium 3 be-

schrieben, dies wurde klinisch in n=9 Fällen erkannt (82%), in jeweils n=1 Fall wurde klinisch ein Sta-

dium höher und niedriger befundet (je 9%).  

N=3 mal wurde operativ ein Stadium 4 diagnostiziert, dieses wurde klinisch n=2 mal dem Stadium 3 

und n=1 mal gar dem Stadium 2 zugeordnet. Hier waren bezüglich Alter und Verzögerung der Einwei-

sung keine Tendenzen erkennbar. 

 

Tab.1.4. Vergleich von operativ bestimmten Stadium und klinischer Einschätzung bei Patienten mit 
Peritonitis 
 

Perit.-Art Ausdehng. Anz. op.Stad./Anz. klin. Stad./Anzahl Tendenz mögl.Ursache
serös lokal 42 3/n=40 4/n=1, 3/n=26, 2/n=10, 1/n=3 Unterschätzg. Alter? Verzög.?

fibrinös lokal 11  3/n=11 4/n=1, 3/n=9, 2/n=1 rel.korrekt 0
fibrinös lokal 3 4/n=3 3/n=2, 2/n=1 Unterschätzg. ?
eitrig lokal 7 7/n=4 4/n=3, 3/n=3, 2/n=1 Unterschätzg. jung.Pat.,Verzög.?
eitrig lokal 1 3/n=1 3/n=1 korrekt 0
serös 2-3Quad. 0 0 0 0 0

fibrinös 2-3Quad. 1 4/n=1 4/n=1 korrekt 0
fibrinös 2-3Quad. 2 3/n=2 4/n=2 Überschätzg. zusätz.Ileus
eitrig 2-3Quad. 4 4/n=4 4/n=1, 3/n=3 Unterschätzg. Abszeßbildg.
fäkal 2-3Quad. 0 0 0 0 0
serös diffus 2 3/n=2 3/n=2 korrekt 0

fibrinös diffus 0 0 0 0 0
eitrig diffus 5 4/n=5 4/n=2, 3/n=3 Unterschätzg. Absz.,Verzög.
fäkal diffus 2 4/n=2 4/n=1, 3/n=1 Unterschätzg. Absz.,Verzög.

Anz.=Anzahl, Perit.=Peritonitis, Stad.=Stadium, Verzög.=Diagnose-OP-Verzögerung =lange 
präklinische Beschwerdephase, Absz.=Abszesse 
 

 

Eine lokal eitrige Peritonitis hatten n=8 Patienten. Ein n=1 mal operativ bestimmtes Stadium 3 wur-

de klinisch als Stadium 3 gewertet. Die restlichen Stadien (n=7) waren intraoperativ alle Raguse 4, 

und wurden n=3 mal als Stadium 3 (43%), n=3 mal korrekt als Stadium 4 (43%), n=1 mal allerdings 

gar als Stadium 2 (14,3%) gewertet. Im letzten Fall bestand eine präklinische Krankheitsentwicklung 

mit akuten Beschwerden über 4 Wochen! In dieser Gruppe wurden junge Patienten deutlich unter-

bewertet, ebenso erfolgte eine klinische Unterbewertung bei längerer akuter Krankheitsdauer. 

 

Patienten mit seröser 2-3-Quadranten-Peritonitis gab es nicht. 

 

Die n=3 Patienten mit fibrinöser 2-3-Quadranten-Peritonitis wurden operativ n=1 mal als Stadium 4 

und n=2 mal als Stadium 3 diagnostiziert. Das operative Stadium 4 wurde klinisch ebenso gewertet, 

die beiden im Stadium 3 wurden überschätzt (Stadium 4) (66,7%).  
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N=4 Patienten hatten eine eitrige 2-3-Quadranten-Peritonitis mit dem Stadium 4 nach Raguse.  Sie 

wurden klinisch einmal richtig eingeschätzt (25%) und n=3 mal zu niedrig bewertet (Stadium 3)(75%). 

Die drei unterbewerteten Patienten hatten alle eine abdominelle Abszeßbildung. Hier zeigte 

sich die Tendenz, daß Patienten mit dieser Komplikation im Stadium unterbewertet wurden. Sie 

hatten klinisch alle nur den Verdacht auf eine lokale Peritonitis. Lediglich die 57jährige Patien-

tin ohne Abszeßbildung lieferte klinisch den Verdacht auf eine diffuse Peritonitis. Die Darmperi-

staltik war in 75% der Fälle noch als regelhaft beurteilt worden. 

 

Patienten mit fäkaler 2-3-Quadranten-Peritonitis gab es nicht. 

 

N=2 Patienten mit seröser diffuser Peritonitis wurden klinisch korrekt diagnostiziert (Stadium 3). 

  

Patienten mit fibrinöser diffuser Peritonitis gab es nicht. 

 

N=5 Patienten hatten operativ ein Stadium Raguse 4 bei diffuser eitriger Peritonitis (über alle Qua-

dranten). Sie wurden klinisch in zwei Fällen korrekt eingestuft (40%), n=3 mal unterschätzt (Stadium 

3)(60%). Alle drei zu niedrig eingestuften Patienten hatten ausgedehnte Abszeßbildungen und zu-

dem eine längere präklinische akute Krankheitsdauer mit in diesen drei Fällen sogar mehreren Ta-

gen präoperativem Krankenhausaufenthalt  (vorwiegend innere Abteilung). 

 

Die n=2 Patienten mit diffuser fäkaler Peritonitis wurden bei intraoperativem Stadium 4 klinisch ein-

mal als Stadium 3 und einmal als Stadium 4 gewertet (vgl. Tab.1.4.). Die als weniger akut bewerte-

te Patientin hatte wiederum eine längere präklinische Phase und zudem mehrere Abszesse. 
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6.6. Operation und Indikation/ Komplikationen 

(Abb.1.21. und 1.22.) 

Operationsindikationen

rez.Schmerzen
44,5%

Fistelung
5,8%

sympt.Stenose
11,7%

Blutung
1,5%

andere
0,7%

akutes Abdomen
35,8%

 

Abb.1.21. Operationsindikationen (führende Indikationen) bei n=137 Patienten mit Divertikulitis oder 
symptomatischer Divertikulose. Andere(n=1): Pandivertikulose bei Ulcus duodeni, zusätzlich V.a. irri-
tables Kolon. 
 

Peritonitis Fistel Blutung Subileus
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Peritonitis Fistel Blutung Subileus

Komplikationen* bei Divertikulitis
(von 137 Patienten)Anzahl

Stenose Abszesse Ileus Komplikation
 

Abb.1.22. Komplikationen bei den 137 untersuchten Patienten (*: inklusive Mehrfachnennungen). 

 

6.6.1. Notfalloperationen - eitrige/fäkale Peritonitiden 

 

Echte, sofort zu operierende Notfälle („Emergencies“) lagen in den drei Jahren bei 5,8% mit n=8 Pa-

tienten. Der Großteil der Patienten (n=105; 76,6%) wurde jedoch mit aufgeschobener Dringlichkeit 

oder entsprechend sekundär elektiv nach einer erfolgreichen konservativen Therapie operiert, die in 

den meisten Fällen stationär durchgeführt wurde.  

In n=17 Fällen (12,4%) fand sich eine eitrige Peritonitis, in n=2 Fällen eine kotige Peritonitis (Tab. 

1.5.). Nur eine Peritonitis davon war eine sogenannte Durchwanderungsperitonitis; n=8 Fälle waren 
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auf einen Quadranten begrenzt, n=4 Fälle auf zwei oder drei Quadranten; in n=6 Fällen war die Peri-

tonitis eitrig diffus, in beiden Fällen der kotigen Peritonitis waren ebenfalls auf alle vier Quadranten 

betroffen.  

 

Tab.1.5. Anzahl, Art und Lokalisation fortgeschrittener Peritonitiden 

 

Art/Lokalis. lokal 2-3 Quad. diffus
eitrig 8 4 5
fäkal 0 0 2  

 

Bei 10 von 19 (52,6%) Patienten konnte hier keine Darmvorbereitung erfolgen. Davon hatten n=7 

eine intraoperativ diagnostizierte Perforation. Drei Patienten mit intraoperativ gesehener Perforation 

hatten eine Darmvorbereitung mit einmal vollständiger Golytely-Spülung über vier Tage, einmal nur 

durch einen diagnostischen Gastrografin-KE mit einem 2tägigen präoperativen Aufenthalt,  im letzten 

Fall nur kurzfristig mit Laxoberal bei am gleichen Tag erfolgter Operation. 

N=4 entsprechend 21% dieser Peritonitiden wurden nach Hartmann operiert, davon ein Fall mit ei-

triger 2 bis 3-Quadranten-Peritonitis, ein weiterer mit einer eitrigen Ein-Quadranten-Peritonitis und ei-

nem ausgedehnten perikolischen Abszeß, alle anderen mit diffuser Ausbreitung inklusive der beiden 

fäkalen Peritonitiden (Abb.1.23.). 

Operationstypen bei eitriger/fäkaler 
Peritonitis

zweizeitig
21%

dreizeitig
5%

einzeitig
74%

 

Abb.1.23. Es wurden bei fortgeschrittener Peritonitis n=14 einzeitige Operationen durchgeführt, n=4 
nach Hartmann, n=1 zunächst als Übernähung mit AP-Anlage, dann folgte die Resektion, anschlie-
ßend die theoretisch bleibende Rückverlagerung (bei Exitus der Patientin). 
 

N=14 entsprechend 73,7% dieser Gruppe wurden einer einzeitigen Kontinuitätsresektion zugeführt 

(Abb.1.23.), darunter waren n=7 Fälle mit eitriger Ein-Quadranten-Peritonitis, n=3 mit 2 bis 3-Qua-

dranten-Peritonitis, n=5 Fälle mit diffuser eitriger Ausbreitung über alle vier Quadranten. Es gab hier 

keine (klinisch relevante) Anastomoseninsuffizienz.  

 

Es waren folgende Gründe für die Entscheidung zur Hartmann-Operation in diesen fünf Fällen 

ausschlaggebend: im Fall 1 und 5 die kotige Peritonitis, im Fall 2 eine chronische Anämie und 

operativ ein eindrucksvoller perikolischer Abszeß, im Fall 3 ein hohes Alter von 100 Jahren und 
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eine ausgeprägte Herzinsuffizienz bei arterieller Hypertonie und weiteren gravierenden Nebener-

krankungen, im Fall 4 war es die Peritonitisdauer von mehr als 24 Stunden, wobei die 51jährige 

Patientin auffällig wenig Symptome zeigte. 

In allen Fällen bis auf einen (=80%) wurde der Anus praeter zurückverlagert, n=2 mal nach drei Mo-

naten, einmal nach ca. einem Jahr. Im Fall drei verstarb der Patient zwei Monate nach Entlassung an 

sei-ner Herzinsuffizienz - bei einwandfreier abdomineller „Situation“. 

In der ganzen Gruppe traten intraoperativ-perioperativ  keine wesentlichen Komplikationen auf; 

kleinere Probleme waren eine leichte nicht kreislaufwirksame und nicht transfusionsbedürftige be-

herrschbare Blutung aus dem Retroperitoneum in einem Fall, ödematös veränderte Darmenden 

in einem weiteren Fall, die trotz Kontinuitätsresektion aber zu keinerlei Problemen führten, und des 

weiteren in zwei Fällen „internistische Probleme“, einmal eine hypotensive Komplikation mit sicher 

mehr als 30% Abfall des systolischen Blutdrucks ( vgl. 39) im Vergleich zum Ausgangswert (< 60 mm 

Hg systolisch), in einem weiteren Fall systolische Spitzen über 200 mmHg bei allerdings vorbeste-

hendem arteriellen Hypertonus (somit nicht sicher über 30% des systolischen Ausgangsdruckes), in 

allen Fällen ohne weitere Relevanz. 

 

„Emergent Cases“: Diese sind zunächst einmal schwierig herauszufiltern, da nicht alle prinzipiell so-

fort zu operierenden Patienten aufgrund teilweise nur gering ausgeprägter Symptomatik auch sofort 

operiert wurden, und im Gegensatz dazu auch einige Patienten trotz nur subakuter Beschwerden so-

fort operiert wurden. 

Unter den echten Notfällen gab es zudem zwei Gruppen: die mit längerer Divertikulitisanamnese 

und Z.n. mehreren Schüben und solche mit nur einem kurzen sozusagen hyperakuten Verlauf. Vor 

allem die letzte Gruppe soll vermehrt postoperative Komplikationen aufweisen (88). 

In diesem Patientengut wurden n=8 Patienten als „emergent“ eingestuft (vgl. Anfang des Kapitels). 

Davon waren n=2 als perakut - ohne vorherige Schübe - einzustufen (Gruppe A) , n=3 als sich in-

nerhalb von ca. einer halben  Woche akut verschlechternd (Gruppe B), einmal mit multiplen vorhe-

rigen Schüben, einmal mit einem abgelaufenen und einmal mit dem jetzigen als ersten Schub. N=3 

Patienten dieser Gruppe gaben eine akute Verschlechterung innerhalb einer Woche an (Gruppe C), 

in n=2 Fällen mit diesem als dem ersten Schub, in einem Fall mit 9 vorherigen Schüben. In der Grup-

pe A bestand in beiden Fällen das Stadium 4b nach Raguse/Schröter. Beide Patienten hatten eine 

Peritonitis, im ersten Fall eitrig, im zweiten fäkal, zudem war im ersten Fall ein lokaler Abszeß im re-

chten oberen Quadranten zu finden, im zweiten Fall eine pelvine Abszeßbildung. Der erste Fall wird 

durch einen 28jährigen Mann mit einer Divertikulitis der rechten Flexur ohne wesentliche Vorer-

krankungen repräsentiert, der zweite durch eine 81jährige Patientin mit perforierter Sigmadivertiku-

litis mit pulmonaler und kardialer Vorerkrankung. 

Der erste Fall zeigte postoperativ keine Komplikationen, im zweiten Fall musste aufgrund nicht aus-

reichender Sanierung des septischen Herdes (lediglich Übernähung und kontinuierliche Peritoneal-

lavage) nach 12 Tagen wegen einer erneuten Peritonitis relaparotomiert werden, wobei dann erst 

die definitive Resektion nach Hartmann erfolgte. Der weitere Verlauf war durch eine Pneumonie, eine 

TIA und einen Dünndarmileus mit erneuter Peritonitis gekennzeichnet und führte zum Exitus der Pa-

tientin (vgl. Kapitel Letalität und Morbidität). 
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Gruppe B wurde durch drei Patienten im Stadium 4b nach Raguse/Schröter repräsentiert, in zwei 

Fällen mit einer eitrigen, in einem Fall mit einer fibrinösen Peritonitis. In den ersten beiden Fällen 

wurde nach Hartmann operiert, im letzten kontinuitätsreseziert. Die Hartmann-Operationen wurden 

jeweils mit einer kontinuierlichen Peritoneallavage ergänzt. Es gab postoperativ keine Komplikati-

onen, lediglich der letzte 100jährige Patient, der als einziger wesentliche kardiale Vorerkrankungen 

besaß, entwickelte einen Ileus und musste wegen eines Atemstillstands reintubiert werden. Dabei  

waren sicher die Vorerkrankung und das Alter mit entscheidend. 

Gruppe C bestand aus n=3 Patienten mit in n=2 Fällen dem ersten, im letzten Fall dem 10. Schub. 

Die Stadien waren in den ersten beiden Fällen 4b, im letzten 4a. Die Entzündungsart war in allen 

Fällen hier überwiegend chronisch, im ersten und letzten Fall gab es kardiale Vorerkrankungen, im 

letzten Fall noch zusätzliche Erkrankungen wie Polymyalgia rheumatica und ein stattgehabter Apo-

plex. Die Patienten waren 62, 76 und 60 Jahre alt; in den ersten beiden Fällen war eine diffuse Peri-

tonitis vorhanden, einmal eitrig und einmal fäkal, im letzten Fall fibrinös über zwei bis drei Quadran-

ten. Im zweiten Fall gab es multiple Abszesse (subphrenisch, Douglas, perikolisch), im ersten einen 

fokalen Abszess. 

Postoperative Komplikationen waren nur im zweiten Fall wesentlich, mit einer behandlungsbedürf-

tigen Tachyarrhythmie und einem Pleuraerguß bei freier Flüssigkeit subphrenisch. Im letzten Fall 

wurde nur eine  Diarrhoe mit medizinischer Kohle und Imodium behandelt. 

 

Zusammengenommen gab es in n=3/8 Fällen (37,5%) wesentliche und erwähnenswerte postoperati-

ve Komplikationen, insgesamt n=4/8 (50%). Im restlichen Kollektiv gab es dagegen 23/129 (17,8%) 

bedeutende Komplikationen, insgesamt 57/129 (44,2%) postoperative Komplikationen. Diese Unter-

schiede - besonders im ersten Fall - waren nicht signifikant, wenn auch vorhanden. Die Zahlen für 

die rein elektiven Operationen lagen immerhin bei 3/10 (30%) bzw. 4/10 (40%).  

In diesem Patientengut ließ sich also - eingeschränkt durch geringe Fallzahlen - eine signifikant hö-

here postoperative Komplikationsrate bei einem perakuten Verlauf nicht nachweisen. Die we-

sentlichen Ursachen für eine postoperative Komplikation sind eher bedeutende, auch die ASA-

Klassifikation beeinflussende Vorerkrankungen, die sich auch in intraoperativen Kompli-kationen 

wie z.B. Blutdruckschwankungen und Arrythmien niederschlugen.  

 

6.6.2. Rechtsdivertikulitiden 

 

Zwei der Fälle mit eitriger Ein-Quadranten-Peritonitis waren Rechtsdivertikulitiden, hier in beiden 

Fällen der rechten Flexur (Tab.1.6.). Der eine, 28jährige Patient entwickelte akute Symptome in-

nerhalb von 24 Stunden, und zeigte eine Perforation, die zweite Patientin, 49jährig, wies eine Durch-

wanderungsperitonitis auf. Sie hatte zugleich eine akute katarrhalische Appendizitis. Bei beiden Pati-

enten wurde eine Flexurenresektion durchgeführt, zusätzlich eine Appendektomie. Es gab postope-

rativ keine Komplikationen. Über die Art der Divertikel - ob echt oder Pseudodivertikel – konnte 

der pathologische Befund leider keine Aussage machen. 

Der postoperative Kontrasteinlauf wies im ersten Fall multiple Divertikel im Colon ascendens und 

Transversum auf, im zweiten Fall waren multiple Divertikel im Colon transversum und descendens 
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vorhanden. Bei beiden war die Familienanamnese in bezug auf Hernien und Varizen positiv, so 

daß an dieser Stelle nur kurz auf diese typische Koinzidenz - in bezug auf eine „Bindegewebsschwä-

che“ besonders bei der mehr angeborenen Rechtsdivertikulose hingewiesen werden soll.  

 

Tab.1.6. Analyse der n=3 Rechtsdivertikulitiden des Patientenguts 1990-1992 

 

Alter Divert.ausdehng. Peritonitis, Art Periton., Lokal. Divertikelart Operation
28 Jahre Ascend./Transv. eitrig, Perf. 1 Quadrant n.bek. re.Flexur
49 Jahre Descend./Transv. eitrig, Durchwand. 1 Quadrant n.bek. re.Flexur +AE
30 Jahre singulär, Zökum fibrinös, Perf. 2-3Quadranten Pseudo~ Ileozökalresekt.

AE=Appendektomie, Perf.=Perforation, Durchwand.=Durchwanderungsperitonitis 

 

Ergänzend dazu ist der Fall eines 30jährigen Patienten zu erwähnen (Tab.1.6.), der aufgrund eines 

perforierten Pseudodivertikels des Zökums eine Ileozökalresektion erhielt. Der Verlauf war eben-

falls fulminant, aber mit einem vorherigen Schub. Die Gesamtbeschwerdedauer war in diesem Fall 

bei ca. 4 Tagen. Die Leukozyten lagen bei 17600/µl.  

Auch bei diesem Patient war keine Muskelhypertrophie zu finden, er hatte in Kongruenz mit den Er-

gebnissen von Mörschel bei Zökaldivertikulitiden kein Fieber. Der Patient litt interessanterweise - ob-

wohl sehr jung - gleichzeitig unter Hämorrhoiden und Varizen, was ebenfalls auf eine Bindegewebs-

genese hinweisen könnte.  

 

Als Fazit zu den hier dargestellten rechtsseitigen Divertikulitiden bleibt festzuhalten:  1.: relativ 

junge Patienten, 2.: fulminanter Verlauf, 3.: bei Divertikellokalisation rechts distal der Bauhin-

schen Klappe ausgedehnte Divertikulose in Kongruenz zur Literatur (95, 98, 105), 4.: in keinem 

Fall muskuläre oder Bindegewebshypertrophie, was auf eine andere Entität und/oder Genese 

der rechtsseitigen Divertikel hindeutet, 5.: wahrscheinlich nochmals eigene Krankheitsentität 

der singulären proximalen rechtsseitigen Divertikel (Zökaldivertikel) im Gegensatz zu den mul-

tiplen rechtsseitigen Divertikeln, wobei bei den ersteren noch zwei Arten, eventuell abhängig 

von der Lokalisation des singulären Divertikels in Relation zur Bauhinschen Klappe, existieren. 
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6.6.3. Peritonitiden allgemein 

 

Insgesamt konnte in 44 Fällen entsprechend 32% der Patienten eine seröse Peritonitis gefunden 

werden, die in 43/44 Fällen lokal war, nur in einem Fall diffus. In 16 Fällen (11,7%) fand sich eine 

fibrinöse Peritonitis, die in 13 Fällen lokal blieb, in drei Fällen auf zwei bis drei Quadranten ausge-

dehnt war (Abb.1.24. und Tab.1.7.). 

Peritonitisarten

serös
55%

fibrinös
21%

fäkal
3%eitrig

21%

 
Abb.1.24. Es fanden sich n=44 seröse Peritonitiden, davon n=2 mit diffuser, n=42 mit lokaler Ausdeh-
nung; n=17 fibrinöse Peritonitiden, davon n=14 mit lokaler, n=3 mit Ausdehnung über 2-3 Quadran-
ten; n=17 eitrige Peritonitiden mit n=8 lokaler, n=4 mit Ausdehnung über 2-3 Quadranten, n=5 mit dif-
fuser Ausdehnung; die n=2 Patienten mit fäkaler Peritonitis wiesen eine diffuse Ausdehnung auf. 
 
 
Insgesamt fand sich somit in 57,7% aller Patienten eine Peritonitis. Klassifiziert man die Peritonitis 

aber erst ab dem fibrinösen Stadium, ergibt sich eine Häufigkeit dieser Komplikation von 25,5% 

(n=35). 

 

Tab.1.7. Art und Ausdehnung aller Peritonitiden des Patientenguts 1990-1992 (insgesamt n=80) 

 

Art/Ausdehnung serös fibrinös eitrig fäkal
lokal 42 14 8 0

2-3 Quadranten 0 3 4 0
diffus 2 0 5 2  

Angaben sind Fallzahlen (n). 

 

6.6.4. Fistelung 

 

In n=4 Fällen (2,9%) wurde explizit (nach OP-Buch) wegen einer Fistelung operiert, einmal in das 

Ileum, im zweiten Fall in die Harnblase, im dritten Fall in die Blase und Bauchdecke, im vierten Fall lag 

eine vaginale Fistelung vor. Nur in n=2 Fällen waren neben chronisch entzündlichen Veränderungen 

auch histologisch Zeichen einer akuten Entzündung nachweisbar, alle Patienten hatten eine langjähri-

ge Anamnese, die Fistelung war also eine typische Spätkomplikation.  

Die Fistelung wurde in n=3 Fällen durch einen Kolonkontrasteinlauf diagnostiziert, in einem Fall wur-

de durch ein durchgeführtes CT diese nicht entdeckt, dafür aber zusätzlich ein kleiner perikolischer 

Abszess diagnostiziert.  
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Die drei noch lebenden Patienten berichteten durchschnittlich über weit mehr als 20 entzündliche 

der Symptomatik nach typische Schübe, wobei interessanterweise in zwei Fällen keinerlei vorhe-

rige Krankenhausaufenthalte zu verzeichnen waren. Allein der Patient mit der extraabdominellen Ma-

nifestation hatte in der Anamnese zwei lange zurückliegende diese Erkrankung betreffende Operati-

onen, einmal eine AP-Anlage, des weiteren eine Resektion einer Blasenfistel. Anamnestisch war er 

präoperativ nahezu beschwerdefrei, der Karnofsky-Index lag bei 90. Lediglich der gastrointestinale 

Lebensqualitätsindex wies 85 von 144 möglichen Punkten auf, war hier also wesentlich aussagekräf-

tiger. In diesem Fall wurde zunächst eine Abszeßinzision, Excision und kontinuierliche Peritone-

allavage durchgeführt , alle Patienten wurden (dann) kontinuitätsreseziert.  

In zwei dieser vier Fälle war die Divertikulose ausgedehnt über das Sigma, Colon descendens und 

transversum, im obigen Fall der ausgedehnten Fistelbildung über das gesamte Kolon. Der zuletzt  

beschriebene Patient musste kolektomiert werden, da die gesamten Kolondivertikel entzündlich ver-

ändert waren. Lediglich hier trat postoperativ ein konservativ beherrschter Ileus auf, ansonsten gab es 

keine postoperativen Komplikationen. 

 

Insgesamt hatten n=11 (8%) Patienten eine Fistelung. 4 Fisteln waren Sigma-Ileum-Fisteln, 5 Fi-

steln waren kolovesikale Fisteln, wobei ein Befund unsicher war: bei der Präparation des an der Harn-

blase adhärenten Divertikulitistumors wies diese einen Defekt auf, ohne daß vorher eine entspre-

chende Fistelsymptomatik mit Pneumaturie und Fäkalurie bekannt war. Diese Fistel war eventuell  

inkomplett.  

Eine der Blasenfisteln war kombiniert mit einem kolokutanen Fistelsystem. Die restlichen beiden Fi-

steln waren einmal kolovaginal und einmal fand sich eine interkolische Fistel bei einem zusätzlichen 

Zökumkarzinom. 

Fisteln und präoperative Diagnostik
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411

1
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kolovesikal
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Abb.1.25. Anzahl, Art und Diagnostik der Fisteln des untersuchten Patientenguts; Angabe der 
Fallzahlen. KE:Kolonkontrasteinlauf, US:Ultraschall, CT:Computertomogramm; n.d.: nicht diagnosti-
ziert; in Klammern( ) jeweils die Anzahl der durch die entsprechende Diagnostik erkannten Fisteln.               
 

 

Nur n=8 Fisteln (72,7%) waren präoperativ bekannt: 2 Blasenfisteln wurden durch einen Kolon-KE 

entdeckt, eine durch Ultraschall alleine, eine zusätzlich durch Sonographie, eine durch ein CT und 

eine blieb unentdeckt, da sie noch inkomplett war. Durch Kontrasteinlauf wurden eine koloileale und 
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eine kolovaginale Fistel entdeckt. Per Ultraschall wurde immerhin auch eine koloileale Fistel ent-deckt. 

Insgesamt blieb der Kolonkontrasteinlauf die aussagekräftigste Untersuchungsmethode (vgl. 19); 

(Abb. 1.25.) 

Präoperativ unbekannt blieben zudem zwei weitere koloileale Fisteln, die ja allgemein auch nur  wenig 

Symptomatik zeigen. 

 

Obwohl eine Fistel als typische Spätkomplikation gilt, hatten 45,5% (n=5/11) der Patienten nur eine 

Beschwerdezeit von weniger als anderthalb Jahren (Abb.1.26.). 36% (n=4) der Patienten hatten eine 

durchschnittliche Beschwerdezeit von ca. 10 Jahren: darunter fallen zwei Blasenfisteln (einmal die 

kombinierte Fistel mit enterokutanem Fistelsystem), eine sigmoileale Fistel und eine kolovaginale Fi-

stel. Die Fisteln mit den wenigsten Schüben waren eine Blasen- und eine sigmoileale Fistel (jeweils 1 

Schub). Bezüglich Fisteltyp und Beschwerdedauer ließ sich also hier keine Gesetzmäßigkeit ableiten. 

Immerhin 36% der Patienten hatten stationäre Aufenthalte wegen einer Divertikulitis hinter sich 

gegenüber 10% des restlichen Patientenguts. Dieser Unterschied war mit p<0,05 signifikant. 

Beide Patientinnen mit kolovaginalen Fisteln waren interessanterweise gynäkologisch voroperiert : 

einmal Adenektomie, einmal eine Operation wegen eines Ovarialkystoms (wahrscheinlich Hysterade-

nektomie), was eine Fistelung in die Vagina möglicherweise in beiden Fällen erleichtert hat. N=4 der 

Patienten hatten eine Adipositas mit BMI>27; klinisch präsentierte sich nur in einem Fall der abdomi-

nelle Druckschmerz bei einer Blasenfistel in der Blasenregion.  

 

Histologisch wiesen n=6 der Patienten (54,5%) eine überwiegend akute Entzündung auf, wobei al-

lerdings in allen Fällen Zeichen chronischer Entzündung dabei waren.  

Die Patienten mit Fistelbildung hatten durchschnittlich 9 Schübe (Range 1-30, Median 2), die Pa-

tienten ohne Fistelbildung - wobei auch hier  chronische Verläufe nicht ausgenommen sind - hatten 

durchschnittlich 5 Schübe (Range 1-30, Median 1). Die erste Gruppe hatte eine durchschnittliche 

Beschwerdezeit von 250 Wochen (Range 0 - 1000, Median 70) gegenüber 153 Wochen (Range 0 -

1500, Median 22,5 ) bei den Patienten ohne Fistelung. Diese Unterschiede weisen eindeutig auf den 

Charakter der Spätkomplikation hin, waren aber nicht statistisch signifikant. 
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Abb.1.26. Die 11 Patienten mit Fistelbildung hatten im Durchschnitt eine Gesamtbeschwerdezeit von 
250 Wochen versus 153 Wochen im Restkollektiv, wobei hier auch chronische Divertikulitiden mit  
eingeschlossen waren! Die mittlere Anzahl der Schübe lag bei ersteren bei n=9 versus n=5 im Rest- 
kollektiv - also nahezu doppelt soviel (was die Graphik leider nicht ganz wiedergibt). 
 

Ein Patient mit einer sigmoilealen Fistel (ca. 4 Jahre Beschwerdedauer) wies zusätzlich ein Fistelkar-

zinom auf, das aber erst durch den Pathologen postoperativ diagnostiziert wurde. Bis heute ergab 

sich kein Anhalt für ein Rezidiv. 

Nur eine der Patientinnen mit kolovaginaler Fistel berichtete über vaginale Stuhlabgänge, die andere 

berichtete nur über eine eher unspezifische Dysurie. 

Von den n=5 Patienten mit kolovesikalen Fisteln berichteten nur n=2 über spezifischere Symp-

tome: einmal eine Pollakisurie, einmal „Blasenschmerzen“. 

Keiner der Patienten mit koloilealer Fistel hatte besondere, den Stuhlgang betreffende Symptome. 

 

Peritonitiden sind bei Fistelbildung eher selten, da die Fistelbildung per se eine Abdeckung des ent-

zündlichen Prozesses bedeutet, sind aber auch abhängig von der Ausdehnung der entzündlichen Ver-

änderungen. In n=2 Fällen traten fibrinöse Peritonitiden auf, einmal über 2-3-Quadranten ( ein „Emer-

gency-Patient“) bei perikolischer Abszeßbildung und Durchwanderungsperitonitis, einmal fibrinös-lokal 

(1 Quadrant). In n=4 Fällen traten eher harmlose lokale seröse Bauchfellentzündungen oder –reaktio-

nen auf.  

In n=2 Fällen traten zusätzliche Abszesse auf: einmal bei einer koloilealen Fistel ein perikolischer Abs-

zess (s.o.), einmal bei dem bereits an einer Blasenfistel voroperierten Patienten mit der längsten Ana-

mnese ein mesokolischer und retroperitonealer Abszeß. 

Alle Patienten mit Blasenfisteln hatten einen typischen präoperativen  Urinbefund, der von einer 

Bakteriurie und Leukozyturie bis zur zusätzlichen Erythrozyturie und eitrig-fäkaler Verunreinigung ging. 

 

Alle Patienten mit Fistelbildung wurden kontinuitätsreseziert bis auf eine Patientin mit dem zusätzli-

chen Zökumkarzinom, die eine schützende Kolostomie erhielt. 
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Das Resektionsausmaß reichte von einem Sigmasegment (10 cm, bei koloilealer Fistel) bis zur Ko-

lektomie (bei Pandivertikulitis und kombinierter Fistelbildung, Resektionslänge ca. 80 cm). In einem 

Fall musste das obere Rektum mit entfernt werden (bei kolovesikaler Fistelbildung.) Die von der Fiste-

lung betroffenen Organe wurden in allen Fällen jeweils nur übernäht, es mussten keine weitergehen-

den Resektionen vorgenommen werden. 

Eine kontinuierliche Peritoneallavage wurde nur bei dem Patienten mit ausgedehntem kolokutanen 

Fistelsystem prä- und intraoperativ platziert. 

Zwei dieser Patienten sind mittlerweile verstorben: einmal an den Folgen des Zökumkarzinoms, eine 

Patientin an einem kardiogenen Schock nach Reinfarkt. 

Das Durchschnittsalter dieser Patientengruppe lag bei 67 Jahren; Vergleiche zu der von Schauer et al 

(157) bei einer speziellen jungen Bevölkerungsgruppe erhöhten Fistelrate können hier nicht angestellt 

werden. 

 

6.6.5. Stenosen 

 

Weitere akute Operationsindikationen waren symptomatische entzündliche Stenosen explizit in n=2 

Fällen, die zu subileusartigen Beschwerden führten, mechanisch und funktionell also nicht komplett 

waren. In beiden Fällen überwog histologisch die chronisch-entzündliche Komponente, zusätzlich wies 

der entsprechende Darmabschnitt eine ausgeprägte Muskelhypertrophie und Fibrosierung auf, 

was auf den Charakter der Spätkomplikation hinweist.  Es wurden Kontinuitätsresektionen durchge-

führt, es gab keine perioperativen Komplikationen, in einem Fall musste eine postoperative Gastritis 

medikamentös therapiert werden. Einer dieser Patienten verstarb zwei Jahre später an einem Bron-

chial-NPL, konnte also nicht mehr befragt werden, beim zweiten Fall bestand die Divertikel-erkrankung 

über mehrere Jahre - allerdings untypischerweise ohne ausgeprägte Schübe. Insofern war der Befund 

der Stenose, der im letzten Fall auch nur mittelgradig war, wahrscheinlich eher im Sinne der „Mor-

sonschen Muskelhypertrophie“ denn chronisch entzündlich zu interpretieren. Nach diesen Kri-

terien wären auch die Stenosen zu differenzieren und einzuteilen. 

 

Insgesamt jedoch wiesen n=60 Patienten nach Kolonkontrasteinlauf eine Stenose auf, n=13 wurden 

zusätzlich durch Koloskopie diagnostiziert (gesamt 53,3%). Von diesen wurden n=46 Patienten pri-

mär wegen einer divertikulitis-bedingten Stenose operiert, 14 von der gesamten Gruppe (n=73) eher 

wegen der  führenden Diagnose einer Peritonitis, n=10 wegen der eher führenden Diagnose einer 

fortgeschrittenen Peridivertikulitis, hierbei n=1 Mal mit Abszeß, n=3 wegen einer radiologisch sicht-

baren Perforation.  

Von diesen 46 Patienten wiesen n=13 eine geringgradige, n=18 eine mittelgradige (koloskopisch: 

nicht mehr passierbar) und n=15 eine hochgradige Stenose auf. Röntgenologisch waren diese Kri-

terien nicht exakt definiert.  In 32/46 (=70%) Fällen wurde ein Röntgen-Abdomenübersicht durchge-

führt, dabei wurde in n=5 Fällen ein Ileus diagnostiziert, n=2 Mal ein kompletter Dünndarm-ileus, n=3 

mal ein Dickdarmileus, in n=2 Fällen ein Subileus. In einem Fall wurde ein ausgeprägter Meteoris-

mus, in einem weiteren ein überblähtes Colon ascendens diagnostiziert. 
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Abb.1.27. N=15 Patienten hatten eine hochgradige, n=18 eine mittelgradige, n=13 eine geringgradige 
Stenose, insgesamt n=46 Patienten; 78% davon hatten eine  histologisch* rein chronische Divertikuli-
tis; die jeweiligen Anteile davon sind (extrapoliert) dargestellt; n=64 Patienten ohne Stenose hatten in 
81,3% histologisch* rein chronische Divertikulitiden (Darstellung mit entsprechendem Anteil). 
 

In diesen 7 Fällen mit Ileus/Subileus wurde n=2 mal zweizeitig operiert, einmal wegen einer „Dop-

pelresektion“ - Mitentfernung des rechten Hemikolons wegen eines Karzinoms - im anderen Fall we-

gen des fortgeschrittenen Ileus. 

Bleistiftstuhl wurde allerdings nur von n=8 Patienten mit einer Stenose angegeben (5,8%), in n=7 

Fällen davon mit einer höhergradigen Stenose, in einem Fall bei einer geringgradigen Stenose, wobei 

hier zusätzlich ein irritables Kolon zu vermuten war. In n=7 Fällen wurde dieses Symptom als relativ 

akut auftretend angegeben, in zwei Fällen davon als akut und langfristig, in einem Fall nur als länger 

bestehend. In diesem Fall und bei zwei weiteren (n=3), einmal mit dieser Stuhlveränderung akut und 

„chronisch“ und einmal nur als akut bestand der Verdacht auf ein irritables Kolon, so daß von dieser 

Verdachtsdiagnose her auch ein gewisser Einfluß in der Bewertung (vgl. Punkt 5 und 6 der Klassifi-

kation nach Drossman im Kapitel: Differentialdiagnose und Abgrenzung) vermutet werden kann. Ins-

gesamt - auch bei Voraussetzung eines nicht vollständigen Antwortergebnisses – war dieses 

Symptom bei einer nachgewiesenen Stenose doch eher relativ selten. 

  

Die Angaben zu Obstipation bzw. Diarrhoe bei den Patienten mit einer Stenose waren zu den akuten 

Stuhlgangsveränderungen relativ ausgeglichen. Chronisch überwog etwas mehr die Obstipation (134). 

 

Resektionsverfahren bei Stenosierung: In n=2 Fällen wurde bei Verdacht auf ein zusätzliches Kar-

zinom eine Lymphknotendissektion vorgenommen, welches sich in beiden Fällen nicht bewahrheitete. 

In einem Fall wurde ein präoperativ nicht diagnostiziertes Karzinom T3 des Colon ascendens ge-

funden (s.o.), so daß hier eine Hemikolektomie rechts mit Sigmaresektion nach Hartmann erfolgte. Bis 
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auf diese Ausnahme wurden alle Patienten kontinuitätsreseziert. Peritoneallavagen wurden bei 

dieser Untergruppe nicht notwendig. Aufgrund ausgedehnter Veränderungen nach distal musste in 

n=5 Fällen das obere Rektum mit entfernt werden. Es traten postoperativ keine Anastomoseninsuf-

fizienzen auf. 

Bei den n=46 Patienten mit einer stenosierenden Divertikulitis - ohne fibrinöse oder eitrige Peritonitis 

und ohne ausgedehnte Peridivertikulitis oder Abszeß - wurden 17 EEA - Anastomosen durchgeführt, 

hiervon n=2 mal in den Fällen, wo das obere Rektum mit einbezogen werden musste; bei 29 Frauen 

wurden 12 Stapler-Anastomosen durchgeführt, weitere 5 bei 17 Männern. Obwohl im allgemeinen im 

engen Becken des Mannes eine Stapler-Anastomose zu bevorzugen wäre, ließ sich eine derartige 

Tendenz hier nicht finden - sondern eher das Gegenteil. Der Anastomosierungstyp war denn auch 

operateurabhängig, wobei die Tendenz zu finden war, daß Fach- und Oberärzte mehr EEA Anasto-

mosen einsetzten, der Klinikdirektor jedoch die Handanastomose bevorzugte. 

 

Eine Stenose bei Sigmadivertikulitis gilt als Spätkomplikation. Histologisch ließ sich dies nicht 

nachvollziehen; die 46 Patienten mit alleiniger Stenose (Gruppe A) wiesen in 78% nur eine chroni-

sche Divertikulitis auf (36/46), die 64 Patienten ohne Stenose (Gruppe C) in 81,3% (52/64). Bei der 

gesamten Gruppe mit Stenose (Gruppe B) (in Kombination mit Abszeß und Peritonitis) waren dies 

76,4% (55/72) (Abb.1.27., Tab.1.8.). 

Bei Gruppe A gab es in 12/36 Fällen oder bei 33,3% eine Kombination von chronischer und akuter Di-

vertikulitis, bei Gruppe C in 34,6%, bei Gruppe B in 38,2% - hier also in geringfügig höherer Zahl, da 

hier auch Abszeßentwicklungen und Peritonitis mit eingeschlossen waren.  In Gruppe A gab es sogar 

13% (6/46) Patienten mit nur akuter Divertikulitis, in Gruppe C hingegen nur in 7,8% (5/64). Auch bei 

Gesamtbeschwerdedauer und Anzahl der angegebenen Schübe - wobei letztes Kriterium retro-

spektiv nur ungenau - aufgrund des „Zeitfaktors“ und der persönlichen Wertung des Patien-ten – und 

damit approximativ gewertet werden konnte - ergab sich kein Unterschied; weder zwi-schen der ge-

samten Stenosegruppe (B) und der Patienten ohne Stenose (C) ebenso wie der „bereinigten“ Steno-

segruppe (A): Gruppe A hatte eine durchschnittliche Anzahl von 4,7 Schüben vor Ope-ration, Gruppe 

B von 4,8 versus 5,5 bei der Gruppe (C) ohne Stenose; die Beschwerdedauer war bei Gruppe A vor 

OP durchschnittlich 183,6 Wochen, bei Gruppe B 140 Wochen versus 223 Wochen bei den Patienten 

ohne Stenose (C). Hier ergaben sich also sogar Daten entgegen der vermuteten Erwartung, daß sich 

die Spätkomplikation „Stenose“ über die Anzahl der Schübe und die Beschwer-dedauer verifizieren 

läßt. 
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Tab.1.8. Einige Charakteristika von n=70 stenosierenden Divertikulitiden 

 

Stenosegrad/Merkmal chron.Entzdg. akute Entzdg. gemischte Entzdg. Schübe >=5 Beschw.zeit >2J.
leichtgradig 9 10 1 27% 36%
mittelgradig 12 13 2 15% 19%
hochgradig 12 10 1 26% 35%

Stenosegrad/Merkmal Perit.Grad 1 Perit.Grad 2 Perit.Grad 3 Perit.Grad 4 Ernährg.ball.reich
leichtgradig 6 4 0 0 27%
mittelgradig 11 3 2 0 15%
hochgradig 12 0 3 0 0%

 

 

Eine Muskel- und Bindegewebshypertrophie wird von unserem Pathologen bei der Gruppe B in 26/72 

(36%), bei der Gruppe C in 34,4% gefunden; auch hier ergab sich kein signifikanter Unterschied. Zu-

dem ist davon auszugehen, daß dieses Kriterium nicht in allen Fällen exakt erfasst wurde. 

 

6.6.6. Ileus und Subileus 

 

In diesem Patientengut hatten n=7 Patienten (5,1%) einen präoperativ durch Abdomenröntgen nach-

gewiesenen Ileus, n=4 mal einen Dünndarmileus, n=2 mal einen Dickdarmileus, einmal einen „kombi-

nierten“ Ileus. N=11(8%) Patienten hatten einen Subileus; n=4 mal mehr im Dickdarm, n=2 mal im 

Dünndarm, n=5 mal unklassifiziert (Abb.1.28.). 

Die wahre Häufigkeit eines Ileus liegt hier sicher um einiges höher, da nur bei 71 Patienten entspre-

chend 51,8% eine Abdomenübersicht präoperativ durchgeführt wurde, und auch der OP-Bericht nicht 

immer explizit und exakt den Darmzustand erwähnte. 

So wurde durch Ultraschall zusätzlich einmal ein Dickdarmileus, einmal ein Kolonsubileus und ein-

mal ein Dünndarmsubileus diagnostiziert; insgesamt umfasst diese Gruppe damit also 21 Patienten 

(15,3%). 
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Abb.1.28. Dünndarm- und Dickdarmileus/ -subileus waren ungefähr gleich verteilt; *:Ileus, **:Subileus 
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17 Patienten mit Ileus/Subileus (81%) hatten eine höhergradige Peritonitis, nur in n=4 Fällen 

fehlte diese (davon einmal fokal abszedierende Divertikulitis, zweimal typischer Divertikulitis“tumor“ 

ohne Peritonitis). Bei 40% der Patienten fanden sich Abszesse, ausnahmslos perikolisch oder im 

Becken gelegen. Zwei Patienten hatten eine Fistelung, was in diesen beiden Fällen für einen lang-

dauernden Krankheitsprozess spricht. 

Ileusursachen (Tab.1.9.): Bei n=7 Patienten war n=3 mal eine hochgradige Kolonstenose ileus-

verursachend (mechanisch), in einem Fall davon in Kombination mit einer eitrigen diffusen Peritonitis 

(zusätzlich paralytisch), n=4 mal eine mittelgradige Stenose, in einem Fall in Kombination mit einer 

ebenfalls eitrigen diffusen Peritonitis. In den drei weiteren Fällen war zweimal ein protrahierter Ver-

lauf mit zweiwöchigen vorherigen akuten Beschwerden mitverursachend (wahrscheinlich paralyti-

scher Ileus), einmal zusätzliche Verwachsungen (mechanische Komponente), im letzten Fall eine 

Peritonealkarzinose bei zusätzlichem Zökumkarzinom des Stadiums T3. 

 

 In n=6 weiteren Fällen ohne Stenosierung waren Peritonitiden - zweimal fibrinös über 2-3 Qua-

dranten, einmal diffus eitrig, einmal diffus fäkal, einmal eitrig über 2-3 Quadranten und einmal eitrig 

lokal mit insgesamt zweimal perikolischen Abszedierungen höchstwahrscheinlich ileusverursachend 

(paralytisch). Eine genauere Feststellung der Peritonitisdauer war jedoch leider nicht möglich. In 

den restlichen n=5 Fällen ohne Stenose war nur ein Subileus zu diagnostizieren, mit vermutlichen 

Ursachen: langstreckige Entzündung, einmal eine langdauernde Entzündung mit Sigma-Blasen-Fistel, 

einmal eine spastische Stenose, einmal mit vierwöchigem Entzündungsprozess und einmal ohne ge-

naue Ursache -  aber für einen Subileus können auch lokal entzündliche Veränderungen ausreichend 

sein. 

Insgesamt fiel auf, daß bei den Patienten mit der Komplikation eines Ileus bis Subileus nur in n=2 

Fällen im OP-Bericht Verwachsungen erwähnt wurden (=9,5%), während diese sonst bei 36/119 Pa-

tienten entsprechend 26% explizit beschrieben wurden, wobei man bei der Divertikulitis prinzipiell von 

Verwachsungen ausgehen muss, da viele Patienten erst nach mehreren Schüben zur sanierenden 

Operation kommen. Dieser Unterschied war deutlich, aber nur schwach signifikant.  

 

Tab.1.9. Analyse von Ileusursachen bei n=21 Patienten mit präoperativem Ileus/Subileus 

 

Stenose protrahierter Verlauf Peritonitis >=2 Abszesse andere
Stenose 5 0 2 0 0

protrahierter Verlauf 0 2 0 0 3*
Peritonitis >=2 0 0 6 0 0

Abszesse 0 0 0 0 0
andere 0 0 0 0 3**

*: 1mal mit ausgeprägten Verwachsungen, 1mal mit Peritonealkarzinose, 1 mal mit Fistelung; **: 
wahrscheinliche Ursachen in diesen 3 Fällen: 1mal besonders langstreckige Entzündung, 1mal 
spastische Stenose, 1 mal unklar. 
 

Das Vorkommen von 42% Abszessen bei der Komplikation eines Ileus gegenüber der Häufigkeit von 

16,2% im restlichen Patientengut war signifikant erhöht mit p<0,05. Die Peritonitishäufigkeit war 
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mit p<0,05  ebenfalls signifikant erhöht, spielte hier also mit der paralytischen Komponente eine ent-

scheidende Rolle. 

In n=15 Fällen entsprechend 71% wurde bei dieser Patientengruppe eine Kontinuitätsresektion 

durchgeführt, in n=3 Fällen eine Resektion nach Hartmann, einmal bei fäkaler diffuser und einmal bei 

eitriger 2-3-Quadranten-Peritonitis, einmal bei einem ausgeprägtesten Dickdarmileus, einmal zur Si-

cherheit eine erweiterte Sigmaresektion mit primärer Anastomose und doppelläufiger Schutzkolosto-

mie, einmal - bei zusätzlichem Karzinom des Zökums - eine Ileotransversostomie mit Sigmaresektion 

nach Hartmann. N=3 mal wurde maschinell anastomosiert.  

 

Das Resektionsausmaß war somit einmal Sigma mit rechtem Hemikolon, einmal Sigma mit Rektum 

und zusätzlicher Appendektomie, zweimal wurden erweiterte Sigmaresektionen durchgeführt, der Rest 

waren einfache Sigmaresektionen (n=16). Bei diesen wurde n=3 mal die linke Flexur mobilisiert. Bei 

den Sigmaresektionen lag die Anastomose immer im oberen Rektum. 

Die mit dem Ileus verbundene Darmwandveränderung schlug sich als intraoperative, explizit er-

wähnte Komplikation jedoch nur n=2 mal nieder, in allen anderen Fällen war es scheinbar kein Pro-

blem, durch den Ileus verändertes Kolon zu anastomosieren. Es gab postoperativ auch keine Naht-

insuffizienzen, allenfalls in einem Fall eine zu vermutende subklinisch bleibende. N=5 Patienten hat-

ten zusätzlich Verdacht auf ein irritables Kolon, auf das noch an anderer Stelle eingegangen wird. Die 

mittlere Resektionslänge lag bei 17,9 cm, bei Patienten mit derselben standardisierten Resektion 

ohne Ileus (n=42) bei 17,3 cm, also gering darunter. Dieser Unterschied erscheint vernachlässigbar. 

Selbst bei drei Patienten mit Stenose und konsekutivem Dickdarmileus, also veränderter Kolonwand, 

lag die Resektionslänge nur bei durchschnittlich 15 cm, also noch darunter. 

Zwischen höhergradiger Peritonitis und Dünndarmileus ließ sich keine Beziehung herstellen. 
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6.6.7. Abszessgruppe 

 

Diese Gruppe umfasst auch n=14 Patienten der Peritonitisgruppe, insgesamt 28 Patienten (20,4%). 

Bei diesen Patienten wurden prinzipiell nur Kontinuitätsresektionen durchgeführt, es sei denn, sie 

fielen aufgrund einer ausgedehnten Peritonitis in die Peritonitisgruppe. N=6 mal wurde zusätzlich ei-ne 

KPL-Spülung über durchschnittlich 7 Tage postoperativ durchgeführt.  

Inklusive Mehrfachnennungen wegen multipler Abszesse fanden sich 18 perikolische Abszesse, n=2 

mal in Kombination mit einem Schlingenabszess, einmal in Kombination mit einem retroperitonealen 

Abszeß, in einem Fall mit einem Schlingenabszess und einem subphrenischen Abszess. N=4 Abs-

zesse lagen mesokolisch, einmal in Kombination mit einem retroperitonealen, einmal in Kombination 

mit einem perikolischen und Douglasabszess. N=5 Patienten wiesen also multiple Abszesse auf; ins-

gesamt fanden sich n=7 eher operationsbedürftige (vgl. 5) Douglas bzw. Beckenabszesse (vgl. 

Abb.1.29.). 

 

Abszeßlokalisationen*

perikolisch
    n=18

Becken/
Douglas
  n=7 mesokolisch

      n=4

retroperito-
neal n=3

Schlingen-
    n=2

subhepatisch/sub-
phrenisch je n=1

 
 
Abb.1.29. *:inklusive Mehrfachnennungen; n=4 (22%) perikolische Abszesse waren kombiniert, n=2 
(50%) der mesokolischen Abszesse waren ebenfalls kombiniert. 
 

Operationstaktisch wurde zwischen mesokolischen und anderen Abszeßlokalisationen im Ma-

rienhospital kein Unterschied gemacht, da eine Resektion in allen Fällen aufgrund des fort-

schreitenden Krankheitscharakters für erforderlich gehalten wurde.  

Bei mesokolischen Abszessen traten deutlich weniger Peritonitiden, und wenn, dann nur leich-

terer Art und geringerer Ausdehnung auf. So wurden bei diesen Patienten nur Kontinuitätsresekti-

onen durchgeführt, was sich aber aufgrund des inhomogenen Patientengutes - teilweise Abszesse 

mit, teils ohne Peritonitis - im Vergleich zu den ausgedehnteren perikolischen Abszessen bis Bek-

kenabszessbildungen statistisch in Hinblick auf Morbidität oder post- /intraoperative Komplikationen 

nicht verwerten ließ. 

Histologisch gesehen scheinen Abszesse sich eher bei chronischen Entzündungen auszubilden: 

rein akute Divertikulitiden gab es bei diesen Patienten nur in 4 Fällen (14,3%), der Rest waren nur 

chronische Entzündungen (13/28, 46,4%) oder chronisch und akute Entzündungen (11/28, 39,3%).  

Dieser Unterschied ist mit p<0,05 signifikant. Man könnte also vorsichtig ableiten, daß chronische 

Entzündungen zu Abszessen - über zunächst phlegmonös-granulierende Entzündungen - prädesti-

nieren. 
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Eine kontinuierliche Peritoneallavage (KPL) wurde bevorzugt bei komplexen Befunden einge-

setzt, in beiden Fällen fäkaler Peritonitis, n=2 mal bei eitriger Mehrquadrantenperitonitis mit Abs-

zeßbildung und einmal bei einem Patienten mit Divertikulitis des gesamten Kolons und ausge-

dehnter Abszeßbildung retroperitoneal,  was eine Kolektomie erforderlich machte, und im letzten Fall 

bei einem Patienten mit entzündlichen Veränderungen und perikolischem Abszeß, der auch das re-

chte Kolon mit einbezog, und zu einer Sigmaresektion und Hemikolektomie rechts führte. 

 

6.6.8. Blutungen 

 

Es wurden n=6 Patienten (4,4%) wegen der primären Diagnose einer Blutung operiert; diese wiesen 

keine weiteren Beschwerden auf. Diese Häufigkeit entspricht den Literaturangaben (101).   

Das Durchschnittsalter lag hier bei 74 Jahren, also deutlich höher (p<0,001) als des gesamten Pa-

tientenkollektivs mit 64,3 Jahren (Rechtsdivertikulitiden ausgenommen). Das entsprach den Angaben 

von Ryan (143). Das Geschlechtsverhältnis war ausgeglichen. Die Darmvorbereitung erfolgte in 5 der 

6 Fälle mit orthograder Golytely-Spülung.  

 

Nur in n=2 Fällen jedoch war die Blutung ein massiver akuter peranaler Blutabgang, der aber auch 

bei den beiden 74- und 76jährigen Patientinnen nicht lebensbedrohlich war. In einem Fall war hier 

postoperativ die Transfusion eines Erythrozytenkonzentrats erforderlich, in dem schwereren Fall war 

prä- und intraoperativ jeweils ein Erythrozytenkonzentrat erforderlich, postoperativ dann nochmals 

zwei, insgesamt also 2000 ml.  Der Ausgangs-Hb lag hier bei 9,0 mg/dl. Bei dieser Patientengruppe 

lag das Hämoglobin bei Aufnahme durchschnittlich bei 12,9 g/dl, der postoperative Hb bei 10,6 g/dl. 

Letzterer lag im gesamten Patientengut bei 13,1 g/dl, dieser Unterschied ist signifikant (p<0,001) 

und erklärte sich durch weitere Blutung prä- und intraoperativ wie auch natürlich durch den rein ope-

rativ bedingten Blutverlust. 

 

In n=2 Fällen waren die Blutungen Rezidivereignisse, die ja prinzipiell eine höhere Letalität beinhal-

ten als die Erstblutung, nämlich bis zu 50% (vgl.101), so auch bei der zuletzt erwähnten Patientin mit 

einer größeren peranalen Blutung. Leider stellte sich diese nicht für eine Nachbefragung im Rahmen 

dieser Studie zur Verfügung. 

Bei allen Patienten war keine Notfalloperation erforderlich, der präoperative Aufenthalt lag im Me-

dian bei 4 Tagen (ein Ausreißer mit 21 Tagen auf innerer Abteilung).  In zwei Fällen kamen die Blu-

tungen jedoch durch Nahrungskarenz und parenterale Ernährung nicht zum Stillstand, so daß hier 

zwei Tage nach Aufnahme die definitive Operation erforderlich war. In den anderen Fällen waren die 

Blutungen entweder nicht hochgradig oder sistierten unter dieser konservativen Therapie (vgl. 178). In 

n=5/6 Fällen (83,3%) war eine koloskopische Lokalisationsdiagnostik nicht erfolgreich, in einem 

Fall erfolgte nur ein Kontrasteinlauf. Bei 5 von 6 der Patienten (83,3%) war die Ausdehnung der Di-

vertikulose allerdings über das Sigma hinaus nach oral, bei n=3 (50%) davon bis zur rechten Flexur, 

in einem Fall mit einer größeren peranalen Blutung war das gesamte Kolon betroffen (Tab.1.10.). Das 

entsprach einer Häufigkeit von 66,7% über das Colon descendens bzw. die linke Flexur hinaus. 
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Tab.1.10. Daten der n=6 Patienten mit OP-Indikation: Blutung  

 

Alt./G. Diagnostik Blutg.lok. Div.ausdehng. Stad. EK ges. Resektion Rezidiv Follow-Up
Fall 1 74,w Koloskopie nein ges.Kolon 2 1 Sigma nein 162
Fall 2 76,w Kolosk., KKE nein bis re.Flex. 2 4 Sigma nein 4
Fall 3 70,m Kolosk., KKE nein bis re.Flex. 1 0 Sigma nein 174
Fall 4 73,w KKE nein bis re.Flex. 2 0 Sigma nein 167
Fall 5 75,m Koloskopie nein Sigma 2 0 Sigma nein 106
Fall 6 78,m Kolosk., KKE nein Sigma 2 0 Sigma nein 101

Alt.=Alter, G.=Geschlecht, Stad.=Stadium nach Raguse, Div.=Divertikel. 

 

Bezeichnenderweise und in Übereinstimmung mit den Literaturangaben (101, 143) wiesen alle Pati-

enten histologisch eine nahezu ausschließliche Divertikulose in oben erwähnter größerer Ausdeh-

nung auf, in 5/6 Fällen mit geringgradigen chronisch entzündlichen Veränderungen. In n=2 Fällen 

waren zusätzlich Polypen - jeweils tubuläre Adenome - vorhanden, in weiteren zwei Fällen wurde von 

unserem Hauspathologen eine Morsonsche Muskelhypertrophie diagnostiziert.  

 

Da das pathologische Institut des Marienhospitals keine weitergehenden Untersuchungen der Darm-

präparate der Patienten mit Blutungskomplikation durchführte, können leider aus diesem Patientengut 

keine Aussagen zu den differentialdiagnostisch als Blutungsquelle zu erwägenden venösen Ektasi-

en gemacht werden, die ja mit höherem Alter zunehmen, und somit auch unter dieser Subgruppe ver-

mehrt vorhanden sein dürften. Prospektiv wäre eine solche zu planende Untersuchung in Zusam-

menarbeit mit dem Pathologen aber sicher sehr interessant. 

 

Resektionsverfahren bei Blutung (Tab.1.10.): In allen n=6 Fällen erwies sich eine Sigmaresektion 

mit  einer durchschnittlichen Resektionslänge von 19 cm als ausreichend; bei einem durchschnittli-

chen Follow-Up von 142 Wochen entsprechend knapp drei Jahren - wobei eine Patientin nicht di-

rekt durch Befragung zugänglich war - erlitt keiner der Patienten ein Blutungsrezidiv. Bei der wahr-

scheinlichen Annahme einer in allen Fällen linksseitigen Blutung - in zwei Fällen hypothetisch noch 

aus tubulären Adenomen - entsprach damit die Blutungsquelle nicht den mehrheitlichen Literaturan-

gaben von überwiegend rechtsseitiger Blutungslokalisation (105, 143), wobei hier jedoch auch ande-

re Meinungen vertreten werden (167). 

 

6.6.9. Intraoperative Komplikationen/Probleme 

 

Intraoperativ traten in allen Gruppen insgesamt mehr „internistische“ als chirurgische Komplikationen 

auf (Tab.1.11.). 

Echte chirurgische Komplikationen gab es nur in vier Fällen (2,9%): 

Im Fall 1 blutete ein 58jähriger Patient, der eine Divertikulose des gesamten Kolons besaß und im 

Stadium 4 nach Raguse einen ausgedehnten entzündlichen Divertikulitistumor aufwies, vermehrt von 

retroperitoneal. In diesem Fall war eine Mobilisation der linken Flexur erforderlich, es musste das ge-

samte linke Hemikolon entfernt werden. Die Blutung war allerdings nicht kreislaufwirksam und erfor-

derte keine Substitution und konnte durch eine aufwendige und ausgedehnte Elektrokoagulation mit 
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mehreren Umstechungen gestillt werden. Der präoperative Quick lag bei 89%, der Patient wies eine 

arteriellen Hypertonus und eine lipomatöse Hepatomegalie auf. Der postoperative Verlauf war kompli-

kationslos. 

Im Fall 2 wurde bei einer multimorbiden (u.a. mit Bronchial-NPL) 67jährigen Patientin der linke Harn-

leiter durchtrennt. Operativ erschwerend waren massivste Verwachsungen bei einer Divertikulitis im 

Stadium 3 nach Raguse. Histologisch war eine alleinige chronisch-entzündliche Komponente auffäl-

lig, die zu diesem Befund passte. Nach zystoskopischer Schienung wurde der Harnleiter End-zu-End-

anastomosiert. Der postoperative Verlauf war unauffällig. 

In 2 Fällen wurden Nervenplexusläsionen (vgl. 12, 79) gesetzt, die in beiden Fällen zu einer Ejacu-

latio deficiens führten, in einem Fall zusätzlich zu einer Erektionsschwäche. Beides waren Sigma-

resektionen, im letzten Fall mit der doppelten Störung mit einer Resektion des oberen Rektums. Im 

ersten Fall wurde eine akute Divertikulitis mit lokaler fibrinöser Peritonitis operiert, im zweiten Fall nur 

eine leichte chronische Divertikulitis. 

 

Tab.1.11. Intraoperative Komplikationen und Probleme 

 

Intraoperative Komplikationen Art Anzahl
retroperitoneale Blutung 1
Harnleiterdurchtrennung 1

Nervenplexusläsion 2
hypertensive Komplikation 8
hypotensive Komplikation 8

Intraoperative Probleme allerg. Reakt.auf Antibiotika 1
Lungenödem 1

Hörsturz 1
ödematöse Darmwand 3

enges Darmlumen 1
Anast.unter Spanng. 2  

Anast.=Anastomose 

 

Geringfügige intraoperative Komplikationen waren eine leichtere allergische bis anaphylakti-

sche Reaktion auf ein Antibiotikum mit Exanthem und Blutdruckabfall bei einem 70jährigen Patienten 

mit einer chronischen Divertikulitis, eine vermehrte Blutungsneigung bei einer chronischen Throm-

bopenie bei einem 56jährigen Patienten ebenfalls mit einer chronischen Divertikulitis, die aber nicht 

transfusionsbedürftig war. 

 

Bei einem 66jährigen Patienten mit einer überwiegend chronischen Divertikulitis mit einer akuten Ab-

szessbildung bei nicht unerheblicher kardialer Vorschädigung (Herzinsuffizienz NYHA 2 nach Infarkt) 

und stabiler Angina pectoris trat direkt postoperativ ein Lungenödem auf, das zu einer Reintuba-

tion führte. 

Bei einer 68jährigen Patientin mit einer chronischen Divertikulitis, bei der neben der Sigmaresektion 

auch das obere Rektum entfernt und bei Beckenbodeninsuffizienz und Harnstreßinkontinenz eine 

Rektopexie durchgeführt wurde, trat direkt postoperativ ein Hörsturz auf. Die Operationsdauer lag hier 
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bei 2,5 Stunden bei 3,25 Stunden Narkosedauer (im Vergleich: 2 h mittlere Operationsdauer und 2,5 h 

mittlere Narkosedauer des gesamten Patientenguts). 

 

Schwierigkeiten bei der Anastomosierung: 

Probleme, bei der primären Anastomosierung „ins Gesunde“ zu kommen, also z.B. vorliegende öde-

matöse Darmwand gab es in n=3 Fällen, einmal bei einer 53jährigen Patientin im Stadium 2 bis 3 

nach Raguse, einmal bei einer 72jährigen Patientin im Stadium 4 mit eitriger diffuser Peritonitis, ein-

mal bei einem 58jährigen Patienten im Stadium 3 mit einer fibrinösen Durchwanderungsperitonitis. In 

keinem Fall gab es postoperative Anastomoseninsuffizienzen. 

In einem Fall war wegen einer ausgeprägten Spastik des Sigmas die Anastomosierung technisch 

schwierig, die 66jährige Patientin hatte eine Divertikulitis im Stadium 3 bei einer schon langjährig 

symptomatischen Pandivertikulose und chronischen Divertikulitis mit entsprechender Muskelhyper-

trophie.  

Bei einer 59jährigen Patientin im Stadium 3 nach Raguse mit einer via Kontrasteinlauf gesicherten 

langstreckigen mittelgradigen Stenose war aufgrund des engen Lumens die Anastomosierung 

schwierig, zudem war die Gewebekonsistenz laut OP-Bericht äußerst schlecht. 

 

Spannungsfreiheit: In n=2 Fällen konnte die Anastomosierung nicht ganz spannungsfrei erreicht 

werden; in einem Fall bei einer 75jährigen Patientin war die gesamte Operation technisch aufgrund 

ausgeprägter Verwachsungen durch eine langjährige chronische und jetzt stenosierende Divertikuli-

tis schwierig. 

Im zweiten Fall ließ sich bei einer 71jährigen Patientin mit einer Hemikolektomie links bei einer hoch-

gradig stenosierenden Divertikulitis mit einem beginnenden Ileus ebenfalls keine völlige Spannungs-

freiheit erreichen. Die Patientin erhielt deswegen eine doppelläufige Schutzkolostomie im Transver-

sum, die Rückverlagerung erfolgte bereits nach vier Wochen. 

Bei beiden Patienten gab es ebenfalls keine postoperativen Anastomoseninsuffizienzen. 

 

Die zahlenmäßig häufigsten intraoperativen Probleme waren kardialer Natur bzw. betrafen das 

Gefäßsystem/ den Blutdruck. In jeweils n=8 Fällen waren längerfristige Hypertonien (entsprechend 

hypertensiven Komplikationen) über 200mmHg systolisch zu verzeichnen, in weiteren n=8 Fällen Hy-

potonien unter 100mmHg systolisch (entsprechend hypotensiven Komplikationen mit einem systo-

lischen Abfall unter 30% des Ausgangswertes), in einem Fall unter 60mmHg, in einem Fall bei Narko-

sebeginn, in einem weiteren kurz nach Narkoseende. Insgesamt gab es also 11,7% den Blutdruck be-

treffende Komplikationen. Genaue Ursachen waren anhand der Datenlage nicht erurierbar, in den 

meisten Fällen aber durch die Inhalationsnarkotika verursacht anzunehmen. 

Diese Komplikationen blieben ohne direkte Konsequenzen; in einem Fall eines intraoperativ 

schlecht beherrschten Hypertonus trat jedoch während des stationären Aufenthalts ein Posterola-

teralinfarkt auf. Der Patient hatte jedoch bereits zwei Infarkte erlitten, und ist postoperativ in seiner 

Leistungsfähigkeit ähnlich eingeschränkt wie präoperativ: der GLQI lag postoperativ bei 96 Punkten 

gegenüber 95 präoperativ, der Karnofsky-Index blieb bei 65 Punkten. 
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6.7. Operationstaktische Gesichtspunkte/Vergleiche 

 

 6.7.1. Hartmann-OP versus Kontinuitätsresektion bei Peritonitis 

 

Zu beachten ist eine Anastomoseninsuffizienzrate von 0% bei allen Kontinuitätsresektionen bei 

eitriger Peritonitis ( n=14). In dieser Gruppe mit zusätzlicher Berücksichtigung einer fäkalen Peritonitis 

(n=19) wurden n=5 Operationen nach Hartmann durchgeführt. Ein Vergleich dieser beiden Verfah-

ren nach Komplikationen ist problematisch, da das Patientengut nach Stadium und Peritonitisdauer 

wie auch Nebenerkrankungen inhomogen ist, und zudem fallen in die Gruppe der kontinuitätsrese-

zierten Patienten auch zwei Rechtsdivertikulitiden, ein völlig anderes Krankheitsbild. 3/5 der nach 

Hartmann operierten Patienten erhielten eine KPL (kontinuierliche Peritoneallavage), aber nur ein 

Patient in der Gruppe der Kontinuitätsresektionen. 

Nach Hartmann wurden n=2 Patienten mit fäkaler Peritonitis operiert - einmal allerdings verzögert - 

nach Übernähung, n=1 mal mit eitriger Ein-, n=1 mal mit eitriger 2-3-Quadrantenperitonitis, n=1 mal 

mit diffuser eitriger Peritonitis (Tab.1.12.). 

Kontinuitätsreseziert wurden n=4 Patienten mit eitriger diffuser Peritonitis, n=3 mit eitriger 2-3 Qua-

dranten-Peritonitis und n=7 mit eitriger Ein-Quadranten-Peritonitis. N=2 (=50%) der Relaparotomien 

fielen in die Gruppe der Patienten mit primärer Anastomose, einmal wegen eines BrideniIeus, ein-

mal wegen eines Abszesses zwischen großem Netz und Bauchdecke (keine Anastomoseninsuffizi-

enz) bei eventuell nicht ausreichender Single-Shot-Antibiose. N=1 Relaparotomie fiel in die Hart-

mann-Gruppe, allerdings nach insuffizienter Erst-OP.  

 

Tab.1.12. Operationen bei eitriger/fäkaler Peritonitis, Alter und Komorbidität 

 

Op.-Typ Perit.-Art Perit.-Ausdehng. Alter Komorbidität
Hartmann fäkal diffus 76 Rhythmusstörungen, RSB
Hartmann fäkal diffus 81 chron.Bronch, H.insuff., KHK, art.HT
Hartmann eitrig 1Quadrant 72 KHK, Herzinsuff., art.HT
Hartmann eitrig 2-3Quadranten 51 KHK, Hyperlipidämie
Hartmann eitrig diffus 100 art.HT, LSB, abs.Arrh., H.insuff.

Kont.resekt. eitrig diffus 62 art.HT, Hyperlipidämie
Kont.resekt. eitrig diffus 65 Z.n.Herz.inf., KHK, Hyperlip., art.HT,H.U.
Kont.resekt. eitrig diffus 72 art.HT, Herzinsuff.NYHA 1,Hyperlip.
Kont.resekt. eitrig diffus 68 art.HT
Kont.resekt. eitrig 2-3 Quadranten 57 diät.eingest.Diabetes
Kont.resekt. eitrig 2-3Quadranten 52 0
Kont.resekt. eitrig 2-3 Quadranten 79 art.HT, KHK, Hyperlipidämie
Kont.resekt. eitrig 1Quadrant 57 art.HT, Hyperurikämie
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 52 art.HT
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 28 0
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 49 0
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 65 ( allerg.Asthma)
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 52 0
Kont.resekt. eitrig 1 Quadrant 75 art.HT, H.insuff.NYHA1  

art.HT=arterieller Hypertonus, H.insuff.=Herzinsuffizienz, H.U.=Hyperurikämie 
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Signifikante Unterschiede ergaben sich jedoch bei der Dauer der postoperativen Analgesie, dem 

Beginn des Kostaufbaus und der Hospitalisationsdauer. Die postoperative Analgesie wurde in 

der Hartmanngruppe durchschnittlich am 10.(9,6.) Tag beendet, in der Gruppe mit Kontinuitätsresek-

tion am 6. (5,5.) Tag. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant mit p <0,05. 
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Abb.1.30. Hartmann-Operation im Vergleich zur Kontinuitätsresektion bei eitriger/fäkaler Peritonitis; 
die jeweiligen Signifikanzniveaus sind im Diagramm angegeben; dargestellt sind die Mittelwerte. 
 
 

Der Kostaufbau begann in der Hartmann-Gruppe durchschnittlich ab dem 8., in der Kontinenzgruppe 

ab dem durchschnittlich 4. (3,8.) Tag. Diese Differenz ist mit p<0,05 ebenfalls signifikant. Zuletzt lag 

die durchschnittliche Hospitalisationsdauer in der Hartmann-Gruppe bei 36,2 Tagen, in der „Konti-

nenzgruppe“ bei durchschnittlich 21,6 Tagen. Dieser Unterschied ist auf dem p<0,01 - Niveau eben-

falls hochsignifikant (Abb.1.30.). 

Weitere Unterschiede ergaben sich in der etwas längeren antibiotischen Behandlung in der Hart-

mann-Op-Gruppe (Median 7 Tage versus 6 Tage; Mittelwert 10,2 Tage versus 6,3 Tage). Dieser Un-

terschied war (im Mittelwert) schwach signifikant.  

Der „akute“ präoperative Karnofskyindex lag in der Kontinenz-OP-Gruppe bei 61,9 Punkten (Mittel-

wert) versus 55 Punkte in der „Hartmann-Gruppe“ (Median 60 versus 50). Der längerfristige („chro-

nische“) präoperative Karnofsky-Index lag bei 100 in der kontinuitätsresezierten Gruppe, bei 82,5 in 

der nach Hartmann operierten Gruppe. Der präoperative GLQI lag  im Median bei 92 in der ersteren, 

bei 77 in der zweiten (Hartmann-OP-) Gruppe.  
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Unter Beachtung der nur noch n=2 (40%) zum Zeitpunkt der Befragung lebenden Patienten in der 

Hartmann-OP-Gruppe im Vergleich der Gruppe der kontinent operierten Patienten mit n=13 ergab sich 

in beiden Gruppen eine exakt gleiche postoperative Arbeitsunfähigkeit bzw. Zeit bis zur vollstän-

digen Belastbarkeit von durchschnittlich 80 Tagen (Range 28 bis 200 Tage, Median 70 Tage in der 

zweiten, Median 80 Tage in der ersten (Hartmann-OP-Gruppe)).  

 

 

Spätkomplikationen gab es in beiden Gruppen. In der Hartmann-Gruppe gab es die bereits erwähn-

te Rezidivperitonitis wegen eines protrahierten septischen Verlaufs, in der anderen Gruppe eine Na-

belhernie, die ca. 4 Monate nach Erstoperation versorgt wurde, eine Narbenhernie mit einem kolos-

kopisch gesicherten Rezidiv 3 Monate nach Erstoperation und einen operativ versorgten Bridenileus 

10 Wochen nach Erstoperation. Diese Probleme stehen aber sicher nicht im Zusammenhang mit dem 

Operationstyp. 

In den meisten Veröffentlichungen ist das nach Hartmann operierte Kollektiv mit dem kontinent ope-

rierten Kollektiv nach Stadium und auch Komorbidität nicht zu vergleichen. In der Regel sind dann die 

nach Hartmann operierten Patienten morbider und haben ein komplizierteres Stadium der Diverti-

kulitis. Häufig sind sie auch älter. 

In den oben zitierten Gruppen war auch die Komorbidität in bezug auf Herz-Kreislauf- und Lungen-

erkrankungen mit 5 von 5 (100%) in der nach Hartmann operierten Gruppe und nur 8 von 14 (57%) 

in der kontinent operierten Gruppe deutlich höher (p< 0,05). Entsprechend häufig waren aber auch 

die postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit diesen Erkrankungen in der „Hartmann-

Gruppe“ mit 3 von 5 (60%) versus 1 von 14 (7%) in der anderen Gruppe. Dieser Unterschied war - die 

kleinen Fallzahlen sind zu beachten - mit p<0,01 signifikant. 

  

Das durchschnittliche Alter der nach Hartmann operierten Gruppe lag bei 76 Jahren, versus 59,5 

Jahren bei der kontinent resezierten Gruppe. Nimmt man die beiden Rechtsdivertikulitiden bei der 

letzteren Gruppe aus - wegen der wahrscheinlich differenten Ätiologie - ergibt sich ein Durchschnitts-

alter von 63 Jahren, also ein immer noch erheblicher Unterschied. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß in diesem Patientengut unter Berücksichtigung von 

Komorbidität und Alter sich keine entscheidenden Unterschiede bezüglich postoperativer 

operationstyp-bedingter Komplikationen ergeben. Die Patienten der Hartmann-Gruppe haben 

in der Regel eine höhere Organmorbidität und sind älter.  

Bezeichnend ist aber der frühere Kostaufbau und der kürzere Krankenhausaufenthalt bei der 

kontinent operierten Gruppe. Erstere Tatsache und das Fehlen einer Anastomoseninsuffizienz 

spricht für die Sicherheit einer primären Anastomose auch bei eitriger Peritonitis.  

 

 

6.7.2. Rückverlagerung nach Hartmann-Operation 

 

Ein Kritikpunkt an der Hartmann-Operation ist die technisch nicht einfache und auch häufig anschlie-

ßend unterbliebene Reanastomosierung und Rückverlagerung des Anus praeter. In unserem 
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Patientengut wurden insgesamt n=7 Hartmann-Operationen (5%) durchgeführt, davon eine als 

Reoperation nach einfacher Übernähung (Fall 6), eine bei zusätzlicher Operation eines Zökumkarzi-

noms mit Hemikolektomie rechts (Fall 2), die restlichen als primäre Hartmann-Operationen bei einer 

durch eine fortgeschrittene Peritonitis komplizierten Divertikulitis. 

 

N=5 Patienten mit Hartmann-Operation (71,4%) hatten ein Stadium 4 nach Raguse (Perforation), 

dabei n=2 mal mit fäkaler diffuser (eine Reoperation, Fälle 1 und 6), n=3 mal mit eitriger, jeweils n=1 

mal mit lokaler (Fall 3),  2-3-Quadranten- (Fall 5) und diffuser eitriger Peritonitis (Fall 4).  

Damit ergab sich in dieser Gruppe n=2 mal ein Hinchey-Stadium 4, n=2 mal ein Hinchey-Stadium 3 

und einmal ein Stadium 1 nach Hinchey. Im letzten Fall (7) war als Operationsindikation für eine Hart-

mann-Resektion eine fibrinöse Peritonitis mit einem ausgeprägten Dickdarmileus zu konstatieren. 

N=4 dieser sieben Patienten (57%) waren inzwischen verstorben: Einmal an Folgen des koexi-

stenten Kolonkarzinoms 32 Monate postoperativ, einmal an einer hyperkalzämischen Krise und Pan-

kreatitis 4.Grades bei primärem Hyperparathyreoidismus 24 Monate postoperativ, einmal an einem 

Herzversagen 3 Monate postoperativ und zuletzt, der einzige perioperative Todesfall, an den Folgen 

einer erneuten Peritonitis exakt 75 Tage postoperativ. 

  

Im ersten Fall war bei der Patientin aus einem Alpenanrainerstaat eine Rückverlagerung nicht mehr zu 

eruieren, im dritten Todesfall - drei Monate postoperativ - war eine geplante Rückverlagerung nicht 

mehr möglich, im zweiten Todesfall erfolgte diese jedoch 3 Monate postoperativ.  

Bei den bis heute nicht verstorbenen Patienten dieser Gruppe erfolgte die Rückverlagerung  in allen 

Fällen, und zwar n=2 mal drei Monate und n=1 mal sechs Monate postoperativ. Die Reanastomosie-

rungsrate lag somit real bei 57%, unter Berücksichtigung des einen frühen postoperativen und des 

weiteren Todes nach 3 Monaten bei 86%; angestrebt wurde die Herstellung der Darmkontinuität bei 

allen Patienten, und wäre theoretisch - und das muss hier eigentlich gewertet werden - auch bei allen 

Patienten erfolgt.  

 

6.7.3. EEA versus Handanastomose 

 

Insgesamt wurden bei Erstoperation n=37 maschinelle Anastomosen (27%) mit dem EEA-Stapler 

durchgeführt (Abb.1.31.),(ausgenommen Reanastomosierung nach Hartmann-OP). N=29 entspre-

chend 78,4% wurden von Oberärzten eingesetzt, n=6 =16,2 % von Fachärzten, n=2 entsprechend 

5,4% vom Klinikdirektor. In n=22 Fällen (59%) wurde ein 31mm -Magazin, in n=11 Fällen (29,7%) ein 

28 mm - Magazin, in n=1 Fall ein 25mm -Magazin verwendet - prinzipiell wurde bei bekannter Ten-

denz zur Anastomosenstenose selbstverständlich das größte Magazin angestrebt.  

N=14 (37,8%) maschinelle Anastomosen wurden bei Männern, n=23 (62,2%) wurden bei Frauen 

durchgeführt. In n=4 Fällen (17,4%) lag bei den Frauen die Anastomose tiefer als gewöhnlich im mitt-

leren Rektum, bei den Männern in n=2 Fällen, insgesamt also bei 6/37 entsprechend 16,2%. Im ver-

gleichbaren Patientengut mit n=95 Patienten war dies nur bei n=6/95 (6,3%) Patienten der Fall, es 

zeigte sich damit also eine (sicher nicht „durchgängige“)Tendenz zur maschinellen Anastomose 

bei tiefer liegender Resektionsgrenze. 
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17,4 % oder n=4 dieser Patientinnen berichteten über Symptome einer schmerzhaften „distalen“ Ob-

stipation, passend zu einer Anastomosenstenose. Diese wurde nur in einem Fall durch einen Kon-

trasteinlauf verifiziert. Bei den Männern berichteten n=2 Patienten (14,2%) über zu einer Anastomo-

senstenose passende Symptome, in einem Fall wurde diese koloskopisch nachgewiesen und bou-

giert. Bei der sicher etwas spekulativen Annahme einer Stenose in allen diesen Fällen ergäbe sich 

eine Gesamthäufigkeit von 16,2%. 

 

Bei der Vergleichsgruppe mit Handanastomose gab es keinen derartigen Fall, dieser Unterschied ist 

unter Voraussetzung der obigen Annahme hochsignifikant mit p<0,001. Damit wäre auch die allge-

mein bekannte größere Tendenz zu einer Anastomosenstenose bei einer EEA-Anastomose 

(vgl. 18) in diesem Patientengut bestätigt - unter oben erwähnter Extrapolation. 

Anastomosenarten

Handanastomose 73%

EEA 27%

 

Abb.1.31. Anteil der Stapler- und Handanastomosen (Technik nach Wölfler). 

 

Beide Gruppen (Männer und Frauen) zusammen zeigten in n=2 Fällen (5,4%) postoperativ zu einer 

subklinischen Nahtundichtigkeit passende anders nicht erklärbare Fieberzacken, n=1 mal am 4., n=1 

mal am 7. postoperativen Tag. In der allerdings nicht stadienbereinigten Vergleichsgruppe mit Hand-

anastomose gab es n=10/95 entsprechend 10,5% solcher Fälle; es ergibt sich allerdings keine stati-

stische Relevanz. 

Insgesamt wurden EEA-Anastomosen nur in leichteren Krankheitsstadien angewandt, in diesem 

Krankengut waren nur n=5 zweit- bis drittgradige (fibrinös-eitrige) Peritonitiden vorhanden entspre-

chend 13,5%. Bei den 95 vergleichbaren primär resezierten Patienten mit Handanastomose war in 

n=30 Fällen entsprechend 31,5% eine Peritonitis gleichen Stadiums vorhanden. Dieser Unterschied 

war schwach signifikant.  

Andersherum wurde bei den n=19 Fällen einer eitrigen oder fäkalen Peritonitis nur n=2 mal (10,5%) 

eine maschinelle Anastomose durchgeführt, hier also ebenfalls deutlich die Handanastomose bevor-

zugt. 
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6.7.4. Mobilisation linke Flexur 

 

In n=30 Fällen (22%) wurde die linke Flexur mobilisiert, n=8 mal bei Sigmaresektion, n=10 mal bei er-

weiterter Sigmaresektion, n=6 mal bei Hemikolektomie links, n=3 mal bei erweiterter Hemikolektomie 

links, einmal bei einer Kolektomie, n=2 mal bei einer Sigmaresektion mit anteriorer Rektumresektion.  

Nach Gall (54) gibt es bei diesen Patienten häufiger postoperativ septische Komplikationen auf-

grund der Eröffnung retroperitonealer Lymphspalten bei Mobilisation der linken Flexur. In diesem 

Krankengut gab es lediglich in n=2 Fällen einen Verdacht auf eine zu vermutende subklinisch 

bleibende Anastomoseninsuffizienz von insgesamt n=12 (6,6 versus 11,2% - keine Signifikanz). 

Zusätzlich entwickelte ein 62jähriger Patient mit einer perforierten, perikolisch abszedierten Divertiku-

litis mit lokaler eitriger Peritonitis postoperativ nach 23 Tagen - er war bereits am 19. Tag entlassen 

worden - einen erneuten Abszeß, diesmal zwischen Omentum majus und Bauchdecke, und wur-

de relaparotomiert. Er hatte keine wesentlichen Vorerkrankungen bis auf einen arteriellen Hypertonus 

mit nicht alimentär bedingter Hyperlipidämie. Der Abszeß wurde ausgeräumt und eine mehrtägige 

kontinuierliche Peritoneallavage durchgeführt. Der weitere Verlauf war komplikationslos. Ursächlich 

mag aber auch, wie schon an anderer Stelle erwähnt, in diesem Fall eine zu kurze perioperative 

Antibiotikaprophylaxe - nämlich nur „Single-Shot“ bei eitriger Peritonitis - verantwortlich sein. An-

sonsten gab es bei diesen Patienten keine „chirurgischen“ septischen postoperativen Komplikationen, 

es traten zweimal ein Ileus und zweimal ein Subileus auf, die erfolgreich konservativ behandelt wer-

den konnten.  

 

6.8. Postoperative Eckdaten 
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Abb.1.32. Hospitalisationsdauer der 137 Patienten; Mittelwert 21 Tage; zwei Ausreißer mit 74 bzw. 82 
Tagen: im ersten Fall die anschließend verstorbene Patientin mit unterlassener primärer Resektions-
therapie und daraus folgender erneuter Sepsis und anschließendem Ileus, im zweiten Fall eine Patien-
tin mit postoperativem Herzinfarkt (6. Tag), Hämorrhoidalblutung (11. Tag, Op nach Milligan-Morgan) 
und Lungenödem (61. Tag). Die Zahlen über den Balken geben den Mittelwert der Stadien nach Ra-
guse an. 
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6.8.1. Hospitalisationsdauer 

 

Der Mittelwert aller Patienten lag hier bei 21 Tagen (Abb.1.32.), bei Ausschluss derjenigen mit Ver-

dacht auf irritables Kolon bei 22 Tagen (deren mittlere Hospitalisationsdauer lag bei 19 Tagen). Sta-

dienabhängig nahm die Hospitalisationsdauer vom Stadium 2 über das Stadium 3 und 4 zu: Mittel-

werte 17, 21 und 26 Tage (Abb.1.30.). Im Stadium 1 waren zu wenig Patienten, um hier eine rele-

vante Aussage zu treffen (hier lag die Hospitalisationsdauer bei 21 Tagen). Zwischen Stadium 2 und 3 

ergab sich ein signifikanter Unterschied mit  p<0,026. Zwischen Stadium 3 und 4 ergab sich gleich-

falls ein signifikanter Unterschied mit p<0,05 (Abb.1.33.). 
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Abb.1.33. Die Hospitalisationsdauer nahm stadienabhängig zu; dargestellt sind jeweils die Mittelwerte. 
**: im Stadium 1 war wegen zu kleiner Gruppe keine sinnvolle Aussage möglich. 
 

Mit Ausnahme des Stadiums 1 war die Hospitalisationsdauer also stadienabhängig.  

 

6.8.2. Kostaufbau 

 

Dieser begann im Mittel nach 4 Tagen nach Operation. Signifikante Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Krankheitsstadien ergaben sich hier nicht. Gewertet wurde die erste orale Flüssigkeitszufuhr. 

Im Stadium 2 begann dieser sogar tendenziell früher (im Mittel nach 3,6 Tagen). Die Mittelwerte in den 

Stadien 3 und 4 waren 4,4 bzw. 4,7 Tage. Es zeigte sich also stadienabhängig eine leicht zuneh-

mende Tendenz. 

Die Patienten mit Verdacht auf ein irritables Kolon hatten einen signifikant früheren Kostaufbau: 

im Mittel bei 3,3 (3) Tagen versus 4,4 (4) Tage im restlichen Patientengut. Diese Differenz war mit 

p<0,03 signifikant. Die Krankheitsstadien waren, wie schon erwähnt, in dieser Gruppe etwas leichter, 

aber nicht sehr ausgeprägt.  
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6.8.3. Beenden der postoperativen Analgesie 

 

Diese wurde im Mittel 6,2 (6) Tage nach Operation beendet. Es ergaben sich keine signifikanten Un-

terschiede zwischen den einzelnen Stadien. Die Mittelwerte lagen bei jeweils 5,5 Tagen in den Stadi-

en 1 und 2, in den Stadien 3 und 4 bei 6,3 bzw. 6,5 Tagen, waren somit immerhin kontinuierlich zu-

nehmend. Die größte Differenz lag somit noch zwischen dem Stadium 2 und 3 mit p<0,18.  

 

Die Patienten mit Verdacht auf ein irritables Kolon hatten hier wiederum eine Tendenz zu einem  et-

was früheren Beenden der postoperativen Analgesie: im Mittel am 5,6. (6) Tag. Auch hier zeigte sich 

also kein negativer Einfluß dieses auch durch abdominelle Schmerzen gekennzeichneten Krankheits-

bildes.  

 

6.9. Histologie 

 

6.9.1. Akute versus chronische Divertikulitis 

 

Histologisch fanden sich in n=62 Fällen nur akute oder chronisch und akut entzündliche Kom-

ponenten, wobei man diese aufteilen könnte in eine Entzündung mit akuten und chronischen Entzün-

dungszellen und z.B. eine chronisch-abszedierende Entzündung. Erstere traten in n=40 Fällen auf, 

abszedierende-chronische Divertikulitiden gab es in n=22 Fällen.  

In n=16 (11,7%) Fällen - die oben enthalten sind - wurde histologisch nur eine akute Entzündung di-

agnostiziert. 

In n=67 Fällen (48,9%) wurden keine akut entzündlichen Veränderungen mit entsprechendem 

Zellbild beschrieben. Diese teilten sich auf wie folgt: 

N=11 stenosierende chronische Divertikulitiden - davon n=3 mit Peritonitis, n=11 abszedierende Di-

vertikulitiden, davon n=10 mit Peritonitis, n=8 davon in Kombination mit einem Abszeß und Stenose, 

n=2 fistelnde chronische Divertikulitiden, n=2 mit einem Abszeß und Fistelung, n=32 rein chronische 

Divertikulitiden ohne weitere Komplikationen , n=2 Fälle mit Peritonitis ohne zusätzliche Komplikation. 

Analysiert man dieses Patientengut nach Anzahl der Schübe bzw. Gesamtbeschwerdezeit in Wo-

chen (Abb.1.34.), so lag bei der chronischen Divertikulitis der Mittelwert bei 6 (5,7)(Range 1 bis 30), 

der Median bei 1; der Mittelwert der Gesamtbeschwerdezeit bei 164 Wochen (Range 0 bis 1500), der 

Median bei 25. Diese Werte unterschieden sich allerdings kaum vom gesamten Durchschnitt: Schü-

be 5 (5,1), Gesamtbeschwerdezeit 161 Wochen oder von den Patienten mit akuter Divertikulitis: 

Schübe 5 (4,8), Gesamtbeschwerdezeit ebenfalls 164 Wochen (jeweils Mittelwerte) (Abb.1.34.). 

 

Vergleicht man andererseits das Patientengut mit mehr als 10 Schüben (n=20), so fand sich hier 

korrelativ eine  mittlere chronische Beschwerdezeit von 443 Wochen; es fanden sich hier allerdings 

nur in 13/20 Fällen entsprechend 65% rein chronische Divertikulitiden; die restlichen 35% waren 

kombiniert mit akuten entzündlichen Veränderungen, in n=1 Fall sogar nur akut.  
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Die Anzahl der Schübe n>10 korrelierte somit gut mit der chronischen Beschwerdezeit (bei n=13 Pa-

tienten n=11 (84,6%) über 200, n=12 (93%) über 50 Wochen). Andersherum hatten bei einer Be-

schwerdezeit ≥ 300 Wochen n=10 von 14 Patienten (71,4%) ≥ 10 Schübe.  

 

Auch die Anzahl der bisherigen Krankenhausaufenthalte bei akuten Schüben unterschieden sich in 

beiden Gruppen - chronische und akute Divertikulitis - kaum: insgesamt waren sie in beiden Gruppen 

rar; n=7/61 Patienten entsprechend 11,5% in der Gruppe akuter Divertikulitiden mit präoperativen 

Krankenhausaufenthalten, Mittelwert 3 (2,9), Median 2 bei Range 1 bis 10. 

In der Gruppe chronischer Divertikulitiden hatten n=10/67 Patienten (15%) präoperative stationäre 

Aufenthalte, Mittelwert 2 (1,6), Median 1, Range 1 bis 4, also tendenziell zwar geringfügig mehr Pa-

tienten, aber mit weniger Aufenthalten. 
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Abb.1.34. Bezüglich Gesamtbeschwerdezeit und Anzahl der präoperativen Schübe ließen sich eine 
(histologisch) akute und chronische Divertikulitis nicht unterscheiden. Signifikant größer war die Häu-
figkeit von irritablem Kolonsyndrom bei der chronischen Divertikulitis. 
 

In der Gruppe chronischer Divertikulitiden fanden sich n=14 Patienten entsprechend 21% mit ei-

nem zusätzlichen Verdacht auf irritables Kolon, das sind 77,8% der gesamten Patienten mit Ver-

dacht auf irritables Kolon, in der Gruppe akuter Divertikulitiden nur n=3 entsprechend 4,9% (Abb. 

1.34.). Dieser Unterschied ist signifikant mit p<0,05. 

Bei der Anzahl der Patienten mit Abszessen fanden sich n=12 mit histologisch vorwiegend chroni-

scher Divertikulitis versus n=18 mit histologisch vorwiegend akutem Zellbild.  

Bei im Operationsbericht explizit erwähnten schwerwiegenden Verwachsungen war eine chronische 

Divertikulitis mit n=17 Fällen versus n=18 bei akuter Erkrankung vertreten.  

Auch in der mittleren Operationsdauer von 129 min versus 127 min ergaben sich keine wesentlichen 

Unterschiede. 
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Chronisch-rezidivierende und vorwiegend akute Divertikulitiden ließen sich anamnestisch nach 

Beschwerdedauer und Schüben, und auch nach dem intraoperativen Befund wie auch ihren 

Komplikationen in Form von Abszessen und Stenosen kaum unterscheiden. 

Selbst im Patientengut mit chronischer Beschwerdezeit unter 10 Wochen und korrelierend mit 

n=43/62  entsprechend in 69,4% nur einem akuten Schub fanden sich immerhin in 82,2% chro-

nisch entzündliche Veränderungen.  

Patienten mit anamnestisch nur kurzer Beschwerdedauer wiesen auch chronische Veränderungen der 

Darmwand auf, Patienten mit langer Beschwerdedauer und mehr als 10 Schüben wiesen in 35% 

auch eine akute Entzündung auf. Trotzdem hatten 65% in dieser Gruppe histologisch  eine nur 

rein chronische Entzündung, was aber allenfalls eine Tendenz aufzeigt. 

Die Analyse der Befindlichkeitsdaten dieser beiden Gruppen folgen im letzten Abschnitt dieser Arbeit 

unter „GLQI und chronische versus akute Divertikulitis“; vorausgenommen ergaben sich jedoch auch 

hier keine großen Unterschiede. 

 

6.9.2. Divertikulose und Ausdehnung der Divertikelkrankheit 

 

Nach der Meinung mehrerer Autoren haben symptomatische Divertikulosen in den meisten Fällen eine 

Ausdehnung über das gesamte Kolon, auf jeden Fall aber über das Sigma bzw. Colon descendens 

hinaus (134). Die Beantwortung dieser Fragestellung verlangt aber eine exakte histologische Ein-

ordnung als reine Divertikulose. 

Es muss betont werden, daß diese häufig nicht mit der operativen Einschätzung des Stadiums 

der Erkrankung übereinstimmt, und auch im Vergleich zur präoperativen Diagnostik nochmals Un-

terschiede auftreten. Die Gründe für diese Differenzen werden an anderer Stelle diskutiert.  

 

Prinzipiell sollte man bei der Beurteilung des Stadium 1 und 2 eher nach histologischen Kriteri-

en gehen, im Stadium 3 und 4 zunehmend nach dem intraoperativen Befund, da der Pathologe 

peritonitische Begleitreaktionen nicht immer sieht, und im Stadium 1 und 2 nach Raguse ein eher ma-

kroskopisch harmloser Aspekt nicht die feingewebliche Untersuchung ersetzen kann, und auch, wie 

später noch gezeigt wird, somit eine leichte chronische Divertikulitis makroskopisch nicht zu diag-

nostizieren ist. 

 

Im Stadium 1 nach Raguse - nach histologischer Beurteilung - entsprechend einer reinen Divertikulo-

se war die Ausdehnung der Divertikel in allen (n=3) Fällen bis zur rechten Flexur (Abb.1.35.). In-

traoperativ fanden sich jedoch noch in zwei dieser Fälle Verwachsungen, die nicht ganz zu einer rei-

nen Divertikulose passen. Es wurden Kontinuitätsresektionen durchgeführt, die mittlere Resektions-

länge lag hier bei 41 cm, also deutlich über dem Durchschnitt dieses Patientenguts von ca. 30 

cm.  

Histologisch fanden sich in zwei der Fälle noch Polypen, was auf die Koinzidenz beider Pathologika 

hinweist, nur in einem Fall fand sich eine Morsonsche Muskelhypertrophie. In allen Fällen wurde be-

zeichnenderweise die linke Flexur mobilisiert, das Resektionsausmaß wurde wie folgt angegeben: 

N=1 mal eine Sigmaresektion, eine Hemikolektomie links und eine erweiterte Hemikolektomie links. 
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Somit wurden auch in allen Fällen Restdivertikel belassen. N=2 mal wurden EEA-Anastomosen 

durchgeführt. 

Vom klinischen Befund waren diese drei Patienten präoperativ relativ unauffällig, nur in einem Fall 

wurde ein leichter Druckschmerz im linken Mittelbauch angegeben. Es waren kein Peritonismus und 

auch keine tastbare Walze vorhanden. Alle drei waren weiblichen Geschlechts. Eine Patientin wur-

de primär mit unklaren Mittelbauchschmerzen aufgenommen, die Divertikulose ergab sich erst nach 

der Primärdiagnose eines Ulcus duodeni.  

Über den Stuhlgang ließ sich hier keine einheitliche Aussage treffen, es ist bekannt, daß eine immer 

wieder als typisch erwähnte Konstellation mit Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe selten auf-

tritt; hier gab es einmal anamnestisch eine ausgeprägte Diarrhoe mit Blut- und Schleimabgängen - je-

doch ohne Hinweis für eine Kolitis, einmal einen relativ normalen Stuhlgang und einmal eine ausge-

prägte – auch postoperativ bestehen bleibende Obstipation. 

In einem Fall - einer relativ jungen 42jährigen Patientin - ergab sich zusätzlich die Verdachtsdiag- 

nose eines irritablen Kolon, mit den hier zunächst einmal beispielhaft erwähnten Symptomen von: 

Bauchschmerzen - gebessert durch Defäkation (1), mit Änderung der Stuhlkonsistenz (2) und -fre-

quenz (3), Meteorismus (8) und Stressabhängigkeit (10). (vgl. Einteilung nach Drossman im Kapitel 

Differentialdiagnose und Abgrenzung). 
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Abb.1.35. Prozentuale Ausdehnung der Divertikel über das Colon descendens hinaus in Abhängig-
keit von den Stadien nach Raguse. 
 

Im Stadium 2 nach Raguse - was eigentlich relativ selten ist - fanden sich nach rein histologischer 

Beurteilung n=42 Patienten (30,6%); nach Beurteilung durch präoperative Diagnostik fand sich hier 

jedoch n=10 mal ein Stadium 1, n=9 mal ein Stadium 3 und sogar n=2 mal ein Stadium 4. Letztere 

beiden Befunde erklären sich bei jeweils chronischen Divertikulitiden einmal mit freier Luft im Rönt-gen 

Abdomenübersicht, einmal mit V.a. auf Perforation im Kolonkontrasteinlauf, die sich jedoch intraope-

rativ nicht bestätigte. 

Die histologische Stadienzuordnung im Stadium 2 nach Raguse ist trotzdem nicht unproblematisch, da 

ein Stadium 3 mit Peridivertikulitis häufig noch nicht erreicht ist, aber ein Stadium 2 mit Schleimhaut-

beschränkung auch häufig schon überschritten ist.  Hier hatten 14/40 Patienten entsprechend 35% 

eine Ausdehnung der Erkrankung über das Colon descendens hinaus (Abb.1.35.). 
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Im Stadium 3 wiesen 13/58 Patienten entsprechend 24% eine Ausdehnung über das Colon descen-

dens hinaus auf. Hier fanden sich in 2 Fällen Divertikel bis ins Rektum. 

 

Im histologischen Stadium 4 (n=29) abzüglich n=6 mit nicht diagnostisch beurteilbarer Ausdehnung 

fanden sich 6/23 Patienten entsprechend 26% mit einer Ausdehnung der Divertikel über das Colon 

descendens hinaus. In einem Fall fand sich ein zusätzliches Zökaldivertikel bei Sigmadivertikulitis. 

In einem weiteren, hier nicht gewerteten Fall, fanden sich Divertikel bis ins Rektum.  

 

Zusammenfassend fanden sich in nahezu absteigender Häufigkeit in den einzelnen Stadien - mit Ein-

schränkung der Aussagekraft wegen geringer Fallzahl im Stadium 1 - 100%, 35%, 24% und 26% der 

Patienten Divertikel über das linke Hemikolon hinaus.  

Vergleicht man diese Daten vom häufigsten Stadium 3 mit dem Stadium 1, so fand sich eine schwa-

che Signifikanz.  

 

6.9.3. Rektumdivertikel 

 

In n=3 Fällen (2,2%) fanden sich in dem untersuchten Patientengut nach präoperativer Diagnostik Di-

vertikel im oberen Rektum, das allerdings nur in einem dieser Fälle mit reseziert wurde.  

In n=6 weiteren Fällen enthielt die präoperative Diagnostik keine Aussage über diese Lokalisation, 

aufgrund der Ausdehnung der Entzündung musste jedoch das obere (anteriore) Rektum mit reseziert 

werden. Somit ist in diesen Fällen eine tiefe Ausdehnung der Entzündung sicher, über die exakte di-

stale Lokalisation der Divertikel konnte aber keine Aussage gemacht werden.  

Fasst man diese n=9 Fälle dennoch approximativ zusammen, so ergaben sich bezüglich der sonsti-

gen Krankheiten bzw. BGW-Erkrankungen gegenüber den restlichen Patienten keine Besonderhei-

ten. Auffällig war aber das Überwiegen des weiblichen Geschlechts mit 78% entsprechend 7/9 

Fällen. In einem Fall führte die tiefe Resektion zu postoperativ persistierenden Entleerungsstörungen. 

Ansonsten gab es keine auf diese spezifische Resektion bezogenen Komplikationen. 

Über die Divertikelart - im Rektum überwiegen echte Divertikel mit allen Wandschichten (29) - konn-

ten leider histologisch keine exakten Angaben gefunden werden.  

Die in der Literatur (55) beschriebenen bei Rektumdivertikeln auftretenden kongenitalen Anomalien 

wie Steissbeinaplasien, relaxiertes Septum rektovaginale u.a. konnten hier nicht gefunden werden. 

Seltene Erkrankungen bzw. Anomalien waren bei diesen Patienten eine mögliche geringgradige kon-

genitale Hirnanomalie (eine ICP war nicht bekannt), die bei einer 53jährigen Patientin zu einer Ad-

duktorenkontraktur führte mit notwendiger  Adduktorentenotomie und ebenfalls zu einer Operation 

führende aberrierende Mammae bei einer 76jährigen Patientin.  

Das Gefühl der unvollständigen Entleerung (55) gab keiner der Patenten mit nachgewiesenen oder 

vermuteten Rektumdivertikeln an, lediglich in einem Fall wurden bei einer leichten chronischen Diver-

tikulitis akut Schmerzen bis zum After angegeben, bei allerdings zusätzlichem Verdacht auf ein irrita-

bles Kolon(syndrom).  
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6.9.4. Riesendivertikel 

 

Diese seltenen Pseudodivertikel, die antimesenterial im Sigma - also dort, wo üblicherweise die in-

kompletten Divertikel lokalisiert sind - entstehen, gab es in diesem Patientengut nicht. 

 

 

6.9.5. Duodenal- und Dünndarmdivertikel 

 

Intraoperativ fanden sich in keinem Fall diese gehäuft mit Kolondivertikeln (15, 93) auftretenden Di-

vertikel, weder im Duodenum noch im weiteren Dünndarmverlauf. Allerdings sind asymptomatische 

und nicht entzündete Dünndarmdivertikel auch intraoperativ in den meisten Fällen nicht palpabel 

(15), obwohl sie in der Regel wesentlich größer als Kolondivertikel sind (15). 

 

6.9.6. Andere Divertikellokalisationen 

 

Auch weitere seltenere Divertikellokalisationen waren in diesem Patientengut nicht bekannt. Ledig-

lich in der Familie waren in einem Fall bei einer 72jährigen Patientin mit einer Sigmadivertikulitis im 

Stadium 2 nach Raguse mehrere gastrale Divertikel bei einem Bruder vorhanden. 

Des Weiteren fand sich bei einem 52jährigen Patienten mit einer perforierten Sigmadivertikulitis und  

Sigma elongatum bei isoliertem Sigmabefall ein symptomatisches Harnblasendivertikel bei einem 

Sohn (vgl. 15).      

 

6.9.7. Entzündliche Lymphknoten 

 

In n=59 Fällen (43%) wurden vom Pathologen entzündliche Lymphknoten beschrieben. Die jeweili-

ge Anzahl der Entzündungsarten akut/ chronisch war unter diesen Patienten exakt ausgeglichen. Das 

Stadium 4 nach Raguse (n=25) hatten 16 Patienten (27,1%) in dieser Gruppe gegenüber n=9 im 

Restkollektiv ohne entzündliche Lymphknoten (9/81= 11,1%). Dieses Ergebnis war mit p<0,05 signi-

fikant.  

Der Unterschied in den anderen Stadien war nicht signifikant, auffällig jedoch, daß auch das Stadium 

2 nach Raguse in der Gruppe mit entzündlichen Lymphknoten häufiger vorkam: 13/59 (22%) versus 

8/78 (10,2%). Bei genauerer Einteilung nach dem Stadium Raguse/Schröter jedoch wird aus diesem 

Stadium ein höhergradiges 3a bis 3c, so daß dieser Unterschied dann sicher wegfällt. Unter dem Kri-

terium Stadium ≥ 3c nach Schröter/Raguse klinisch oder morphologisch ergaben sich keine signifi-

kanten Unterschiede in der Anzahl der Patienten mit entzündlichen Lymphknoten in den jeweiligen 

Gruppen. 

Ebenfalls im Kriterium Beschwerdedauer ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede, die mittlere 

Beschwerdedauer der Patienten ohne entzündliche Lymphknoten ist mit 166 Wochen gegenüber 154 

Wochen sogar etwas länger. Dasselbe Bild ergab sich bei der Anzahl der Schübe: durchschnittlich 

4,3 (Range 1-20) bei den Patienten mit entzündlichen Lymphknoten versus durchschnittlich 5,8 bei 

den Patienten ohne entzündliche Lymphknoten. 
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6.9.8. Nervenplexusbeteiligung 

 

In nur n=2 Fällen ist eine Hyperplasie des Plexus myentericus von unserem Pathologen erwähnt 

worden. Beide Patienten hatten eine längere Beschwerdedauer von 100 bzw. ca. 500 Wochen.  

 

6.9.9. Elastose/Fibrose 

 

Eine vermehrte Elastinablagerung bzw. Elastose wurde von unserem Pathologen explizit nicht er-

wähnt. Eine dem entsprechende Darmwandfibrose wurde nur in n=3 Fällen erwähnt, einmal bei ei-

ner 74jährigen Patientin mit einer blutenden Divertikulose, die vom Pathologen allerdings als chroni-

sche Divertikulitis eingestuft wurde, im zweiten Fall bei einem 59jährigen Patienten mit einer chro-

nisch stenosierenden Divertikulitis mit einer ca. 4jährigen Anamnese, zuletzt bei einer 68jährigen 

Patientin ebenfalls mit einer chronisch stenosierenden Divertikulitis (ca. 1 Jahr postoperativ an ei-

nem metastasierenden Mammakarzinom verstorben, daher anamnestische Beschwerdedauer nicht 

mehr exakt eruierbar). Die Fibrose wies somit auf chronische Entzündungen hin. 

 

6.9.10. Muskelkontraktur und -hypertrophie 

 

Eine Muskel- und/oder Bindegewebshypertrophie wurde histologisch in n=51 Fällen (37,2%) be-

schrieben; davon hatten immerhin n=33 (65%) der Patienten eine vorwiegend chronische Entzün-

dung gegenüber 43/86 (50%) im Restkollektiv. Dieser Unterschied war allerdings nicht signifikant. Nur 

bei n=26 (51%) dieser Patienten wurde allerdings präoperativ eine Stenose diagnostiziert. 19 von den 

erwähnten 51 Patienten (37,3%) hatten sich ballaststoffarm ernährt, im Vergleich dazu nur 22/86 

(25,6%) der Patienten im restlichen Kollektiv. Dieser Unterschied war deutlich, allerdings nicht stati-

stisch signifikant.  

Bezüglich Anzahl der Schübe und gesamter Beschwerdezeit gab es zwischen der Gruppe mit der 

oben beschriebenen Veränderung und dem Restkollektiv keinen signifikanten Unterschied: gesamte 

Beschwerdezeit in beiden Gruppen: Mittelwert 154 Wochen, mittlere Anzahl der Schübe in beiden 

Gruppen: n=5. 

Das Alter war in der Gruppe mit BGW-/Muskelhypertrophie geringfügig höher: Mittelwert 65,6 versus 

62,8 Jahre.   

 

6.9.11. Divertikulitis-assoziierte chronische Colitis 

 

Erst vor kurzem wurde die schon lange vorher bekannte mit der Divertikelerkrankung vergesell-

schaftete chronische Kolitis klassifiziert und von der Colitis ulcerosa oder dem M. Crohn abge-

grenzt (vgl. 96). Die Erstbeschreibung erfolgte dennoch schon 1983 durch Cawthorn et al (29). Nichts-

destoweniger sind auch immer wieder Fälle mit Divertikulitis und Colitis ulcerosa bzw. M. Crohn be-

kannt geworden (59, 99). 
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Auch in dem hier untersuchten Patientengut fanden sich n=2 Fälle (1,5%) , die entsprechend dem da-

mals noch nicht bekannten Krankheitsbild als Colitis unklarer Art eingestuft wurden. Die Häufigkeit 

entsprach ungefähr der von den oben erwähnten Autoren angegebenen, bei ihnen 2/151 (1,3%). 

 

Tab.1.13. Histologische und klinische Kennzeichen der 2 Patienten mit Divertikulitis-assoziierter Kolitis 
 

Inf.Eos./Plas.zell. Kryptitis Krypt.abszesse Panethz.hyperpl. lymphoz.Agg. Lymphadenitis
Fall 1 ? ? ? ? ? ja
Fall 2 ja ja ja ? ja ja

segm.Ausbreitg. rekt.o.b. Entzdg. d.Ostien Hämatochezie Anämie Stenose
Fall 1 ja ja ja ja ja ja
Fall 2 ja ja ja ja ? ja

Inf.=Infiltration, Agg.=Aggregate, rekt.=rektal. 

 

Im ersten Fall handelte es sich um eine 72jährige krankhaft adipöse (BMI 31,1) Patientin mit einer ca. 

7 Jahre vor Operation bereits bekannten, aber unklaren Colitis. Anamnestisch war eine langjährige 

Hämatochezie mit einer konsekutiven chronischen Anämie bekannt. 

Präoperativ fand sich eine langstreckige hochgradige Sigmastenose mit einem intraoperativ nicht zu 

verifizierenden Fistelverdacht. Ungefähr 5 Jahre nach Operation wurde bei erneuten Beschwerden ko-

loskopisch und histologisch der erneut nicht sichere Verdacht auf eine Colitis ulcerosa geäußert. Hi-

stologisch fanden sich bei der Operation 1990 makroskopisch „pflastersteinartige Abschnitte“, 

herdförmige Ulzerierungen, besonders und damit typisch um die Divertikelostien herum, allerdings 

in dem untersuchten Abschnitt ohne atypische Zellelemente (vgl. Tab.1.13.). 

Interessanterweise war für diese Patientin die Operation ein Rezidiveingriff, was zu der größeren 

Operationsbedürftigkeit der mit dieser Zusatzdiagnose behafteten Divertikulitis-Patienten paßt (96). 

 

Im zweiten Fall handelte es sich um eine 71jährige Patientin mit einer nur 8wöchigen akuten und ge-

samten Beschwerdedauer und einem einzigen akuten Schub. Sie berichtete ebenfalls über eine Hä-

matochezie zusammen mit Meläna, eine Anämie war nicht bekannt. Koloskopisch wurde akut prä-

operativ eine unklare Colitis bzw. Colitis ulcerosa diagnostiziert, die Patientin hatte ebenfalls eine 

hochgradige Sigmastenose. Die Divertikel erstreckten sich in diesem Fall bis zur rechten Flexur.  

Die Patientin erhielt eine doppelläufige Schutzkolostomie mit einer Rückverlagerung nach 4 Wochen. 

Der postoperative Verlauf war bis auf eine chronische Obstipation unauffällig. 

Histologisch makroskopisch fand sich hier ebenfalls eine Entzündung um die Divertikelostien he-

rum, mikroskopisch eine lymphofollikuläre Hyperplasie, reichlich Lymphozyten und Plasmazellen 

und für die oben genannte Kolitis typische Kryptenabszesse (vgl. 96), (Tab.1.13.). 

  

 

6.9.12. Karzinom und Divertikelkrankheit 

 

Adenome und Polypen wurden in diesem Krankengut  mit einer Häufigkeit von 37,2% (51/137) be-

schrieben, wobei n=13 Fälle davon zusätzlich durch Koloskopie zustande kamen - dort also exzidiert 

wurden - sich also dann nicht mehr im Operationspräparat fanden. N=2 Fälle wurden nur durch den 
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Kolon-KE diagnostiziert. Die Koloskopien waren in 98,5% der Fälle komplett , in n=2 Fällen wurden 

nur Rekto-Sigmoidoskopien durchgeführt. N=5 koloskopische Befunde waren nicht aktuell. Dazu ka-

men noch n=2 Patienten mit operativ (anamnestisch) entfernten Polypen (somit wahrscheinlich tubu-

lovillösen oder villösen Adenomen), und n=16 mit anamnestisch via Koloskopie diagnostizierten und 

/oder entfernten Polypen, so daß sich die Gesamtzahl der Patienten mit Polypen/Adenomen auf 

50,4% (69 /137) erhöhte (Abb.1.36.). 

Von den in leider nur 29,4% (n=15) hier vorliegenden histologischen Befunden wurden n=5 (33,3%) 

(hyperplastische) Polypen und n=10 (66,7%) Adenome diagnostiziert, davon n=1 tubulovillöses (6,7%) 

(mit höherem Entartungsrisiko) und n=9 tubuläre Adenome (60%). 

Extrapoliert man diese Zahlen (unerlaubterweise) auf die gesamten polypösen/adenomatösen Ver-

änderungen, so ergaben sich n=23 (hyperplastische) Polypen, n=5 tubulovillöse Adenome und n=41 

tubuläre Adenome. 

Die Häufigkeit polypöser Veränderungen in diesem Patientengut im Vergleich zur gleichaltrigen Durch-

schnittsbevölkerung ließ sich aufgrund fehlender allgemeiner Daten zur Prävalenz leider nicht bestim-

men. 

Häufigkeit Polypen/Adenome und Karzinome

Karzinome n=11 (8%)

Polypen/Adenome n=69 (50%)

 ohne Befund n=57
          (42%)

 

Abb.1.36. Die Häufigkeit von Karzinomen war im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung bei nicht 
ganz zuverlässigen epidemiologischen Daten mit großer Wahrscheinlichkeit erhöht. 
 

Karzinome gab es in diesem Patientengut in n=3(2) Fällen entsprechend 2,2% (1,5%). Dazu müssen 

allerdings noch n=9 Patienten, die von vornherein aufgrund der Primärdiagnose „Karzinom“ ope-

riert wurden und von dieser Studie ausgeschlossen wurden, hinzugerechnet werden, so daß sich die 

Gesamtzahl auf immerhin n=12(11) entsprechend  8,2% (7,5%) erhöht (Abb.1.36.). 

[ Die Zahlen in Klammern ergeben sich durch Nichtberücksichtigung des ätiologisch differenten Fi-

stelkarzinoms. ] 

In einem Fall war eine 83jährige Patientin ca. 1 Jahr zuvor an einem Karzinom des Colon ascen-

dens operiert worden.  

Die anderen beiden Patienten wiesen jetzt intraoperativ ein Karzinom auf; eine Patientin, eine 86jäh-

rige Frau, hatte akute beidseitige Unterbauchschmerzen mit peranalem Blutabgang und wies intra-

operativ eine stenosierende linksseitige Divertikulitis bei einem rechtsseitig gelegenen Karzinom (T3) 

mit Peritonealkarzinose und Aszites auf. Sie verstarb ca. 2,5 Jahre später an den Folgen der Karzi-

nomerkrankung. Die präoperative Diagnostik (Koloskopie und Kolon-KE) wurde wegen Perforati-
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onsgefahr nur bis zum Sigma durchgeführt, so daß hier eine Analyse und Differenzierung bezüglich 

der diagnostischen Kriterien des Kolon-KE bezüglich des Karzinoms  - auch im Vergleich zur Diverti-

kulitis - leider nicht gemacht werden konnte.   

Der zweite Patient war 65jährig, mit einer ca. 4 jährigen Divertikulitisanamnese mit zwei ausgeprägten 

Schüben. Er hatte zudem mehrere hyperplastische Polypen. Die Operation erfolgte nach dem zweiten 

Schub, und histologisch zeigte sich in einer Sigma-Ileum-Fistel ein Karzinom, allerdings ohne no-

dale Ausbreitung. Sicher stellt dieses Karzinom eine andere Krankheitsentität dar als das hier eigent-

lich betrachtete Kolonkarzinom. 

Alle drei Patienten wiesen Polypen bzw. Adenome im Dickdarm auf.  
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6.10. Morbidität und Letalität 

 

6.10.1. (Postoperative) Morbidität 

 

Die gesamte postoperative Morbidität lag - je nach Wertung - bei 21% (29/137 Patienten). Nicht ge-

wertet sind hier z.B. Harnwegsinfekte und leichtere Verdauungsstörungen, die gesondert betrachtet 

werden. Die lokale auf die Operation direkt bezogene Morbidität lag bei 21/137 (15,3%). 

Allgemein sind diese Wertungen je nach Autor sehr unterschiedlich (vgl. 25) und abhängig davon, 

was als wesentliche zu berücksichtigende „Störung“ mit einbezogen wird. Für ein etwas anders struk-

turiertes Patientengut lag die postoperative Morbidität an der Universität Ulm bei 22%, in der dort dar-

gestellten Übersicht allerdings zwischen 18 und 65% ! 

 

In n=13 Fällen (9,5%) trat postoperativ ein Ileus bis Subileus bzw. eine protrahierte Atonie auf 

(Abb.1.37.), die in n=11 Fällen erfolgreich konservativ behandelt werden konnten; in n=7 Fällen wa-

ren Paspertininfusionen mit bis zu 60 mg/die erfolgreich, in einem Fall in Kombination mit einer er-

folgreichen Stuhlableitung über eine peranale Dickdarmsonde, in einem weiteren Fall mit Sphink-

terdehnung, die jedoch auch sonst bei verzögerter erster Darmentleerung häufig angewandt wurde.  

In den weiteren n=4 Fällen war eine nächsthöhere Stufe der prokinetischen Behandlung mit Pro-

stigmin-/Bepantheninfusionen über einige Tage erforderlich und schließlich erfolgreich. In einem Fall 

musste bei einer 52jährigen Patientin mit einer perforierten Divertikulitis mit eitriger 2-Quadranten-Un-

terbauchperitonitis, die mit zusätzlich zur Kontinuitätsresektion eine kontinuierliche Peritoneallavage 

erhielt, eine operative Reintervention mit ausgedehnter Adhäsiolyse durchgeführt werden. Diese 

Patientin wies als Nebendiagnose ein irritables Kolon auf.   

In einem weiteren Fall, dem einzigen perioperativen Todesfall unseres Patientengutes, musste eine  

multimorbide 81jährige Patientin mit einer perforierten diffusen fäkalen Peritonitis, die zunächst nur mit 

einer Übernähung und kontinuierlichen Peritoneallavage behandelt worden war, 11 Tage post-operativ 

wegen eines paralytischen Ileus bei erneuter Peritonitis reoperiert werden, diesmal nach Hartmann. 

N=9 dieser 13 Fälle wiesen intraoperativ hochgradige Verwachsungen auf gegenüber den restli-

chen Patienten mit 29 von 124 Fällen. Dieser Unterschied war statistisch signifikant (p<0,03).  

 

Das Krankheitsstadium schien statistisch eher keinen Einfluß auf eine postoperative Ileusgene-

se zu haben, im Mittel lag es rein rechnerisch nahe/knapp über „3“ nach Raguse, wobei n=3 eitrige 

Peritonitiden mit der Lokalisation n=1 mal diffus, n=1 mal über 2-3 Quadranten und in einem Fall nur 

lokal vorkamen und eine fäkale diffuse Peritonitis. N=5 Patienten wiesen keine  Peritonitis auf, n=3 

eine seröse/lokale, in einem Fall war die Peritonitis fibrinös über 2-3 Quadranten. 

Das restliche Patientengut mit n=124 Patienten lag mit einem rein rechnerisch durchschnittlichen Sta-

dium von 2,85 nach Raguse nicht weit entfernt.  

Auffällig war aber das hohe durchschnittliche Alter dieser Gruppe mit postoperativem Ileus/ Sub-

ileus mit 72,3 gegenüber 62,9 Jahren im restlichen Patientengut, und die überdurchschnittlich lan-

ge präoperative Beschwerdedauer von 442 Wochen entsprechend 8 Jahren! versus 131 Wochen 

entsprechend 2,5 Jahren bei den 124 übrigen Patienten. 
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Leichtere postoperative Verdauungsprobleme in insgesamt n=14 Fällen (10,2%) waren ausgepräg-

te Diarrhoen über mehrere Tage in n=4 Fällen und eine hartnäckige Obstipation über mehre Tage in 

n=10 Fällen. Letztere wurde mit leichteren Laxantien wie Karlsbader Salz, Dulcolax (Bisacodyl) oder 

Depuran (Senna) behandelt. 

N=6 von 10 Patienten (60%) mit postoperativer hartnäckiger Obstipation hatten diese auch schon 

präoperativ und nahmen häufig Laxantien ein (Tab.1.14.).  Nimmt man alle Patienten mit postopera-

tiver Behinderung der Darmpassage bzw. obstipierender Verdauungsstörung inklusive Subileus bis 

Ileus zusammen, so ergab sich hier ein präoperativer Laxantienabusus von 63% entsprechend n=14 

von 22 Fällen. In restlichen Patientengut ohne entsprechende Verdauungsstörungen lag dieser nur bei 

13% entsprechend n=15 von 115. Dieser Unterschied in beiden Gruppen ist hochsignifikant mit 

p<0,001. 

 

Man könnte also ungeachtet weiterer Ursachen einen Zusammenhang zwischen präoperativer 

Obstipation und postoperativer Obstipation bis hin zum operationswürdigen Ileus konstatier-

en. 77,3% dieser Patienten mit derartigen Komplikationen waren Frauen (17 von 22) gegenüber 61 

von 115 unter den restlichen Patienten entsprechend 53 %. Dieser Unterschied war allerdings stati- 

stisch nicht signifikant, wies jedoch eine gewisse Tendenz auf, denn auch unter den gesamten Patien-

ten mit Laxantienabusus waren 84,9% Frauen (n=28/33), wobei sicher die Frauenwendigkeit dieses 

Krankheitsbildes zu berücksichtigen ist. 

 

In n=10 Fällen entsprechend 7,3% traten postoperativ Harnwegsinfekte auf, n=4 davon bei Männern 

(Abb.1.37.). Die Standardbehandlung erfolgte mit Trimethoprim und Sulfamethoxazol (Tab.1.14.). 

  

Durchgangssyndrome traten in n=2 Fällen, bei einer 85- und einer 76jährigen Patientin auf, in bei-

den Fällen am 6. postoperativen Tag. Außer diesen gab es bis auf eine TIA bei der 81jährigen Pa-

tientin mit einer perforierten fäkalen Peritonitis, die aufgrund einer verzögerten Resektionsbehandlung 

den einzigen Fall mit letalem Ausgang darstellte, keine weiteren zerebralen Komplikationen bei dem 

doch im Durchschnitt recht alten Patientengut. 

Bei zwei Patientinnen entwickelte sich eine Parotitis, in beiden Fällen erfolgte eine antibiotische Be-

handlung mit Cefazolin (Gramaxin®) und symptomatische Therapie.  
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Abb.1.37. Es fand sich n=13 mal ein Ileus/Subileus bzw. protrahierte Atonien, n=14 mal leichtere Ver-
dauungsprobleme, n=10 Harnwegsinfekte, n=8 pulmonale/kardiale Probleme, n=4 mal geringer ana-
ler Blutabgang , n=4 geringgradige Wundheilungsstörungen , n=3 zerebrale Komplikationen (siehe 
Text), n=5 unklassifizierte Komplikationen. 
 

 

Leichte peranale Blutungen traten postoperativ in n=4 Fällen (3%) auf. Diese Patienten waren alle 

weiblich, mit einem hohen Altersdurchschnitt von 77,5 Jahren. Die Blutungen waren nicht transfusi-

onsbedürftig und sistierten spontan, alle Patientinnen hatten eine ausgedehnte Divertikulose bis 

chronische Divertikulitis, also kein fortgeschrittenes Krankheitsstadium. In einem Fall erfolgte wegen 

eines erst intraoperativ entdeckten Karzinoms eine Operation nach Hartmann, die anderen waren zwei 

Sigmaresektionen und eine Hemikolektomie links.  

In 75% dieser Fälle waren blutige Stuhlgänge bereits präoperativ vorhanden, in einem Fall war ei-

ne akute peranale Blutung die Indikation zu einer Notfallaparotomie. 

Gerinnungsstörungen gab es jedoch nicht. In n=2 Fällen waren die Divertikel über nahezu den ge-

samten Dickdarm ausgedehnt mit entsprechender Restdivertikulose nach der Resektionstherapie. Als 

mögliche Ursachen für die geringgradigen „Nachblutungen“ bei Annahme aus der Anastomose mö-

gen in einem Fall theoretisch ein längerfristiger intraoperativer Blutdruckabfall von unter 90 mmHg 

systolisch verantwortlich sein, in einem zweiten Fall erfolgte die Anastomose in muskelhypertro-

phen Darmgewebe. 

Alle vier Patientinnen wiesen intraoperativ ausgedehnte Verwachsungen auf. 
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Tab.1.14.  Postoperative Morbidität, mögliche Ursachen und Therapie 

 

Häufigkeit N mögl.Ursachen Therapie
Diarrhoe, Obstipation 10,23% 14 operativ bed., präop.Laxant.abusus symptomatisch

Ileus*/Subileus/protr.Atonie 9,50% 13 1xAdhäs., 1xparalyt., chron.Erkrankg. 2xOP,11xkonservativ
Harnwegsinfekte 7,30% 10 ? Cotrimoxazol/Tarivid

leichte peranale Blutg. 2,92% 4 3xpräop.Blutg. Stuhlregulierg.
oberfl. Wundheilgs.störg 2,92% 4 2xAdip., 1xEiweißman.synd.;Op-dauer? konservativ

Durchgangssyndrom 1,46% 2 Zerebralsklerose symptomatisch
Parotitis 1,46% 2 ? Gramaxin, symptom.
Abszeß 0,73% 1 nicht ausreichende Antibiose OP, KPL

Anastomoseninsuffizienz 0,73% 1 Anast.unter Spanng., keine Darmvorber. AP, KPL
Post.lat.infarkt 0,73% 1 KHK, Z.n. 2xInfarkt konservativ

Herzinfarkt+Lungenödem 0,73% 1 KHK, art.Hypertonus konservativ
Pleuraerguß,Tachyarrht. 0,73% 1 präop.RSB, Herzinsuff.? Xylocain, sympt.
asthmat.Beschwerden 0,73% 1 ? med.(ß2-M., Kort.)

Atemstillstand 0,73% 1 fortgeschritt.Alter (100J.) Reintubation
Lungenödem 0,73% 1 KHK, Herzinsuff. NYHA 2 Reintub., Katechol.

Angina pectoris 0,73% 1 nicht behandelter art. Hypertonus Nitroglycerin
sympt.Bradykardie 0,73% 1 Herzinsuff.NYHA 2, art.Hypertonus Atropin

Prostatitis 0,73% 1 Prost.adenom konservativ
Hämorrhidalblutg. 0,73% 1 ? Op nach Mill./Morg.

Kolpitis 0,73% 1 ? Antibiose
oberfl.=oberflächlich, Adip.=Adipositas, Eiweißman.synd.=... mangelsyndrom, Prost.=Prostata, KPL=              
kontinuierliche Peritoneallavage, AP=Anus praeter, ß2-M.= ß2-Mimetikum, Kort.=Kortison; *: 1x Bri-
denileus, 1x paralyt. Ileus wegen erneuter Peritonitis 
 

Pulmonale oder kardiale postoperative Komplikationen gab es in n=8 Fällen, entsprechend 5,8%. 

1. Ein 73jähriger Patient  mit einer KHK und Z.n. zwei Herzinfarkten entwickelte am 9. postoperativen 

Tag einen erneuten (Posterolateral)infarkt , der erfolgreich konservativ behandelt wurde. Trotz ei-

nes postoperativ gleichbleibenden GLQI gab er subjektiv eine stark eingeschränkte Belastungsfähig-

keit gegenüber präoperativ an. Die Operation erfolgte wegen einer fistelnden und stenosierenden Di-

vertikulitis im Stadium 4 nach Raguse. 

2. Eine 76jährige Patientin mit einer fäkalen Peritonitis mit einem vorbestehenden RSB und weiteren 

nicht klassifizierten Rhythmusstörungen entwickelte postoperativ am 5./6. postoperativen Tag einen 

Pleuraerguß links mit subphrenisch freier Flüssigkeit, und eine anschließend durch Xylocain erfolg-

reich therapierte Tachyarrhythmie. 

3. Eine 67jährige Patientin mit einer perforierten eitrigen Divertikulitis zeigte postoperativ ab dem 5. 

postoperativen Tag ursächlich unklare asthmatische Beschwerden, die konservativ behandelt wur-

den. 

4. Der älteste 100jährige Patient des Drei-Jahres-Zeitraumes mit einer perforierten eitrigen Divertiku-

litis mit einem postoperativen konservativ erfolgreich therapiertem Ileus musste am 6. postoperativen 

Tag wegen eines Atemstillstands reintubiert werden. Er verstarb drei Monate postoperativ nach Ent-

lassung an einem Herz-Kreislauf-Versagen. 

5. Ein 65jähriger Patient  mit einer KHK und Herzinsuffizienz NYHA 2 entwickelte postoperativ am 6. 

postoperativen Tag ein hämodynamisch wirksames Lungenödem, das eine Reintubation und Kreis-

laufunterstützung mit Katecholaminen wie Dopamin sowie Lasix- und Nitroglycerintherapie erforder-

te. Eine Sigmaresektion erfolgte hier wegen einer chronisch-abszedierenden Divertikulitis. 
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6. Eine 73jährige Patientin mit einer Divertikulitis im Stadium 3 nach Raguse hatte postoperativ bei 

vorbestehender nicht medikamentös therapierter arterieller Hypertonie zwei - am 4. und am 15. post-

operativen Tag - mit Nitroglycerin therapierte Angina-pectoris-Anfälle. 

7. Ein 78jähriger Patient mit einer chronischen Divertikulitis entwickelte neben einem postoperativen 

Dünndarmileus am 6. postoperativen Tag eine ausgeprägte Bradykardie, die auf Atropin sistierte. Es 

bestand präoperativ eine nicht behandelte Hypertonie und Herzinsuffizienz NYHA 2. 

8. Im letzten Fall entwickelte eine multimorbide 82jährige Patientin mit einem insulinbehandelten Dia-

betes Typ 2, pAVK, chronischer Bronchitis, KHK und arterieller Hypertonie am 7. postoperativen Tag 

einen nicht reintubationspflichtigen Herzinfarkt mit Lungenödem. Risikofaktor war hier eine bereits 

präoperativ mit drei Erykonzentraten auftransfundierte Anämie mit einem Hb von 7,8 g/dl nach chroni-

scher leichter, wahrscheinlich durch die auch chronische Divertikulitis bedingter Blutung. Postoperativ 

lag der Hb bei 9,8 g/dl. Diese Patientin  verstarb im Januar 1995 an einem „Herzversagen“. Die erwei-

terte Sigmaresektion war wegen einer perforierten Divertikulitis erfolgt. 

 

Eine Analyse dieser Komplikationen zeigte in allen n=8 Fällen vorbestehende und ursächlich in Zu-

sammenhang zur Komplikation stehende internistische Nebenerkrankungen, in n=3 Fällen un-

behandelt, zudem zeigten n=5 dieser 8 Fälle (62,5%) ein Stadium 4 nach Raguse mit damit verbun-

denen stärkeren systemischen Auswirkungen. 

 

Wundheilungsstörungen traten in n=4 Fällen (2,9%) auf (Tab.1.14.). Bei einem normalgewichtigen 

58jährigen Patienten mit einer fibrinösen lokalen Peritonitis bei Divertikulitis im Stadium 3 heilte die 

Laparatomiewunde über einen größeren Anteil sekundär. 

Bei einem 51jährigen Patienten mit Adipositas per magna (BMI 38,7) und einer Divertikulitis im Sta-

dium 3 nach Raguse führte eine Wundheilungsstörung ebenfalls zu einer Sekundärheilung der Lapa-

rotomiewunde, aus der sich im weiteren Verlauf ein chronisches Narbenulkus sowie ein Druckulkus 

- durch einen Hosengürtel bedingt - entwickelten. Ca. ein halbes Jahr nach Operation wurde hier eine 

Ulkusexcision notwendig. 

Bei einer 61jährigen Patientin ebenfalls mit einer Divertikulitis im Stadium 3 nach Raguse mit lokaler 

fibrinöser Peritonitis heilte die Bauchwunde ebenfalls zum Teil sekundär; Risikofaktor war hier ein ne-

phrotisches Syndrom mit einem Eiweißmangelsyndrom. 

Bei einem krankhaft adipösen 65jährigen Patienten (BMI 30,8) mit einer Divertikulitis im Stadium 3 

nach Raguse und einer Sigma-Ileum-Fistel mit einem Fistelkarzinom entwickelte sich ein kleiner Na-

belabszeß, der eröffnet wurde und unter Betaisodona und Fibrolansalbenbehandlung sekundär ver-

heilte.  

Bei diesen beschriebenen n=4 Patienten mit Wundheilungsstörungen lag die mittlere Operationszeit 

bei 182 min (~3 h) und die Narkosedauer im Mittel bei 212 min (~3,5 h) gegenüber der vergleichba-

ren Zeiten von ~2 bzw. ~2,5 h (126 bzw. 158 min) im restlichen Patientengut. Dieser Unterschied 

war mit p<0,01 bzw. p<0,02 signifikant. Die Operationsdauer könnte demnach also neben anderen 

Risikofaktoren wie z.B. eine Adipositas einen  Einfluß auf die Entwicklung einer Wundheilungsstörung 

haben. 
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In einem Fall trat postoperativ bei einem 58jährigen Patienten eine akute Prostatitis auf, die jedoch 

schon präoperativ chronisch persistierte und bei einem gleichzeitig bestehenden Prostataadenom be-

reits zu einer Harnröhrenstriktur geführt hatte. 

Bei einer 50jährigen Patientin war der Uterus bei einer abszedierenden Divertikulitis mit lokaler eitri-

ger Peritonitis in den Abszeß mit einbezogen. Es entwickelte sich postoperativ eine Kolpitis, die anti-

biotisch therapiert wurde. 

Bei einer 82jährigen Patientin wurde noch während des stationären Aufenthalts nach einer akuten 

Hämorrhoidalblutung eine Operation nach Milligan-Morgan notwendig. Dieselbe Patientin berichtete 

über eine unvollständige vorübergehende postoperative Stuhlinkontinenz. 

   

Postoperative Diarrhoen traten in n=4 Fällen auf. In einem Fall musste eine Behandlung mit medizi-

nischer Kohle und  Loperamid oral erfolgen. Eine weitere Analyse auf Ursachen war unfruchtbar; in 

einem Fall bestand bereits präoperativ ein ausgeprägter Laxantiendarm, in einem weiteren Fall be-

standen bereits präoperativ durch eine chronische Divertikulitis lange Zeit  Durchfälle bei wechseln-

dem Stuhlgang. 

Insgesamt überwogen jedoch - operationsbedingt - die postoperativen Verdauungsstörungen im Sin-

ne einer Obstipation bis zu einem Subileus und Ileus mit n=21 Fällen(15,3%). 

 

6.10.2. Letalität 

 

Die 30- und 90-Tage-Letalität bei den Elektivoperationen (n=10) lag bei 0%,  ebenso in der Gruppe 

der dringlichen („urgent“)Operationen mit n=14. Das gilt auch für die sekundär elektiv operierten 

Patienten mit n=105, hier gab es ebenfalls keinen Todesfall.  

Der einzige perioperative Todesfall war der Gruppe der „Emergencies“ zuzuordnen. Die 90-Tage 

Letalität dieser Gruppe betrug damit 12,5% - die 30 Tage Letalität war trotz nicht resezierender Erst-

operation bei 0% - wobei hier die geringe Fallzahl (n=8) dieser Gruppe beachtet werden muss. Die 

Letalität für das gesamte Krankengut beträgt somit 1/137 oder 0,73%.  

Die Letalität der einzeitigen Operation und Resektion liegt somit auch bei 0%, die der mehrzeitigen 

Verfahren (n=8) bei 12,5%. 

 

Die Analyse des einzigen Todesfalls erbringt eine eindeutige Aussage: Die 82jährige multimorbi-

de Patientin (Z.n. Apoplex, Herzinsuffizienz , chronische Bronchitis, arterieller Hypertonus) wurde als 

Notfall wegen einer perforierten Divertikulitis mit fäkaler Peritonitis operiert. Es erfolgte jedoch zu-

nächst nur eine Übernähung der Perforationsstelle mit einer kontinuierlichen Peritoneallavage (KPL), 

der entzündliche Prozess wurde also nicht radikal entfernt. Die definitive Operation erfolgte erst 12 

Tage später. In der Folge der ersten Operation entwickelte sich ein intraabdomineller Abszeß bei er-

neuter Peritonitis mit einem Ileus. Die zweite Operation erfolgte nach Hartmann. In dessen Folge ent-

wickelte die Patientin eine Pneumonie, durchlief eine TIA und zeigte dann erneut ein akutes Abdomen 

mit einer Peritonitis  mit einem Dünndarmileus, in dessen Folge sie dann verstarb.  
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6.10.3. Relaparotomien und Anastomoseninsuffizienzen 

(vgl. auch Tab.1.14.) 

Relaparotomien waren in n=4 Fällen erforderlich, einmal wegen eines intraabdominellen Abszes-

ses, einmal wegen eines Ileus, einmal wegen einer Anastomoseninsuffizienz (der einzigen in die-

ser Untersuchung) und im letzten Fall wegen der insuffizienten Erstoperation - wie oben erwähnt - die 

nur aus einer Übernähung und Drainage bestand. 

 

Im ersten Fall erhielt ein 52jähriger Patient mit einer perforierten lokal eitrigen Peritonitis nur eine 

Single-Shot-Antibiose und entwickelte nach Entlassung mit einem stationären Aufenthalt von 19 Ta-

gen nach insgesamt ca. 28 Tagen als Spätkomplikation einen intraabdominellen Abszeß, der ope-

rativ ausgeräumt werden mußte und mit einer kontinuierlichen Peritoneallavage über 7 Tage gespült 

wurde. Die Antibiose mag nicht ausreichend gewesen sein. Der weitere Verlauf war komplikationslos. 

Der Patient hatte außer einem arteriellen Hypertonus keine Nebenerkrankungen und außer einer Ton-

sillektomie keine Voroperationen. 

Im zweiten Fall entwickelte eine 52jährige Patientin mit einer perforierten Divertikulitis mit eitriger 2-  

Quadranten-Peritonitis nach einer Kontinuitätsresektion postoperativ einen kompletten mechanischen 

Ileus, der eine operative Adhäsiolyse notwendig machte. Der weitere Verlauf war dann komplikati-

onslos, die Patientin hat jedoch als Nebendiagnose ein weiter symptomatisches irritables Kolon. 

 

Im dritten Fall mußte ein 84jähriger Patient mit einer akut perforierten histologisch rein chronischen 

Divertikulitis mit ausgeprägter Muskelhypertrophie wegen einer Anastomoseninsuffizienz, die 

durch einen Kontrasteinlauf verifiziert wurde, relaparotomiert werden. Es wurde ein Anus praeter 

transversalis angelegt und eine kontinuierliche Peritoneallavage plaziert.  Der weitere Verlauf war  

unauffällig, der künstliche Ausgang wurde drei Monate später zurückverlegt. Bezeichnenderweise 

erhielt dieser Patient keine Darmvorbereitung. Es bleibt zu diskutieren, ob eine intraoperative 

Darmspülung die Nahtinsuffizienz verhindert hätte. 

Der vierte Fall konstituierte sich aus der bereits weiter oben erwähnten 81jährigen Patientin mit der 

verzögerten definitiven Resektionsbehandlung und damit primärem Belassen des septischen Her-

des. 

 

Als Resultat ergab sich eine Anastomoseninsuffizienzrate im gesamten Patientengut von 1/137 ent-

sprechend 0,7%. 

Für die elektiven Operationen war die Insuffizienzrate somit gleich 0%, ebenso für die dringlichen 

Operationen („Urgencies“); lediglich in der Gruppe der absoluten Notfälle (Emergencies) ergibt sich 

damit eine Insuffizienzrate von 12,5% - die kleine Gruppe mit n=8 Patienten ist hier allerdings ein-

schränkend zu beachten. Die Ursache für diese einzige Insuffizienz bleibt letztlich bis auf oben er-

wähnte Risikofaktoren wie Muskelhypertrophie und fehlende präoperative Darmreinigung unklar, im 

Operationsbericht wurden allerdings keine Probleme im Sinne einer veränderten Darmwand oder 

Spannungsverhältnisse erwähnt, somit ist auch eine primär insuffiziente Naht an einer Stelle oder eine 

Durchblutungsstörung zu diskutieren. Der Patient war immerhin 84 Jahre alt. 
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6.10.4 Subklinische Anastomoseninsuffizienzen  (hypothetische Analyse) 

 

Subklinische Anastomoseninsuffizienzen sind nur via Kontrastmitteluntersuchung zu erkennen, 

ihre Häufigkeit ist höher, als im allgemeinen angenommen (201). Klinisch spricht dafür ein anders 

nicht erklärbares Fieber zwischen 5. und 7. postoperativen Tag, was allerdings nur einen Hinweis 

geben kann. Im folgenden wird dieses Symptom - sicher etwas spekulativ - in diesem Sinne bewer-

tet und das Patientengut daraufhin analysiert.  

Dieses Fieber - ohne eine andere Ursache - trat in diesem Patientengut  bei n=12 Patienten (8,8%) 

auf. Bei einer 72jährigen Patientin konnte eine subklinisch bleibende Anastomoseninsuffizienz mit ei-

nem Kontrasteinlauf nachgewiesen werden, es zeigte sich spiculaeartige Ausziehungen an der 

Anastomose - jedoch ohne klinische Relevanz.  

Das durchschnittliche Patientenalter lag hier bei 63 Jahren, was genau dem Gesamtdurchschnittsal-

ter entsprach. Das Alter hatte somit - bei Annahme einer subklinisch bleibenden Nahtundichtigkeit bei 

diesen Patienten - keinen Einfluss auf die Anastomosenheilung (vgl. 177). 

 

Tab.1.15. 12 Patienten mit Zeichen einer subklinischen Anastomoseninsuffizienz und mögliche Ursa-
chen 
 

mögliche Ursache
Fall 1 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 2 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 3 Naht in spastischer Darmwand
Fall 4 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 5 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 5 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 6 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 7 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 8 i.op. hypotensive Komplikation
Fall 9 op.techn.Gefährdg.d.art. Blutversorgg.
Fall 10 op.techn.Gefährdg.d.art.Blutversorgg.
Fall 11 ? (OP-Dauer?)
Fall 12 ? (OP-Dauer?)  

i.op.=intraoperativ, op.techn.=operationstechnisch 

 

Keiner dieser Patienten hatte eine eitrige Peritonitis, n=7 hatten eine seröse lokale, einer eine fibrinö-

se lokale Peritonitis. In n=2 Fällen mag eine länger als 10 min andauernde intraoperative Hypoten-

sion ein Risikofaktor gewesen sein, in einem Fall war die Naht wegen einer ausgeprägten Spastik 

schwierig. Insgesamt hatten n=8 Patienten intraoperative hypotensive Komplikationen  (vgl. Tab. 

1.15.). N=3 davon (37,5%) hatten klinische Zeichen für eine subklinische Anastomoseninsuffizienz. 

N=2 dieser Patienten hatten eine über zehn Minuten dauernde Hypotension unter 90 mmHg systo-

lisch bei einem arteriellen Hypertonus als Grundleiden. Bei den restlichen 5 Patienten dieser 

Gruppe gab es keinen ähnlich langandauernden Blutdruckabfall, n=7 weitere Patienten hatten hy-

pertone Schwankungen über 200 mmHg systolisch. Es gab keinen Patienten mit arterieller Hyperto-

nie und einem Blutdruckabfall in dieser Gruppe. Bei Gegenüberstellung der Restgruppe mit n=5 und 

einer entsprechenden subklinisch bleibenden Nahtundichtigkeit ergibt sich eine Signifikanz von arte-

rieller Hypertonie, intraoperativem Blutdruckabfall von sicher mehr als 30% (somit Wertung als Kom-
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plikation) und Hinweisen für eine subklinische Anastomoseninsuffizienz von p<0,05. Der BMI war mit 

27,2 und 38,7 eher hoch, genau wie im dritten Fall mit 35,4 Punkten. 

 

In n=2 Fällen erfolgte eine EEA-Anastomose, die ja im allgemeinen für insuffizienzanfälliger gehal-

ten wird (194). In n=2 Fällen wurde eine Hemikolektomie links durchgeführt, in einem Fall diese noch 

nach rechts erweitert, womit man in einen Bereich schwieriger Blutversorgung - bei Opferung der 

Arteria colica media - der proximalen Seite der Anastomose kommt (147). Genau in diesem Fall wur-

de aber der oben erwähnte kleine Kontrastmittelaustritt bei der 72jährigen Patientin an der Anastomo-

se nachgewiesen.  

 

In keinem Fall mußte intraoperativ Blut transfundiert werden, der mittlere Hb lag bei 14,1 g/dl, so-

gar etwas höher als der Durchschnitt im restlichen Patientengut von 13,5 g/dl. 

Die mittlere Operationsdauer lag bei 146 Minuten, war somit deutlich länger als die der Patienten 

mit  vergleichbarem Stadium nach Raguse und vergleichbarer Peritonitis mit 120 Minuten (n=91).  

 

Dieser Unterschied war hochsignifikant mit p<0,001; man könnte also auch eine längere Operati-

onsdauer für die Annahme einer subklinisch bleibenden Nahtundichtigkeit für mit verantwortlich hal-

ten.  Allerdings muß man einräumen, daß erst eine Operationsdauer über 180 min in anderen Stu-

dien eine Rolle in der Entstehung einer Anastomoseninsuffizienz spielt (201). Eine Unterernährung 

ließ sich anhand der vorhandenen Labordaten nicht auswerten; der BMI lag bei dieser Gruppe im Mit-

tel mit 28,55 relativ hoch im Vergleich zum restlichen Patientengut mit vergleichbarem Stadium mit 

25,28. Dieser Unterschied war mit p<0,001 ebenfalls hochsignifikant, ließe also eher die Interpretati-

on eines Einflusses von Adipositas auf die Anastomosenheilung zu, möglicherweise im Sinne ei-

ner schlechteren Durchblutung.  

 

Die Anastomosenhöhe lag in allen Fällen im oberen Rektum, während sie bei dem Vergleichskollek-

tiv mit n=91 Patienten in n=9 Fällen (10%) im mittleren Rektum und damit unterhalb der peritonealen 

Umschlagsfalte lag. In der Komorbidität gab es zwischen beiden Patientengruppen keinen wesentli-

chen Unterschied. Bei der ebenfalls zu beachtenden Darmvorbereitung gab es ebenfalls keine signi-

fikanten Unterschiede: 15/91(16,5%)  ohne orthograde Spülung in der Vergleichsgruppe versus 4/8 

(50%) in dieser Untergruppe (p=ns). Trotzdem sind diese Zahlen auch ohne Signifikanz hinweisend 

auf einen möglichen Einfluß einer fehlenden Darmvorbereitung. 
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6.11. Follow-Up/Verlauf 

 

6.11.1. „Spätkomplikationen“/ späte Operationsfolgen 

 

Echte Spätkomplikationen hatten n=11(9) Patienten (8% bzw. 6,6%)*. Diese traten zwischen 4 und 

180 Wochen nach Operation auf, im Mittel nach 24 bzw. 36 Wochen (zwei Patienten hatten 2 Spät-

komplikationen zu verschiedenen Zeitpunkten). 

Normalerweise werden in den meisten Publikationen über postoperative Ergebnisse und solchen Stu-

dien schwer zu klassifizierende Beschwerden und auch geringfügigere Komplikationen gar 

nicht erst erwähnt. Aufgrund der Vollständigkeit, Genauigkeit und auch in Hinsicht auf eine mögliche 

Ursachenreflexion und eventuelle Vermeidung solcher „Komplikationen“ sollen diese jedoch hier mit 

aufgeführt werden (Tab.1.16). 

Eine Einschränkung der „Qualität“ der durchweg guten Operationsergebnisse kann man da-

raus mit Sicherheit nicht ableiten. 

 

Die drei Divertikulitisrezidive werden noch an anderer Stelle erwähnt. Zu den Spätkomplikationen 

zählen insgesamt n=3 Narbenhernien (vgl. Tab.1.16.). Bei einem 57jährigen Patienten trat diese ca. 

ein Jahr nach Operation zeitgleich mit einem Divertikulitisrezidiv auf, dann ca. zwei Jahre nach Ope-

ration erneut. Bis auf die Adipositas (BMI 28,2) waren keine weiteren Risikofaktoren vorhanden. Er 

gab einen weichen Stuhlgang bei allerdings ballaststoffarmer Ernährung an.  

Bei dem zweiten 55jährigen Patienten trat die Narbenhernie ca. 4 Monate nach Operation auf, er 

hatte nur eine leichte Adipositas. Im dritten Fall zeigte sich bei einer 71jährigen adipösen Patientin 

(BMI 28,2) ca. 1,5 Jahre nach Operation eine Narbenhernie; außer der Adipositas war eine Obstipa-

tion Risikofaktor. Ca. 3,5 Jahre nach Operation zeigte sich zudem bei dieser Patientin nach  einer 31-

mm-EEA-Anastomose eine Anastomosenstenose und ein chronisches präsakrales Serom. Sie 

entwickelte in der Folgezeit rezidivierende subileusartige Zustände selbst bei kleineren Diätfehlern. In 

allen drei Fällen wurde die Hernie operativ beseitigt. 

 

In einem weiteren Fall* zeigte sich, ca. 3 Monate postoperativ - ebenfalls bei einem Patienten mit ei-

ner (31mm-)EEA-Anastomose - eine Anastomosenstenose, die bougiert werden musste. Bei diesem 

61jährigen Patienten trat zudem zeitgleich nach seinen Angaben eine Erektionsschwäche und auch 

eine fehlende Ejakulation auf, so daß bei einer tief gelegenen Anastomose im mittleren Rektum (Si-

gma- und Rektumresektion) von einer operativ bedingten Läsion des Plexus hypogastricus mit seinen 

für die Ejakulation zuständigen sympathischen Nervenfasern und zusätzlich des Sakralplexus mit den 

für die Erektion zuständigen parasympathischen Nervenfasern (aus den Nervi erigentes aus S2-S4) 

ausgegangen werden muss. Somit wäre diese Komplikation eher als eine intraoperative zu werten. 

 

Eine fehlende Ejakulation* trat auch bei einem 33jährigen Patienten mit einer Sigmadivertikulitis im 

Stadium 4 nach Raguse mit einer gedeckten Durchwanderungsperitonitis direkt postoperativ auf. 

Erektionsfähigkeit und Orgasmusempfinden waren normal. Die Ejaculatio deficiens blieb trotz urolo-

gischer Betreuung bis heute bestehen. Hier ist auch von einer Nervenplexusläsion auszugehen. 
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Als weitere Spätkomplikationen sind ein chronisches Narben- und ein Druckulkus (Gürtel) bei einem 

extrem adipösen 51jährigen Patienten zu erwähnen (BMI 38,7). Ersteres trat ca. 5 Monate postopera-

tiv auf und wurde entfernt, letzteres ca. 1 Jahr postoperativ und durch eine entsprechende Umstel-

lung auf Hosenträger behandelt. 

Ein unklares postoperatives Schmerzsyndrom entwickelte ca. 2 Jahre nach Operation ein 53jähri-

ger Patient, der kontinuierliche nahrungsunabhängige abdominelle Schmerzen angab. Er selbst diag-

nostizierte als Tiermediziner eine Chlamydieninfektion und behandelte sich selbst antibiotisch über 

ein Jahr. Nach Yamada (198) ist aber eine enterische Chlamydieninfektion - die der Patient angeblich 

auch schon präoperativ hatte - als Kolitis sehr selten (vgl. 206). Bekannt ist dagegen eher die vene-

risch übertragene Chlamydienproktitis. Er wurde mit einer tiefen 31mm -EEA-Anastomose im mittle-

ren Rektum operiert. 

 

Es gab n=3 den Mastdarm bzw. die Kontinenz betreffende Spätkomplikationen: Im ersten Fall ent-

wickelte ein 49jähriger Patient ca. 4 Monate nach Operation eine vor allen Dingen nächtliche Inkon-

tinenz, die sich jedoch nach einer über einjährigen Dauer spontan und unbehandelt (!) zurückentwik- 

kelte. Die Anastomose lag hier regulär im oberen Rektum. 

Eine 76jährige Patientin litt seit der Operation unter einer inkompletten Mastdarmentleerung, er-

nährte sich jedoch ballaststoffarm. Bei ihr war das obere Rektum mitreseziert und mit dem EEA-Stap-

ler anastomosiert worden. Damit ist bei ihr eine postoperative Beeinträchtigung durch die Mastdarm-

resektion und eine Funktionseinschränkung zu vermuten. Sie hatte allerdings auch schon präoperativ 

eine chronische Obstipation. 

Im dritten Fall berichtete ein 65jähriger Patient mit einer Sigma-Ileum-Fistel und einer regulär gelege-

nen Anastomose - die Resektionslänge betrug nur 10 bzw. 16 cm - und einem kleinen Fistelkarzinom 

über eine postoperativ fortdauernde subjektive Einschränkung der Pressfähigkeit. 

Er litt präoperativ an einer Obstipation, die sich postoperativ besserte. Als mögliche Ursache käme 

hier eine Nervenläsion oder auch resektionsbedingte Funktionseinschränkung des Rektums in Be-

tracht, aber auch eine operativ bedingte Schwächung der Bauchwandmuskulatur. Eine Herniation 

wies er allerdings nicht auf. 

 

Zuletzt berichtete eine 71jährige Patientin mit einer erweiterten Sigmaresektion von 30 bzw. 48 cm 

Länge über Schmerzen im Narbenbereich vor dem Stuhlgang mit dem Gefühl eines Stuhlstopps in 

dieser Region, so daß hier eventuell von verwachsungsbedingten Beschwerden auszugehen ist. 
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Tab.1.16. postoperative überwiegend späte Operationsfolgen 

 

Art Anzahl mögliche Ursache Zeit nach OP
Divertikulitisrezidiv 3 ballastst.arme Ernährg. 2x1J.,1x1,5J.

Narbenhernien 3 2xAdipositas, 1x mit Obstipation 1J.,1,5J., 4Mo.
Anastomosenstenose 2 EEA-Anastomose 3J.?, 3Mo.

Ejaculatio defic./Erekt.schwäche 2 Nervenläsion 1x3Mo.,1xdirekt 
Narbenulkus 1 Adipositas per magna 5Mo.

Incont.alvi noct.(~1Jahr) 1 Nervenläsion 4Mo.
inkompl.Mastdarmentleerg. 1 EEA-Anast. mit Rektumresektion direkt

subj. Einschränkg.d.Bauchpresse 1 ? direkt
Narb.schmerzen mit lok.Stuhlstopp 1 Verwachsungen? direkt

Subileus 7 3xDiätfehler, 1xPerit.karzinose 2x6Mo., Rest 1-2J
persist. abd.Schmerzen 1 Chlamydieninfektion? direkt

längerfristige Schmerzzustände 3 (im li.Unterbauch, Ursache??) 1J., 2xdirekt
ausgeprägtes Völlegefühl 1 ? direkt

Diarrhoe 1 Ileozökalresektion?, Streß? direkt
persist. Singultus 1 OP-Folge?/psychoveg.Labilität? direkt

verschiedene 19 V.a.irritables Kolon 0-100 Wochen
subj.=subjektiv, J.=Jahr, Mo.=Monat 

 

* Anmerkung: Die Zahlen in Klammern geben die Daten der Patienten ohne die beiden Ejakulations- 

bzw. Erektionsstörungen wieder, da diese eher den intraoperativen Komplikationen zuzurechnen 

sind. 

 

Späte Operationsfolgen waren in n=7 Fällen (5%) im Mittel 55 Wochen (Range 26-104, Median 52) 

nach Operation auftretende subileusartige Zustände, die konservativ behandelt werden konnten, in 

n=3 Fällen allerdings mit einer stationären Aufnahme verbunden waren. In einem Fall war als zusätz-

liche Ursache noch die schon erwähnte Peritonealkarzinose wegen des gleichzeitig operierten Ascen-

denskarzinom anzunehmen.  

1. Bei einer 54jährigen Patientin trat ca. 6 Monate postoperativ nach einem angeblichen Diätfehler 

ein Subileus auf . Die Patientin war adipös (BMI 28,4) , hatte keine abdominelle Voroperation, litt 

postoperativ aber unter Obstipation. Es erfolgte eine stationäre Infusionstherapie mit einem an-

schließenden Kostaufbau. 

2. Eine 72jährige adipöse (BMI 30,1) mit einer Cholezystektomie singulär abdominell voroperierte Pa-

tientin mit einem präoperativ eher diarrhoischen Stuhlgang hatte ebenfalls ca. ein halbes Jahr nach 

Operation einen Subileus mit leichtem Blutabgang anal. Auch hier erfolgte eine stationäre konser-

vative Therapie. 

3. Bei einer 63jährigen Patientin mit einer nur leichten chronischen Divertikulitis und präoperativer 

Obstipation trat ca. ein Jahr nach Operation bei fortgesetzter Obstipation ein Subileus auf, der aller-

dings ambulant erfolgreich behandelt werden konnte. Die Patientin war nicht voroperiert. 

4. Bei einer kachektischen (BMI 16,1) 86jährigen Patientin mit einer chronisch stenosierenden Di-

vertikulitis und einem Ascendenskarzinom T3G2Nx ohne vorherige abdominelle Voroperation und 

einem präoperativ normalen Stuhlgang trat ca. 72 Wochen nach Operation ein Stuhlverhalt auf, der 

unter stationären Bedingungen nach dem üblichen Schema „Infusionstherapie-Kostaufbau“ erfolg-
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reich behandelt werden konnte. Sie wies bereits intraoperativ eine Peritonealkarzinose auf, und ver-

starb ca. ein weiteres Jahr nach dem eben erwähnten stationären Aufenthalt. 

5. Bei einem 52jährigen appendektomierten Patienten mit einer fibrinösen Durchwanderungsperitoni-

tis und einem präoperativ normalen, postoperativ obstipierten Stuhlgang trat ca. ein Jahr nach Opera-

tion ein ambulant konservativ zu behandelnder Subileus auf. 

6. Bei einem 67jährigen an Gallenblase und Appendix voroperierten Patienten mit präoperativ in typi-

scher Weise wechselnden und postoperativ zunächst diarrhoischem Stuhlgang trat ca. 2 Jahre nach 

Operation bei einer beginnenden Obstipation nach einem eher fraglichen Diätfehler ein plötzlicher 

Stuhlverhalt/Subileus auf, der ambulant erfolgreich mit Klysmen behandelt werden konnte. 

7. Bei einer 72jährigen wegen einer Cholezystektomie voroperierten Patientin mit einer gedeckt per-

forierten Divertikulitis, die eine Hemikolektomie links notwendig machte - bei präoperativer Obstipa-

tion und postoperativ eher normalem Stuhlgang - trat ca. ein Jahr postoperativ ein Stuhlverhalt bei 

zwei großen Skybala auf, der bzw. die jedoch erfolgreich ambulant behandelt werden konnten. 

 

In n=3 Fällen traten längerfristige Schmerzzustände auf (Tab.1.16.) (Patienten ohne Verdacht auf 

irritables Kolon). 

1. Bei einem 57jährigen appendektomierten Patienten mit einem leichten chronischen Duodenalulkus 

und einer ca. 2jährigen Divertikulitisanamnese bei 5 Schüben traten ca. ein Jahr postoperativ unklare 

Schmerzen im linken Unterbauch ohne Zuordenbarkeit zum Stuhlgang oder Ernährung auf, insge-

samt aber leichterer Natur. Nach 2 Jahren sistierten diese Schmerzen spontan wieder.  

2. Eine 54jährige Patientin mit einer leichten chronischen Divertikulitis und einer etwas ausgedehn-

teren Sigmaresektion (26 bzw. 42 cm) entwickelte direkt postoperativ eine persistierende Diarrhoe 

und Schmerzen im rechten Unterbauch bei Bewegung, ebenfalls mit Persistenz. Sie wies intraope-

rativ eine Pandivertikulose auf, die mit dem Eingriff nicht beseitigt war. Sie hatte präoperativ keine 

lange Beschwerde- oder Schmerzanamnese, zudem einzig eine Appendektomie als  abdominelle Vor-

operation. Sie behielt das Symptom des Wechsels zwischen Obstipation und Diarrhoe typischerwei-

se auch postoperativ. 

3. Eine 75jährige appendektomierte Patientin mit einer abszedierenden Divertikulitis berichtete über 

postoperativ persistierende Schmerzen im linken Unterbauch nach der Nahrungsaufnahme. Der 

Stuhlgang war prä- wie postoperativ unauffällig.  

 

In weiteren n=3 Fällen gab es wahrscheinlich durch den Eingriff bedingte kleinere nicht klassifizier-

bare Spätfolgen:  

1. Eine 54jährige krankhaft adipöse (BMI 35,4) cholezyst- und appendektomierte Patientin mit einer 

leichten chronischen Divertikulitis berichtete über seit der Operation bestehen bleibendes Völlege-

fühl bei verstärkter Obstipation. Der obere Gastrointestinaltrakt war prä- wie postoperativ jedoch en-

doskopisch unauffällig. 

2. Der einzige Patient mit einem perforierten Zökaldivertikel (30 Jahre) und konsekutiver Ileozökal-

resektion berichtete über postoperativ häufigen und weichen bis dünnen Stuhlgang. Bei ihm war 

naturgemäß durch die Operation die Bauhinsche Klappe entfallen, deren Barrierefunktion nicht als ge-
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sichert gelten kann, aber dennoch sehr wahrscheinlich ist im Gegensatz zur Hemmung einer Regurgi-

tation von Dickdarminhalt in den Dünndarm (77).  

In diesem Fall jedoch schien der operativ bedingte Verlust jedoch erstere Funktion zu bestätigen. Bei 

Wegfall sind chronisch eher deutliche Stoffwechselfolgen zu beachten (77). Komplizierend berichtete 

der Patient aber auch schon präoperativ über eine streßabhängige Diarrhoe.  

 

3. Ein 61jähriger Patient mit einer perforierten Divertikulitis bei fibrinöser Peritonitis berichtete über ei-

nen postoperativ persistierenden Singultus, der zum Zeitpunkt der Befragung immer noch rezidi-

vierte. Er litt jedoch zusätzlich an einer „psychovegetativen Labilität“ mit medikamentöser Therapie 

(Neuroleptikum: Thioridazin).  

 

Erwartungsgemäß berichteten alle Patienten mit (Verdacht auf) ein irritables Kolon (n=19, 13,8%) 

(Tab.1.17.) über persistierende Beschwerden wie auch durch die Operation „neu“ ... aufgetretene Be-

schwerden. Diese waren jedoch häufig nicht von den bereits präoperativen auf das ICS hinweisen-

den Beschwerden zu unterscheiden; es kamen nur wenige Symptome wie Wetterabhängigkeit oder 

Änderung des Schmerzcharakters hinzu. 

 

6.11.2. Rezidive 

 

Die Rezidivhäufigkeit lag mit n=3 im Beobachtungszeitraum (durchschnittlich 136 Wochen bzw. ca. 

2,5 Jahre) bei 2,2% (Tab.1.17.). Fallbeispiele:  

1. Ein 57jähriger fettleibiger Patient mit einem BMI von 28,2 und einer akuten Anamnese von ca. 1 

Jahr bei seit ca. 10 Jahren bekannter Divertikulose mit multiplen Nebenerkrankungen wie arterieller 

Hypertonus, Leisten- und Schenkelhernienvoroperationen, rezidivierendem Ulcus ventriculi und Hy- 

perurikämie wies präoperativ auch Zeichen eines irritablen Kolons auf: einen ausgeprägten „Bläh-

bauch“ und Beschwerdebesserung nach Stuhlgang. 

Er hatte eine Pandivertikulose, intraoperativ einen retroperitonealen Abszeß und eine Perforation mit 

lokaler eitriger Peritonitis. 

Aufgrund des ausgedehnten Befundes wurde eine Hemikolektomie links als Kontinuitätsresektion 

mit einer dem Pathologen vorliegenden Resektionslänge von 27 cm (intraoperativ somit ca. 50 cm) 

durchgeführt. 

Der postoperative Verlauf war unauffällig, der Patient entwickelte im Abstand von einem und zwei 

Jahren postoperativ jeweils eine (Rezidiv-)Narbenhernie. Ca. 12 Wochen nach Operation (8/1990) 

hatte er zunächst „funktionelle“ Unterbauchbeschwerden links, die 1993 koloskopisch als Rezidiv 

erkannt wurden. Die Ursache lag in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit in den noch vorhan-

denen Divertikeln, die nur durch eine Kolektomie hätten beseitigt werden können. 
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Tab.1.17. Kennzeichen der n=3 Patienten mit einem Rezidiv nach Operation 

 

Patient Restdiv.kel ballstst.arme Ern. BMI Weiteres Auftreten postop.
Fall 1 57J., m ja ja 28,2 zusätzl. ICS 2Jahre
Fall 2 54J., m nein ja 26,5 zusätzl.ICS 1Jahr
Fall 3 68J., m nein (ja) 28,7 "spast.Kolon", Re-Rezidiv 1Jahr

div.kel=Divertikel, Ern.=Ernährung 

 

2. Der zweite Fall war ein 54jähriger Patient mit einem BMI von 26,5 und einem zusätzlichen Ver -

dacht auf irritables Kolon. Es waren zusätzlich eine labile Hypertonie, ein funktionelles Herzsyn-

drom (vgl. ICS) und eine leichte Depression bekannt. Bei ihm war eine Divertikulose seit ca. 1,5 Jah-

ren bekannt, er hatte 6 Wochen präoperativ eine deutliche Beschwerdezunahme, die aber retrospek-

tiv auch auf das irritable Kolon zurückgeführt konnten. Die Divertikel beschränkten sich nur auf das 

Sigma, es wurde eine Kontinuitätsresektion von intraoperativ ca. 30 cm, histologisch ca. 17 cm Länge 

durchgeführt. Histologisch wurde lediglich eine chronische leichte Divertikulitis, Stadium Raguse 2, 

diagno-stiziert. Der postoperative Verlauf war bis auf einen Harnwegsinfekt unauffällig. Ca. 1 Jahr 

postoperativ traten erneute Beschwerden auf, mit Schmerzen im linken Unterbauch, Koliken und Di-

arrhoe. Koloskopisch wurde ein Rezidiv diagnostiziert.  

3. Der dritte Fall war der weiter unten beschriebene Patient  (Fall 4) mit einem zweiten Rezidiv nach 

Erstoperation ca. 1977. Das Rezidiv trat ca. 1 Jahr nach der Operation auf (vgl. Tab.1.17.). 

 

6.11.3. Rezidiv und Ernährung 

 

Es gab, wie oben erwähnt, insgesamt n=3 Rezidive. In allen n=3 Fällen war keine postoperative Er-

nährungsumstellung erfolgt. 

 

Insgesamt 18/41 Patienten (43,9%) mit präoperativer ballaststoffarmer Ernährung stellten diese 

postoperativ explizit nicht um. N=7 davon (38,9%) hatten postoperativ im weiteren Verlauf mit einer 

Obstipation zusammenhängende Probleme. In n=1 Fall entwickelte sich ein Rezidiv, in einem weite-

ren eine Analfissur, in einem weiteren wurde eine  inkomplette Entleerung mit Notwendigkeit ma-

nueller Hilfe und Ausräumung beschrieben.  

Die Auskunft über Ernährungsumstellung ist auch von der Befragungstechnik abhängig. Nimmt man 

hier die „unsicheren“ Fälle dazu, so bleibt die spät postoperative Komplikationsrate im Zusammen-

hang mit der Ernährung bei ca. 37%, darin ist in n=2 Fällen der Verdacht auf ein irritables Kolon mit 

Obstipation enthalten, zu dessen Therapie in solchen Fällen ja auch eine schlackenreiche Kost zählt. 

Die n=3 Patienten mit expliziter Nahrungsumstellung nicht nur auf „Mischkost“, sondern konkret 

nennbare ballaststoffreiche Ernährung hatten keine weiteren Probleme. In einem Fall davon war so-

gar eine Pandivertikulose vorhanden. 

Im Vergleich dazu zeigten die n=16 Patienten mit prä- und postoperativer expliziter ballaststoffrei-

cher Ernährung andere späte Beschwerden (Abb.1.38.): n=2 mal Diarrhoe, n=2 mal bestand ein Ver-

dacht auf ein  irritables Kolon, einmal zeigten sich dysurische Beschwerden und einmal ein ausge-

prägter Meteorismus.  
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Unterschiede in der Befindlichkeit gab es nur insofern, als daß die Patienten mit ballaststoffreicher 

Ernährung bei vergleichbarem Krankheitsstadium prä- und postoperativ einen höheren durch-

schnittlichen GLQI hatten, dieser aber durch die Operation bei beiden Gruppen in ungefähr glei-

chem Maße anstieg: 

 

Ernährungsabhängige Komplikationen im 
späten Verlauf*

ballaststoffarm
 n=7/18 (37%)

ballaststoffreich     
  n=4/16 (25%)

 
Abb.1.38. Optisch in Relation gesetzte mit der Ernährung zusammenhängende spätpostoperative 
Komplikationen ( Verdauungsstörungen). 
 

 

Gruppe 1, ballaststoffarm:  GLQI präop.>>postop. :  ø88,6*>>ø118,2**; Diff.: ø29,6 

Gruppe 2, ballaststoffreich: GLQI präop.>>postop.:  ø97*** >>  ø125,8****; Diff.: ø28,8 

 

(*: Range 59-138, Median 94; **:Range 72-140, Median 131,5;***: Range 74-127, Median 97;  

****: Range 112-137, Median 127,5) 

 

Als Fazit bleibt hier eine postoperativ mit einer durch ballaststoffarme Ernährung mit beding-

ten Obstipation im Zusammenhang stehende „Komplikationsrate“ von 37% gegenüber 25% bei 

ballaststoffreicher Kost zu konstatieren (Abb.1.38.). Zudem hatten alle n=3 Patienten mit einem 

Rezidiv eine nicht geänderte ballaststoffarme Ernährung.  

 

Für insgesamt n=5 Patienten war die Operation im Marienhospital bereits eine Rezidivoperati-

on (Tab.1.18.). 

 1. Eine 73 jährige Patientin hatte anamnestisch ca. 6 Jahre zuvor eine Kolonresektion wegen eines  

„Darmrisses“, seitdem aber keine weiteren Schübe bis auf den jetzigen. Sie hatte einen BMI von 31 

und außer einer leichten Herzinsuffizienz keine wesentlichen Nebenerkrankungen. Seit 1983 hatte sie 

aber rezidivierend blutigen Stuhlgang. Geht man von einer damaligen Sigmaresektion aus, so war 

die Entzündung nun auf das Neosigma beschränkt. Präoperativ wurde eine langstreckige hochgra-

dige Stenose diagnostiziert, passend zu einem langen Krankheitsverlauf. Es wurde (erneut) eine Kon-

tinuitätsresektion durchgeführt. Histologisch wurde allerdings nur eine ausgeprägte Divertikulose mit 

einer unklaren Kolitis diagnostiziert. 1995 wurde zusätzlich, allerdings nicht gesichert, der Verdacht 

auf eine, vom Alter her aber eher untypische Colitis ulcerosa geäußert. Die Patientin wies letztlich 
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die bereits erwähnte divertikulitis-assoziierte Kolitis auf, das Rezidiv paßt zu dieser vermehrt zu Kom-

plikationen führenden Entzündung. 

 

2. Der zweite Fall, eine 85jährige Patientin, hatte vor ca. 14 Jahren eine Operation wegen einer Peri-

tonitis, nach ihrer Schilderung höchstwahrscheinlich aufgrund einer Divertikulitis. Genaue Einzelhei-

ten waren aber nicht mehr erinnerlich. Die Diagnose einer Divertikulitis wurde erst 1987 gestellt, der 

jetzige Schub war ebenfalls der zweite. Histologisch wurde eine schwere Divertikulose mit akut abs-

zedierender Divertikulitis diagnostiziert. Der postoperative Verlauf war durch ein Durchgangssyndrom 

und einen Subileus am 6. Tag gekennzeichnet. Der weitere Verlauf war unauffällig. Die Ursache für 

das Rezidiv blieb unklar, die Divertikel waren jetzt nur auf das Neosigma beschränkt.  

 

Tab.1.18. Merkmale der n=5 Patienten, für die Operation im MH-Stuttgart eine Rezidiv-OP war 

 

Patient(in) BMI Vor-OP Datum Ernährung mögl.Rez.ursache
Fall 1 73J., w 31 Sigmares. 1984 gemischt Div.itis ass.Kolitis
Fall 2 85J., w 20 Kolonres.(?) 1976 ball.arm Ernährung?
Fall 3 63J.,w 24 Kolonres.(?) 1984 ball.arm Ernährg.? ICS?
Fall 4 68J., w 29 Sigmares. 1977 gemischt Ernährg.?Diab.?
Fall 5 72J., m 27 AP-Anlage, Fistel-OP ~1967 ball.reich keine Resektion

ICS=„Irritable colon syndrome“, Diab.=Diabetes 

 

3. Im dritten Fall, einer 63jährigen Patientin (BMI 24,2), wurde diese 1984 wegen eines Schlingenabs-

zesses operiert. Die Erstdiagnose wurde 1983 gestellt, seitdem hatte sie ca. 20 Schübe. Im anzuneh-

menden Neosigma fand sich jetzt eine akute, chronische abszedierende und stenosierende Diverti-

kulitis. 

Die Patientin hatte multipelste Nebenerkrankungen. Zudem hatte sie einen hochgradigen Verdacht auf 

ein irritables Kolon. Sie hatte sich - im Gegensatz zu den bisher erwähnten Patienten mit Rezidiv - 

ballaststoffarm ernährt und damit eine wesentliche Voraussetzung für ein  Rezidiv geschaffen. Seit 

dieser Operation hatte sie - bis auf die Beschwerden durch das irritable Kolon - kein weiteres Rezidiv. 

 

4. Fall 4 wird durch einen 68jährigen übergewichtigen (BMI 28,7) Patienten repräsentiert, der schon 

ca. 15 Jahre zuvor eine Sigmaresektion wegen Divertikulitis hatte. Die Erstdiagnose wurde 1971 ge-

stellt, die Schübe beliefen sich auf mehr als 20. Auch dieser Patient hatte eine hochgradige Stenose 

als Zeichen einer langandauernden Erkrankung, intraoperativ massivste Verwachsungen. Es wurde 

eine Hemikolektomie links durchgeführt. Der Patient war zudem Diabetiker und hatte einen arteriel-

len Hypertonus mit KHK. 

Der postoperative Verlauf war durch einen konservativ zu beherrschenden Ileus gekennzeichnet.  Es 

traten ca. 1 Jahr nach Operation erneute Schmerzen auf,  per Kontrasteinlauf wurde die Diagnose 

spastisches Kolon gestellt; wegen einer begleitenden Leukozytose war aber eher ein erneutes Rezi-

div - damit immerhin das zweite - anzunehmen. Die Ernährung war gemischt, nicht ballaststoffarm. 

 

5.  Der Fall 5 - der spektakulärste Fall - wird durch einen 72jährigen Patienten repräsentiert (BMI 

26,8), dessen Erstdiagnose bereits 1967 gestellt wurde. Er war schon zweimal voroperiert worden, 
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einmal mit passagerer AP-Anlage ohne Resektion, dann wurde eine von einer Divertikulitis ausge-

hende Blasenfistel operiert - soweit dem Patienten erinnerlich, ebenfalls ohne definitive Resektion. 

Er kam nun mit einem Bauchdeckenabszeß und einer kombinierten Bauchdecken-Blasenfistel zur 

Aufnahme. Die Zahl der Schübe insgesamt belief sich auf ca. 30. Es wurde zunächst der Abszeß 

drainiert, dann wurde 1 Woche später die definitive - aufgrund der ausgeprägten pankolischen Diver-

tikulitis – subtotale Kolektomie durchgeführt. Der postoperative Verlauf war bis auf den typischen 

dünnen Stuhl bis heute unauffällig.  

 

6.11.4. Irritables Kolon(syndrom) 

 

Es verwundert, daß nahezu keiner der Autoren, die über die Ergebnisse der Sigmaresektionen bei Di-

vertikulitis und Divertikulose berichten,  im postoperativen Follow-Up und Verlauf ebenso wie in der 

präoperativen Diagnostik das Problem „Irritables Kolon“ oder „irritable colon syndrome“ - kurz ICS - 

berücksichtigen. 

 

So wurde auch bei den hier dargestellten Patienten  anamnestisch diese funktionelle Störung kaum 

berücksichtigt, der Autor versuchte aber  retrospektiv  bei Patienten mit persistierenden Beschwer-

den diese zu klassifizieren und mit präoperativen Beschwerden zu vergleichen, um daraus eine even-

tuelle Verdachtsdiagnose „irritables Kolon“ ableiten zu können. 

Zumindest bei einer symptomatischen Divertikulose sollten die geschilderten Beschwerden Anlaß zu 

differentialdiagnostischen Überlegungen geben, insbesondere bei jüngeren Frauen (66, 94). 

 

In diesem Patientengut ließen n=19 Patienten (13,9%) diese Diagnose vermuten. 13 Patienten davon 

(68%) hatten eine Beschwerdezeit von ≥ 70 Wochen (unter diesen durchschnittlich 436 Wochen), 

insgesamt durchschnittlich 300 Wochen und 12 Erkrankungsschübe in dieser Zeit.  Die Patienten oh-

ne Verdacht auf ICS hatten eine durchschnittliche Beschwerdedauer von nur 136 Wochen mit im 

Durchschnitt 4 Schüben. Dieser Unterschied war mit p<0,001 hochsignifikant.  

Auch die Anzahl der Schübe, obwohl sicher nicht so aussagekräftig, waren mit p<0,001 hochsignifi-

kant different; die Schubhäufigkeit war mit durchschnittlich 34 Wochen versus 25 Wochen bei den 

Patienten mit irritablem Kolon ebenfalls größer. 

 

Bei n=11 entsprechend 58% dieser Patienten waren die Beschwerden abhängig von der Ernäh-

rung. Nach Bentley et al (16) kann jedoch eine Nahrungsmittelüberempfindlichkeit im Sinne einer 

Allergie beim irritablen Kolon im wesentlichen ausgeschlossen werden. Jedoch ist nicht zu leugnen, 

daß entsprechende Patienten mit einer niedrigen Reizschwelle für intramurale Druckerhöhung und 

auch psychischen Auffälligkeiten (16, 195) auch auf bestimmte Nahrungsmittel Beschwerden ange-

ben - wenn auch nicht im Sinne einer allergischen Disposition.  

Im gesamten Patientengut fand sich nur ein Fall mit Verdacht auf eine echte Laktoseintoleranz. Von 

den restlichen Patienten hatten nur 11/118 entsprechend 9,3% Beschwerden auf bestimmte Nah-

rungsmittel angegeben. Dieser Unterschied (11/19 versus 11/118) war mit p<0,001 hochsignifi-

kant. 
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Alle Patienten mit Verdacht auf ICS zeigten postoperativ „neue“ Beschwerden (19/19, 100%). 

 

Hauptbeschwerden (Tab.1.19.)  bei Befragung waren Schmerzen gleicher Lokalisation wie prä-

operativ (n=13= 68%), Obstipation (n=2=11%), Diarrhoe (n=6=31,6%) oder beides (n=2= 11%), 

Schmerzen, gebessert durch Defäkation (n=13= 68%), sich ändernde Stuhlfrequenz und Kon-

sistenz (n=13= 68%), Stressabhängigkeit (n=15, 79%), Meteorismus (n=9, 47%). Schleimabgang 

und veränderte Passage des Stuhlgangs (letzteres kann aber auch operativ bedingt sein) und psy-

chische Auffälligkeiten waren jeweils nur in n=3 Fällen (17%) vertreten. 

Mit dem irritablen Kolon auch häufig vorkommende extraintestinale Manifestationen desselben (94) 

wie funktionelle Herzbeschwerden, Dysphagien, ein irritabler Ösophagus (vgl. 10) oder unspezi-fische 

urologische oder gynäkologische Probleme waren unter diesen n=19 Patienten nicht zu finden, aller-

dings wurde möglicherweise in diese Richtung auch nicht gezielt genug gefragt. 

Eine Refluxsymptomatik war mit 8/19 (42%) versus 18/110 (16%) im Vergleichskollektiv ohne den 

Verdacht auf ein irritables Kolon jedoch häufiger, wenn auch nicht signifikant. 

 

N=8/19 Patienten (44%) hatten bereits abdominelle Operationen hinter sich, in einem Fall bezeich-

nenderweise eine diagnostische Laparoskopie ohne pathologischen Befund. N=14 Patienten (74%) 

hatten eine Appendektomie in entfernterer Vergangenheit (getrennte Wertung). 

In 16/19 Fällen (84%) lag die Stuhlfrequenz postoperativ zwischen 1 und 4 mal täglich, in n=6 

Fällen war der Stuhlgang eher diarrhoisch, nur in einem Fall wurde eine ausgeprägte Obstipation 

beschrieben. 
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Tab.1.19. Charakterisierung der n=19 Patienten mit Verdacht auf irritables Kolon (postoperative 

neue  Beschwerden)                   

 
Beschwerdetyp Anteil der Patienten

Streßabhängigkeit d.Beschwerden 79% (n=15)
Schmerzen gleicher Lokal. wie präop. 68% (n=13)

sich ändernde Stuhlfrequenz 68% (n=13)
sich ändernde Stuhlkonsistenz 68% (n=13)

Schmerzbesserg.durch Defäkation* 68% (n=13)
Ernährungsabhängigkeit 47% (n=9)

Meteorismus* 47% (n=9)
Diarrhoe 32% (n=6)

Schleimabgang 17% (n=3)
veränderte Stuhlpassage 17% (n=3)
psychische Auffälligkeiten 17% (n=3)

Atopie 17%(n=3)
Diarrhoe & Obstipation 11% (n=2)

Obstipation 11% (n=2)  

*: p<0.05 

 

Die Beschwerden traten in 47% Prozent der Fälle direkt nach dem stationären Aufenthalt auf bzw. 

persistierten, in 74% (n=14) im Zeitraum 8 Wochen nach Operation. Die Therapie erfolgte sehr ver-

schiedenartig (vgl. 94) mit Imodium (Loperamid), Duspatal (Mebeverin), Paspertin (Metoclopramid), 

Novalgin (Metamizol), Karaya Bismuth, Tramal und diätetisch. 

68% (n=13) der Patienten waren Frauen gegenüber 56/118=56% bei den Patienten ohne Verdacht 

auf ICS (=ns), das Durchschnittsalter lag bei 60 Jahren gegenüber 64 Jahren bei der Vergleichs-

gruppe, damit allerdings deutlich höher als bei der klassischen Definition für irritables Kolon 

(25-50 Jahre). (Havia und Manner berichteten allerdings in ihrem Patientengut über ein höheres 

Durchschnittsalter von 55 Jahren.) 

Operativ fanden sich in 37% (n=7) Verwachsungen, gegenüber 27% (32/118) im restlichen Patien-

tengut.  

Alle Patienten wurden kontinuitätsreseziert, die Anastomosenhöhe lag in n=4 Fällen (21%) im mittle-

ren Rektum, sonst jedoch regelrecht im oberen Rektum. Es wurden 3 EEA-Anastomosen durchge-

führt. 

Auffällig war der relativ hohe Prozentsatz vorwiegend chronischer Entzündungen unter diesen 

Patienten, n=15 entsprechend 79% gegenüber 47% (56/118) im restlichen Patientengut. Dieser Un-

terschied war allerdings nur schwach signifikant.  

Die mittlere Operationsdauer war mit 121 min etwas kürzer als die der restlichen Patienten mit 130 

min - sicher aufgrund des insgesamt weniger schweren Befundes. Die gleiche Tendenz ließ die mitt-

lere Narkosedauer mit 159 min versus 162 min erkennen. 

Die durchschnittliche Hospitalisationsdauer lag mit 19 Tagen sogar unter derjenigen der Ver-

gleichsgruppe mit 22 Tagen. Ebenfalls erfolgte der Kostaufbau durchschnittlich einen Tag früher 

als in der Vergleichsgruppe (Mittelwerte 3,3 versus 4,3 Tage) (Abb.1.39.). 
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Abb.1.39. Patienten mit der Zusatzdiagnose irritables Kolon (ICS) fingen um im Durchschnitt einen 
Tag früher mit dem Kostaufbau an und wurden durchschnittlich zwei Tage früher entlassen. Die 
Krankheitsstadien dieser Gruppe waren geringfügig leichter. 
 
 

Immerhin n=8 =44% der Patienten mit V.a. ICS gaben postoperativ persistierende Beschwerden an, 

diese wurden großteils aber nicht als Schmerzen gewertet oder auch verschwiegen.  

Der Karnofsky-Index langfristig präoperativ lag bei den Patienten mit ICS durchschnittlich bei 93,1, 

bei den Patienten ohne ICS durchschnittlich bei 95,7. Hierbei muss man berücksichtigen, daß in der 

Vergleichsgruppe auch einige Patienten mit rezidivierenden Schüben und langandauernder sympto-

matischer Divertikulose waren. 

Der Karnofsky-Index nach Entlassung lag bei erstarre Gruppe bei durchschnittlich 74 Punkten, bei 

letzterer bei durchschnittlich 77 Punkten.  Der „akute“ (2 Wochen vor Operation) präoperative GLQI 

lag bei 85,3 versus 95,5 (bei 144 möglichen) Punkten. Der postoperative GLQI lag bei 114 versus 126 

Punkten. Diese Unterschiede waren deutlich, und wiesen auf den Befindlichkeitseinfluss des irritab-

len Kolons hin, sind aber statistisch nicht signifikant. 

Die subjektive Einschätzung der postoperativen Arbeitsfähigkeit bzw. vollständigen Bela-

stungsfähigkeit in einer Skala mit  (0=nicht erhalten, 1= stark eingeschränkt, 2=leicht eingeschränkt, 

3=keine Einschränkung) ergab bei den Patienten mit ICS einen durchschnittlichen Wert von 2,7 ver-

sus 2,88 in der Gruppe ohne Verdacht auf ICS. 

Die subjektive Einschätzung der postoperativen Lebensqualität in einer Skala von 1 bis 4 (1= 

wesentlich besser, 4=schlechter) (vgl. Anhang bzw. Fragebogen) ergab einen durchschnittlichen Wert 

von 2,0 in der Gruppe mit Verdacht auf ICS versus 2,5 in der Gruppe ohne diesen Verdacht. Dieser 

Unterschied war mit p<0,05 signifikant.  

Die dem ICS zugeordneten Beschwerden schränken also die Lebensqualität unabhängig von 

der operativ sanierten Divertikulitis nicht ein, die Patienten mit irritablem Kolon beurteilen ihre 

postoperative Lebensqualität subjektiv sogar besser. 
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Allerdings steht diese direkt erhobene Angabe im Gegensatz zu der Auswertung des GLQI bei 

dieser Zusatzdiagnose (siehe dort im entsprechenden Kapitel). Damit fällt eine Differenz in der 

nach außen vorgetragenen Bewertung von Beschwerden und deren tatsächliche Auswirkung - 

durch ein sensibleres Instrumentarium wie des GLQI erfasst – auf. 

 

Das von Breen et al (22) angegebene klinische differentialdiagnostische Kriterium des mehr 

rechts lokalisierten Unterbauchschmerzes ließ sich nicht nachvollziehen, 9/19(47%) der Patienten 

mit zusätzlichem Verdacht auf irritables Kolon hatten einen links lokalisierten Unterbauchschmerz , 

22,2% im linken und rechten Unterbauch, 21,1% im linken Unterbauch mit Tendenz zur Generalisie-

rung, nur in einem Fall (5,3%) war der Schmerz ausschließlich rechts lokalisiert, in einem weiteren 

Fall nur im linken Oberbauch.  

In der Vergleichsgruppe mit n=118 Patienten war der Schmerz hauptsächlich links in 43% der Fälle 

(n=50) zu finden, in 11,8% (n=14) links mit Tendenz zu diffus, in 10% (n=11) im linken und rechten 

Unterbauch, in 5,9% nur rechts (n=7), in 4,2% über alle vier Quadranten, in 20,2% ließ sich keine An-

gabe finden. Die restlichen Angaben waren schlecht zu klassifizieren. Bezüglich der Schmerzlokali-

sation ließ sich also in diesem Patientengut die Verdachtsdiagnose „irritables Kolon“ nicht abgren-

zen. Zudem ist noch davon auszugehen, daß ein nicht selten mit der Divertikulose und -itis vergesell-

schaftetes Sigma elongatum auch noch eine Rolle bei dem rechtsseitigen Unterbauchschmerz spielt, 

da es in den rechten Unter- und Mittelbauch elongiert ist (vgl. 138). 

Es sind in der Literatur allerdings dazu nahezu keine Aussagen zu finden (63, 200, Angaben in 134). 

Im OP-Bericht wurde es hier in n=9 Fällen erwähnt (6,6%), ist aber sicher als wesentlich häufiger an-

zunehmen. Nur einer dieser 9 beschriebenen Fälle zeigte eine Pandivertikulose. 

 

Laxantienabusus fand sich in der Gruppe mit Verdacht auf irritables Kolon in 7/19 = 37% der Fälle, in 

der Vergleichsgruppe in 26% (31/118) der Fälle. Hier ließ sich keine Signifikanz berechnen. 

 

Stuhlgang/ Symptome langfristig prä(!)operativ: In der Gruppe der Patienten mit V.a. ICS gab es 

mehr diarrhoischen Stuhlgang  (32%, n=6) als in der Vergleichsgruppe (17,4%, n=12 von 69). 

Langandauernde Obstipation gab es in der ersten Gruppe somit seltener: 26,3% (n=5) versus 44,9% 

(n=31 von 69). Diese Daten sprechen - obwohl statistisch nicht signifikant - für die richtige Diagnose 

des irritablen Kolon, das auch häufiger in seiner diarrhoischen Form auftritt (66, 156) - auch wenn es 

eine Gruppe von Patienten dieser Diagnose mit Obstipation gibt. Nach Richter et al (134) ist eine 

Obstipation bei der Divertikulose bzw. Divertikulitis auch das häufigere Symptom. 

 

Das für die Divertikulose bzw. Divertikulitis und für das irritable Kolon angeblich typische Symptom 

des wechselnden Stuhlgangs (66, 134, vgl. Angaben in den üblichen Lehrbüchern) - Obstipation 

und Diarrhoe - ist im ersten Fall im allgemeinen selten (122), trat aber auch hier in der Gruppe mit 

zusätzlichem Verdacht auf irritables Kolon interessanterweise nahezu genauso häufig auf wie in der 

reinen Divertikulitis-Gruppe: 21% versus 22%. 

Das für das irritable Kolon typische Symptom der Beschwerdebesserung nach Stuhlgang (Abb. 
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1.40.) trat in der entsprechenden Gruppe häufiger auf: 31,5% versus 10,1%, mit einer Signifikanz von 

p<0,05. 

Das für das irritable Kolon „typische“ Symptom: erhöhte Stuhlfrequenz bei Schmerzen (Abb.1.38.) 

war auch in der ersten Gruppe mit 5,3% versus 1% (bei allerdings kleinen Fallzahlen) häufiger vertre-

ten.   

Ein sogenannter „Blähbauch“ fand sich in 42,1% versus 13,2% (Abb.1.40.). Dieser Unterschied 

war mit p<0,05 signifikant. 
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Abb.1.40. Als typische Symptome für das irritable Kolon (ICS) erwiesen sich hier ein sogenannter 
Blähbauch und Beschwerdebesserung (Schmerzen) nach Stuhlgang (präoperative(!)chronische Be- 
schwerden) 

 

Eine Schleimauflagerung oder Schleim im Stuhl fand sich mit 5,6% versus 4,7%, wobei die nach-

trägliche Erhebung dieses Symptoms nicht nur problematisch ist, sondern dieses selbst bei Vorhan-

densein sicher nicht von allen Patienten bemerkt würde. 

 

Fallbeispiele:  

1. Ein 60jähriger Patient mit V.a. irritables Kolon bei abszedierender Divertikulitis mit fokaler Perito-

nitis ließ sich ca. 8 Wochen nach Operation wegen streßabhängiger dyskinetischer Magen-Darm-

Beschwerden erneut stationär aufnehmen. Er wurde hauptsächlich prokinetisch behandelt.  

2. Eine 70jährige Patientin mit ebenfalls zusätzlichem Verdacht auf ein irritables Kolon bei rein chro- 

nischer Divertikulitis wurde ca. 7 Monate nach Operation erneut stationär wegen brennender Unter-

bauchschmerzen - wiederum stressabhängig - vorwiegend diätetisch behandelt. 

In der Gruppe ohne zusätzlichen Verdacht auf irritables Kolon gab es keine stationäre Aufnahme we-

gen ähnlicher Beschwerden, sondern nur wegen konkreter entweder chirurgischer Spätkomplikatio-

nen oder definitiver anderer „internistischer“ Diagnosen (siehe unter „Spätkomplikationen“). 

 



 139 

6.12. Besondere Patientengruppen 

 

6.12.1. Junge Patienten 

 

Nach Literaturangaben gibt es bei bestimmten Bevölkerungsgruppen wie auch bei jungen adipösen 

Patienten einen besonders akuten und fulminanten Verlauf (149, 157). In dem hier relevanten Patien-

tengut gab es die Kombination von jungen Patienten und Adipositas nicht.  
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Abb.1.41. Altersverteilung der 137 Patienten mit Divertikulitis-ose; es gab nur n=3 Patienten unter 
40 Jahre. 
 

Die n=3 Patienten unter 40 Jahren (vgl. Abb.1.41.) waren im Gegenteil eher auffallend unterge-

wichtig und außerordentlich schlank, die Durchschnittsgröße lag bei 187 cm, der mittlere BMI bei 

22,2 (Tab.1.20.). Es lagen - erschwerend für eine vergleichende Betrachtung - zudem drei verschie-

dene Krankheitsentitäten vor -  einmal eine Divertikulitis der rechten Flexur, einmal eine Perforati-

on eines singulären Zökaldivertikels und einmal eine Sigmadivertikulitis. Alle Fälle waren akut, die 

ersten beiden waren „Emergency-cases“ . Alle hatten eine fibrinöse bis eitrige Peritonitis, in den er-

sten beiden Fällen mit akuter Perforation, im letzten Fall als Durchwanderungsperitonitis; alle hatten 

ein Stadium 4 nach Raguse ohne vorherige Schübe, und wurden innerhalb von wenigen Tagen 

akut. Es waren ausnahmslos Männer mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren (vgl. 157). 
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Tab.1.20. Divertikulitis bei 3 Patienten unter 40 Jahren und Merkmale 

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3
Alter/Geschlecht 30,m 28,m 32,m

BMI 20 21,7 24,7
Entzündgs.lokal. Zökum rechte Flexur Sigma

Peritonitisart fibrinös eitrig fibrinös
Perit.lokal. 2-3 Quadranten 1 Quadrant 1 Quadrant

Op.-Typ Kontinuitätsresektion Kontinuitätsresektion Kontinuitätsresektion
Stad. n. Raguse 4 4 3

Stad. n.Rag./Schröter 4b 4b 3c
Ges.Beschw.zeit 0,5 0 0

Schübe 1? 0 0
Divert.ausdehng. ? Colon trans.+ascend. Colon descendens
BGW-Erkrankg. Häm., Varizen, Senkfuß Häm.,LH, Nabelh.,Senkf. LH, Senk-Spreizfuß

Häm.=Hämorrhoiden, LH=Leistenhernie, Nabelh.=Nabelhernie 

 

Die Familienanamnese wie auch die eigene Anamnese war für Bindegewebserkrankungen und 

schwäche mehrfach positiv.  

 

6.12.2. Adipöse Patienten 

 

N=11 Patienten (8%) hatten einen BMI von über 30 und galten damit als fettleibig-behandlungsbe-

dürftig (vgl. Abb.1.42.). Das Durchschnittsalter entsprach mit 64 Jahren nahezu dem Durchschnitt 

des gesamten untersuchten Patientenguts. Die Akuität war in allen Fällen bis auf einen (elektiv) von 

aufgeschobener Dringlichkeit. Es konnten in allen Fällen Kontinuitätsresektionen durchgeführt werd-

en, in n=6 Fällen (54,5%) dehnte sich die Divertikulose über das Sigma hinaus, umfaßte zweimal das 

Colon descendens, in einem Fall zusätzlich das Colon ascendens mit Aussparung des Transversum, 

im letzten Fall war das ganze Kolon betroffen. In n=4 Fällen (36,4%) war also die Ausdehnung über 

das linke Kolon hinaus. 

Die durchschnittliche Anzahl der Schübe lag bei 4, der Median bei 2,  mit zwei „Ausreißern“ von 12 

und 15 Schüben. N=4 entsprechend 36% hatten eine Gallenblasenoperation hinter sich, n=9 entspre-

chend 82% hatten kardiale oder Kreislauferkrankungen - passend zur Adipositas. In n=8 Fällen fand 

sich eine Divertikulitis im Stadium 3 nach Raguse, in n=2 Fällen im Stadium 2, einmal im Stadium 1 

als symptomatische Divertikulose - histologisch aber als chronische Divertikulitis. Es gab keine über 

das seröse Stadium hinausgehende Peritonitis. 
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Abb.1.42. 29% der Patienten hatten einen BMI ≥ 27, also etwa jeder 3. bis 4. Patient. In der Durch- 
schnittsbevölkerung erreicht nur jeder 6. bzw. haben nur ca. 17% diese Fettleibigkeit (nach P. 
Schwandt, W.O.Richter: Überernährung (Kap. 12.3.), S. 750; in: Classen/Diehl/Kochsiek, Innere 
Medizin, 3. Auflage, Urban & Schwarzenberg München-Wien-Baltimore 1994). Dieser Unterschied 
erreicht immerhin knapp eine Signifikanz von p<0,05. 
 

Diese nach Adipositas gebildete Gruppe zeigte also keine besonders akuten Verläufe, im Gegenteil, 

es schien eher eine „harmlose“ Patientengruppe zu sein. 

Die postoperative Morbidität war ebenfalls nicht eindrucksvoll, es gab hier aber mit zwei Wundhei-

lungsstörungen immerhin 50% dieser postoperativen Komplikation des gesamten Patienten-

guts. Der weitere Verlauf mit einem mittleren Follow-Up von 151 Wochen erbrachte n=1 mal ein adi-

positas-assoziiertes Narbenulkus, n=3 mal eine präoperativ nicht vorhandene Obstipation und in ei-

nem Fall eine subjektiv eingeschränkte Preßfähigkeit. 

Damit ließ sich in diesem Krankengut läßt sich keine Untergruppe krankhaft adipöser Patien-

ten mit besonders akuten Verläufen und ausgeprägt komplizierter Erkrankung erkennen. 

 

 

6.12.2.1. Adipositas und OP-/ Narkosedauer 

 

Die mittlere Operationsdauer aller Patienten lag bei 128 min, die mittlere Narkosedauer bei 160 min. 

Bei der oben dargestellten Einteilung ergab sich keine signifikant längere OP-Dauer bei adipösen 

Patienten bei einer Stratifizierung nach Stadien und Operationsart (Kontinuitätsresektion). 

Die mittlere OP-Dauer des häufigsten Stadiums 3 lag bei einem BMI unter 20 bei 102 min, bei ei-

nem BMI zwischen 20 und 22 bei 126 min, bei einem BMI zwischen 22 und 25 ebenfalls bei 126 

min.  

Bei einem BMI zwischen 25 und 27 lag diese bei 116 min, und bei adipösen Patienten mit einem 

BMI zwischen 27 und 30 bei durchschnittlich 131 min. Bei krankhaft fettleibigen Patienten (BMI >30) 

lag sie bei 127 min. Die durchschnittlichen Narkosedauern lagen zwischen 153 min bei einem BMI 

unter 20 und 167 min bei einem BMI über 30 und zeigten allenfalls eine geringfügige Zunahme im 

Minutenbereich in der untersuchten Einteilung (vgl. Tab.1.21.). 
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Die nicht stadienstratifizierten Operationszeiten reichten in der dargestellten Einteilung von durch-

schnittlich 123 min bei einem BMI unter 20 bis 135 min bei einem BMI über 30 und zeigten damit 

ebenso allenfalls eine nicht signifikante Zunahme im Minutenbereich (Tab.1.21.). 

 

Tabelle 1.21.  Durchschnittliche Operations- und Narkosezeiten in [min] der Kontinuitätsresektionen (!) 
nach Erkrankungsstadien (Raguse) und BMI (Body-Mass-Index). 
 

OP-Dauer BMI < 20 BMI>=20<22 BMI>=22<25 BMI>=25<27 BMI>=27<=30 BMI >30
Stadium 1 ß ß 160* ß 135* ß
Stadium 2 110* 103* 103 129 124 143
Stadium 3 102 126 127 116 131 127
Stadium 4 110* 119* 156 149 141 150*
alle Stad.** 123 124 130 128 131 134

Nark.-Dauer
Stadium 1 ß ß 195* ß 160* ß
Stadium 2 130* 135* 131 164 162 182
Stadium 3 132 158 161 148 163 159
Stadium 4 145* 150* 182 179 168 180*
alle Stad.** 153 157 162 160 162 167  

ß: keine Angabe möglich; *: geringe Patientenzahlen; **: alle Stadien und alle Operationsverfahren 

 

6.12.3. Diabetische Patienten 

 

Ein Diabetes fand sich in n=23 (16,8%) der Fälle, in n=9 davon mit einem BMI >27. Ein Häufigkeits-

vergleich zur „Normalbevölkerung“ ist schwierig: 6% der Erwerbsbevölkerung haben einen Diabetes 

(129). Die Zahlen für einen Altersdurchschnitt von 63 Jahren liegen sicher darüber; trotzdem er-

scheint eine Häufigkeit von 17% in diesem Krankengut sehr hoch zu sein. Richter fand eine nahezu 

identische Häufigkeit von 16,3% in seinem Kollektiv.   

Obwohl ein Diabetes als eine, wenn auch begrenzte Immunschwäche gewertet werden kann (123), 

gab es in dieser Gruppe keine besonders schweren Verläufe (vgl. 184).  

Im Gegenteil: N=11 dieser Patienten hatten keine, n=9 eine lokale seröse Peritonitis, n=3 eine eitri-

ge 2-3-Quadranten-Peritonitis (damit n=3 eitrige Peritonitiden von insgesamt 14 entsprechend 13% 

versus 9,6% im Patientenkollektiv ohne Diabetes).  

Das Stadium 4 nach Raguse war in n=4 Fällen vertreten von insgesamt 29 im gesamten Patienten-

gut ( 17,4 versus 22%). Ein  Stadium 3c oder höher war n=9 Fällen gegeben, gegenüber n=51 im re-

stlichen Patientengut (40% versus 52,6%). 

N=4 Patienten hatten Abszesse: zweimal perikolisch, einmal mesokolisch, einmal pelvin - damit  n=4 

Abszesse von insgesamt n=27 (17,4 versus 20,2%). Beide hier beispielhaft ausgewählten Kriteri-

en - eitrige Peritonitis und Abszesse - ergaben somit von der Häufigkeit keinen signifikanten  

Unterschied zum Restkollektiv. N=2 Patienten mit Diabetes wurden elektiv operiert, n=20 mit auf-

geschobener Dringlichkeit (versus 85 im restlichen Patientengut), nur ein Patient dringlich. Absolute 

Notfälle („emergencies“) gab es hier keine.  
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Bis auf eine Parotitis infectiosa gab es keine postoperativen Besonderheiten, keine septischen 

Komplikationen. Relaparotomiert wurde nur in n=1 Fall wegen eines Bridenileus und damit ohne Zu-

sammenhang mit einer möglichen diabetisch bedingten Immunschwäche. 

 

6.12.4. Frauen versus Männer/ Geschlechtsabhängigkeit 

 

Nach Breen (19) haben Männer nach einer Divertikulitisoperation ein funktionell besseres postope-

ratives Ergebnis als Frauen, in seiner Studie wegen eines hohen Prozentsatzes von Frauen mit irri-

tablem Kolon. Im folgenden werden nun aber Frauen und Männer mit Ausschluß dieser Diagnose auf 

mögliche prinzipielle oder auch nur in dieser Untersuchung auftretende Unterschiede untersucht. 

 

Das Alter der n=48 Männer lag durchschnittlich bei 61,9 Jahren, das der Frauen bei 67,8 Jahren, war 

also deutlich höher (theoretische Signifikanz mit p<0,0018) (Tab.1.22.). 

Beide Gruppen glichen sich in den Erkrankungsstadien: nach der Einteilung Raguse/Schröter 22/48 

(45,8%) größer/gleich 3c bei den Männern versus 27/64 (42,2%) bei den Frauen. 

Die Anzahl der Patienten im Stadium 4 nach Raguse lag bei 11/48 (23%) bei den Männern versus 

14/64 (21,9%) bei den Frauen, war hier also ebenfalls vergleichbar. 

Bezüglich Komorbidität gab es in der Frauengruppe etwas mehr Patientinnen mit Herz-Lungen-Er-

krankungen als bei den Männern: 24/64 (37,5%) versus 15/48 (31,3%), allerdings ohne Signifikanz-

niveau (Tab.1.22.). 

Die Anzahl der Schübe lag bei den Männern durchschnittlich rechnerisch bei 4,3 (4), bei den Frauen 

bei 3,8 (4). Die Gesamtbeschwerdezeit vor Operation der männlichen Patienten war durchschnittlich 

163 Wochen versus 122 Wochen bei den Frauen (ns); die Männer kamen also durchschnittlich 

deutlich später zur Operation. 

Histologisch zeigten die Männer in 21/48 Fällen (43,8%) rein chronische Entzündungen, in 56,3% 

(27/48) rein akute Entzündungen. 

Bei den weiblichen Patienten lag der Anteil rein chronischer Entzündungen bei 50% (32/64). In 

9,4% (6/64) lagen gemischt akute/chronische Entzündungen vor, in 37,5% (24/64) rein akute Ent-

zündungen. Auch wenn bei einer gemischten Entzündung der akute „Anteil“ führend ist, so gab es 

hier doch mehr chronische Entzündungen, interessanterweise ohne jegliche Korrelation zur Ge-

samtbeschwerdedauer, wie auch noch weiter unten im Abschnitt „akute versus chronische Diverti-

kulitis“ gezeigt wird. 

Die Anzahl der postoperativen „abdominell bezogenen“ Komplikationen war bei beiden Gruppen 

ungefähr gleich, 14/48 (29,2%) bei den Männern versus 21/64 (32,8%) bei den Frauen. 

Die durchschnittliche Hospitalisationsdauer der Frauen lag bei 22,5 (23) Tagen, die der Männer bei 

20,8 (21) Tagen, ns (p<0,08) (Tab.1.22.). 

Die postoperative Analgesie wurde bei den Frauen durchschnittlich rechnerisch am 6,9. (7.) Tag be-

endet, bei den Männern am 5,6 (6.) Tag. Dieser Unterschied war mit p<0,05 signifikant. Der Kostauf-

bau begann bei beiden Gruppen ungefähr gleich am 4,4 (4.) Tag.  
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Bezüglich eines möglichen schlechteren postoperativen Ergebnisses bei den Frauen fanden sich bei 

ihnen in 30/64 (46,9%) neue auf das Abdomen bezogene Beschwerden, bei den Männern nur in 

29,2% (14/48). Dieser Unterschied ist deutlich, aber nicht signifikant. 

 

Tab.1.22. Vergleich von Frauen und Männern des gesamten Patientenguts 

 

Kriterium Frauen Männer Kriterium Frauen Männer
Alter*+ 68 62 Kostaufbau Tag* 4 4

Stadium >=3c** 42% 46% neue Beschwerden 47% 29%
Stadium 4 22% 23% Karnof.index akut präop.* 71 75

Herz-Lung.Komorbidität 38% 31% Karnof.index langfrist.präop.* 95 97
Schübe* 3,8 4,3 Karnof.index postop.*+ 75 79

Ges.beschwerdezeit* 122 Wo. 163 Wo. GLQI präop.* 93 100
Anteil akuter Entzündg. 38% 56% GLQI postop.* 124 129

postop.abdom.Komplikat. 33% 29% GLQI-Differenz* 31 29
Hospitalisat.dauer*+ 23 Tage 21Tage Arbeits-/Belast.postop.* 2,88 2,87

Beenden Analgesie*+ 7. Tag 6.Tag Zeit bis zur AF* 75 Tage 82 Tage
subjektive Lebensqualität* 2,54 2,47

*: Mittelwerte, **: nach Raguse/Schröter; Belast.=Belastungsfähigkeit; postop.abdom.=postoperativ 
abdominell bezogen; AF=Arbeits-bzw.vollständige Belastungsfähigkeit; +: Unterschied ist signifikant 
(siehe Text). 
 

Die akuten wie auch langfristig präoperativen Werte des Karnofsky-Index waren bei Frauen und 

Männern nahezu gleich: durchschnittlich 74,7 Punkte (Männer) versus 71,2 Punkte (Frauen) akut prä-

operativ, durchschnittlich 97 Punkte (Männer) versus 94,6 Punkte (Frauen) langfristig präoperativ. 

Nach Entlassung zeigten Männer einen diskret besseren Wert: durchschnittlich 79 Punkte versus 

74,6 Punkte bei Frauen (p<0,08; praktisch sicher ohne Bedeutung). 

Der präoperative GLQI lag bei Männern diskret höher: 99,6 Punkte (Mittelwert) versus 92,5 Punkte 

bei Frauen, jedoch scheint der Unterschied absolut gesehen nicht so bedeutend zu sein. Postoperativ 

ergab sich die gleiche Tendenz: 128,6 versus 123,5 Punkte. 

Die GLQI - Differenz war somit prä- zu postoperativ nicht wesentlich different: im Mittel 29 Punkte bei 

Männern, 31 Punkte bei den Frauen. Die etwas größere Differenz bei den Frauen kam im wesentli-

chen durch den niedrigeren mittleren präoperativen GLQI zustande. Falls man den Operationserfolg 

an dieser Differenz beurteilen möchte, so gab es hier keine wesentlichen Unterschiede. 

Die spätpostoperative Arbeits-Belastungsfähigkeit auf einer Skala von 0 bis 5 (siehe Anhang) wur-

de bei beiden Geschlechtern nahezu gleich beurteilt: Mittelwert 2,87 bei den Männern, 2,88 bei den 

Frauen (Tab.1.22.). 

Die durchschnittliche Zeit bis zur vollständigen Arbeitsfähigkeit bzw. Belastbarkeit war bei den 

Männern interessanterweise ca. 1 gesamte Woche länger: Mittelwerte 82 versus 75 Tage (ns).  We-

nig different war die subjektive Beurteilung der Lebensqualität postoperativ auf einer Ordinalskala 

von 1 bis 4 : im Mittel 2,47 bei den Männern, 2,54 bei den Frauen. 

Als wesentliche Unterschiede ergaben sich in diesem Patientengut ein etwas höheres durch-

schnittliches Alter bei den Frauen mit einer leicht höheren Komorbidität. Frauen wurden, be-

zogen auf ihre gesamte Beschwerdezeit, etwas früher operiert als Männer. Sie brauchten post-

operativ allerdings signifikant länger Schmerzmittel. 
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Im weiteren Verlauf mit einem durchschnittlichen Follow-Up von 136 Wochen entwickelten sie 

deutlich mehr neue abdominelle Beschwerden als die männlichen Patienten, ohne daß sich 

diese Tatsache jedoch in irgendeinem Parameter wie subjektive Beurteilung der postoperati-

ven Lebensqualität, Zeit bis zur vollständigen Belastungsfähigkeit postoperativ oder im GLQI 

niederschlug. Letzterer war aber durchschnittlich postoperativ wie auch präoperativ etwas nie-

driger als bei den Männern, was aber am ehesten durch die größere Komorbidität denn durch 

einen differenten Operationserfolg erklärt werden könnte. 

 

6.13. Befindlichkeit 

 

6.13.1. Gastrointestinaler Lebensqualitätsindex (GLQI) 

 

Dieser von Eypasch et al etablierte Index (46) ändert sich bei den meisten Patienten deutlich nach der 

Operation. Am eklatantesten ist die Differenz naturgemäß bei den Patienten mit einer akuten Diverti-

kulitis fortgeschrittenen oder komplizierten Stadiums, da deren Beschwerden schlagartig beendet sind 

und das Befinden deutlich gebessert. Für diese scheint dieser Befindlichkeitsindex wie auch der Kar-

nofsky-Aktivitätsindex weniger aussagekräftig. Wesentlich interessanter ist die Änderung bei den 

Patienten mit chronischen Beschwerden, besonders wenn diese über viele Jahre bestehen, und 

wenn die Befindlichkeit präoperativ nicht in dem Maße wie bei akuten Divertikulitiden gravierend ver-

schlechtert ist. 

Zudem könnte es sein, daß diese Patienten aufgrund der Chronizität ihrer Erkrankung auch postope-

rativ unter weiteren Beschwerden leiden. 

Weiter sinnvoll ist eine Aussage bei den Patienten mit der Zusatzdiagnose irritables Kolon, da hier in 

besonderem Maße weiter fortbestehende Beschwerden zu erwarten sind. Zudem muss untersucht 

werden, ob dieser Index mit postoperativen Beschwerden überhaupt korreliert. 

Die im folgenden genannten Zahlen beziehen sich auf die jeweils genannten Gruppen - aller-

dings mit Ausschluß der n=19 Patienten mit Verdacht auf irritables Kolon, da diese das operati-

ve Ergebnis verfälschen würden. 

Der akut präoperative Mittelwert des GLQI aller Patienten ohne Verdacht auf irritables Kolon lag 

bei 95,4 Punkten, der postoperative Mittelwert bei 126,2 Punkten; das entsprach einer Zunahme um 

durchschnittlich 32,3% oder 30,8 Punkte. 

 

6.13.2. GLQI und subjektive Einschätzung der postoperativen Lebensqualität 

 

(hier Angaben mit irritablem Kolon, „bereinigte“ Zahlen im Klammern) 

Der gastrointestinale Lebensqualitätsindex bzw. die prä-postoperative Differenz korrelierte auffällig 

mit einer subjektiven Einschätzung der Lebensqualität auf einer Skala von 1 bis 4 (mit 1 als „we-

sentlich besser“ und 4 als „schlechter“, auch wenn hier eine gewisse Gewichtung nach oben vorge-

prägt sein mag; die Skala wäre auf 5 Punkte zu erweitern) (Abb.1.43.). 
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N=20 (14) (Gruppe 1) Patienten stuften ihre Lebensqualität als „wesentlich besser“ (1) ein, bei ei-

nem Mittelwert des präoperativen GLQI von 82,7 (83,4) und postoperativ von 123,7(128,4); die Diffe-

renz lag somit bei 41,6 (45) Punkten. 

Bei einer Einstufung als „besser“ (2) von n=37 (30) (Gruppe 2) Patienten lag diese Differenz bei 34,4 

(36,5) Punkten bei durchschnittlichen „Ausgangs“- bzw. Endwerten des GLQI von 89,6 (90,6) und 

123,7 (126,8). 

Bei der  Einstufung von „ungefähr gleich“ (3) mit n=58 (52) (Gruppe 3) Patienten war die Differenz 

nur noch 25,6 (25,5) Punkte bei einem durchschnittlichem präoperativem GLQI von 100,5 (101,7) und 

postoperativ 126,1 (127,2)Punkten. 

Die Einstufung „schlechter“ (4) mit n=6 (6) (Gruppe 4)Patienten hatte einen durchschnittlichen prä-

operativen GLQI von 92,8 (92,8) Punkten versus 110,0 (110,0) postoperativ mit einer Differenz von 

17,2 (17,2) Punkten (Abb.1.43.). 

Die subjektive Bewertung der Lebensqualität korrelierte hier also deutlich und kongruent mit der Dif-

ferenz des post- minus präoperativen GLQI. 
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Abb.1.43. Es fand sich eine übereinstimmende Korrelation der subjektiven Einschätzung der post-
operativen Lebensqualität mit der GLQI-Differenz (postoperative Summe  minus präoperative Sum-
me) (D=Differenz). 
 

Die Analyse der Ursachen in der subjektiven Beurteilung der Lebensqualität bzw. in der korrelieren-

den Differenz des GLQI zeigte folgendes (vgl. Tab.1.23.): 

 

Zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 gab es in bezug auf einen Anteil an fortgeschritteneren Stadi-

en der Erkrankung keine wesentlichen Unterschiede: Das Stadium ≥ 3c war mit 10/20 (50%) ver-

sus 16 /37 (43,2%) vertreten (Stadien nach Raguse/Schröter), was auch zu der größeren Differenz 

des GLQI zwischen diesen beiden Gruppen passen würde.  

Die gröbere Stadieneinteilung nach Raguse lieferte aber einen leichten Gegensatz dazu: Mittelwert 

der Stadien 2,85 in Gruppe 1 versus 3,0 in Gruppe 2. Allerdings ist die Differenz nur gering. In Grup-

pe 1 gab es mit 6/20 (30%) deutlich mehr Patienten mit zusätzlichem Verdacht auf ein irritables Ko-

lon als in Gruppe 2 (7/37, 18,9%), was entgegen einer allgemeinen Vermutung eine Differenz nicht 

nivellieren würde - eher im Gegenteil, wie später noch gezeigt wird (Tab.1.23.). 
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Ebenso gab es in Gruppe 1 mit 21,1% (4/19) deutlich weniger akute Entzündungen als in Gruppe 2 

(18/37, 48,6%). Diese Aussage bezieht sich aber alleine auf die histologischen Kriterien, die, wie 

schon erwähnt, in der Praxis wenig Bedeutung besitzen. Beide Unterschiede erreichen auch kein Sig-

nifikanzniveau. Die Anzahl der Patienten mit neuen Beschwerden verschiedenster Art war in beiden 

Gruppen ungefähr gleich (9/20=45% versus 16/37=43,2%). In Gruppe 1 waren mit 7/20 (35%) weni-

ger männliche Patienten als in Gruppe 2 (19/37, 51,4%). 

Zudem hatten die Patienten in Gruppe 1 signifikant mehr Schübe als die in Gruppe 2, Mittelwerte 

11,6 (12) versus 5,7 (6), p<0,008. Sie hatten zwar auch eine längere Beschwerdezeit mit im Mittel 

291 versus 225 Wochen (p<0,1= ns). 

Die Gruppen glichen sich im langfristigen präoperativen Karnofsky-Index mit 94 versus 93 Punkten, 

die Patienten hatten also ein ungefähr gleiche Ausgangssituation der körperlichen Belastbarkeit. Das 

Durchschnittsalter war mit 62 versus 61 Jahren nahezu identisch, die Beurteilung der postoperati-

ven Belastungsfähigkeit auf einer 4-Punkte-Skala (siehe Anhang) mit 2,9 versus 2,89 ebenfalls. 

  

Fazit im Vergleich Gruppe 1 versus 2: Eventuell liegt also ein positiver Einfluß auf die Beurtei-

lung der postoperativen Lebensqualität in einem höheren Anteil an Patienten mit irritablem Ko-

lon in Gruppe 1, wie auch noch weiter unten gezeigt wird. Ebenso scheint eine längere präoperati-

ve Beschwerdedauer und noch mehr Anzahl der Schübe eine positive Korrelation in bezug auf ein 

besseres postoperatives Ergebnis oder dessen Beurteilung zu haben. 

 

Zwischen den Gruppen 2 und 3 gab es im Anteil der histologisch akuten Entzündungen keinen we-

sentlichen Unterschied: 18/37 entsprechend 48,6% versus 31/58 entsprechend 53,4%. Auch in der 

Geschlechterverteilung gab es keine wesentlichen Differenzen: 19/37 männliche Patienten (51,4%) 

versus 24/58 (41,4%). Der Anteil an neuen verschiedensten Beschwerden war mit 16/37 (43,2%) 

versus 23/58 (39,7%) ebenfalls vergleichbar (Tab.1.23.). 

Der Anteil fortgeschrittenerer Stadien ≥ 3c in der Klassifikation nach Raguse/Schröter war mit 16 

/37 (43,2%) versus 28/58 (48,3%) nahezu identisch. Das gleiche gilt für die gröbere Raguse-Eintei-

lung: Mittelwert  3,0 versus 3,03 (3). 

In Gruppe 2 gab es - allerdings ohne Signifikanz - etwas mehr Patienten mit Verdacht auf ein irritab-

les Kolon: 7/37 (18,9%) versus 5/58 (8,6%). 

Die Beurteilung der postoperativen Belastungs-Arbeitsfähigkeit war bei beiden Gruppen auf der 

bereits erwähnten Skala nahezu gleich: Mittelwerte 2,89 versus 2,86. 

Das durchschnittliche Alter war mit 61,3 versus 62,9 Jahren nicht bedeutend different. Gruppe 3 

hatte aber einen besseren langfristigen präoperativen Karnofsky-Index (bei aber durchweg schle-

chterer Beurteilung des postoperativen Ergebnisses !): Mittelwerte 92,6 versus 97,8, theoretische sta-

tistische Signifikanz: p<0,004. Praktisch gesehen - auf der Skala von 10 bis 100 - erschien der Unter-

schied allerdings nicht bedeutend und ist es auch wohl nicht. 
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Tab.1.23. Vergleich der einzelnen Patientengruppen bezüglich subjektiv beurteilter postoperativer 
Lebensqualität nach verschiedenen Kriterien. 
 

wesentl. bessere LQ bessere LQ LQ ungefähr gleich schlechtere LQ
Anzahl 20 37 58 6

präop.GLQI* 83 90 100 93
postop.GLQI* 124 124 126 110

GLQI-Differenz* 41 34 26 17
Stadien >=3c** 50% 43% 48% 17%

Stadien n. Raguse* 2,85 3 3,03 3,2
Pat.mit V.a.ICS 30% 19% 9% 0%

akute Entzündungen*** 21% 49% 53% 50%
neue Beschwerden 45% 43% 40% 100%

männl.Patienten 35% 51% 41% 17%
Schübe* 12 6° 3° 1

Ges.beschw.zeit 291 Wo. 225 Wo. 90 Wo.° 69 Wo.
Karn.index präop.+* 94 93 98° 99

Alter* 62J. 61J. 63J. 67J.
postop. Belast.fähigk.* 2,9 2,89 2,86 2,3

*: Mittelwerte, **: Einteilung nach Raguse/Schröter, ***: nach histologischen Kriterien, +: langfristig 
präoperativ, °: jeweils signifikant different im Vergleich zur Vorgruppe; LQ=Lebensqualität 
 

 

Worin liegen nun also die wesentlichen Ursachen für die differente postoperative Beurteilung mit 

„besser“ (=2=Gruppe 2) und „ungefähr gleich“ (=3=Gruppe 3)? 

1. Erneut ergab sich eine wesentliche Differenz in der Anzahl der präoperativen Schübe mit den 

Mittelwerten 5,7 (6) versus 3,1 (3) mit p<0,02. 

Ebenso war die durchschnittliche präoperative (gesamte) Beschwerdezeit mit 225 versus 90 Wo-

chen signifikant unterschiedlich mit p<0,01 (Tab.1.23.). 

Fazit des Vergleichs zwischen Gruppe 2 und 3: Wiederum ergab sich als wesentliche wahrschein-

liche Ursache in der Beurteilung des postoperativen Ergebnisses eine Differenz im „Ausmaß“ der 

präoperativen Beschwerden ausgedrückt in Häufigkeit der Schübe und der gesamten präopera-

tiven Beschwerdezeit analog der Ursache beim Vergleich der Gruppen 1 und 2. Der Anteil der Pa-

tienten mit dem Verdacht auf ein irritables Kolon war hier aber weniger different als im Vergleich der 

vorigen Gruppen. 

 

Im Vergleich der Gruppen 3 und 4 (wobei Gruppe 4 mit „schlechterer“ postoperativer Lebensquali-

tät nur aus n=6 Patienten besteht) ergab sich ein ungefähr gleicher Anteil an histologisch akuten 

Entzündungen: 31/58 (53,4%) versus 3/6 (50%) (Tab.1.23.). 

Alle weiteren untersuchten Daten differierten mehr als in den vorherigen Vergleichen: In Gruppe 3 

gab es mehr als doppelt so viele Männer wie in Gruppe 4: 24/58 (41,4%) versus 1/6 (16,7%). Die 

Anzahl der Stadien ≥ 3c in der Klassifikation nach Raguse/Schröter war in Gruppe 3 deutlich höher 

mit 28/58 (48,3%) versus 1/6 (16,7%).  

In der gröberen Raguse-Klassifikation ergaben sich weniger Unterschiede: Mittelwerte 3,03 (3) 

versus 3,2 (3). 

Die Patienten in der Gruppe 3 wiesen deutlich weniger späte neue Beschwerden auf: 23/58 (39,7%) 

versus 6/6=100% ! 
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Patienten mit Verdacht auf ein irritables Kolon gab es in Gruppe 3 mit 5/58 (8,6%) mehr als in Grup-

pe 4: hier 0/6=0%. 

Interessant war die bei beiden Gruppen geringere Anzahl von Schüben im Vergleich zu den ande-

ren Gruppen; auch untereinander gab es hier deutliche, allerdings statistisch nicht signifikante Dif-

ferenzen: im Mittel 3,1 in Gruppe 3 versus 1,0 in Gruppe 4. Entsprechend war die präoperative Be-

schwerdezeit in Gruppe 3 wiederum deutlich länger als in der folgenden Gruppe 4: Mittelwerte 90 

Wochen versus 69 Wochen, jedoch ohne Signifikanz. 

Der langfristige präoperative physische Zustand war - über den Karnofsky-Index ausgedrückt – na-

hezu identisch: Mittelwerte 98 versus 99. 

Die postoperative Belastungsfähigkeit war in Gruppe 3 auf der erwähnten Skala von 1 bis 4 

schlechter: Mittelwert 2,9 versus 2,3 (ns, p<0,1). 

Das durchschnittliche Alter war in Gruppe 3 niedriger als in Gruppe 4: 63 versus 67 Jahre, aller-

dings nicht signifikant. 

Fazit des Vergleichs Gruppe 3 und 4: Die Ursachen für die differente Beurteilung der postoperati-

ven Lebensqualität waren bei diesen Gruppen - unter Beachtung der sehr geringen Fallzahl in Grup-

pe 4 - einmal der schon an anderer Stelle erwähnte „negative“ Einfluß eines leichteren Divertikuli-

tisstadiums (in Gruppe 4). Zudem hatten in dieser Gruppe alle Patienten neue Beschwerden ver-

schiedenartiger Natur, in Gruppe 3 dagegen nur etwas mehr als ein Drittel. Erneut zeigte sich die 

positive Korrelation einer längeren präoperativen Beschwerdezeit mit mehr Schüben in der Be-

urteilung des Operationsergebnisses, auch durch den GLQI. Das galt für alle erwähnten Gruppenver-

gleiche. 

Als zweites Gesamtfazit war der wahrscheinlich (subjektiv) positive (!) Einfluß eines zusätzlichen 

irritablen Kolons auf die Bewertung des Operationsergebnisses zu erwähnen. Zudem zeigte sich 

als Tendenz über alle Gruppen, daß eine kürzere präoperative Beschwerdezeit mit weniger Schüben  

zu einer schlechteren Beurteilung des Operationsergebnisses über den GLQI wie auch rein subjektiv 

führte. 

 

6.13.3. GLQI und „chronische“ versus „akute“ Divertikulitis 

 

Der Mittelwert des präoperativen GLQI der Patienten mit chronischer Divertikulitis lag bei 95,1 

Punkten, der derjenigen mit rein akuter Divertikulitis (pathohistologisch gesehen) bei 93,3 Punkten. 

Die postoperativen Werte lagen bei 122,6 bzw. 126 Punkten (Zunahme um 28,9 bzw. 35,0%), also 

letztlich ohne großen und signifikanten Unterschied (vgl. Tab.1.24.). Es wurde auch bereits beschrie-

ben, daß nach histologischer Einteilung chronische und akute Divertikulitiden sich in der Be-

schwerdedauer und Anzahl der Schübe kaum unterschieden. Das spiegelten damit auch diese 

Zahlen wieder, denn auch die Patienten mit histologisch chronischer Divertikulitis kamen mit akuten 

Beschwerden zur Operation. Die Anzahl der Schübe und auch die Beschwerdedauer hatten anson-

sten, wie schon nachgewiesen, einen erheblichen Einfluß auf das postoperative Befinden, auch in 

Form des GLQI ! 
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Tab.1.24. Vergleich von Befindlichkeitsdaten bei Patienten mit chronischer versus akuter Diverti- 
kulitis mit Definition nach rein histologischen Kriterien, präoperativer Beschwerdezeit oder Anzahl 
präoperativer Schübe. 
 

GLQI präop.* GLQIpostop.* GLQIpräop.* GLQIpostop.*
chron.Divert. 95(h) 123(h) 90(>10) 126(>10)
akute Divert. 93(h) 126(h) 96(<10) 126(<10)

GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQIpräop.* GLQIpostop.*
chron.Divert. 82(>10,2) 129 95(>10,3) 123(>10,3)
akute Divert. 110(<10, 2) 128 93(<10,3) 123(<10,3)

GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQIpräop.* GLQIpostop.*
chron.Divert. 82(>10,2) 129(>10,2) 95(>10,3) 124(>10,3)
akute Divert. 116(<2,2) 130(<2,2) 94(<2,3) 125(<2,3)

GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQI-Diff.* sub.Leb.qual.*
chron.Divert. 94(>100Wo,1-3) 125(>100Wo,1-3) 30(>100Wo,1-3) 2,1(>100Wo,1-3)

akute Divert. 103(<10Wo,1-3) 126(<10Wo.,1-3) 23(<10Wo,1-3) 2,9(<10Wo,1-3)

sub.Leb.qual.* GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQIpräop.*
chron.Divert. 1,9(>10,1-3) 95(>200Wo,2) 130(>200Wo,2) 93(>200Wo,3)
akute Divert. 2,8((<2,1-3) 119(<50Wo,2) 129(<50Wo,2) 96(<50Wo,3)

GLQIpostop.*
chron.Divert. 126(>200Wo,3)
akute Divert. 125(<50Wo,3)  

*: Mittelwerte; h=nach histologischen Kriterien; Zahlenangaben in Klammern ohne Bezeichnung wie 
z.B. >10/<100 etc.=Anzahl Schübe; Wo=Wochen; Zahlengaben in Klammern an 2. Position wie z.B. 
(>100Wo,2): Angabe des Stadiums nach der Raguse-Klassifikation; kursive Zahlen bedeuten Signi-
fikanz.   
 

Der gastrointestinale Lebensqualitätsindex prä- und postoperativ bei langandauernder (chroni-

scher) Divertikulitis versus einer mit nur kurzer Anamnesedauer über alle Stadien mit dem Kriteri-

um ≥ 10 Schübe versus <10 Schübe (n=14 bzw. 88 Patienten) zeigt präoperativ eine leichte, aber 

statistisch nicht signifikante Differenz zuungunsten der Patienten mit mehr als 10 Schüben (Mittelwert 

96,0 versus 90,4). Die postoperativen Werte zum Zeitpunkt der Befragung (Mittelwert 136,4 Wochen 

nach Operation) zeigten noch weniger Differenz: Mittelwert 125,9 versus 126,1 Punkte (Tab.1.24.). 

Diese Berechnung bezog jedoch auch perakute Verläufe mit ein, womit sich naturgemäß die erwarte-

te Differenz zwischen kurz- und langandauernder Erkrankung zumindest präoperativ durch die star-

ken Beschwerden nahezu ausglich. 

Betrachtet man bei sonst gleichen Kriterien (≥ 10 versus  <10 Schübe) nur das Stadium 2 (allerdings 

dann nur 4 versus 21 Patienten), also eine nur auf die Schleimhaut beschränkte – hier aber etwas wei-

ter gefaßte Definition: keine Peridivertikulitis - Divertikulitis, so ergab sich beim präoperativen GLQI 

eine statistische Signifikanz mit p<0,02 mit einem Mittelwert präoperativ von 81,8 Punkten bei den 

Patienten mit mehr als 10 Schüben versus 111,2 bei denen mit weniger als 10 Schüben. Bei diesem 

also weniger akuten Stadium zeigten sich also in der präoperativen Befindlichkeit eine deutliche 

Verschlechterung durch rezidivierende Schübe und damit verbunden auch langandauernder 

Erkrankung. 
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Abb.1.44. Der präoperative GLQI (dargestellt: Mittelwerte) war bei akut verlaufender Erkrankung 
signifikant höher als bei chronisch verlaufender Erkrankung. 

Postoperativ glichen sich hier jedoch die Werte wieder an: Mittelwert 129 versus 128,3 Punkte (keine 

Signifikanz). Im Stadium 3 bereits zeigten sich keinerlei statistische Differenzen prä- wie postoperativ  

( 9 bzw. 48 Patienten): präoperativ  Mittelwert 94,8 versus 93,3 Punkte, postoperativ 123,1 versus 

125,1 Punkte.  

Faßte man die Eingangskriterien noch etwas enger und vergleicht z.B. im Stadium 2 Patienten mit ≤ 2 

Schüben mit denen mit ≥ 10 Schüben, so wurde der Unterschied noch etwas deutlicher: Mittelwert 

116,1 versus 81,8 Punkte, p<0,01 (Abb.1.44.). Postoperativ zeigte sich hier wiederum eine Anglei-

chung: Mittelwerte 129,7 versus 129 Punkte, damit keine Signifikanz in den Wertereihen. 

Für das Stadium 3 mit ≤ 2 Schübe/ ≥ 10 Schübe (37 versus 9 Patienten) ergab sich präoperativ kei-

ne Signifikanz (Mittelwert 93,7 versus 94,8), postoperativ ebenfalls nicht ( Mittelwert 124,6 versus 

123,1), d.h. beide Gruppen glichen sich in ihrer präoperativen Befindlichkeit und erreichten – unab-

hängig von der Anzahl der präoperativen Schübe bzw. Beschwerdedauer - einen gleichen postopera-

tiven guten Status. 

Führte man unter der gleichen Fragestellung diese Untersuchung nun nicht nach Schüben, sondern 

konkreter Beschwerdedauer durch, so ergab sich wiederum ein höherer mittlerer präoperativer 

GLQI für die Patienten mit kurzer gesamter Beschwerdedauer (<10 Wochen) versus derjenigen mit 

langer Beschwerdedauer (≥ 100 Wochen) für alle Stadien außer Stadium 4: 103,3 versus 94,4 Pun-

kte, allerdings ohne Signifikanz (p<0,07). 

Postoperativ glichen sich die Mittelwerte an (126,4 versus 124,6), auch ohne Signifikanz (p<0,08). 

Damit zeigte sich hier ein nivellierender Einfluß eines höheren Krankheitsstadiums auf die prä-

operative sonst von der Beschwerdedauer abhängige Befindlichkeit, was auch logisch erscheint. 

Die prä-postoperative Differenz des GLQI lag in der Gruppe mit kürzerer Beschwerdedauer im Mit-

tel bei 23,1 Punkten, bei der mit ≥ 100 Wochen bei 30,2 Punkten, p<0,07. Immerhin ließ sich hieraus 
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die Tendenz ablesen, daß sich die Befindlichkeit der Patienten mit längerer Beschwerdedauer und 

auch einer damit verbundenen schlechteren „Ausgangsbefindlichkeit“ durch die Operation objektiv 

mehr verbessert wird als bei den „akuteren“ Fällen, was ebenfalls logisch erscheint. Andererseits 

könnte man natürlich auch vermuten, daß eine akute Situation aufgrund ihrer Akuität denselben 

Einfluss aufweisen würde, was sich aber in der Praxis nicht zeigte. 

 

Befragte man dieselben Patienten nach der subjektiven Einschätzung ihrer Lebensqualität postope-

rativ im Verhältnis zu präoperativ nach einer Skala von 1 bis 4 mit 1=wesentlich besser, 2=besser, 3= 

ungefähr gleich, 4=schlechter, so ergab sich eine signifikant bessere Einschätzung der Patienten mit 

der Beschwerdedauer ≥ 100 Wochen im Vergleich zu denen mit ≤ 10 Wochen für alle Stadien ≤ 3 mit 

p<0,002; Mittelwerte rechnerisch 2,86 versus 2,13 (vgl. Abb.1.45.). 

Untersucht man die gleiche Fragestellung nach Anzahl der Schübe, so ergab im Vergleich der Pati-

enten mit ≤ 2 Schüben versus derjenigen mit ≥ 10 Schüben ein signifikanter besserer (kleinerer) Wert 

für die Patienten mit den häufigeren präoperativen Schüben mit p<0,0014; Mittelwerte 1,85 versus 

2,75 (Abb.1.45.). 

 

>=100 Wochen <=10 Wochen >=10 Schübe <=2 Schübe
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

>=100 Wochen <=10 Wochen >=10 Schübe <=2 Schübe

subjektive Einschätzung der postoperativen 
Lebensqualität nach präoperativer Beschwerdezeit

p<0,002

p<0,0014

präop. Be-
schwerdezeit
bzw. Anzahl
Schübe

Punkte
(für Stadien <=3)

 

Abb.1.45. Die postoperative subjektive Einschätzung der Lebensqualität war bei akutem Verlauf 
signifikant besser (dargestellt: Mittelwerte) als bei chronischem Verlauf. 
 

In dieser gröberen Skala verstärkte sich somit die über den GLQI oben beschriebene Tendenz, daß 

die Patienten mit einer chronisch langandauernden Divertikulitis hier subjektiv, über den GLQI 

aber auch mehr oder weniger objektiv, postoperativ ein besseres Ergebnis zeigten (vgl. 108). 

 

Zum Vergleich noch die gleiche Berechnung für die Beschwerdedauer <50 Wochen versus ≥ 200 Wo-

chen im Stadium 2: präoperativer mittlerer GLQI (14 bzw. 8 Patienten) 119,2 versus 94,5, kein signi-

fikanter aber tendenzieller Unterschied der einzelnen Punktsummen, postoperative Angleichung auf 

128,8 versus 129,5 (Mittelwert), keine Signifikanz der einzelnen Werte.  
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Im Stadium 3 nivellierten sich, eventuell aufgrund der stärkeren Beschwerden bei einem fortgeschrit-

teneren Krankheitsbild die Unterschiede der längeren im Vergleich zur kürzeren Krankheitsdauer: 

präoperativer GLQI, Mittelwerte 92,5 versus 95,8 Punkte - hier sogar entgegengesetzte Tendenz, d.h. 

längere Beschwerdedauer, diskret höherer mittlerer GLQI; postoperativ wiederum Angleichung: 125,9 

versus 124,5 (Mittelwert), in den Wertereihen keine Signifikanz. 

 

6.13.4. EEA versus Handanastomose 

 

Zwischen dem präoperativen GLQI bei beiden Gruppen ergab sich kein signifikanter Unterschied, 

die Mittelwerte lagen bei 93 Punkten (EEA-Gruppe) und 99 Punkten (Handanastomose). Tendenziell 

war in der ersten Gruppe die Komorbidität größer und auch das Stadium gravierender (in der Ein-

teilung nach Raguse/Schröter), was sich durch einen etwas geringeren Mittelwert darstellte. Auch der 

präoperative „chronische“ Karnofsky-Index war in der ersten Gruppe geringer. 

Postoperativ ergab sich im Vergleich des GLQI gleichfalls keine Signifikanz, die Mittelwerte lagen 

hier bei 125,0 (EEA) versus 126,0 (Handanastomose). Damit lag die GLQI-Differenz in der ersten 

Gruppe etwas höher. Eine EEA-Anastomose hatte somit - trotz einer z.B. größeren Tendenz zur Ste-

nosierung (vgl. 18) - keinen Einfluß auf die postoperative Befindlichkeit, was auch nicht erwartet 

wurde, aber einmal geprüft werden sollte. 

In der subjektiven Einschätzung auf der bereits erwähnten Skala von 1 bis 4 erreichten auch beide 

Gruppen nahezu gleiche Mittelwerte: 2,48 versus 2,45. Die einzelnen Werte ergaben ebenfalls natür-

lich keinen signifikanten Unterschied. 

 

6.13.5. Hartmann-Operation versus Kontinuitätsresektion im Stadium 4 

 

Im Vergleich der präoperativen GLQI zeigten sich keine signifikanten Unterschiede, die kontinui-

tätsresezierten Patienten zeigten hier nur einen geringgradig höheren mittleren GLQI entspre-

chend dem etwas leichteren Krankheitsstadium im Vergleich zu den nach Hartmann operierten Pa-

tienten: Mittelwert 89,6 versus 80 (Tab.1.25.). 

 

Tab.1.25. postoperative Befindlichkeit von Hartmann-Operation versus Kontinuitätsresektion im 
Stadium 4  
 

GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQI-Diff.* subj.Lebensqual.*
Hartmann-Operation 89 132 52 2,3

Kontinuitätsresektion 90 124 35 2,7  

*: Mittelwerte 

 

Postoperativ - zum Zeitpunkt der Befragung - hatten sogar die nach Hartmann operierten Patien-

ten  - alle mit rückverlagertem Anus praeter - einen höheren mittleren GLQI: 132,3 versus 124,3 

(ns). Die GLQI-Differenz prä-postoperativ war auch bei ihnen größer: Mittelwert 52,3 versus 34,9, 

allerdings ebenfalls ohne Signifikanz. 
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Demnach spielte das Operationsverfahren - einzeitig oder zweizeitig - bei konsequenter Rück-

verlagerung später für die Patienten keine Rolle mehr. 

Bezüglich der subjektiven Beurteilung der Lebensqualität ergaben sich ebenfalls keine signifikan-

ten Unterschiede, jedoch wiederum erstaunlicherweise eine leichte Tendenz zu einer besseren Be-

wertung in der Gruppe mit Hartmann-Operation: Mittelwerte: 2,3 versus 2,7. 

                                            

6.13.6. Korrelation des GLQI mit postoperativen Beschwerden/Operationsfolgen 

 

Berechnete man die Differenz des prä- und postoperativen GLQI bei den Patienten mit neuen 

(postoperativen) späten Beschwerden verschiedenster Art und verglich sie mit den Patienten 

ohne jegliche neue Beschwerden, so ergab sich zwischen beiden Gruppen keine Signifikanz (Tab. 

1.26., Abb.1.46.). Die Mittelwerte der Differenzen lagen bei 28,7 (mit Beschwerden) versus 33,6 (oh-

ne Beschwerden). Es war hier nur eine Tendenz zu einem höheren GLQI bei der letzten Gruppe, im 

Mittel 128,4 versus 124,7 Punkte zu finden. 

 
 
Tab.1.26. Befindlichkeitsdaten bei Patienten mit /ohne neue postoperative Beschwerden 
 

GLQIpräop.* GLQIpostop.* GLQI-Diff.* subj.Lebensqual.*
neue Beschwerden 91 125 34 2,37

keine neuen Beschw. 99 128 29 2,64  

*: Mittelwerte 

 

Nahm man aus der ersten Gruppe die Patienten mit gravierenderen Beschwerden heraus, ergab sich 

ebenfalls kein Unterschied zur Gesamtgruppe.  

Gleiche Aussagen ließen sich bei dem Versuch weiterer Verschärfung der Kriterien treffen; auch in 

der subjektiven Beurteilung der Lebensqualität ließ sich allenfalls eine Tendenz zu einer besse-

ren Beurteilung bei der beschwerdefreien Gruppe finden: Mittelwerte auf der Skala von 1 bis 4 : 2,37 

versus 2,64. Mittelwerte der GLQI-Differenz: 33,6 versus 29,2, in beiden Fällen ohne Signifikanz. 



 155 

 

GLQI-
Differenz

GLQI
postop.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

GLQI-
Differenz

GLQI
postop.

GLQI und postoperative Beschwerden

postop. Beschwerden

keine postop.
Beschwerden

Punkte

ns

ns

 

Abb.1.46. Der GLQI reflektierte neue postoperative Beschwerden verschiedenster Art nicht ausrei-
chend; die Unterschiede (dargestellt: Mittelwerte) in der GLQI-Summe wie auch -Differenz waren 
gering. 
 

Der gastrointestinale Lebensqualitätsindex reflektierte hier somit nicht ausreichend neue Be-

schwerden wie ein Rezidiv, postoperativ neu auftretende Obstipation, Entleerungsstörungen, in zwei 

Fällen Ejakulationsstörungen und in mehreren Fällen mögliche Adhäsionsbeschwerden bis zu einem 

Subileus. 

 

6.13.7. Altersabhängigkeit 

 

Der präoperative GLQI für alle Patienten im Stadium 3 oder kleiner (nach Histologie) ohne Verdacht 

auf irritables Kolon unter/ gleich 50 Jahren (n=7) unterschied sich nicht signifikant von der ver-

gleichbaren Patientenguppe über 70 Jahre (n=23) (Mittelwerte 91,7 versus 97,9 Punkte) (vgl. Tab. 

1.27). 

Im Mittelwert zeigte sich allerdings eine leichte Tendenz zu einem höheren Wert bei den älteren 

Patienten trotz in beiden Gruppen vergleichbarer Stadienverteilung (nach Raguse/Schröter). Die 

durchschnittliche Beschwerdezeit präoperativ lag bei den älteren Patienten wesentlich höher: 147 

versus 33,2 Wochen. Die durchschnittliche Anzahl der Schübe ließ sich vergleichen: rechnerisch 

3,91(4) versus 3,71(4), lag also bei den älteren Patienten noch etwas höher. 

Der postoperative GLQI lag bei den jüngeren Patienten etwas höher (Mittelwerte 129,1 versus 

124,8), allerdings ebenfalls ohne Signifikanz. Damit war logischerweise auch die prä-postoperative 

GLQI-Differenz bei den jüngeren Patienten größer (Mittelwerte 37,4 versus 27,3), allerdings ebenfalls 

ohne statistische Signifikanz.  
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Tab.1.27. Befindlichkeitsdaten von jüngeren/älteren Patienten im Vergleich 

 

GLQIpräop.* GLQIpostop.* Ges.beschw.zeit* Schübe präop.* subj.Lebensq.*
<=50 Jahre 92** 129** 33 Wochen 3,7 2,85
>70Jahre 98** 125** 147 Wochen 3,9 2,74  

*: Mittelwerte; **: Stadien 1 bis 3 nach Raguse 

 

In der subjektiven Bewertung der durchschnittlichen postoperativen Lebensqualität im Vergleich zu 

präoperativ zeigten die älteren Patienten jedoch eine leichte Tendenz zu einer besseren Bewer-

tung: Mittelwerte 2,85 versus 2,74 auf der bereits erwähnten Skala von 1 bis 4 mit 1 als bester Be-

wertung, allerdings ebenfalls ohne Signifikanz. 

 

6.13.8. Stadienvergleich im GLQI 

 

Stadium 1 versus Stadium 2 (vgl. Abb.1.47.): 

Im Vergleich des präoperativen GLQI ergab sich kein signifikanter Unterschied; im Stadium 1 gab es 

hier allerdings nur n=2 Patienten. Die Werte lagen jedoch an der Grenze zu einer Signifikanz, die 

Mittelwerte lagen bei 87 (Stadium 1 !) versus 111,8 (Stadium 2) Punkten. Erstaunlicherweise ergab 

sich ein geringerer Wert für das Stadium 1 (bei jedoch zu kleiner Gruppe). 

Der postoperative GLQI lag im Stadium 2 signifikant höher als im Stadium 1 (Mittelwerte 128,4 

versus 111(mit obiger Einschränkung: p<0,002). Die GLQI-Differenz war im Stadium 1 - obwohl defi-

nitiv weniger schwer als das Stadium 2 letztlich aufgrund des niedrigeren Ausgangs-GLQI – somit grö-

ßer als im Stadium 2: Mittelwerte 24 versus 16,6 (ohne Signifikanz).  

In der subjektiven Einschätzung der Lebensqualität gab es ebenfalls keinen signifikanten Unterschied: 

Mittelwerte 3,0 versus 2,6 (Stadium 1 versus Stadium 2). 

 

Stadium 2 versus Stadium 3: 

Im Vergleich des präoperativen GLQI ergab sich ein hochsignifikanter Unterschied zu höheren 

Werten im Stadium 2: Mittelwerte 111,8 versus 93,9, p< 0,0006. 

Postoperativ glichen sich die Werte an: Mittelwert 128,4 (Stadium 2) versus 126 (Stadium 3); es ergab 

sich damit kein signifikanter Unterschied. 

Die GLQI-Differenz lag damit im Mittelwert bei 16,6 Punkten im Stadium 2 versus 32,3 Punkten im 

Stadium 3 bei mit einem mit p<0,002 signifikantem Unterschied. 

Hierdurch drückte sich das sicherlich größere präoperative Beschwerdeausmaß des höheren Sta-

diums aus. In der subjektiven Einschätzung der Lebensqualität postoperativ gab es allerdings keinen 

signifikanten Unterschied: Mittelwerte 2,6 im Stadium 2 versus 2,4 im Stadium 3.  
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Abb.1.47.  Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte; die Berechnungen wurden mit dem Wilcoxon-Test 
für unverbundene Stichproben durchgeführt. Im Stadium 1 lagen den Berechnungen allerdings nur 2  
Patienten zugrunde. Signifikanzen ergaben sich im postoperativen GLQI des Stadium 1 versus Stadi-
um 2, im Vergleich der präoperativen GLQI der Stadien 2 und 3 wie auch in der GLQI-Differenz die-
ser Stadien. 
 

Stadium 3 versus Stadium 4: 

Im Vergleich des präoperativen GLQI gab es keinen signifikanten Unterschied: Mittelwerte 93,9 (Sta-

dium 3) versus 88,2 (Stadium 4).  

Postoperativ waren die Unterschiede noch weniger ausgeprägt: Mittelwerte 126 (Stadium 3) versus 

125,4 (Stadium 4) (ns). 

Das gleiche galt für die GLQI-Differenz prä-postoperativ: Mittelwerte 32,3 (Stadium 3) versus 37,4 

(Stadium 4). Es zeigte sich jedoch eine leichte Tendenz zugunsten einer größeren Differenz beim 

Stadium 4. 

Die subjektive Einschätzung der postoperativen Lebensqualität differierte ebenfalls nicht wesent-

lich: Mittelwerte 2,42 im Stadium 3  versus 2,62 im Stadium 4, also tendenziell leicht schlechter für das 

Stadium 4. Hier gab es tendenziell mehr neue Beschwerden nach der Operation als im Stadium 3: 

38/84 (45%) versus 11/29 (38%). 

 

6.13.9. Negative GLQI-Differenz 

 

N=6 Patienten (4,4%) hatten postoperativ einen schlechteren Punktwert als vor der Operation (durch-

schnittlich -6 Punkte, Range -1 bis -18, Median -5). Alle gaben ebenfalls keine Verbesserung ihrer 

postoperativen Lebensqualität an, n=2 sogar eine Verschlechterung.  

Die Krankheitsstadien dieser Gruppe waren leichter als die der restlichen Patienten: 3 von 3 ent-

sprechend 50% größer /gleich Stadium Raguse 3 bzw. 3 von 3 entsprechend 50% größer gleich 3b in 

der erweiterten klinischen Stadieneinteilung nach Raguse/ Schröter versus jeweils 85/115 entspre-

chend 74% in der Vergleichsgruppe. Diese Differenz war allerdings statistisch nicht signifikant; die 

unübersehbare Tendenz mag aber erneut darauf hinweisen, daß die Patienten mit leichteren 
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Krankheitsstadien über den GLQI oder auch subjektiv keine besseren postoperativen Ergeb-

nisse zeigten. 

Alle (100%) hatten auch neue Beschwerden. N=2 Patienten davon berichteten sogar über eine 

stärkere Einschränkung der Arbeits- bzw. Belastungsfähigkeit postoperativ, davon berichtete aller-

dings nur einer über die oben erwähnte Verschlechterung der Lebensqualität. Operativ erfolgte in al-

len Fällen eine Kontinuitätsresektion, keiner der erwähnten Patienten wurde akut, sondern alle mit 

aufgeschobener Dringlichkeit, eine Patientin sogar elektiv operiert. Bei letzterer mußte das obere 

Rektum mitreseziert werden; die Patientin litt zunächst für einige Monate unter einer Incontinentia alvi, 

später unter einer hartnäckigen Obstipation, wie allerdings bereits auch präoperativ. Die-se Patientin 

war allerdings „polymorbide“. 

Die 71jährige Patientin mit der größten negativen GLQI-Differenz (-18 Punkte) gab eine postoperativ 

deutlich eingeschränkte Belastbarkeit an, was auch der Hauptgrund für den nach unten veränder-

ten GLQI war.  

Weitere Gründe in den anderen Fällen waren Obstipation und dauerhafte linksseitige Unter-

bauchschmerzen, Obstipation und Refluxbeschwerden, Obstipation und leichte peranale Blu-

tungen bei Pandivertikulose und Operation wegen akuter Blutung, Bewegungsschmerzen im Ope-

rationsgebiet und postoperativ deutliche Einschränkung der Stuhlkontrolle, und zuletzt oben er-

wähnte Obstipation nach anfänglicher Inkontinenz nach Rektumresektion. 

Alle diese Patienten waren weiblich. Dieser Unterschied erreichte im Vergleich zum Restkollektiv 

nahezu Signifikanz (p<0,0722). 

Interessanterweise hatte keine der Patientinnen einen Verdacht auf ein irritables Kolon.  

 

6.13.10. Irritables Kolon und GLQI 

 

Der Punktzuwachs des postoperativen GLQI der Patienten mit Verdacht auf irritables Kolon ent-

sprach dem der Patienten mit akuter Divertikulitis, war also regelrecht (28,5 versus 30,4 Punkte). 

Allerdings hatten sie - für ihre Nebenerkrankung sprechend - einen niedrigeren Ausgangs- und 

Endwert (bei mit den anderen Patienten nicht ganz vergleichbaren Krankheitsstadien**): 

durchschnittlicher GLQI präoperativ 85,4, postoperativ 113,2 Punkte, bei den Patienten ohne diese 

Diagnose: 95,4 bzw. 126,2 Punkte (Abb.1.48.).                                   

 

 

[ **: siehe S. 157 unten ] 
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Abb.1.48. Die Patienten mit der Zusatzdiagnose irritables Kolon (=ICS) hatten einen niedrigeren prä- 
und postoperativen GLQI, aber eine nahezu gleiche GLQI-Differenz. Dargestellt sind wiederum die 
Mittelwerte. 
 

Die subjektive Einschätzung der postoperativen Lebensqualität war bei den Patienten mit Ver-

dacht auf irritables Kolon jedoch signifikant besser: Mittelwert 2,0 versus 2,49, Differenz der einzel-

nen Werte mit p<0,03.  

Trotz oben erwähnter Einschränkung durch die Krankheitsstadien scheint dieses Ergebnis relevant zu 

sein. Es ist allerdings interpretationsbedürftig.  

 

6.13.11. (Positive)GLQI-Differenz über 50 Punkte 

 

N=20 Patienten (entsprechend 17% aller Patienten ohne ICS-Verdacht) hatten eine (positive) GLQI-

Differenz von über 50 Punkten (Range 52 bis 72, Median 57,5, Mittelwert 58,5 Punkte). Die rechne-

rische „Hauptursache“ war nicht ein durchschnittlich besonders hoher postoperativer GLQI (Mittel-

wert 129,7 versus 125,4 im Restkollektiv), sondern ein niedriger präoperativer GLQI mit durch-

schnittlich 71,9 Punkten versus 101,16 im Restkollektiv (Abb.1.49.). 

 

 

 

**: Die n=19 Patienten mit dem Verdacht auf irritables Kolon hatten in 42,1% ein Stadium nach  

     Raguse/Schröter größer/ gleich 3c, die anderen n=118 Patienten in 52,9% der Fälle.  
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Abb.1.49. Eine ausgeprägte GLQI-Differenz von mehr als 50 Punkten bei 20 Patienten beruhte größ-
tenteils auf einem besonders niedrigen präoperativen GLQI. 
 
 
Die Stadien dieser Gruppe waren durchschnittlich etwas schwerer als die der restlichen Patienten mit 

60% größer / gleich Stadium 3c in der Klassifikation nach Raguse/Schröter und 80% größer/ gleich 

Stadium 3 in der etwas gröberen Klassifikation nach Raguse (Restkollektiv 52 bzw. 72%). Die durch-

schnittliche Beschwerdezeit oder Anzahl der Schübe unterschied sich jedoch nicht von den weite-

ren Patienten (ohne ICS-Verdacht). 

Auch hier überwog das weibliche Geschlecht mit 1:2,3 gegenüber 1:1,3 im Restkollektiv. 

Hochsignifikant war die subjektiv bessere Einschätzung der postoperativen Lebensqualität im 

Vergleich zum Restkollektiv mit einem Mittelwert von 2,0 versus 2,61 mit p<0,004 für die beiden Wer-

tegruppen. Die große GLQI-Differenz korrelierte hier deutlich mit der positiven Einschätzung der 

Lebensqualität.   

Die Ursachen dafür waren letztlich wahrscheinlich in einer signifikanten Verbesserung der präopera-

tiven Beschwerden zu sehen, was allerdings einer subjektiven Bewertung unterliegt (vergleiche Kor-

re-ation der Einschätzung der Lebensqualität mit der GLQI-Differenz). 

Das wurde auch noch in der Untersuchung des akut präoperativen Karnofsky-Index bestätigt, der 

bei dieser Patientengruppe - wie der präoperative GLQI auch - im Mittel deutlich niedriger lag als in 

der Vergleichsgruppe: Mittelwerte 63,3 versus 74,8 mit p<0,02.  

 

6.13.12. GLQI und „Wesentlich bessere“ Lebensqualität 

 

Auf der Ordinalskala von 1 bis 4 bedeutet „1“ die größte Verbesserung der Lebensqualität. N=14 Pa-

tienten (10,2%) gaben diese Bewertung an. Das Verhältnis Frauen zu Männer war hier 2,8 : 1. Diese 

Patienten hatten durchschnittlich 9 Schübe und eine Gesamtbeschwerdezeit von 321,8 Wochen 

versus 3 Schübe bzw. 109,1 Wochen Gesamtbeschwerdezeit im Vergleichskollektiv. Diese Unter-
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schiede waren jeweils hochsignifikant, die Anzahl der Schübe präoperativ mit p<0,0003 und die Be-

schwerdezeit mit p<0,0011(Abb.1.50.). 

Die Patienten mit der besten postoperativen Bewertung ihrer Lebensqualität hatten also eine signifi-

kant längere Leidens-/Krankheitsdauer hinter sich als die übrigen Patienten. 

Der präoperative GLQI war bei ihnen auch signifikant niedriger mit p<0,012, Mittelwerte 83,4 ver-

sus 97,3 Punkte. Die Krankheitsstadien waren im Verhältnis zum Vergleichskollektiv geringfügig 

leichter, aber nicht so gravierend, daß die hier aufgeführten Ergebnisse in Frage gestellt werden müß-

ten: 64,3% größer/ gleich Stadium 3 nach Raguse versus 76,1%, 50% größer /gleich Stadium 3c nach 

Raguse/ Schröter versus 57,3%.  
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Abb.1.50. Die Patienten mit der Angabe einer wesentlich besseren (subjektiven) postoperativen Le-
bensqualität hatten im Vergleich zum Restkollektiv eine signifikant längere präoperative Beschwerde-
dauer und signifikant mehr Schübe. Auch der GLQI war präoperativ signifikant niedriger, ebenso die 
GLQI-Differenz (angegeben sind jeweils Mittelwerte). 
 

Der postoperative GLQI lag bei der untersuchten Gruppe leicht, aber nicht signifikant höher als im 

Restkollektiv (Mittelwerte 128,4 versus 125,9). 

Somit ergab sich auch eine signifikant größere GLQI-Differenz mit im Mittel 45 Punkten versus im 

Mittel 28,7 Punkten bei den restlichen Patienten; p<0,003.  

 

6.13.13. Postoperative Einschränkung der Arbeits- oder Belastungsfähigkeit 

 

N=10 (7,3%) Patienten gaben an, postoperativ in ihrer Arbeits- oder Belastungsfähigkeit gegenüber 

präoperativ eingeschränkt zu sein, n=3 mal stärkeren und n=7 mal leichteren Ausmaßes. Interessan-

terweise hatten nur n=2 der mit der stärkeren Einschränkung eine negative GLQI-Differenz (-5 bzw. -

18 Punkte), der dritte wies allerdings nur einen Punkt Verbesserung auf. 

Die restlichen n=7 Patienten hatten sogar eine durchschnittliche positive GLQI-Differenz von immer-

hin 25 Punkten.  
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Insgesamt war jedoch die GLQI-Differenz der beschriebenen Gruppe im Vergleich zum Restkollek-

tiv, die keine verminderte Arbeits- oder Belastungsfähigkeit angaben, signifikant niedriger mit durch-

schnittlich 15,4 Punkten versus 32,6 Punkten, p<0,02 (Abb.1.51.). 

Der präoperative GLQI war mit durchschnittlich 96 Punkten in der untersuchten Gruppe versus 95,4 

Punkten in der Vergleichsgruppe nahezu gleich. Die beschriebenen Unterschiede in der GLQI-Diffe-

renz rekrutierten sich somit hauptsächlich aus den Unterschieden im postoperativen GLQI, hier lag 

der Durchschnitt bei 111,4 Punkten in der untersuchten versus 127,8 Punkten in der Vergleichsgrup-

pe; hier ergab sich eine Signifikanz mit p<0,003.  

 

Die Anzahl der präoperativen Schübe mit durchschnittlich 3 versus 4 in der Vergleichsgruppe war 

nicht signifikant different. Die gesamte präoperative Beschwerdezeit war bei der untersuchten 

Gruppe mit durchschnittlich 78,4 Wochen signifikant geringer als in der Vergleichsgruppe mit 145,5 

Wochen. Alle Patienten hatten Kontinuitätsresektionen.  

Die mittlere Hospitalisationsdauer lag bei 29 Tagen gegenüber 20 Tagen im Vergleichskollektiv. 

Dieser Unterschied war mit p<0,05 ebenfalls signifikant (Abb.1.51.). 

Das durchschnittliche Patientenalter mit 65 Jahren unterschied sich nicht von der Vergleichs-

gruppe. Trotzdem gab die mit 82 Jahren älteste Patientin der untersuchten Gruppe an, sich nie richtig 

von der Operation erholt zu haben.  

Noch drei weitere Patienten waren über 70 Jahre alt, der Rest darunter. Das Alter konnte somit bis 

auf obige Ausnahme auch nicht die entscheidende Rolle spielen. 

Als Ursache für die angegebene postoperativ geringere Arbeits- bzw. Belastungsfähigkeit waren 

eventuell auch mit der Operation in Zusammenhang stehende „Probleme“ bzw. Befindlichkeitsstö-

rungen  zu sehen. 
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Abb.1.51. Die Patienten mit der Angabe einer postoperativ deutlich schlechteren Belastungsfähig- 
keit hatten eine signifikant kürzere gesamte Beschwerdezeit als die Vergleichsgruppe; der postope-
rative GLQI wie auch die GLQI-Differenz waren signifikant niedriger; die Hospitalisationsdauer war 
signifikant länger (dargestellt jeweils die Mittelwerte).  
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50% (n=5) der Patienten der untersuchten Gruppe gab dann auch neue Beschwerden an gegenüber 

32% (31/97) des Vergleichskollektivs. Hier ergab sich allerdings keine Signifikanz. 

In n=4 Fällen wurde eine hartnäckige Obstipation angegeben, in drei Fällen davon mit abdominellen 

Schmerzen, in einem Fall mit einer nachgewiesenen Anastomosenstenose und einem präsakralen 

Serom. Der letzte Fall wurde durch einen bereits erwähnten Patienten repräsentiert, der postoperativ 

eine Schmerzpersistenz aufwies und selbst eine fragliche Chlamydieninfektion behandelte (siehe un-

ter „Spätkomplikationen“/ späte Operationsfolgen“). 

Die Anzahl der Patienten mit die Leistungsfähigkeit beeinträchtigenden Herzerkrankungen war in der 

hier dargestellten Gruppe mit 40% (4/10) versus 35/111(32%) in der Vergleichsgruppe nur leicht er-

höht. 

Die Untersuchung des postoperativen GLQI ergab erstaunlicherweise nur bei 6 der 10 Patien-

ten niedrige Werte bei der körperlichen Belastungsfähigkeit  (Ziffern 19 bis 21), der Rest hatte 

entweder unspezifische Beschwerden oder auch einen recht hohen postoperativen GLQI. 

Der langfristige präoperative Karnofsky-Index lag bei einem Patienten bei nur 65% aufgrund von 

zwei stattgehabten Herzinfarkten, bei den 9 weiteren Patienten lag er allerdings in n=6 Fällen bei 

100%, in einem Fall bei 95%, bei zwei weiteren bei 90%. Bei diesem einen Patienten war somit be-

reits von einer präoperativ bestehenden Einschränkung der Leistungsfähigkeit auszugehen. Immer-

hin n=3 Patienten hatten ein Stadium 2 nach Raguse und postoperativ einen wenig besseren GLQI-

Wert, einmal wegen mangelnder Belastungsfähigkeit, in den beiden weiteren Fällen waren die prä-

operativen Beschwerden nicht sehr ausgeprägt. In diesen beiden letzten Fällen war die Operationsin-

dikation ein blutiger Stuhlgang bei nachgewiesener Divertikulitis. 

 

Fazit: Bei nur 60% der Patienten ließ sich die angegebene mangelnde Belastungsfähigkeit auch 

über den GLQI nachvollziehen; zwei weitere hatten einen recht hohen präoperativen GLQI. Bei 

den restlichen zwei bestand eine hohe GLQI-Differenz von 44 bzw. 54 Punkten. Drei dieser vier 

Patienten waren allerdings über 70 Jahre alt.   

N=4 weitere Patienten gaben eine postoperative Einschränkung der Belastungsfähigkeit an, hatten 

aber den Verdacht auf ein irritables Kolon und wurden daher in diese Analyse nicht aufgenommen. 

Präoperativ langfristig - nicht akut - allerdings ließ sich in diesen Fällen aber über den Karnofsky-In- 

dex keine Einschränkung nachweisen. 

 

6.13.14. Karnofsky-Index 

 

Dieser lag langfristig präoperativ in 8,2% (n=10) der hier auswertbaren Fälle unter 90 Punkten, in 

91,8% somit darüber. Bei n=75 (61,5%) der Fälle lag er bei 100 Punkten. Der Mittelwert lag präope-

rativ bei 95,8 Punkten. Die erwähnten n=10 Fälle waren in 80% (n=8) Frauen, in n=4 Fällen (40%) 

waren schwerwiegende Lungen- oder Herzerkrankungen vorhanden.  

Der akute präoperative Mittelwert lag (nach Befragung) bei 72,4 Punkten, kurzfristig postoperativ, 

zum Zeitpunkt der Entlassung, bei 76,3 Punkten. Somit waren viele Patienten direkt nach der Ent-

lassung noch in einem deutlichen eingeschränkten körperlichen Status. 
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Im Stadium 1 mit einem Mittelwert von 90 Punkten verglichen mit Stadium 2 mit einem Mittelwert 

von 89,3 Punkten ergab sich im „akut“ präoperativen Wert kein signifikanter Unterschied bei einem 

langfristig präoperativen Status von 100 bzw. 97,7 Punkten (Tab.1.28.). 

Im Vergleich der Stadien 2 und 3 mit langfristigen präoperativen Mittelwerten von 97,7 versus 95,7 

Punkten ergab sich mit den akut präoperativen Mittelwerten von 89,3 versus 73 Punkten ein hoch-

signifikanter Unterschied mit p<0,004. 

Der Vergleich der Stadien 3 und 4 mit den langfristigen Werten von 95,7 versus 94,1 ergab bei den 

Mittelwerten des akuten präoperativen Index von 73 versus 58,9 Punkten ebenfalls einen signifikan-

ten Unterschied mit p<0,002. 

Fazit: Der Karnofsky-Index, kurz vor Operation, differenzierte deutlich zwischen den einzelnen 

Krankheitsstadien der Divertikulitis bis auf den Vergleich der Stadien 1 und 2.  

 

Tab.1.28. Karnofsky-Index nach Stadien 

 

akut präop.* langfristig präop.* postop.*
Stadium 1 90 100 80
Stadium 2 89 98 82
Stadium 3 73 96 78
Stadium 4 59 94 71  

*: Mittelwerte; kursive Angaben bedeuten Signifikanz. 

 

In der Analyse des postoperativen Karnofsky-Index zum Zeitpunkt der Entlassung ergab sich im 

Vergleich der Divertikulitis-Stadien 1 und 2 mit den Mittelwerten von 80 bzw. 82,3 Punkten kein 

signifikanter Unterschied. 

Der Vergleich der Stadien 2 und 3 ergab mit den Mittelwerten von 82,3 und 77,5 ebenfalls keinen 

signifikanten Unterschied (p<0,20).  

Zwischen den Stadien 3 und 4 ergab sich mit den Mittelwerten 77,5 versus 71 Punkten eine Signifi-

kanz mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,022. 

Fazit: Die postoperative stadienabhängige Differenz des Allgemeinzustandes ergab nicht so 

deutliche Unterschiede wie präoperativ. 

 

6.13.15. Arbeitsunfähigkeitszeit bzw. Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit 

 

Diese lag im Mittelwert bei 76 Tagen (ohne Patienten mit Verdacht auf irritables Kolon); im Vergleich 

dazu die mittlere Hospitalisationsdauer: 21 Tage (Abb.1.52.). Die Patienten brauchten also im Mit-

tel noch ca. 10 Wochen bis zur völligen Wiederherstellung ihrer Belastbarkeit. 

Die mittlere AU-Zeit im Stadium 1 mit 80 Tagen versus 62 Tage im Stadium 2 (bei leider nur sehr 

kleiner Gruppe des Stadium 1) war zwar nicht signifikant different, der Unterschied aber deutlich (Tab. 

1.29.). 
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Tab.1.29. Arbeitsunfähigkeitszeit und Hospitalisationsdauer nach Stadien 

 

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4
AU-Zeit/Zeit bis zur vollst.Belast.* 80 62 82 69

Hospitalisationsdauer* 21** 17 21 26  

*: Mittelwerte; **: zu wenige Patienten für eine fundierte Aussage; Kursivdruck=Signifikanz 

 

Der Vergleich des Stadium 2 mit Stadium 3 ergab eine mittlere vollständige Erholungszeit von 62 

versus 82 Tagen, hier ergab sich statistisch keine Signifikanz (p<0,19) , aber dennoch eine deutliche 

Tendenz zuungunsten des höheren Stadiums. 

Der Vergleich des Stadium 3 und 4 ergab sogar erstaunlicherweise eine nicht signifikante (p<0,3) 

längere AU-Zeit für das Stadium 3 mit im Mittel 82 versus 69 Tage bei fehlenden Alters- und Morbidi-

tätsdifferenzen. Trotz fehlender Signifikanz ist dieses Ergebnis ist natürlich erklärungsbedürftig. Im 

Stadium 4 erfolgten 6/27 Operationen nach Hartmann (22%), im Stadium 3 keine. 
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Abb.1.52. Die mittlere Hospitalisationsdauer lag bei 21 Tagen, die mittlere Zeit der Arbeitsun-
fähigkeitszeit bzw. * Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit lag bei eindrucksvollen 76 Tagen. 
(MW=Mittelwert). 

 

Einen möglichen Hinweis könnte die langfristige präoperative Beschwerdezeit: im Mittel 167 Wo-

chen im Stadium 3 versus 59 Wochen im Stadium 4 geben - als ein negativer Einfluß einer sich chro-

nifizierenden Erkrankung - aber eine Analyse der AU-Zeit nach präoperativer gesamter Beschwerde-

zeit - ohne Berücksichtigung der Stadien - ergab keine signifikanten Unterschiede. 

 Kongruent zu diesem Ergebnis wäre allerdings der schon erwähnte höhere postoperative GLQI bei 

der Gruppe mit Hartmann-Operation ebenso wie die in dieser Gruppe deutlich bessere Einschät-

zung der postoperativen Lebensqualität. Die Hartmann-Operation ist letztlich auch der weniger be-

lastende Eingriff. Die Operationszeiten waren bei den Patienten in der Gruppe 4 mit einem hohen 

Prozentsatz Hartmann-Operationen allerdings deutlich länger (Mittelwerte 138 min versus 127 min, 

p<0,04). 
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6.13.16. GLQI-Gesamt- und Einzelanalyse 

 

Die ausgeprägtesten Veränderungen von prä- zu postoperativ fanden sich in den Punkten 1 

(Bauchschmerzen) und 16 (allgemeines körperliches Unwohlsein) (Liste siehe Anhang) mit einer 

Verbesserung um 102% bzw. 66%. An dritter Stelle folgte Punkt 24 (Beeinträchtigung durch medizini-

sche Behandlung) mit einer Verbesserung um 63%, der aber für dieses Krankheitsbild wohl eher un-

spezifisch ist (Abb.1.53.). 

Weitere 8 Punkte veränderten sich um über + 50%: Verschlechterung des Kräftezustandes (Punkt 

19, +58%), und ähnlich: Fitnessverlust (Punkt 21, Zunahme um ebenfalls 58%), Müdigkeit und Ab-

gespanntheit (Punkt 15)  mit einer Verbesserung um 57%, weiter ähnlich: Ausdauerverlust (Punkt 

20) mit einer Zunahme um 56%, störende Veränderung des Aussehens (Punkt 18, Verbesserung 

um 55,5%).  

Der Punkt 12, „Nervosität oder Ängstlichkeit wegen der Erkrankung“ , zeigte eine Verbesserung 

um 54,3%, ebenso „Traurigkeit über die Erkrankung“ (Punkt 11) mit 50,7% und „Durchführung 

der normalen Freizeitaktivitäten“ (Punkt 23) mit einer Zunahme um 50,5%. 
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Abb.1.53. Die 11 Punkte des gastrointestinalen Lebensqualitätsindexes mit der größten postoperati-
ven Veränderung/Verbesserung bei Divertikulitis von 137 Patienten; die Zahlen in Klammern entspre-
chen den einzelnen Punkten des GLQI. 
 

Prozentual am wenigsten änderten sich „Beeinträchtigung durch ungewollten Stuhlgang“ (Punkt 

36, +0,2% Verbesserung), „Beeinträchtigung durch Schluckbeschwerden“ (Punkt 29, + 0,6% Ver-

besserung) - dieser Punkt gehört zwar zur Liste des GLQI und zählt damit zu den möglichen gastroin-

testinalen Beschwerden, hat aber logischerweise wenig mit einer Dickdarmerkrankung zu tun – und 

„auffallende Magen- oder Darmgeräusche“ (Punkt 6, 5,9% Verbesserung).  

Auf eine Krankheitsspezifität weisen allerdings nicht die prozentualen Veränderungen, sondern die 

niedrigsten Ausgangswerte hin ( minimal 0 bis maximal 484 Punkte bei einer Antwortquote von 

88,3%). 

Hier erreichten folgende Fragen die niedrigsten Werte (in Klammern Anteil an der maximalen Punkt-

zahl, d.h. je geringer (!!), desto ausgeprägter )(Abb.1.54.): 
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1nächtl.Aufwachen(17)
2 Bauchschmerzen(1)
3 Abgespanntheit(15)
4 allg.Unwohlsein(16)
5 Blähungen(3)
6 Völlegefühl(2)

 

Abb.1.54. Die 6 Fragen des präoperativen GLQI mit den niedrigsten prozentualen Anteilen an der 
maximalen Punktezahl entsprechend stärkster Veränderung (!) durch die Erkrankung (in Klammern 
die Nummern des GLQI). 
 

Die geringste Veränderung durch die Krankheit präoperativ und damit auch geringe Spezifität 

erreichten folgende Punkte: 

 

                                                           keine Veränderung in: 

Schluckbeschwerden                              96% 

Störung des Befindens  

durch ungewollten Stuhlabgang              95% 

Beeinträchtigung durch langsame 

Eßgeschwindigkeit                                   82,3% 

Veränderung des Verhältnisses zu  

nahestehenden Personen  

durch die Erkrankung                              80,4% 

Beunruhigung durch Blut im Stuhl          78,9% 

 

Der letzte Punkt erscheint interessant, da doch blutiger Stuhlgang eigentlich ein Leitsymptom ei-

ner entzündlichen Darmerkrankung ist, hier aber doch anscheinend relativ selten auftrat. 
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Anamnestisch trat dieser in mehr oder weniger schwerer Ausprägung bei 39 Patienten (32,8%) akut 

auf. 

Einige Fragen sind in verschiedener Form vom Inhalt redundant, um zu einer gewissen Überprüfung 

der Antworten und damit auch zur Validität beizutragen. 

Das zeigte sich in auch in der sachlich interessanten Frage nach der Häufigkeit von Belästigung durch 

Verstopfung/ Obstipation oder Diarrhoe:  

Die Fragen nach dringendem Stuhlgang, direkt nach Durchfall und nach Belästigung durch häu-

figen Stuhlgang erreichten hier 68% der maximalen Punktzahl (100% entspricht Verneinung des 

Symptoms), die nach Verstopfung nur 62%.  

Diese Befindlichkeitsaussagen (Belästigung durch...) entsprachen damit ungefähr den direkten 

anamnestischen Angaben von 26,6% Obstipation versus 24,4% Diarrhoe bei der Frage nach Symp-

tomen und bei Analyse über die Stuhlfrequenz 27,4% Obstipation und allerdings nur 16,2% Diarr-

hoe. Die Frage nach der Stuhlkonsistenz lieferte in 13,3% die Antwort „hart“ und - hiermit allerdings 

diskrepant zu dem vorher erwähnten Überwiegen von Obstipation - in 28,2% die Antwort: „Konsistenz 

breiig bis wässrig“.  

Fazit: In einzelnen Punkten des GLQI zeigte sich, daß die Erkrankung der Divertikulitis erhebli-

che Auswirkungen mit sich bringt, was auch besonders in den den Kräftezustand und die Lei-

stungsfähigkeit beurteilenden Punkten zu sehen ist.  

Allerdings gibt es im GLQI viele Punkte, die - wie dieser ja auch selbst ausdrückt („gastrointe-

stinal“) -  sehr allgemein und unspezifisch sind, und sich auch bei der Divertikulitis als wenig 

relevant erweisen wie z.B. Schluckstörungen. (Somit wäre ein krankheitsspezifisches Score-

system wesentlich aussagekräftiger und auch zu fordern.) 
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7. Diskussion 
 
 
Einige erläuternde Worte zu den einzelnen untersuchten Aspekten verschiedenster Art in dieser Ar-

beit sind schon am Ende der jeweiligen Kapitel gefallen; die eigentliche und Hauptdiskussion soll je-

doch hier stattfinden. 

Grundsätzlich ist sich der Autor dieser Arbeit des retrospektiven Ansatzes und der damit per se ein-

geschränkten Aussagefähigkeit einiger statistisch relevant erscheinender  Aussagen bewusst. Den-

noch lassen sich auch retrospektiv Daten analysieren und vergleichen und auch daraus – je nach 

Charakter der erhobenen Daten - relevante Aussagen treffen.  

Zum Beispiel sind Untersuchungen der postoperativen Beschwerden auf ihren Zusammenhang mit 

der präoperativen Beschwerdedauer / Anzahl der Schübe auch im Rahmen einer retrospektiven Stu-

die zu beurteilen, da hier alle Daten auf teilweise subjektiven Angaben des Patienten beruhen, der 

damit den eigentlichen „kritischen Faktor“ darstellt. 

Das zeigte sich auch im Verlauf  der einzelnen Interviews: vieles ist zu hinterfragen und hängt von der 

Einfühlsamkeit und auch der Interpretation und Deutung des Interviewers ab. Damit beruht die Rele-

vanz einzelner Daten auch wesentlich auf dessen Akribie und Gründlichkeit. 

Aufgrund der verschiedenen in dieser Arbeit untersuchten Fragestellungen war es nicht möglich, die 

Diskussion entsprechend kurz zu halten, da alle Aspekte kurz angeschnitten werden sollten. 

 

7.1. Patientengut allgemein 

 

Prinzipiell zeigte das untersuchte Krankengut mit im Durchschnitt 5 Schüben vor Operation bei ei-

ner durchschnittlichen präoperativen Gesamtbeschwerdezeit von mehr als 3 Jahren, daß die 

Operation der Divertikulitis immer noch zu spät erfolgt, nicht aufgrund einer falschen Taktik der 

Chirurgischen Klinik, sondern aufgrund entweder zu später Einweisung oder Verzögerung durch den 

Patienten selbst. Hier wäre sicher eine weitergehende Aufklärungsarbeit sinnvoll. 

Diese späte Intervention erfolgte dann hier bei 73% Erkrankungen in einem komplizierten Stadi-

um, entsprechend Stadium 3 und 4 nach Raguse oder 72% ≥ 3b in der klinischen Einteilung nach 

Raguse/Schröter, schlug sich also in einem hohen Anteil fortgeschrittener Stadien nieder; an Uni-

versitäten liegt dieser Anteil offensichtlich noch höher (25). 

Die mittlere vom Pathologen bestimmte Resektionslänge bei den hier beschriebenen Linksdivertiku-

litiden lag bei 18,4 cm, in situ somit ca. bei 30 cm. Damit lag sie deutlich über in einer z.B. 1984 publi-

zierten Arbeit angegebenen Länge von ca. 20 cm (vgl. z.B. 203). Rodkey und Welch (139) geben ei-

ne Resektionslängenzunahme in ihrem Patientengut um 75% von durchschnittlich 13,8 cm auf 23,8 

cm in einem 22-Jahres-Zeitraum (1942-1964) an. Somit mag auch anhand dieser einfachen Operati-

onsdaten klar werden, wie wichtig es ist, nicht nur die gesamten entzündlichen Anteile zu resezie-

ren, sondern auch - wenn nicht den gesamten noch blande Divertikel tragenden Darmanteil, so doch 

den mit großer Divertikeldichte. Auch wenn das im OP-Bericht nicht explizit ausgedrückt wird, so kann 

man doch diese durchschnittliche Resektionslängenzunahme - zumindest als Voraussetzung – in die-

sem Sinne werten. 
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7.2. Operationstaktik und Letalität 

 

Bei den 126/137 (92%) einzeitigen Operationen unterschiedlichsten Stadiums im Marienhospital 

Stuttgart trat nur n=1 postoperative Anastomoseninsuffizienz auf, und das bei einer Divertikulitis oh-

ne Peritonitis wegen einer unter Spannung stehenden Anastomose (technischer Fehler). Die Letali-

tät des gesamten Patientenguts lag bei 1/137 entsprechend 0,7%; die 30- und 90 -Tage-Letalität der 

elektiv, aufgeschoben dringlich und dringlich operierten Patienten war gleich Null. Lediglich in 

der Emergent-Gruppe war sie mit dem einzigen Todesfall rechnerisch bei 12,5%, und hatte als Ur-

sache eine zu späte definitive Entfernung des septischen Focus bei einem dadurch protrahierten sep-

tischen Verlauf. Diese Daten sprechen zunächst einmal für die auch in den letzten Jahren immer wie-

der geforderte primäre  Resektionstherapie (3, 11, 75, 82, 90, 131, 142) mit der Entfernung des sep-

tischen Herdes, sei es durch die Hartmann-Operation oder durch eine Resektion mit primärer Anasto-

mose (54, 167, 193). 

Im Vergleich dazu Zahlen der Universität Ulm aus einem Patientengut (n=129) 1983 bis 1994: 30 Ta-

ge -Letalität 1,6% (n=2) bei allerdings einem höheren Prozentsatz Notfalloperationen (41,9%) (25). 

 

Es bleibt sicher etwas spekulativ, daß die zweimal erneut auftretende septische Komplikation bei dem 

einzigen Todesfall bei sofortiger definitiver Resektionstherapie nicht aufgetreten wäre, ist aber den-

noch anzunehmen und höchstwahrscheinlich. In diesem einen Fall bestätigt sich somit das Ergebnis 

von Bernard et al (18), daß die Prognose von der Therapieverzögerung abhängt. Bartels weist 

ebenso eine deutliche höhere Letalität bei verzögerter Focussanierung nach (11).  

Eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Kliniksmortalität nach dem APACHE lll - System bei 

dieser Patientin war leider aufgrund fehlender Daten nicht vollständig möglich. Sie verstarb letztlich 

auf der Intensivstation, die protrahierte Verschlechterung ihres Zustandes  fand jedoch während einer 

2,5 wöchigen davor liegenden stationären Phase statt; davon liegen zu wenig Daten vor.  

Zudem läßt sich ohne finanziellen Aufwand nur der APACHE-Score berechnen; weitere Daten wie die 

Bewertung der zugrunde liegenden Krankheit als Ergebnis der Untersuchungen der Patientenkollekti-

ve der Originalarbeit sind nur kostenpflichtig zu erhalten.  

Zudem war selbst für den APACHE-Score die Datenlage nicht vollständig: So wurden die vorhande-

nen Daten ausgewertet und der Mittelwert auf alle 18 verlangten Punkte extrapoliert. Dies birgt sicher 

eine gewisse Ungenauigkeit in sich, zudem ist nach Meinung des Autors zu bezweifeln, daß das in 

der Originalarbeit publizierte Vorgehen, bei nicht erhobenen Labordaten von einem Wert von Null - 

d.h. ohne pathologische Tendenz - auszugehen, der Realität entspricht - auf jeden Fall nicht bei den 

hier vorliegenden Daten. Somit entsteht hier eine zweite Unsicherheit. 

Trotzdem können nach Meinung des Autors anhand der hier ausgewerteten Daten Tendenzen be-

schrieben werden. 

Die verwertbaren Daten ergaben in der Woche nach der insuffizienten ersten Operation (Übernä-

hung und Drainage) einen Score von ca. 51 Punkten, der sich anschließend auf über 62 Punkte vor 

der 2. Operation verschlechterte. 

Danach fielen die Werte auf ein Mittel von ca. 46 Punkten/ 1. postop. Woche ab, um in der folgenden 

Woche mit einer postoperativen Pneumonie und ARDS auf ca. 51 Punkte wieder anzusteigen. In den 
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folgenden Wochen lagen die Mittelwerte/ Woche bei 54, 51 und 48 Punkten. Danach fehlen die inte-

ressantesten Werte leider, so daß sich über den Score in den letzten drei Wochen keine Aussage ma-

chen ließ. 

Eine relevante  Aussage bleibt hierbei der Scoreanstieg nach der nicht ausreichenden Erstopera-

tion, und der relativ schnelle Abfall nach der definitiven Resektionstherapie. Zudem stiegen die 

Werte dann wieder an, um auf einem relativ konstanten Niveau zu bleiben und nicht wesentlich ab-

zufallen; das erscheint auch noch erwähnenswert. 

 

Der Verlauf in diesem Fall steht in deutlicher Kongruenz mit den Ergebnissen von Pratschner et al 

(127), die in ihrer Arbeit als eine der wenigen prognostische Faktoren für die Mortalität nach perforier-

ter Kolondivertikulitis untersuchen: eine persistierende Sepsis - wie bei der oben erwähnten Patientin - 

hatte eine extrem schlechte Prognose.  

Damit ist noch einmal eindringlich auf die Wichtigkeit des - wenn möglich einzeitigen – zumin-

dest aber resezierenden Verfahrens (vgl. 3, 11, 131) als Erstoperation bei akuter Entzündung 

hinzuweisen. 

 

Selbst bei eitriger Peritonitis, die in diesem Patientengut in über 70% einzeitig operiert wurde, trat 

keine einzige Anastomoseninsuffizienz auf, was die experimentellen Ergebnisse von Op den Winkel 

(201) deutlich bestätigt und auch das einzeitige Verfahren bei diesem fortgeschrittenen und kompli-

ziertem Krankheitsstadium favorisieren läßt.  

Die guten Ergebnisse dieser Studie - mit dem Prinzip der sofortigen definitiven Entfernung des sep-

tischen Prozesses - sprechen auch für die obige Annahme. Die anzustrebende Einzeitigkeit der Ope-

ration ist hier auch noch teilweise operateurabhängig, sonst aber weitestgehend verwirklicht. Die Ent-

scheidung für eine Kontinuitätsresektion mit primärer Anastomose hängt bei einer eitrigen Peritonitis 

auch von deren Dauer und dem konsekutiven Zustand des Darmes und seiner ileusbedingten Wand-

beschaffenheit ab. Dieser Eindruck findet sich leider bezüglich der hier vorgenommenen Auswertung 

nicht immer exakt im OP-Bericht wieder und ist in seiner verfahrensbezogenen Beurteilung vom Ope-

rateur abhängig. 

 

Für eine genaue Analyse der postoperativen Morbidität und Letalität ist prinzipiell eine Einteilung der 

perforierten Divertikulitis und Divertikulitis im Stadium 3 mit Durchwanderungsperitonitis nach Art, 

Ausdehnung und Dauer (vgl. 188) der Peritonitis notwendig, ebenso die Erfassung der systemi-

schen Auswirkungen bei schwerer Erkrankung mit z.B. diffuser Peritonitis mit einem Score-System. 

Anbieten würde sich z.B. der Mannheimer-Peritonitis-Index (188) oder der häufiger benutzte mittler-

weile in der dritten Version vorliegende  APACHE -Score (35, 54, 85, 86, 125, 189, 190), auch wenn 

nicht alle intensivmedizinisch tätigen Chirurgen von diesem Score-System überzeugt sind (11, 30). 

 
In diesem Patientengut wäre aufgrund der sehr geringen Letalität, aber auch der mit n=8 Patienten 

(5,8%) nur geringen Anzahl an akuten sofort zu operierenden Notfällen die Anwendung eines solchen 

Systems nur von eingeschränktem Nutzen gewesen.  

Trotzdem sollte man bei einer Veröffentlichung von Operationsergebnissen bei fundierten Aussagen 

ein solches System fordern. 
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Eine Untersuchung des einzigen Todesfalles nach den Aufnahmescores und den sich ergebenden 

Veränderungen vor der Relaparotomie und bis zur  Entwicklung der dritten ad exitus führenden Pe-

ritonitis war aufgrund nicht vollständiger Daten - wie oben ausgeführt - nur begrenzt aussagekräftig. 

Unter diesen Patienten hatten immerhin n=81 eine Peritonitis (59%), davon allerdings in n=43 Fällen 

(53% bzw. vom gesamten Patientengut in 31,4%) nur eine seröse Exsudation/Peritonitis. 

 

7.3. Intraoperative Komplikationen 

 

Die meisten der im Ergebnisteil dargestellten Komplikationen sind klar und bedürfen keines weiteren 

Kommentars. Die in zwei Fällen durch Ejakulations -bzw. Erektionsstörungen offenbar gewordenen 

Plexusläsionen wären bei vorsichtiger Präparation eng am Kolon möglicherweise zu vermeiden ge-

wesen (12, 79). 

Zu diesen Läsionen ist anzumerken, daß letztlich die genaue Zahl solcher Probleme nicht bekannt 

war, da letztlich auch von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen ist. Allerdings wird schätzungswei-

se in den meisten Veröffentlichungen von gleichartigen Operationsverfahren diese Komplikation nicht 

erwähnt, was zu berücksichtigen ist. 

Noch weniger beachtet sind die Beschwerden gleicher Ursache bei Frauen. Alleine schon die Beant-

wortung allgemeiner Fragen nach dem Sexualleben im GLQI war außerordentlich schwierig.  

Intraoperative hypotensive oder hypertensive Komplikationen sind häufig durch die Anästhesie 

bedingt, aber auch durch intraoperative Manipulationen. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Anästhesie und Operateuren sind diese möglicherweise zumindest teilweise zu reduzieren (vgl. 39). 

 

7.4. Hartmann-Operation versus Kontinuitätsresektion 

 

Bei fäkaler Peritonitis wurde im Marienhospital die Hartmann-Operation favorisiert, mit allerdings 

nur n=2 Fällen, wobei diese in einem Fall eine verzögerte Reoperation war, und die Patientin an den 

Folgen einer wiederholten Sepsis verstarb. Prinzipiell jedoch ist die Hartmann-Operation bei fäkaler 

Peritonitis ein sicheres Verfahren in Kongruenz mit den Ergebnissen von Op den Winkel, der allein 

Fäzes - ob nun von intra- oder extraluminal - als einen entscheidenden Faktor ansieht, der die Ana-

stomose gefährdet, nicht jedoch eine eitrige Peritonitis. Dreizeitige Operationsverfahren sind von 

vornherein indiskutabel und mit schlechtesten Ergebnissen behaftet (3, 61, 77, 131).  

Ein Vergleich der beiden Verfahren bei fäkaler Peritonitis war in diesem Patientengut somit  

nicht möglich. 

Theoretisch müsste jedoch bei gründlicher und erfolgreicher intraoperativer Reinigung des Abdo-

mens auch in solchen Fällen bei fehlenden weiteren Kontraindikationen wie z.B. einem ausgeprägten 

Ileus mit entsprechenden Darmwandveränderungen eine primäre Anastomose vertretbar sein (vgl. 

180: Studie von Medina 1991). Diese Meinung ist aber sicher nicht unumstritten (vgl. Diskussion in 49, 

180), und wird sicher nur in einigen wenigen spezialisierten Kliniken auch praktisch umgesetzt. Thiede 

und Lünstedt  propagieren bei fäkaler Peritonitis jedoch auch primäre Anastomosen, und sehen diese 

mehr durch bestehende Begleiterkrankungen eingeschränkt. 
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Weitere Kontraindikationen sind eher in systemischen Einflüssen zu sehen, die eine Wundheilung 

beeinträchtigen und die Abwehrlage des Organismus herabsetzen wie Marasmus, Sepsis, Organver-

sagen, Immunsuppression und mehrfache perioperative Bluttransfusionen (54, 167).  

 

Wie in anderen Kollektiven waren auch hier die nach Hartmann operierten Patienten negativ se-

lektioniert, was sich in einem niedrigeren präoperativen GLQI und Karnofsky-Index zeigte. Sie wie-

sen ursächlich eine deutlich höhere Komorbidität auf, die auch die postoperativen Komplikationen 

prägte. Die postoperativen Daten sprachen für ein einzeitiges Operationsverfahren, wenn es 

technisch vertretbar ist: die einzeitig operierten Patienten hatten einen durchschnittlich 4 Tage frühe-

ren Kostaufbau, konnten die Analgesie ebenfalls 4 Tage früher beenden und wurden im Mittel 12 Ta-

ge eher entlassen. Auch bei Berücksichtigung der Selektionierung verlieren diese Daten sicher nicht 

ihre Relevanz. Mit knapp über 25% lag die Häufigkeit von Peritonitiden (Wertung ab fibrinösem Sta-

dium) deutlich über den durchschnittlichen Literaturangaben von 10-14%. Allerdings gibt es diesbe-

züglich auch höher liegende Angaben (vgl. 25,167,183). 82,9% dieser Patienten erhielten eine einzei-

tige = Kontinuitätsresektion; dieser Prozentsatz ist damit deutlich höher als an der Universität Ulm 

mit 43% bei vergleichbarer Häufigkeit an Peritonitiden (27,1%) (25). 

 

Nach Gregg (61) sind die nach Hartmann operierten Patienten zusätzlich durch eine längere post-

operative Arbeitsunfähigkeit gekennzeichnet. Bei allen oben erwähnten Unterschieden konnte die-

se Aussage hier nicht bestätigt werden. 

Die Länge der postoperativen Arbeitsunfähigkeit war entgegen Literaturangaben bei beiden Gruppen 

exakt gleich. Erstaunlicherweise erreichten die nach Hartmann operierten Patienten postoperativ 

aber durchschnittlich einen höheren GLQI und bewerteten ihre Lebensqualität tendenziell besser. 

Spätestens hier zeigten sich keine Nachteile des zweizeitigen Verfahrens mehr. Zudem wurde entge-

gen anderen Kollektiven (59) in allen möglichen Fällen eine Rückverlagerung durchgeführt. In dem 

Patientengut des Marienhospitals konnte man somit diesen Nachteil der Hartmann-Operation 

nicht wiederfinden. 

 

Postoperative Komplikationen traten bei eitriger Peritonitis trotz des ausgeprägten Krankheitsbildes 

nur im Zusammenhang mit den (internistischen) Nebenerkrankungen auf. 

 

7.5. Rechtsdivertikulitis 

 

Das Management der Rechtsdivertikulitis war in den n=3 Fällen operativ, und aufgrund des jeweils 

fortgeschrittenen Stadiums auch zu empfehlen. Auffällig und kongruent mit den Literaturergebnissen 

war der fulminante Verlauf bei den jungen Patienten (50, 157). 

Der einzige Fall eines perforierten Zökaldivertikels wies eine fibrinöse Mehrquadrantenperitonitis 

auf und führte auch zu einer Resektion. Es bestand in Kongruenz zu den Angaben von Mörschel und 

Becker (107) trotz eines Stadiums 4 nach Raguse keine erhöhte Körpertemperatur. Bei einer Be-

schwerdedauer von ca. 4 Tagen entsprach sie damit den Aussagen von Mörschel (107) und Harada 
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(64, Japan) mit einer im Durchschnitt längeren Anamnesedauer als der klinisch differentialdiagno-

stisch zu überlegenden Appendizitis.  

Trotzdem genügt die Zökaldivertikulitis in diesem Fall und auch im allgemeinen nicht der Aussage von 

Mörschel (107) als einer chronischen Erkrankung, sie ist zudem als eher eigene Entität nicht mit der 

Linksdivertikulitis zu vergleichen.  

Obwohl bei dieser Divertikellokalisation in der Literatur einige Berichte über echte Divertikel existieren 

(95, 124), allerdings auch gegenteilige Aussagen getroffen werden (64, 97, 155) – wobei aber eventu-

ell rassistische Unterschiede bestehen (vgl. 64) - konnte diese „Dignität“ in diesem einem Fall nicht 

bestätigt werden; allerdings bleibt hier der bereits erhobene und erhebliche Einwand bestehen, daß 

aufgrund eines längeren Entzündungsprozesses die Muskelschicht eines echten Divertikels bis zum 

Verschwinden ausgedünnt sein kann. Das entspräche den Angaben von Helverstine in der Arbeit von 

Evans (45), der bei den echten Jejunaldivertikeln im weiteren Verlauf eine wahrscheinlich druckbe-

dingte Muskelausdünnung beobachtete, so daß diese zuletzt als Pseudodivertikel imponierten. Bei 

einer größeren Fallzahl von Patienten mit Rechtsdivertikulitis wäre es interessant, dieser Frage nach-

zugehen. 

 

Der oben erwähnte Patient wies trotz jungen Alters von 30 Jahren weitere Erkrankungen, die mögli-

cherweise mit einer Bindegewebsveränderung/ -defekt in Zusammenhang stehen auf, so daß hier ei-

ne mögliche gemeinsame Ätiologie bestehen könnte. 

Bei den weiteren Rechtsdivertikulitiden der rechten Flexur wie auch bei dem vorher beschriebenen 

Patient bestand in keinem Fall eine Muskelhypertrophie  wie bei der Linksdivertikulitis, so daß sich 

damit eine andere, wahrscheinlich mehr angeborene Krankheitsentität bestätigt (vgl. auch 133). 

 

Ngoi (113) berichtet über ein erfolgreiches zurückhaltendes operatives Management der Rechtsdi-

vertikulitis in Singapur/ Malaysia, wobei er in der angegebenen Arbeit weder zwischen echten und 

falschen noch singulären oder multiplen Divertikeln differenziert. Harada (Hawaii, 64) berichtet über 

ein gemischtes zurückhaltendes und aggressives operatives Management - Divertikulektomie oder 

Appendektomie in n =39/88 (44,3%) der Fälle und Hemikolektomie rechts in n=49/88 (55,7%) der Fäl-

le, wobei in seinem Patientengut Pseudodivertikel überwiegen, ohne daß er auf die Anzahl dieser ein-

geht. 

Markham (97) publizierte ein mehr aggressives operatives Management mit n=30/35 (85,7%) Hemi-

kolektomien rechts in Hongkong. In seinem Patientengut gab es n=5 Fälle mit singulären echten 

Divertikeln und n=30 Fälle mit einzelnen oder mehreren Pseudodivertikeln; n=5 Patienten erhiel-

ten nur eine Divertikelresektion, ohne daß er angibt, ob diese auch den n=5 mit den echten Diverti-

keln entsprechen - was sicher eine interessante Fragestellung wäre.  

Aus den USA existieren im wesentlichen Publikationen über ein sehr differenziertes operatives Vor-

gehen, in dieser Arbeit repräsentiert durch Miangolarra (105) aus Louisiana (Südweststaaten), Mag-

ness (95), Minnesota ( Nordwestliche Mitte) und Pierce (124) aus Pennsylvania (mittelatlantisch). Hier 

ist wohl eher von einer rassisch gemischten Bevölkerung auszugehen, für genauere Aussagen müss-

ten jedoch die Einzelfälle bekannt sein. 
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Entgegen den Literaturberichten über die nicht-progressive Rechtsdivertikulitis in Singapur, die 

häufig durch eine Drainage mit fakultativ zusätzlicher Appendektomie behandelt werden kann (113) , 

war bei der einzigen Zökaldivertikulitis des hier untersuchten Patientenguts aufgrund der Perforation 

und des ausgeprägten Divertikeltumors, d.h. der umgebenden Darmwandphlegmone diese Option 

nicht zu empfehlen. Dieses Vorgehen entspricht auch dem oben erwähnter anderer Autoren, die ei-

ne abgestufte Therapie entsprechend des intraoperativen Befundes von der Drainage bis zur Hemi-

kolektomie empfehlen ( 64, 95, 97, 105, 124 ).  

 

Das operativ zurückhaltende Management der Zökaldivertikulitis von Ngoi (113) scheint sich mehr 

auf das bisher noch nicht genügend definierte und abzugrenzende Krankheitsbild der fernöstlichen 

Zökaldivertikulitis zu beziehen, das aber auch noch nicht einheitlich ist, denn auch hier schlagen ei-

nige Autoren eher eine Resektion vor (64, 97) . Die westlichen Zökaldivertikulitiden scheinen mehr-

heitlich einer Resektion zuzuführen zu sein (7, 95, 100), allerdings mit Ausnahmen (105).  

Lediglich Graham und Ballantyne unterscheiden zwei Typen der westlichen Zökaldivertikulitis, die 

unterschiedlichen Therapien bedürfen (60). Sardi et al differenzieren ebenfalls zwischen verschiede-

nen Arten der westlichen Zökaldivertikulitis (144) und geben sehr unterschiedliche operative Verfah-

ren an. 

Die Rechtsdivertikulitiden jenseits der Zökums scheinen unabhängig von ihrer Ätiologie und Pa-

thogenese wie auch unabhängig von der Divertikelart im wesentlichen ebenfalls einer operativen Re-

sektionstherapie zu bedürfen (100).  

In Analogie mit den Literaturangaben (95, 97, 105) wiesen die beiden Patienten mit einer Divertikulitis 

der rechten Flexur multiple Divertikel auf - im Gegensatz zur Zökaldivertikulitis mit einem singulären 

Divertikel. 

Eine präoperative (exakte) Diagnose bleibt schwierig. Mit einer auch von Carus et al (28) erwähnten 

präoperativen Laparoskopie könnten in weniger fortgeschrittene Stadien Divertikel übersehen und 

somit nicht die richtige Diagnose gestellt werden, so daß bei entsprechender Klinik eher die Laparo-

tomie empfohlen wird (64). 

Die Ätiologie der rechtsseitigen Divertikel muss für die beiden Krankheitsentitäten der meist singulä-

ren Zökaldivertikel und der multiplen rechtsseitigen Divertikel des rechten Kolon unterschiedlich be-

trachtet werden. Es wurde schon erwähnt, daß einige Autoren eine Inzidenzzunahme der multiplen 

rechtsseitigen Divertikel bei westlicher ballaststoffarmer Ernährung in einigen asiatischen Staaten 

feststellen, während andere wie Markham (97) dies unabhängig davon sieht. Cutajar vertritt die Hypo-

these einer Druckätiologie bei kongenitalem Schwachpunkt bei der Zökaldivertikulitis (34) - bei sin-

gulärem Divertikel.  

Diese Fragestellung kann aus diesem Patientengut nicht beantwortet werden. Die zwei Patienten mit 

multiplen rechtsseitigen Divertikeln und der eine mit einem singulären Zökaldivertikel wiesen jedoch 

alle keine Muskelhypertrophie auf, so daß aus dieser Tatsache indirekt auf eine kongenitale Entste-

hung oder frühes Erwerben dieser Divertikel aufgrund einer Wandschwäche geschlossen werden 

kann. Der Patient mit dem singulären Zökaldivertikel litt zudem, obwohl noch sehr jung,  unter Varizen 

und Hämorrhoiden, also möglicherweise mit einer Bindegewebsschwäche/ -veränderung in Zusam-

menhang stehende Erkrankungen. 
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7.6. Fistelung 

 

Patienten mit Fistelung, die in diesem Krankengut mit 8% (n=11) vertreten waren, sollten aufgrund 

des ursächlich zugrunde liegenden irreversiblen Krankheitsbildes ebenfalls resezierend therapiert wer-

den. Diese Komplikation gilt als spät auftretend, was sich in dieser Untersuchung auch über Häufig-

keit der Schübe und Länge der Gesamtbeschwerdezeit nachweisen ließ. Die Patienten mit Fiste-

lung hatten zudem auch signifikant mehr Krankenhausaufenthalte wegen der Grunderkrankung Diver-

tikulitis hinter sich. Zudem fanden sich hier histologisch deutlich mehr chronische Ent-zündungszel-

len, ohne daß man jedoch von einer rein chronischen Entzündung sprechen könnte, die, histologisch 

betrachtet, bei der Divertikulitis  sehr selten auftritt.  

Die Patienten mit fistelnder Divertikulitis wiesen nur in 18% eine  relevante Peritonitis auf gegenüber  

48% des restlichen Patientenguts. Eine Fistel drainiert den entzündlichen Prozess meist chronisch in 

ein weiteres Hohlorgan, so daß kein weiterer Durchbruch/ Ausbreitung in die Peritonealhöhle zu er-

warten ist, wodurch sich die geringe Zahl von Peritonitiden erklärt. 

 

Die Abgrenzung einer chronischen von einer histologisch akuten Divertikulitis - wie immer wie-

der, allerdings nur von wenigen Autoren, gefordert (108) - war über Anzahl der präoperativen Schübe 

wie auch Gesamtbeschwerdedauer nicht möglich.  

Auch viele andere Autoren tun sich damit schwer, wenngleich einige immer wieder eine differenzierte 

Untersuchung fordern (3, 37, 108). 

Bei einer histologisch vorwiegend chronischen Entzündung war die Differential- und Begleitdiagno-

se „Irritables Kolon“ deutlich erhöht. Das macht eine klinische Unterscheidung um so schwieriger 

(vgl. 195). 

 

Die präoperative Fisteldiagnostik via Kolon-Kontrasteinlauf war in Kongruenz mit den Literaturer-

gebnissen eher unbefriedigend (196), bei allerdings kleiner Fallzahl entgegen optimistischen Litera-

turangaben (81) auch via Computertomogramm nicht suffizient. 

Blasenfisteln wiesen nur in 40% der Patienten klinisch typische Symptome auf, nur der Urinbefund - 

wenn auch nicht spezifisch - war in allen Fällen hinweisend. Möglicherweise werden die entsprechen-

den Symptome aufgrund einer langsamen Gewöhnung nicht wahrgenommen, oder die Patientinnen 

verschweigen diese. In einigen Fällen kann sicher  auch - passend zu einer vom Patienten zu verant-

worteten  zu späten Operation - eine gewisse Indolenz vermutet werden. 

 

7.7. Stenosierung 

 

Stenosen waren mit 53,3% die häufigste Komplikation. Eigentlich typische Symptome wie ein Blei-

stiftstuhl erwiesen sich eher als selten; weder Obstipation noch Diarrhoe überwogen als Hinweis für 

eine Stenose, sondern wurden in etwa gleicher Häufigkeit angegeben.  Die Stenose als mechani-

sche Ileusursache ließ sich nicht klassifizieren, da eine Interferenz mit gleichzeitig auftretenden eitri-
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gen Komplikationen wie Abszessen und eitrigen Peritonitiden (paralytischer Ileus) in 76% der Fälle 

bestand. 

Obwohl auch eine (entzündlich-vernarbende) Stenose als Spätkomplikation gilt, ließ sich das über 

eine Analyse der präoperativen Schubhäufigkeit und Gesamtbeschwerdedauer nicht nachvollzie-

hen; als mögliche Ursache war eine fehlende genaue Einteilung der Stenosenart zu sehen, die 

prinzipiell auch alleine durch eine Muskelhypertrophie bedingt sein kann (109, 110, 198, 200). Dazu 

müsste zunächst einmal der pathohistologische Befund standardisiert werden und in allen Fällen eine 

auftretende Muskelhypertrophie exakt beschrieben sein. 

Es scheint also Patienten zu geben, die nach längerer Entzündungsdauer bzw. rezidivierenden Schü-

ben eine Stenose entwickeln, andere dagegen nicht. In der Mehrzahl der beschriebenen Fälle waren 

diese Stenosen wahrscheinlich chronisch-entzündlich. (Siehe unter histologische Besonderheiten: 

Muskelhypertrophie). 

Etwas hypothetisch, aber dennoch anzunehmen ist, daß die Entwicklung einer Stenose auch von in-

dividuellen Faktoren wie z.B. Ausbildung eines Granulationsgewebes nach Entzündungsschüben ab-

hängt und dadurch eine Korrelation mit Beschwerde-/ Entzündungsdauer nicht herzustellen ist. Es er-

scheint andererseits wahrscheinlich, daß ein harter wenig voluminöser Stuhl vermehrt zu einer Mus-

kelkontraktur und der entsprechenden bereits beschriebenen Bindegewebsveränderung führt. Weiter-

gehende Aussagen können jedoch aus den hier vorliegenden Daten nicht getroffen werden. 

 

7.8. Ileus und Subileus 

 

Die häufigste Ileusursache war eine höhergradige Peritonitis (81%) - somit ein paralytischer Ileus. 

Nach Ryan (143) entsteht der Ileus bei einer Divertikulitis mehr durch adhärente Dünndarm-

schlingen denn als Dickdarmileus, also mechanisch im Dünndarm. Entgegen diesen Angaben war in 

diesem Patientengut nahezu gleich häufig ein Dickdarmileus zu finden. Damit ließ sich die Aussage 

von Ryan in diesem Patientengut nicht bestätigen. 

 

Zusammenfassend kann man hier sagen, daß in diesem Krankengut trotz einer Häufung von eigent-

lich zu späten Operationen nach mehreren Schüben Verwachsungen in der Ileusgenese wahr-

scheinlich kaum eine Rolle spielten, sondern eher septische Ursachen, ausgedrückt in einer relativ 

hohen Anzahl von Peritonitiden und Abszessen, die damit zum paralytischen Ileus führten. 

 

In 71% der Fälle mit der Komplikation eines Ileus wurde eine Kontinuitätsresektion durchgeführt, 

wobei je nach Erfahrung und Kompetenz des Operateurs dieser Prozentsatz noch ausgedehnt wer-

den könnte. Es gab keine Nahtinsuffizienzen oder andere postoperative auf das primäre Anastomo-

sierungsverfahren bezogene Komplikationen in größerer Häufigkeit als bei der Hartmann-Operation 

oder dem Verfahren mit primärer Anastomose und zusätzlicher doppelläufiger Kolostomie. 
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7.9. Weitere histologische Kriterien und Besonderheiten 

 

Entzündlich vergrößerte Lymphknoten traten stadienabhängig auf; es bestand keine Korrelation 

zur Gesamtbeschwerdedauer oder Anzahl der präoperativen Schübe. Bei einem leichten Krankheits-

stadium könnten also vergrößerte Lymphknoten einen Hinweis auf ein möglicherweise koinzident vor-

liegendes Kolonkarzinom geben, das aufgrund des älteren Patientenguts, aber auch wegen eines 

möglicherweise pathogenetischen Zusammenhangs häufiger vorkommt (172, 178). 

 

Nervenplexushyperplasien bzw. eine Beteiligung des Plexus myentericus wurden in diesem von 

dem untersuchenden Pathologen in zwei Fällen erwähnt. 

Aus genaueren Untersuchungen von Morson (109, 110) und Stelzner (173-175) ist mit Sicherheit aber 

anzunehmen, daß diese Hyperplasie eher eine Pseudohyperplasie ist, die sekundär durch eine 

Muskelverdickung entsteht. Damit gehört diese früher auch in pathogenetischer Bedeutung erwähnte 

Veränderung - Entstehen eines Circulus vitiosus: Entzündung - Transportstörung – Nervenverände-

rung - weitere Transportstörung - Druckerhöhung etc. eher der Vergangenheit an. Zudem sind die Prä-

parate dieses Krankenguts auch nicht gezielt auf diese Veränderung untersucht worden, so daß diese 

hier nur einmal beispielhaft erwähnt sein mag. 

 

Eine erst kürzlich beschriebene und erstmals 1996 klassifizierte Divertikulitis-assoziierte Kolitis (29, 

95, 151) wurde in 1,5% der Fälle (n=2) gefunden. Das Krankheitsbild ist durch eine Infiltration von 

Eosinophilen und Plasmazellen in der Lamina propria, Kryptenabszesse und auch eine Paneth-

zellhyperplasie gekennzeichnet. 

Makroskopisch zeigt sich eine fleckförmige, aber auch konfluierende granulomatöse Entzündung be-

sonders an den Divertikelostien. Cawthorn beschrieb 1983 eine segmentale Colitis. Klinisch weist 

ein Großteil der Patienten eine Hämatochezie auf, diese Colitis führt zu einer höheren Operations-

bedürftigkeit der Divertikulitis, das Rektum ist den überwiegenden Fällen nicht befallen, erkrankt 

aber bei einem Rezidiv mit (96). 

In einem dieser Fälle war der vorgenommene Eingriff eine Rezidivoperation, was zu der von Makapu-

gay (96) nachgewiesenen größeren Operationsbedürftigkeit der Patienten mit Divertikulitis mit die-

ser Zusatzdiagnose passt. Bereits Gütgemann und Schreiber beschrieben 1963 wie andere Autoren 

auch eine besondere, damals aber noch unklare Form der Sigmoiditis (62). 

Ein in seltenen Fällen vorkommender M.Crohn oder eine Colitis ulcerosa (59, 99) wurden in diesem 

Patientengut nicht beschrieben. 

 

7.10. Abszesse 

 

Abszedierende Divertikulitiden, die in etwa ein Fünftel der Fälle (20,4%) auftraten, wurden in allen 

Fällen mit einer Resektion therapiert und entgegen anderer Lehrmeinung insbesondere bezüglich 

mesokolischer Abszeßbildung nicht konservativ (5, 37, 54) behandelt, da das Krankheitsbild insge-

samt als irreversibel gilt (137), auch wenn eine konservative Behandlung kurzfristig erfolgreich sein 

mag. Patienten mit den von Ambrosetti (5) im wesentlichen konservativ behandelten mesokolischen 
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Abszessen (Abszeßdrainage und anschließende konservative Therapie)  wiesen tatsächlich deutlich 

weniger Peritonitiden auf, und wenn, dann nur leichterer Art und geringer Ausdehnung, waren also 

prinzipiell leichterer Natur. Das mag immerhin den „gutartigeren“ Charakter dieser sich teilweise 

durch eine „innere Fistel“ bzw. „innere Drainage“ - im Gegensatz zur Entwicklung des Entzün-

dungsprozesses in Richtung freie Bauchhöhle und Peritoneum bei perikolischer oder auch Becken-

abszessbildung - selbst drainierenden Abszessgruppe bestätigen (5). 

 Abszesse traten deutlich häufiger bei histologisch rein chronischen Divertikulitiden – im Gegen-

satz zu solchen mit entzündlich rein akutem Zellbild - auf oder bei solchen mit chronisch-entzündlichen 

Anteilen, was zu einer sich abkapselnden Entzündungsform bei immer wieder aufflackernder Entzün-

dung mit insuffizienter primärer Abwehr (132) passt. 

 

7.11. Blutungen 

 

Das Durchschnittsalter der Patienten mit einer Blutungskomplikation war kongruent mit den Lite-

raturangaben deutlich höher als des Vergleichskollektivs (143). Eine koloskopische Lokalisationsdi-

agnostik war in keinem Fall erfolgreich. Superselektive Angiographien wurden in der radiologischen 

Klinik des Marienhospitals nicht durchgeführt.  

Kongruent mit den Angaben von Schulz und Lemmens aus Berlin (167) und damit im Gegensatz zu 

vielen anderen Autoren (105, 143) müssen überraschenderweise retrospektiv die Blutungen in allen 

Fällen im linken Kolon lokalisiert gewesen sein, denn es gab keine Rezidive nach der bei allen er-

folgten linksseitigen Resektionstherapie. Nur n=2 Blutungen waren allerdings massiv und erforderten 

mehrfache Bluttransfusionen. Ebenfalls in Kongruenz mit den Literaturangaben (101, 104, 143) waren 

die Blutungen in allen Fällen mit einer Divertikulose oder allenfalls leichten chronischen Diver-

tikulitis verbunden, in keinem Fall mit einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium. 

 

Die von Boley (21) und auch von Gore (59) beschriebenen vaskulären Ektasien sind als differenti-

aldiagnostische Blutungsquelle unbedingt mehr zu beachten, wurden aber in dieser Untersuchung 

histomorphologisch nicht beschrieben; der entsprechende Darm wurde auch nicht explizit darauf un-

tersucht. Allerdings sollen diese mehr rechtsseitig auftreten (21). Die erfolgreiche linksseitige Resek-

tion würde gegen diese Ursache sprechen. Trotzdem sind diese Veränderungen linksseitig dann aus-

zuschließen. 

 

7.12. Mobilisation linke Flexur 

 

Eine Mobilisation der linken Flexur führte nicht zu vermehrten septischen Komplikationen – auf-

grund der Eröffnung retroperitonealer Lymphspalten - wie von Gall (54) beschrieben; allerdings waren 

bei den hier beschriebenen Patienten praktisch kaum septische Komplikationen zu verzeichnen, die 

einzige erwähnenswerte - eine Abszeßbildung zwischen Omentum majus und Bauchdecke – trat trotz-

dem in dieser Untergruppe auf. 

Immerhin muss man zugestehen, daß dieser Fall die einzige septische Komplikation - bis auf einige 

leichtere und oberflächlich bleibende Wundheilungsstörungen - war. Daß dieser Unterschied schwach 
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signifikant ist, mag dahingestellt sein. Bei so geringen Zahlen ist eine weitergehende Interpretation si-

cher spekulativ. Es gibt sicher noch eine Vielzahl weiterer möglicher und wahrscheinlicher Gründe, 

postoperativ einen erneuten Abszeß zu entwickeln. Der hier beschriebene Patient erhielt bei ausge-

dehnter Abszeßbildung möglicherweise eine zu kurze Antibiose (single-shot).  

Es wäre aber sicher interessant, hier bei eventuell noch größeren  Fallzahlen eine prospektive Un-

tersuchung mit der Frage nach septischen Komplikationen bei Linksmobilisation – sicher unter Be-

rücksichtigung anderer beeinflussender Faktoren in einer multivariaten Analyse – durchzuführen. 

 

7.13. Morbidität 

 

Chirurgische intraoperative Komplikationen gab es nur in 2,2% der 137 Patienten. Die häufigsten 

intraoperativen Probleme betrafen das Herz-Kreislauf-System, jedoch ohne mögliche direkte Folgen. 

Die postoperative Morbidität lag mit 21% im Rahmen der bisher publizierten Operationsstatistiken 

(Übersicht bei (25)). Nur in n=2 Fällen mußte ein postoperativer Ileus operativ behandelt werden, n=1 

mal als Bridenileus, n=1 mal als paralytischer Ileus wegen nicht durchgeführter primärer Resektion. 

 

Die Patienten mit einem postoperativen Ileus oder Subileus bzw. protrahierter Atonie wiesen intra-

operativ signifikant häufiger Verwachsungen auf. Ob sich frühzeitig postoperativ ausbildende neue  

Verwachsungen ohne direkte Bridenbildung eine Ursache dafür sein könnten, kann jedoch damit nicht 

bewiesen werden. Ein weiterer Unterschied zu den Patienten ohne diese postoperative Komplikation 

war die überdurchschnittlich lange Beschwerdedauer (p<0,01). Möglicherweise liegt hier ein Ein-

fluss der chronischen Darmschädigung vor. 

Die Patienten mit postoperativen Verdauungsstörungen wiesen präoperativ einen signifikant häu-

figeren Laxantienabusus auf als die Patienten ohne diese, so daß hier bei Ausschluss anderer Fak-

toren ein Zusammenhang anzunehmen ist.  

 

Pulmonale oder kardiale postoperative Komplikationen traten in 6% der Patienten auf, alle bei bereits 

bestehenden entsprechenden Vorerkrankungen. Diese sind somit in der Hauptsache als ursächlich 

anzusehen. 

Wundheilungsstörungen (3%, n=4) waren nur leichter Natur - allesamt oberflächlich - und traten in 

Kongruenz mit einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung nur bei Patienten mit einer signifikant 

längeren Operationsdauer auf, auch wenn diese erst einen Einfluß bei über 180 min haben soll. 

Immerhin lag die mittlere Operationsdauer bei diesen Patienten bei 182 min versus 126 min bei den 

restlichen Patienten. Ein Platzbauch blieb in diesem Patientengut unbekannt. 

Diese Zahlen lassen sich z.B. im Vergleich mit der Universität Ulm - mit der wesentlichen Einschrän-

kung der dort in höherem Prozentsatz operierten schwereren Fälle - sehen: Dort lag die Wundinfekt-

rate bei 10%, und es musste immerhin in 3 Fällen bei Platzbauch (2,3%) relaparotomiert werden 

(25). Die längere Operationsdauer als Ursache der leichten Wundheilungsstörungen ist anzunehmen 

und würde die erwähnte Literaturstelle bestätigen: Nach neuesten Untersuchungen aus San Francis-

co ist  der Einfluß eines Temperaturabfalls bei längeren Operationen auf die Wundheilung nachge-

wiesen  (New England J of Medicine 334, 1996, S.1209 ) und damit auch ein Einfluss der Operati-
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onsdauer sehr wahrscheinlich. Der Unterschied der jeweiligen Operationsdauer war auch rein sta-

tistisch signifikant. 

  

Relaparotomien waren in 4 Fällen (3%) erforderlich; Ursachen waren in jeweils n=1 Fall ein Bauch-

deckenabszeß, ein Bridenileus, eine durch fehlende Spannungsfreiheit verursachte Anastomosenin-

suffizienz und eine insuffiziente Erstoperation (lediglich Übernähung). Diese Zahlen müssen im Ver-

gleich zur Literatur auch als sehr gering betrachtet werden. 

Hinweise für meist unerkannt bleibende subklinische Anastomoseninsuffizienzen gab es in n=12 

Fällen (9%), nur in n=1 Fall wurde diese Verdachtsdiagnose mit dem darauf hinweisenden, am 5. bis 

7. postoperativen Tag auftretenden anders nicht erklärbaren Fieber durch einen Kontrasteinlauf gesi-

chert.  

Bei der sicher etwas spekulativ bleibenden Annahme einer solchen Insuffizienz waren intraoperative 

hypotensive Komplikationen (39) bei diesen signifikant häufiger vertreten (vgl. 201).  

Somit kann - unter Annahme einer kleinen subklinischen Anastomoseninsuffizienz - eine intraopera-

tive hypotensive Komplikation in diesen Fällen als ursächlich betrachtet werden. Bewiesen ist diese 

Aussage schon wegen des fehlenden direkten Nachweises via Kontrasteinlauf sicher nicht. 

Eine langandauernde Hypotension ist aber als Risikofaktor für ein Anastomosenproblem be-

kannt (201). Weitere Risikofaktoren wie Unterernährung oder erforderliche Bluttransfusionen  gab 

es nicht. 

Zudem waren die entsprechenden Patienten häufiger adipös. Möglicherweise hatte eine ausgepräg-

te intraabdominelle Adipositas einen Einfluß auf die Durchblutung der Darmwand, auch wenn das bis-

her  Spekulation bleiben muss.  

Die Patienten mit dem Verdacht auf eine subklinische Anastomoseninsuffizienz hatten zudem eine um 

durchschnittlich 26 min signifikant längere Operationsdauer; der Mittelwert mit 146 min lag hier deut-

lich unter den geforderten 180 min. 

 

7.14. Anastomosierungstechnik 

 

Bezüglich Anastomosentechnik gab es keine wesentlichen Unterschiede; prinzipiell kann aber mit 

Ausnahme einer technisch bedingten Anastomoseninsuffizienz die Handnaht nach Wölfler als in al-

len Erkrankungsstadien sicher bezeichnet werden, auch wenn die Technik nach Gambee experimen-

tell und auch klinisch noch besser sein soll (80, 174, 201). Bei der EEA-Anastomose fand sich aber 

eine typische Tendenz zur Stenose, die eine bekannte Komplikation dieses Verfahrens ist (18, 201). 

Auf den GLQI hatte die maschinelle Anastomose jedoch keinen wesentlichen Einfluß. Eine Anasto-

mose im oberen Rektum, aber meist oberhalb der peritonealen Umschlagsfalte, scheint ausreichend 

sicher zu sein. Im unteren Sigma ist diese sowieso obsolet (14, 142, 148, 203). Siewert interpretiert 

die Publikation von Benn et al (5) aus der Mayo-Klinik als ein Votum für eine Anastomose unterhalb 

der peritonealen Umschlagsfalte; in dieser Studie von 1986 ging es jedoch lediglich um den Vergleich 

einer (rezidivträchtigen) Anastomose im Sigma versus einer im - oberen oder mittleren – Rektum.  
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7.15. Darmvorbereitung 

 

Eine bei n=16 Patienten nicht erfolgte präoperative Darmreinigung hatte keinen Einfluß auf mögli-

che septische oder Anastomosenkomplikationen. Ein negativer Einfluß wird eigentlich nur aufgestau-

ten und auf die Anastomose Kompression ausübenden Fäzes nachgesagt (201). Prinzipiell wurde 

intraoperativ der Bauchraum gründlichst gesäubert und jede Kontamination soweit möglich vermie-

den. Eine Polyvidon-Jod-Spülung wurde jedoch nur selten vorgenommen. Die Wundränder wurden - 

wenn auch experimentell ohne Wirkung (201) - desinfiziert. 

 

7.16. Besondere Patientengruppen 

 

Die in einigen Veröffentlichungen (157, 181) beschriebenen jungen Patienten mit einem besonders 

fulminanten Verlauf waren hier ebenfalls zu finden, was der von Schauer et al (157) berichteten typi-

schen schwersten ersten Divertikulitisattacke bei jungen Patienten entspräche. Insofern könnten die 

Li-teraturangaben von dem Überwiegen des männlichen Geschlechts bei jungen Patienten bestä-

tigt werden. Allerdings hatten diese keine einheitliche Krankheitsentität, was damit eine entschei-

dende Einschränkung für eine gemeinsame Beurteilung darstellte.  

Die eigene Anamnese wie auch die Familienanamnese war für Bindegewebserkrankungen mehrfach 

positiv (vgl. Tab.1.21). Insofern ist besonders bei diesen drei Patienten auch in Hinblick auf ihren Kör-

perbau und auch Genese der Divertikel eine Bindegewebserkrankung anzunehmen, auch wenn 

nicht von einem Marfanoid oder einer leichten Ausprägung einer anderen Bindegewebserkrankung 

wie z.B. Ehlers-Danlos-Syndroms gesprochen werden kann. Der Patient mit der Divertikulitis der rech-

ten Flexur - mit bei dieser Lokalisation am meisten vermuteten „Bindegewebsgenese“ – hatte denn 

auch die größte Divertikelausdehnung dieser drei Patienten. 

 
Immerhin kann der fulminante Verlauf bei jungen Patienten bei dieser kleinen Fallzahl bestätigt 

werden, auch wenn sie alles andere als adipös waren. Die von Schauer (157) erwähnte Patienten-

gruppe war jedoch auch ethnologisch eine einheitliche und besondere, und kann insofern mit diesen 

drei recht differenten Patienten nicht verglichen werden. 

Im Gegensatz zu den akuten Verläufen bei jungen Patienten konstatiert Ambrosetti (6), daß diese bes-

ser auf eine konservative Therapie ansprechen, später allerdings dann häufiger zu Rezidiven und 

vermehrten Komplikationen neigen. 

Aus den hier vorliegenden geringen Daten bei jungen Patienten muss trotzdem ein Ansprechen auf 

konservative Therapie eher verneint werden. 

Adipöse Patienten waren eher eine harmlose Krankheitsgruppe und zeigten unkomplizierte Verläu-

fe. 

Diabetische Patienten, die in einem gewissen Maß als immunsupprimiert gelten (vgl. 123), zeigten 

keine besonders schweren und akuten Verläufe, die z.B. durch die mangelnde Abdeckung eines ent-

zündlichen Prozesses bei immunsupprimierten Patienten bedingt sein könnte (123). Ein Diabetes 

kann auch nicht als eine typische Immunsuppression, und wenn, dann allenfalls leichterer Art gel-

ten. Für fundiertere Aussagen über eine solche spezielle Patientengruppe sind aber nicht nur größere 
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Fallzahlen zu fordern, sondern ist auch diese Nebenerkrankung exakt nach Schwere und Stadium zu 

klassifizieren. 
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7.17. Frauen und Männer 

 

Zwischen Frauen und Männern ergaben sich folgende Unterschiede: die Frauen waren entspre-

chend einer prinzipiell längeren Lebensdauer deutlich älter und auch etwas morbider. Sie kamen 

deutlich früher zur Operation als die männlichen Patienten. Sie hatten eine durchschnittlich 2 Tage 

längere Hospitalisationsdauer und eine etwas längere postoperative Analgesie. Die prä- und postope-

rativen Befindlichkeitsdaten via Karnofsky-Index, GLQI und subjektiver Einschätzung der Lebensqua-

lität ergaben keine wesentlichen Unterschiede. Die Arbeitsunfähigkeit war bei den Männern – bei 

vergleichbaren Stadien - jedoch um ca. 7 Tage länger. Gründe dafür ließen sich nicht finden; eventuell 

waren soziale Faktoren wie familiäre Beanspruchung bei den Frauen dafür ausschlaggebend. 

 

Das von Breen (22) erwähnte schlechtere postoperative Ergebnis bei Frauen - größtenteils auf das 

irritable Kolon zurückzuführen - ließ sich hier nicht bestätigen; eine präoperative Beschwerdezeit von 

mehr als 1 Jahr als Prädiktor für ein schlechteres postoperatives Ergebnis besonders bei Frauen ließ 

sich insofern nicht nachvollziehen, als diese eine tendenziell kürzere präoperative Beschwerdezeit 

als die Männer aufwiesen. 

Im Spätverlauf entwickelten die Frauen allerdings deutlich mehr neue abdominelle Beschwerden, 

was allerdings der einzige Fingerzeig in Richtung des Ergebnisses von Breen war. Diese schlugen 

sich allerdings nicht im GLQI oder in der subjektiven Beurteilung der Lebensqualität nieder.  

 

7.18. Divertikelausdehnung und Krankheitsbeeinflussung 

 

Gegen die Ergebnisse von Horner (73), daß die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung mit der Diverti-

kelausdehnung zunimmt, sprach die Tatsache, daß in diesem Patientengut die Divertikelausdeh-

nung mit dem Stadium eher abnahm.  

Wenn man auch bei größerer Fallzahl im Stadium 1 von weniger als 100% der Patienten in diesem 

Stadium mit oben beschriebener Ausdehnung ausgehen dürfte, so kann man hier jedoch sicher einen 

deutlichen in der Literatur ebenfalls beschriebenen Unterschied feststellen, der sich auch mit Ein-

schränkung in diesem Patientengut ergibt, nämlich eine größere Divertikelausdehnung bei symp-

tomatischen unkomplizierten Krankheitsstadien (134). Hier ergibt sich also mit Einschränkung der 

geringen Fallzahl eine Kongruenz mit den Literaturergebnissen (134). 

Die oben erwähnten vorsichtig zu interpretierenden Ergebnisse von Horner würden dann dem wider-

sprechen. Eine Lösung des Problems wäre in der Unterscheidung zweier unterschiedlicher Krank-

heitsentitäten zu sehen: der mehr erworbenen und eher zur Entzündung neigenden Sigmadivertiku-

litis und einer mehr angeborenen und primär weniger zur Komplikation neigenden Divertikelkrankheit 

mit größerer oralseitiger Divertikelausdehnung. 

Bei den von Horner beschriebenen Patienten mit größerer Divertikeldichte im Sigma bei Pandivertiku-

lose im Gegensatz zu alleiniger Sigmadivertikulose könnten beide Krankheitsentitäten kombiniert sein. 

Die Divertikeldichte wurde nicht untersucht, wäre aber in diesem Sinne noch ein interessanter zu un-

tersuchender Aspekt mit einem möglichen Einfluß auf eine Entzündungshäufigkeit. 
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7.19. Weitere koinzidente Divertikellokalisationen 

 

Riesendivertikel traten unter diesen Patienten nicht auf. In der Weltliteratur wurden bis 1980 auch nur 

insgesamt 48 Fälle berichtet (68). 

In n=3 Fällen (2,2%) traten definitiv Divertikel im oberen Rektum auf, ohne daß jedoch eine Analogie 

mit den in der Literatur erwähnten Rektumdivertikeln in Zusammenhang mit kongenitalen Anomalien 

hergestellt werden konnte. Über die Divertikelart konnten in den pathologischen Befunden keine wei-

teren Angaben gefunden werden; im Rektum überwiegen nach Literaturangaben (31) echte Divertikel. 

Rektumdivertikel sind extrem selten. Richter et al berichteten in einer Autopsiestudie  über 4,3% an 

Fällen (10/368) mit gleichzeitigen Rektumdivertikeln bei Sigmadivertikulose (134).  

Das in der Literatur angegebene niedrigere Durchschnittsalter der Patienten mit Rektumdivertikeln 

konnte hier nicht nachvollzogen werden, sondern entsprach dem Durchschnittsalter des gesamten Pa-

tientenguts von ca. 63 Jahren. Allerdings wurden alle Patienten mit einer Sigmadivertikulitis aufge-

nommen, und somit konnte keine Aussage über die eventuell schon frühere Existenz angeborener 

Rektumdivertikel – in jüngeren Jahren – gemacht werden. 

 

Eine in seltenen Fällen auftretende Jejunal- oder Duodenaldivertikulose konnte nicht gefunden 

werden, wobei derartige Divertikel sich jedoch auch meist dem Tastbefund entziehen und nur bei 

Komplikationen apparent werden (15). 

 

7.20. Irritables Kolon 

 

Nur Breen (22) ist einer der wenigen, der zu diesem Thema eine Publikation liefert. Weinreich und 

Andersen untersuchten die Druckverhältnisse bei dieser Erkrankung wie bei der Divertikulose, Diver-

tikulitis und anderen auf das Sigma bezogenen Syndromen (195). 

Ein interessantes Ergebnis dieser Arbeit war das mit immerhin in n=19 Fällen (14%) vorhandene irri-

table Kolonsyndrom, das in Kongruenz zur Literatur (22, 66, 94, 195) überwiegend bei Frauen auf-

trat. Es führte signifikant  häufiger zu postoperativ persistierenden oder neuen Beschwerden. Zudem 

war die präoperative Beschwerdezeit oder „Schubhäufigkeit“ - wenn auch nicht sicher durch die 

Divertikelkrankheit bedingt - signifikant länger bzw. größer, so daß die Aussage von Breen (22), daß 

solche Daten den Erfolg der Divertikulitisoperation negativ beeinflussen, nur in diesem Sinn bestätigt 

werden konnten. Allerdings war diese Aussage in seinem Patientengut im wesentlichen durch eben 

diese Nebendiagnose begründet.  

Hier ist aber bei der Interpretation Vorsicht geboten. Denn die Interpretation von Beschwerden als 

Schub einer Divertikulitis - auch bei genauer Erklärung von Kriterien - kann bei diesen Patienten si-

cher sehr subjektiv sein. 

Grundsätzlich sind aber noch weitere Differentialdiagnosen auszuschließen wie z.B. ein Divertiku-

litisrezidiv, Adhäsionsbeschwerden (bei auch schon vorher bestehenden Adhäsionen), Plexusläsio-

nen und auch eine symptomatische Restdivertikulose. 

Bei n=11/58% dieser Patienten waren die angegebenen Beschwerden abhängig von der Ernährung. 

Nach Bentley et al (16) kann jedoch eine Nahrungsmittelüberempfindlichkeit im Sinne einer Allergie 
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beim irritablen Kolon im wesentlichen ausgeschlossen werden. Jedoch ist nicht zu leugnen, daß ent-

sprechende Patienten mit einer niedrigen Reizschwelle für intramurale Druckerhöhung und auch psy-

chischen Auffälligkeiten (16, 195) auch auf bestimmte Nahrungsmittel Beschwerden angeben – wenn 

auch nicht im Sinne einer allergischen Disposition.  

Die Patienten mit Verdacht auf irritables Kolon hatten in 79% chronische Entzündungen gegenüber 

47% im restlichen Patientengut. 

Damit stellt sich die Frage, ob nicht der durch chronische Entzündungsprozesse veränderte Darm – 

als Differentialdiagnose zum irritablen Kolon - zu den angegebenen Beschwerden mit beiträgt. 

 

Extraintestinale Manifestationen dieses Syndroms wie funktionelle Herzbeschwerden oder ein irri-

tabler Ösophagus traten unter diesen Patienten nicht auf. Retrospektiv wurde möglicherweise auch 

nicht gezielt genug danach gefragt. 

 

Interessanterweise zeigten diese Patienten aber keine negativen postoperativen Eck- oder Be-

findlichkeitsdaten: ihre durchschnittliche Hospitalisationsdauer war sogar um ca. 2 Tage kürzer, der 

Kostaufbau erfolgte um einen Tag früher als die übrigen Patienten. 

Das irritable Kolon hatte somit keinen negativen Einfluß auf den frühen postoperativen Erfolg, was 

man eigentlich vermuten könnte. 

Daß sich damit sogar das Gegenteil dessen zeigt, was man eigentlich erwarten könnte, muß erstau-

nen, passt aber zu der Tatsache, daß diese Patienten trotz Beschwerden eher selten ärztliche Hilfe 

wegen dieser selbst suchen (195), sondern mehr bei Auftreten zusätzlicher psychischer Belastungen. 

Diese Patientengruppe besitzt gegenüber somatischen Schmerzreizen sogar eine erhöhte Toleranz im 

Gegensatz zu viszeralem Schmerz (10). 

Der Zeitpunkt des postoperativen Analgetikastops war bei beiden Gruppen gleich (durchschnitt-

lich 6. postoperativer Tag). Interessant ist , daß in beiden Gruppen alle Patienten  - somit auch alle 

Patienten der Studie - postoperative Schmerzfreiheit erreichten. Eine Erklärung dafür ist möglicher-

weise die erst später auftretende Auswirkung des irritablen Kolons, oder aber auch eine andere Be-

wertung der damit in Zusammenhang stehenden Beschwerden nicht als „Schmerzen“. 

 

Sie zeigten im GLQI einen regelrechten Punktzuwachs, hatten aber niedrigere Ausgangs- und End-

werte, die damit möglicherweise diese Nebenerkrankung reflektierten. Interessanterweise schätzten 

diese Patienten ihre postoperative Lebensqualität entgegen der Erwartung als signifikant besser 

ein als die Patienten ohne irritables Kolon.  

Eventuell besitzen Patienten mit dieser Nebendiagnose ein anderes Bewertungssystem als Patien-

ten ohne diese Erkrankung, auf jeden Fall scheinen sie einen vergleichbaren Operationserfolg op-

timistischer zu bewerten.  

Breen gab noch als klinisches differentialdiagnostisches Kriterium den mehr rechts lokalisierten Un-

terbauchschmerz an. Das ließ sich bei diesen Patienten nicht nachvollziehen; es wurde bereits er-

wähnt, daß ein mehr rechts lokalisierter Unterbauchschmerz mit Beckenabszessen und einer fortge-

schrittenen Peritonitis korreliert war. Eine weitere Ursache einer solchen Schmerzverlagerung - das 

Sigma elongatum (vgl. 138) - wurde insgesamt nur inkonstant beschrieben oder diagnostiziert. 
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Auch Rieger et al (136) berichten in ihrer Arbeit über die Hartmann-Operation bei als Notfall operier-

ten perforierten Sigmadivertikulitiden über relativ häufig auftretende rechtsseitige Unterbauch-

schmerzen, die hier deutlich mit dem fortgeschrittenen Stadium (4 nach Raguse) korrelieren, und 

mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf ein irritables Kolon zurückgeführt werden können. 

Bestätigt wurden die beim irritablen Kolon auftretenden Symptome wie Beschwerdebesserung nach 

Stuhlgang und rezidivierender Meteorismus respektive „Blähbauch“, und „erhöhte Stuhlfrequenz bei 

Schmerzen“.  

 
Letztlich muß man bei dieser speziellen Patientengruppe die Frage stellen, ob die Operation ge-

rechtfertigt war - bei immerhin neuen Beschwerden in 100% der Fälle. 

In n=4 dieser Fälle war intraoperativ nur der Befund einer ausgeprägten Divertikulose, teilweise mit 

Darmwandverdickung, teilweise mit Verwachsungen zu erheben, in einem zusätzlichen Fall wurde 

auch histologisch nur eine Divertikulose befundet, in den anderen aber immer die Diagnose einer 

chronischen Divertikulitis gestellt.  

Zumindest in n=3 Fällen (2,2%) hätte man auch möglicherweise auch eine konservative Therapie 

rechtfertigen können, wenn man die postoperativen Beschwerden und das geringe Stadium der Di-

vertikulitis berücksichtigt, in einem Fall davon sogar nur eine Divertikulose. 

Dazu muss man allerdings die Differentialdiagnose „Irritables Kolon“ entsprechend berücksichtigen - 

eventuell in Zusammenarbeit mit der inneren Abteilung - und zudem eine sehr genaue und diffizile 

Anamnese durchführen. Sodann muss mit dem Patienten oder eher der Patientin auch genau ein 

möglicher Misserfolg der Operation besprochen werden, auf jeden Fall eine besonders penible 

Aufklärung erfolgen. 

Letztlich müssen dazu natürlich auch profunde Kenntnisse dieses sicher nicht einfachen und immer 

wieder kontrovers diskutierten Krankheitsbildes von seiten des chirurgisch tätigen Arztes vorhanden 

sein. 

Insofern ist bei einer leichten Divertikulitis im Stadium 2 oder einer symptomatischen Divertikulose 

eine sorgfältige präoperative Abklärung dieser Differentialdiagnose vorzunehmen. 

 

7.21. Rezidive 

 

Die Rezidivquote lag bei 2,2% (n=3), und damit niedriger als sonst in der Literatur angegeben: Benn 

et al berichten beispielsweise über 10% Rezidive - allerdings bei einem Follow-Up von ca. 5 Jahren 

(14). Sie lag damit unter den durchschnittlichen Literaturangaben von 5 -10% (11, 121, 162), die aber 

zum Teil auch eine noch größere Häufigkeit beschreiben (203). Benn et al (14) berichten über eine 

Rezidivrate von über 10% bei einer Anastomose im Sigma, gehen allerdings auch sonst von einer 

Rezidivrate von 7% aus, die sehr hoch erscheint. Für einen Vergleich von Rezidivhäufigkeiten müßte 

nicht nur das operative Verfahren standardisiert sein, sondern auch die postoperative Ernährung ver-

gleichbar sein (vgl. 78), da auch durch die Operation der verzögerte Stuhltransport bei falscher Er-

nährung nicht verändert wird (vgl. 2). Eine Anastomose im mittleren Rektum unterhalb der peritone-

alen Umschlagsfalte erscheint nicht notwendig, da mit der hier praktizierten Anastomose im oberen 

Rektum (bis auf wenige Ausnahmen) keine darauf bezogenen Rezidive auftraten. Wie schon er-



 188 

wähnt, scheint Siewert die Publikation von Benn (5) etwas zu überinterpretieren. Eine extraperitoneal 

gelegene Anastomose ist nur im Falle einer Insuffizienz von Vorteil. 

 

Ursächlich war möglicherweise einmal eine durch eine Hemikolektomie nicht beseitigte Pandivertiku-

lose, die somit - entgegen der gängigen Lehrmeinung des unproblematischen Belassens blander Di-

vertikel - dann höchstwahrscheinlich doch noch als Rezidiv wirksam wurde. Allerdings lag hier nur 

dieser eine Fall vor, bei der allgemein geringen Rezidivhäufigkeit ist aber eine Aussage bei mehreren 

Fällen aber wohl praktisch kaum möglich. Einschränken muss man diese Aussage aber durch die re-

trospektiv nicht zu sichernde Anzahl bzw. Dichte der belassenen und im Rezidivbereich liegen-

den Divertikel. Die Divertikeldichte ist ein entscheidender Faktor für die Entscheidung, die Re-

sektionsgrenze über den entzündeten Bereich hinaus auszudehnen oder nicht.  

Im zweiten Fall trat ein Rezidiv bei einer isolierten Sigmadivertikulitis mit allerdings dem hochgradi-gen 

Verdacht auf ein irritables Kolon auf, auch wenn dieses nicht als divertikelverursachend gelten kann 

(195).  Im dritten Fall war das Rezidiv ein Drittrezidiv, die jetzige Operation somit die zweite.  

Obwohl damals ohne Hinweis, ist auch die Möglichkeit einer assoziierten Kolitis (29, 96, 151) prinzipi-

ell in Erwägung zu ziehen und auszuschließen, da diese Patienten besonders rezidivgefährdet sind. 

 

Ob im ersten Fall eine subtotale Kolektomie die richtigere Operation gewesen wäre, ist eher anzu-

zweifeln, denn es erfolgte in allen 3 Fällen keine postoperative explizite Nahrungsumstellung auf 

ballaststoffreiche Kost, die ein Fortschreiten der Erkrankung wie auch ein Rezidiv zu verhindern ver-

mag (37, 51, 78, 137) und dies im Fall 1 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch getan 

hätte. 

Unter einer gemischten Ernährung wird in den Industrienationen  - absolut gesehen - häufig eine eher 

relativ ballaststoffarme Ernährung verstanden.  

Zwei der Patienten gaben diese postoperativ an, einer gab eine nach wie vor ballaststoffarme Ernäh-

rung zu. (Diese Aussagen sind sehr von einer sensiblen und vor allen Dingen nicht-wertenden Befra-

gung abhängig.) 

Durch die Operation wird zwar das Hauptrisikogebiet für eine Divertikulitis entfernt, aber der 

verzögerte Stuhltransport - bewegungs- und ernährungsabhängig - wird nicht verändert (vgl. 2). 

Daher sollte bei allen Patienten postoperativ sehr auf eine ausführliche Diätberatung und Nah-

rungsumstellung geachtet werden (173, 174), besonders bei belassenen Restdivertikeln und z.B. 

durch Anastomosierung in den linken Unterbauch plaziertes Colon transversum mit Divertikeln.  Bei 

diesen kleinen Fallzahlen ist eine fundierte Aussage über Ernährung und Rezidiv sicher nicht mög-

lich, aber es mag oben auf eine gewisse Tendenz hingewiesen worden sein. 

 

Für n=5 Patienten war die Operation im Marienhospital bereits eine Rezidivoperation. Die komplikati-

onsträchtigen Rezidive in dem fünften beschriebenen Fallbeispiel mit Mehrfachrezidiven waren sicher 

durch eine versäumte Frühresektion zu erklären. Die Ernährung war bei diesem Patienten seit Di-

agnosestellung(!) ballaststoffreich, konnte in diesem Fall aber trotzdem ein „Rezidiv“ bzw. ein 

Fortschreiten der Erkrankung nicht verhindern. Zwischen einem Rezidiv - hier eher ein Pseudo-

rezidiv - und einem Fortschreiten einer bereits weit entwickelten Primärerkrankung besteht 
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aber sicher ein wesentlicher Unterschied, denn sonst kann eine gezielte Ernährung ein Fort-

schreiten oder Rezidiv verhindern (23, 27, 78). Bezeichnend war hier nur der Verlauf, der sicher 

auch eine gewisse Indolenz voraussetzt. 

 

Es zeigte sich auch in diesem Patientengut eine wesentlich höhere, wenn auch nicht statistisch signi-

fikante die Verlangsamung des Stuhltransports betreffende postoperative Komplikationsrate – bis hin 

zum mehrfachen Subileus  - bei den Patienten mit ballaststoffarmer Ernährung. Nur in dem oben 

erwähnten Fall konnte eine ballaststoffreiche Ernährung ein Mehrfachrezidiv bei allerdings schon 

2facher nicht-resezierender Voroperation nicht verhindern. In diesem Fall allerdings war die Erkran-

kung nicht nur nicht ausreichend behandelt worden, sondern auch noch mit multiplen rezidivierenden 

Abszessen sehr weit fortgeschritten, was eine völlig andere Situation ist. 

 

7.22. Klinischer Befund und Krankheitsstadium 

 

Im Vergleich des klinischen Befundes mit dem intraoperativ bestimmten Krankheitsstadium zeig-

ten sich mehrere Tendenzen: 

1. Alte Patienten in einem Stadium 3 nach Raguse präsentierten sich klinisch wesentlich harmlo-

ser, als der intraoperative Befund vermuten ließ. Ältere Patienten zeigen klinisch öfter eine gewisse 

Indolenz, die möglicherweise auf „extraphysischen“ Ursachen zu beruhen scheint - z.B. ein anderes 

Bewertungssystem von Krankheits(schwere) geprägt durch gleichartige Lebenserfahrungen und da-

mit eine gewisse Ausgeglichenheit in der Bewertung. Das ist sicher nur eine mögliche Deutung und 

hier nicht zu beweisen. 

2. Bei einer lokal eitrigen Peritonitis wurden vor allen Dingen junge Patienten unterbewertet. Die Ur-

sache hierfür blieb unklar, möglicherweise wurde der entzündliche Prozess bei jungen Patienten be-

sonders gut intraabdominell gedeckt. 

3. Eine längere Akutphase mit einer verzögerten Einweisung oder Operation führte ebenfalls zu ei-

nem Unterschätzen des Stadiums. Ursächlich mag eine gewisse Konsolidierung des Krankheits-

prozesses z.B. durch eine Abdeckung des entzündlichen Divertikeltumors sein. 

4. Bei Patienten mit abszedierender Divertikulitis zeigte sich ebenfalls eine Unterbewertung des 

Krankheitsstadiums, wahrscheinlich weil eine Abszeß(höhlen)bildung eine peritoneale Reizung ver-

hindert. Ein manifester Ileus ließ aufgrund der dadurch erhöhten Druckschmerzhaftigkeit des gesam-

ten Abdomens das Stadium eher überschätzen. 

 

Ein für die Divertikulitis typischer walzenartiger Tumor als Tastbefund ließ sich nur in ungefähr 20%  

der Fälle finden, ist aber sicher auch untersucherabhängig. Er schien damit klinisch eher unsicher zu 

diagnostizieren zu sein; er ist sicher auch von der Genauigkeit der (chirurgischen) Voruntersuchung 

bei häufig schon feststehender Diagnose abhängig. 
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7.23. Symptomatik und Stuhlveränderungen 

 

Ebenfalls selten war die laut den gängigen Lehrbüchern als typisch geltende Symptomatik  des 

Wechsels zwischen Obstipation und Diarrhoe.  

Auch bei den Patienten mit einer Pandivertikulose trat dieses Symptom nicht häufiger auf. Warum  

sollte eine Pandivertikulose bei überwiegender Entzündung im linken Kolon eher zu einem typischen 

wechselnden Stuhlgang führen als bei einer Ausdehnung, die oralwärts am Transversum halt macht 

oder auch  im rechten und linken Kolon lokalisiert ist mit Aussparung des Colon transversum? Dazu ist 

die Ursachenklärung für dieses Symptom von Bedeutung: hierzu ließen sich in der Literatur be-

zeichnenderweise keinerlei (fundierte) Angaben finden. 

Ist es eine durch die Muskelhypertrophie bedingte Motilitätsstörung, sind es ursächlich bakte-

rielle Gärungsprozesse bei veränderter bakterieller Besiedlung, oder spielt die typische ent-

zündliche Stenose gleich welcher Natur eine Rolle? 

Immerhin ist bei einer Pandivertikulose bzw. -itis die Krankheit in voller Ausprägung vorhanden. Bei 

den Patienten, die dieses Symptom über einen längeren Zeitraum angaben, fiel die überwiegend 

chronische Entzündung auf: 79% (15/19). Dieser Unterschied war schwach signifikant. 

Chronische Entzündungen sind aber häufiger leichten Ausmaßes bei einer intraoperativ scheinbar 

reinen Divertikulose vorhanden. 

Insgesamt war eine Obstipation als Akutsymptom etwas häufiger vertreten (vgl. 134), wobei diese 

keineswegs als typisch gelten kann. Ein gewisser Einfluß war hier stadienabhängig, auch von einem 

Ileus bzw. Subileus zu konstatieren. 

 

Fieber und Leukozytose korrelierten gut mit einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium, einer fort-

geschrittenen (eitrigen) Peritonitis wie mit intraabdomineller Abszeßbildung, also mit zunehmenden 

septischen Komplikationen. Bei seröser Peritonitis fand sich keine Leukozytose, was auch logisch er-

scheint, denn hier liegt in der Regel noch kein septisches Krankheitsbild vor. 

 

Die Blutsenkung hinkte dem Akutbefund hinterher, sprach also eher verzögert an. Ihr wird häufig 

bei einem akuten septischen Geschehen ein zu großer Stellenwert beigemessen. 

Eine Leukozytose trat in 35% bei histologisch chronischer und in 58% bei histologisch akuter Entzün-

dung auf. Zu dieser Unschärfe trägt sicher auch eine ebenfalls mögliche und stattgehabte Abszeßbil-

dung und Peritonitis bei chronischen Divertikulitiden bei, im besonderen natürlich auch bei Perfora-

tion. 

Ein Meteorismus korrelierte signifikant häufig mit einem Ileus/Subileus, entstand also höchstwahr-

scheinlich durch die durch die Motilitätsstörung entstandenen Gärungsprozesse.  Übelkeit und Eme-

sis waren akut sehr selten, korrelierten dann aber mit einem fortgeschrittenen Stadium der Erkran-

kung und mit einer Leukozytose. Ursachen gibt es dafür prinzipiell mehrere: Zunächst einmal die in-

testinale Transportstörung bei Peritonitis mit Toxinentstehung, Bakterienabbauprodukte, aber auch 

Schmerzen und Elektrolytverschiebungen. 
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Das gleichfalls immer wieder als häufig angegebene Symptom der Dysurie trat signifikant häufiger bei 

Patienten/-innen mit zusätzlichem irritablen Kolon auf, zudem bei Patientinnen, die eine resezie-

rende gynäkologische Voroperation aufwiesen; wahrscheinlich war damit einfach die anatomische 

Nähe des entzündeten Sigmas zur Blase größer als ohne Voroperation.  

Insgesamt war es aber nur in 17% der Fälle zu finden; 17% der Patienten mit Dysurie hatten eine Sig-

ma-Blasen-Fistel (n=4), 9% (n=2) eine kolovaginale Fistel. In 83% der Fälle trat es also ohne Fiste-

lung auf, war dafür also nicht hinweisend; das entspricht den Ergebnissen von Werner und Lennert  

(196). 

Pelvine Abszeßbildung und eine ausgedehnte Peritonitis größer/gleich zwei Quadranten prädesti-

nierten zu zusätzlicher Schmerzangabe im rechten Unterbauch zu den üblicherweise links lokalisier-

ten Schmerzen. Das erscheint nicht weiter erklärungsbedürftig, wenn man eine peritoneale Reizung 

dafür als ursächlich ansieht. 

Die Peritonitisart selbst spielte dabei keine Rolle. Ebenso beeinflusste ein fortgeschrittenes Krank-

heitsstadium die Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Schmerzen im rechten Unterbauch zu entwickeln: 

es ergab sich eine Signifikanz für das Stadium 4, wobei die Ursache bei diesem Stadium der perfo-

rierten Divertikulitis ebenfalls in der begleitenden Peritonitis zu suchen ist. 

Im Gegensatz dazu spielte statistisch für den Druckschmerz im rechten Unterbauch bei der klini-

schen Untersuchung nicht die ausgedehntere Peritonitislokalisation größer/gleich zwei Quadranten 

eine Rolle, sondern hier das Peritonitisstadium, von dessen Art ja auch die Nozizeption abhängt. 

 

Krampfartige akute Unterbauchschmerzen werden in den Lehrbüchern ebenfalls als ein typisches 

Symptom angegeben. Dieses  fand sich jedoch nur in etwas mehr als einem Drittel der Fälle, wobei 

eine höhergradige Stenose dazu prädestinierte, es dann aber zusätzlich auch chronisch auftrat. 

Einen weiteren Einfluß hatte eine größere Divertikelausdehnung über das linke Kolon hinaus, womit 

dann ein zunehmendes Vollbild der Erkrankung verbunden war. 

Eine Erklärung für diese Schmerzen wäre die z.B. mit der Stenose verbundene Transportstörung. 

Möglicherweise ist letztere auch bei einer größeren Erkrankungsausdehnung ausgeprägter. 

 

Das für das irritable Kolon typische Symptom der Beschwerdebesserung nach Stuhlgang fand sich 

zusätzlich auch bei Patienten mit stenosierender Divertikulitis, was ähnlich wie das oben angege-

bene Symptom zu interpretieren wäre. 

Eine stenosierende Divertikulitis schien somit für das obige Symptom zu prädestinieren, und 

es ist nach diesen Daten zumindest nicht allein für ein irritables Kolon typisch. 

 

Eine Meläna war eher bei leichteren Krankheitsstadien zu finden, größere Blutungen in Analogie zur 

Literatur bei Divertikulose oder allenfalls leichter chronischer Divertikulitis (40, 101, 142). Es fand sich 

eine leichte Tendenz zugunsten einer mehr auf das Sigma lokalisierten Divertikulitis bei diesen leich-

ten Blutbeimengungen/-auflagerungen, woraus man bei diesem Symptom die entzündliche Ursache 

ablesen könnte, im Gegensatz zu den im folgenden besprochenen größeren Blutungen. Allerdings 

hatten über 90% dieser Patienten auch ein Hämorrhoidalleiden, gaben das Symptom aber dennoch 
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explizit nur im Zusammenhang mit einem Divertikulitisschub an. Auf jeden Fall muss diese differen-

tialdiagnostische Ursache sorgfältig beachtet werden. 

 

Ganz allgemein treten ja größere Blutungen häufiger bei einfachen Divertikulosen auf, die hier 

aber nicht gemeint sind. Der Pathologe beurteilt häufig eine intraoperativ relativ harmlos imponieren-

de Divertikulose als chronische Divertikulitis. In diesen Zusammenhang müsste man somit auch das 

Stadium 2 nach Raguse mit einbeziehen. 

Für dieses ergab sich bei den mittelgradigen Blutungen eine geringe Signifikanz, woraus man eine 

höhere Blutungstendenz bei einer auf die Schleimhaut  beschränkten Divertikulitis ablesen könnte. 

Dieses Ergebnis scheint anatomisch auch eine gewisse Logik zu ergeben, analog der Blutungsten-

denz bei entzündlichen Darmerkrankungen. Eine weitere Ausdehnung der Entzündung nach extralu-

minal würde dann nicht zu einer größeren Häufigkeit dieses Symptoms führen, was ebenfalls zu einer 

leichten Schleimhautblutung passen würde.  

 

In diesem Patientengut konnte bestätigt werden, daß größere Blutungen im wesentlichen nichtent-

zündlich bedingt sind. Ob diese allerdings aus arrodierten Divertikelgefäßen stammen oder aus den 

im höheren Alter auftretenden Gefäßanomalien der sog. vaskulären Ektasien (21, vgl. 146), konnte 

aufgrund nicht-differenzierender pathohistologischer Befunde nicht entschieden werden und muss so-

mit zukünftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Eine als akutes Symptom auftretende Schleimauflagerung war selten. Dieses für ein irritables Kolon  

eigentlich typische chronisch auftretende Symptom trat in diesem Patientengut aber nicht im Zusam-

menhang damit auf, sondern wie auch akut bei leichteren Krankheitsstadien und besonders bei histo-

logisch  chronischer Entzündung. 

Differentialdiagnostisch hatten aber alle Patienten mit chronischem Entzündung Hämorrhoiden, für die 

dieses Symptom ja auch typisch ist. 

 

7.24. Krankheitskoinzidenzen - Ätiologie und Pathogenese 

 

Eine definitive Aussage zu Krankheitskoinzidenzen der Patienten mit Divertikelkrankheit und der 

Durchschnittsbevölkerung - allerdings deswegen nicht ohne Divertikel - war aufgrund fehlender oder 

unzureichender  Datenlage schwierig. Versucht man diese Zahlen mit denen der Durchschnittsbevöl-

kerung gleichen Alters in Westdeutschland zu vergleichen, um angeblich häufiger auftretende Koin-

zidenzen (133, 134) kritisch zu beleuchten oder zu validieren, so ist dieses Vorhaben zunächst ein-

mal außerordentlich schwierig: es existieren dazu keine Zahlen, das statistische Bundesamt und die 

Krankenkassen werten nur eine in Zusammenhang mit der untersuchten Erkrankung auftretende Er-

werbsunfähigkeit oder Krankenhausbehandlung aus, was aber keine aussagefähigen Prävalen-

zen liefert.  

Untersuchungen des Hausarztes mit entsprechender Diagnosestellung - ob behandlungsbedürftig 

oder nicht – wären am wichtigsten, werden aber nicht erfasst. 

Somit bleiben nur noch Angaben hier vorwiegend aus einem größeren pathologischen Lehrbuch, in 

dem epidemiologische Daten aus vielen teilweise älteren Einzelveröffentlichungen 
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zusammengetragen wurden (133); die dortigen Angaben reichen zu einem seriösen Vergleich aber 

keineswegs aus, und so musste leider ein Teil dieses Vorhabens wieder aufgegeben werden. Zudem 

ist ein „operatives Patientengut“ nur ein Teil aller Patienten mit der Diagnose „Divertikulitis-ose“ und 

damit noch in seiner Aussagefähigkeit eingeschränkt repräsentativ. 

Trotzdem wird anschließend versucht, wenigstens einige vorsichtige zu interpretierende Aussagen zu 

erhalten: 

Nach Remmele (133) hatten ca. 50% aller 60-80jährigen einen arteriellen Hypertonus (bezogen auf 

BRD 1981). Die Quote der hier operierten Patienten dieses Alters mit einem Hypertonus lag bei 34/79 

entsprechend 43%, also ohne große Differenz. Richter (134) gab allerdings eine Häufigkeit von 61% in 

einem Autopsiegut mit Divertikulose an. 

Bezüglich koronarer Herzkrankheit existieren Schätzungen von ca. 600 000/BRD 1980; bei Annah-

me eines Auftretens bei den über 40jährigen entsprechend 27,5 Millionen für 1980 ergäbe sich eine 

Häufigkeit von 2,2%; die Häufigkeit bei den im Durchschnitt 65jährigen (dem Durchschnittsalter die-

ses Patientengutes entsprechend) - die Daten für Arbeitsunfähigkeit oder Krankenhausbehandlung 

liegen hier bei ca. 1% - lassen sich nur vermuten: bei einer Annahme von ca. 10-15% läge die Häu-

figkeit dieses Patientengutes mit 20,4% doch deutlich darüber. 

Bei einer Annahme von 5,2 Millionen Gallensteinträgern in der BRD 1980 (133) – bei Anwendung 

dieser Zahl auf alle über 40jährigen - ergäbe sich eine Häufigkeit von 18,9%. Die wahre Häufigkeit 

läge somit (Miteinbeziehung der unter 40jährigen) noch etwas darunter. Damit ergäbe sich ein deutli-

cher Unterschied zu diesem Patientengut mit 29,2% bei allerdings einem Durchschnittsalter von 63 

Jahren. Richter gibt in seinem Patientengut immerhin eine Prävalenz von 38% an. Bei Annahme einer 

sicher vorhandenen Dunkelziffer lägen die Zahlen für das hier untersuchte Patientengut ähnlich hoch. 

Bei fehlenden Angaben zu einer allgemeinen Häufigkeit einer Hyperlipidämie erscheint ein Prozent-

satz von 38% in diesem Patientengut außerordentlich hoch, und ist damit höher als in der Durch-

schnittsbevölkerung zu betrachten; zudem wäre bei einer anzunehmenden Dunkelziffer die absolute 

Zahl mit Sicherheit noch wesentlich höher anzusetzen.  

Als Resultat zeichnete sich somit eine deutlich größere Prävalenz einer koronaren Herzkrankheit, 

Cholezystolithiasis, Adipositas, Hyperlipidämie wie auch eines  Diabetes in dem hier dargestell-

ten Krankengut ab.  

Das würde zu der Annahme eines gemeinsamen Faktors in einem multifaktoriellen Konzept -  hier 

die Ernährung - passen, analog der von Reifferscheid angesprochenen Trias Divertikulose, Arterio-

sklerose und Hypertonie. 

Zu der Hypothese einer genetisch (mit)bedingten Divertikelgenese im Sinne eines Bindegewebsde-

fekts würden bei solchen Patienten gehäuft auftretende andere Erkrankungen mit möglicher gleicher 

Genese, einem Bindegewebsdefekt, sprechen. 

Ebenso würde die experimentelle Beobachtung, daß keine Korrelation zwischen erhöhtem Tonus 

und dem Vorhandensein bzw. Entwicklung von Divertikeln besteht als vielmehr zu Symptomen  

(195) für obige Hypothese und damit gegen eine alleinige Ätiologie durch erhöhten Druck sprechen. 

 

Dieser wissenschaftlich streng genommen eher spekulative, aber auch schwer zu validierende Aspekt 

ließ sich an drei Krankheiten, die hier mit erhöhter Prävalenz vorkamen, bestätigen: ein Hämorrhoi-
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dalleiden, eine Varicosis und eine Hiatushernie. Eine gesicherte Hiatushernie in diesem Patienten-

gut war zum Beispiel hochsignifikant häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung (p<0,001). Damit 

würden diese drei deutlich häufiger auftretenden Krankheiten für eine Prädestinierung solcher Patien-

ten für eine Divertikelausbildung sprechen. Eine größere epidemiologische Untersuchung wäre dazu 

sicher interessant, aber praktisch schwer durchführbar. 

Eine in gleichem Zusammenhang höhere Prävalenz von Nierenzysten oder einem Katarakt ließ sich 

in diesem Patientengut nicht sichern; Nierenzysten wurden durchschnittlich bei 50% aller Autopsien 

gefunden, in dieser Untersuchung durch Ultraschall bewertet. Sicher ist hier die Diagnosemethode 

sehr different, die Sensitivität des Ultraschalls liegt dafür sicher nicht bei 100%. Auch bei einem ge-

wissen Prozentsatz falsch negativer Befunde konnte man aus den hier vorliegenden Zahlen nicht auf 

eine erhöhte Prävalenz bei Patienten mit der Divertikelkrankheit schließen. 

 

Die von Schlotthauer (162) und auch von anderen Autoren erwähnte Häufung einer familiären Dis-

position der Divertikulose konnte hier bei 12% der Patienten bestätigt werden, allerdings ohne Ein-

fluß auf Divertikelausdehnung und -lokalisation. Es ist anzunehmen, daß bei einer realistischen 

Dunkelziffer von asymptomatischen Divertikeln sich der Zusammenhang noch wesentlich häufiger 

nachweisen ließe, so daß dann solche Daten für einen Vererbungsmodus einer Veranlagung dazu 

sprechen würden. Auch in der von Schlotthauer detailliert geschilderten familiären Divertikulose wur-

de der Zusammenhang erst durch symptomatische Erkrankungen in der Familie mit anschließend bei 

allen Mitgliedern durchgeführter Diagnostik bekannt.  

Bei den hier erwähnten n=17 Patienten fand sich beispielsweise in 94% ein Hämorrhoidalleiden ge-

genüber 55% im restlichen Patientengut.  

Über einen möglichen Kollagendefekt konnte in dieser retrospektiven Arbeit wie auch wegen dazu 

notwendiger spezieller Untersuchungen keine Aussage gemacht werden. Auch wurde der Elastinge-

halt des betroffenen Kolonsegments nicht untersucht. Dieser ist ja nach Whiteway und Morson (190) 

deutlich erhöht, während der Kollagengehalt normal ist. 

 

7.25. Polypen, Adenome und Karzinome 

 

Adenome sind epitheliale „neoplastische“ Polypen im Gegensatz zu den entzündlichen, hyperplasti-

schen oder hamartomatösen Polypen. Sie tragen das eigentliche neoplastische Potential des Dick-

darms in sich; trotzdem werden auch hyperplastische Polypen gehäuft in Nähe von Karzinomen ge-

funden und können entarten. 

Diese Polypen sind nicht mit der teilweise polypoid prolabierenden Mucosa im muskelhypertrophen 

und im Kontrasteinlauf zieharmonikaartig imponierenden Divertikeldarm zu verwechseln (59, 96, 98, 

vgl. 198-200). 

Es sind hier somit drei Fragen zu beantworten:  

1. Häufigkeit der Koinzidenz von Polypen und Divertikeln, da diese gemeinsam häufiger auftreten 

sollen (134) - eventuell auch nur altersbedingt.                   

2. Häufigkeit der Koinzidenz von Adenomen und Divertikeln.  



 195 

3. Häufigkeit der Koinzidenz von Karzinomen und der Divertikulitis in diesem Krankengut, wobei 

auch vorausgegangene Operationen wegen eines Karzinoms oder, Punkt 1 und 2  betrachtet, Polyp-

oder Adenomentfernungen mit berücksichtigt werden müssen. 

 

Bezüglich der in Syntropie mit Divertikeln auftretenden Polypen und Adenome - hier in immerhin 

50% der Fälle - ließ sich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung keine Aussage machen, da dazu kei-

ne Zahlen vorlagen. Richter (134) gab jedoch nur in 11% eine Koinzidenz von Polypen an, die hier 

allein immerhin schon in 33% auftraten. Wahrscheinlich ist aber von einer erhöhten Prävalenz – auch 

schon beim Vergleich mit den Zahlen aus Hoyerswerda - auszugehen. 

Kolonkarzinome außerhalb des Rektums traten bei den hier untersuchten Patienten in 8,2% (n=12) 

auf. Richter (134) fand in einem Autopsiekollektiv eine Koinzidenz von 5,4%. Nach Remmele lag die 

Prävalenz des Kolonkarzinoms 1980 bei 0,3% der 80-85jährigen.  

Somit müssen die hier gefundenen Zahlen als außerordentlich hoch betrachtet werden, was auch 

durch die Daten von Richter unterstützt  wird. Immerhin gibt auch dieser schon bei seinen niedriger 

liegenden Zahlen eine erhöhte Koinzidenz von Kolonkarzinomen und Divertikeln an. 

Für exakte Aussagen müsste jedoch das gesamte wegen eines Kolonkarzinoms operierte Patienten-

gut auf Divertikel hin untersucht werden, und letztlich ein Patientengut ohne Divertikelkrankheit mit ei-

nem solchen mit dieser verglichen werden.  

 

Ursächlich ist wahrscheinlich nicht, wie früher angenommen,  eine Entzündungspathologie, son-

dern eher ein mit einer verlängerten Stuhltransitzeit und konsekutiver zur Divertikelentstehung bei-

tragender Druckerhöhung verlängerter Schleimhautkontakt des Stuhls in Kombination mit mögli-

cherweise erhöhten karzinogenen und kokarzinogenen bakteriellen Abbauprodukten der Gallen-

säuren zu vermuten (23, 172, 178).  

Aus den im Ergebnisteil dargestellten Zahlen läßt sich mit Sicherheit eine pathogenetisch bedingte 

Koinzidenz über eine Entzündungshypothese von Divertikulitis und Dickdarmkarzinom nicht ablei-

ten, sondern man muss auf das Gegenteil schließen. Die Annahme eines ursächlichen Zusammen-

hangs in diesem Sinne ist ja auch nach der Meinung anderer Autoren abzulehnen (33, 62, 172,193), 

sie betrachten die Koinzidenz eher als altersbedingt (vgl. 121) - hier aber möglicherweise durch be-

stimmte, mit der Ernährung zusammenhängende Faktoren - und schicksalshaft. 

 

Stefánsson (172) beleuchtet  in einer 1993 veröffentlichten interessanten Kohortenstudie aus Schwe-

den diesen Aspekt einer gemeinsamen Ätiologie, der auch in anderen Veröffentlichungen immer 

wieder beachtet wurde: die oben erwähnte Produktion von Karzinogenen und Kokarzinogenen 

aus Gallensäuren durch eine veränderte Zusammensetzung der enteralen Bakterienflora (vgl. auch 

178). Dieser Zusammenhang ist zwar noch nicht endgültig bewiesen, aber sehr wahrscheinlich. 

Zudem ist die Transitzeit der Stuhlpassage ein sehr wahrscheinlicher weiterer gemeinsamer ätio-

logischer Faktor (vgl. 23), der auch zur erhöhten Inzidenz der Appendizitiden nach/ in  der Jahrhun-

dertwende aufgrund der raffinierten Nahrungsmittel beitrug (24, 145). Die Transitzeit korreliert dabei 

logarithmisch mit dem Stuhlgewicht. Hier läßt sich eine Verbindung zu dem Versuch der Verhinde-

rung von Komplikationen durch intermittierende antibiotische Therapie (126) herstellen, da sich bei 



 196 

dieser Therapie gleichfalls das Stuhlgewicht erhöht, nach Darstellung der Autoren wahrscheinlich 

durch Abnahme bakterieller Zersetzung von Ballaststoffen.  

Die Divertikulitis selbst bzw. rezidivierende Schübe dieser Erkrankung sind mit Sicherheit aber per se 

kein ätiologischer Faktor für eine koinzidente Karzinomentstehung. 

 

7.26. Ernährung 

 

Eine Analyse der Patienten auf ihre präoperative Ernährung und sich daraus ergebende Zusammen-

hänge  ergab einen geringfügig kleineren Schubabstand bei den Patienten mit ballaststoffarmer Er-

nährung, die damit letztlich auch durchschnittlich 1 Jahr eher zur Operation kamen. Allerdings waren 

wiederum die Stadien der anderen Gruppe tendenziell fortgeschrittener, so daß man aus diesen 

Daten nicht auf eine schnellere Krankheits- und Komplikationsentwicklung in der sich ballaststoffarm 

ernährenden Gruppe schließen konnte. Diese Fragestellung wäre allerdings für eine prospektive Un-

tersuchung durchaus interessant.  

Eventuell hatte aber eine längere Gesamtbeschwerdedauer bei den Patienten mit ballaststoffrei-

cher Ernährung einen Einfluß, so daß diese Patienten dadurch mit einem fortgeschritteneren Stadium 

zur Operation kamen.  

 

Insgesamt ernährten sich Frauen signifikant häufiger ballaststoffreich, kamen aber interessanter-

weise mit einem den Männern vergleichbaren Stadium durchschnittlich  40 Wochen eher zur Opera-

tion. Ein möglicher positiver Einfluß einer ballaststoffreichen Ernährung ließ sich somit nicht nachwei-

sen; absolut gesehen ernährten sich aber auch nur 61% der Frauen ballaststoffreich. 

Postoperativ sollte die Ernährung auf jeden Fall ballaststoffreich sein, um ein Rezidiv zu vermeiden, 

da der verlangsamte Stuhltransport bei niedrigem Stuhlgewicht ernährungsabhängig ist (vgl. 23). 

Kleie z.B. hat zudem auch einen nachgewiesenen Effekt auf Progredienz der Erkrankung und Be-

schwerden (38, 118). 
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7.27. Diagnostik 

 

In der präoperativen Diagnostik lieferte der Kolonkontrasteinlauf in den meisten Fällen den für ei-

ne Stadieneinteilung aussagekräftigsten Befund. In etwas über 50% der Kontrasteinläufe wurde ein 

wasserlösliches Kontrastmittel verwendet, in immerhin n=41 Fällen erfolgte ein Bariumdoppelkon-

trasteinlauf (mit Luftinsufflation). Ersteres wird prinzipiell bei akuten Entzündungen angewandt, letz-

teres ist bei akuter Divertikulitis wegen der Gefahr der Bariumperitonitis obsolet. Allerdings sind die 

Unterscheidungen klinisch nicht immer mit letzter Sicherheit exakt zu treffen, da die Patienten-

präsentation von vielen und auch individuellen Faktoren abhängt und keineswegs immer eine typi-

sche Symptomenkonstellation vorliegt.  

Siewert gab 1995 (148) immerhin die ausschließliche Verwendung von wasserlöslichen Kontrastmit-

teln bei einer akuten Divertikulitis an, wobei aber in dem dort untersuchten Patientengut auch prozen-

tual mehr elektive Operationen durchgeführt wurden. 

Dennoch war die Übereinstimmung mit dem intraoperativen und histologischen Befund stadienab-

hängig und im Stadium 4 nach Raguse am schlechtesten. Trotzdem ist der Kontrasteinlauf im Ver-

gleich zur  Koloskopie prinzipiell die geeignetere Methode, um eine Peridivertikulitis nachzu-

weisen, zudem darf eine Koloskopie aufgrund der Perforationsgefahr nur in leichteren Krank-

heitsstadien angewendet werden. 

Das Stadium 1 konnte am besten durch eine Kontrastmitteldarstellung erkannt werden, möglicher-

weise aber auch durch Koloskopie, wenn auch dann nur  indirekt.  Das Stadium 4 - die Perforation - 

ist letztlich nur an einem Kontrastmittelaustritt zu erkennen, wobei sich hier Schwierigkeiten im Er-

kennen einer gedeckten Perforation oder auch inkompletter Fistel versus freier Perforation ergaben, 

und in einigen Fällen auch eine (falsch positive) Abszessformation vermutet wurde.  

Die Interpretation einer extramuralen Kontrastmittelformation schien somit recht variabel und untersu-

cherabhängig zu sein. 

 

Das nicht routinemäßig und nur bei Verdacht auf Komplikationen eingesetzte Computertomogramm 

wies entgegen favorisierenden Meinungen (9, 91) für die Erstdiagnostik noch Schwächen in der Fistel-

diagnose, teilweise aber auch in der Abszeßdiagnostik auf. Trotzdem wurden prozentual noch die mei-

sten Abszesse - allerdings bei zu geringen Fallzahlen für eine relevante Aussage - per CT erkannt. 

Grob könnte man hier auf eine bessere Sensitivität des CT für diese Komplikation schließen, was 

auch den Angaben in der Literatur entspräche (9, 63, 91). 

 

Es konnte aber via CT in der Gruppe mit Kontrastmitteluntersuchung und CT häufiger eine exaktere 

Stadieneinteilung getroffen werden (63% versus 40%) (102), auch wenn das CT nicht zum Thera-

pieentscheid wesentlich beitrug, sondern dieser mehrheitlich klinisch getroffen wurde (102). Prinzipiell 

ist das CT nur mit der Kontrastmitteluntersuchung und dem Ultraschall vergleichbar, da auch diese 

Verfahren extramurale Veränderungen aufdecken können und damit wesentliche Aussagen zum 

Krankheitsstadium machen können; nach Hachigian et al (63) besitzt das Computertomogramm die 

Möglichkeit einer „Downstage-Funktion“ bei Anwendung zur Abszeßpunktion. Diese wurde jedoch auf-
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grund der prinzipiellen Notwendigkeit einer definitiven Resektion in diesem Krankengut nicht 

durchgeführt. 

Bezüglich der Stadieneinteilung konnte durch einen Kolonkontrasteinlauf, der in 45% der Fälle mit 

einem wasserlöslichen Kontrastmittel durchgeführt wurde, bei einer stenosierenden Divertikulitis häu-

fig nicht zwischen einer muskulären und einer entzündlichen Stenose unterschieden werden. 

Das scheint eine Schwäche dieser Untersuchungstechnik zu sein, die möglicherweise aufgrund des 

feineren Wandbeschlags mit einer Bariumdoppelkontrastuntersuchung vermieden werden könnte, die 

aber wegen der Gefahr der meist letal endenden Bariumperitonitis nur begrenzt anwendbar ist. 

 

Bezüglich der Kontrastmitteluntersuchung ist damit anzumerken, daß natürlich eine Untersuchung mit 

Gastrografin weitaus weniger sensitiv als ein Bariumdoppelkontrasteinlauf ist, da z.B. nicht vollständig 

mit Kontrastmittel gefüllte Divertikel prinzipiell eine Peridivertikulitis durch dann scheinbar imponieren-

de Spiculae vortäuschen können, um nur ein Beispiel zu nennen. 

 

Weiterhin wurden mehrere Abszesse nicht erkannt, da das Kontrastmittel die Abszeßhöhle nicht dar-

stellte, sondern nur die für den Divertikulitistumor typischen Spiculae zeigte. Solche Daten sind sicher 

untersucherabhängig,  zudem sind die diagnostischen Kriterien der Divertikulitis im Kontrasteinlauf 

keinesfalls gut definiert (102). Weiterhin gibt es Überschneidungen zu anderen entzündlichen Darm-

erkrankungen. Trotzdem müsste man solche Aussagen für die Doppelkontrastdarstellung  mit Barium 

- obsolet bei höheren Erkrankungsstadien und Verdacht auf Perforation - und mit wasserlöslichem 

Kontrastmittel getrennt treffen. Ersterer weist wegen des wesentlich feineren Wandbeschlags eine 

höhere Treffsicherheit bei geringeren Erkrankungsstadien auf, und die hier festgestellte  geringe Kor-

rektheit im Stadium 2 mit nur 31% kann hier sicher mit der in ca. 50% der Fälle erfolgten Diagnostik 

mit einem wasserlöslichen Kontrastmittel erklärt werden. 

Die Koloskopie erwies sich nur in den leichteren Krankheitsstadien durch ihre direkte Darstellung 

des befallenen Darms als überlegen. Eine Peridivertikulitis kann naturgemäß durch diese Untersu-

chung nur indirekt schließend vermutet werden. 

Letztlich wurden analog zu Literaturangaben 45% der Fisteln via Kontrasteinlauf nicht dargestellt (vgl. 

71, 196), immerhin n=3 Fisteln durch Ultraschall erkannt und n=1 (entsprechend 33% bei n=3 Patien-

ten mit Fistelbildung und CT-Untersuchung) durch das CT diagnostiziert.  

In einigen der mit Kontrasteinlauf nicht erkannten Fisteln stellten sich nur die für den „Divertikulitistu-

mor“ typischen Spiculae dar. Diese hatten wahrscheinlich den Fistelgang maskiert, wobei dieser na-

türlich auch nicht komplett dargestellt wurde. 

 

Da prinzipiell ein CT mit intravenöser Kontrastmittelgabe durchgeführt wurde, sollte diese in Fällen mit 

Verdacht auf kolovesikale Fistelung besser unterbleiben, um diese bei mit Kontrastmittel gefüllter 

Harnblase nicht zu übersehen (91).  Fehldiagnosen des Kolon-KE gab es sehr häufig bei Perforati-

onen, die in nur 17% der Fälle (mit durchgeführter Untersuchung) erkannt wurden. 

 

Letztlich bleibt die Kontrastmitteluntersuchung dennoch die Diagnostik der Wahl, besonders in 

leichteren Krankheitsstadien; bei Verdacht auf Komplikationen und besonders bei der Unmöglichkeit 
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einer Verwendung von Bariumdoppelkontrast sollte das Computertomogramm immer mit eingesetzt 

werden. Eine Ultraschalluntersuchung sollte wegen ihrer schnellen Verfügbarkeit, leichten Durch-

führbarkeit und dem zusätzlichen diagnostischen Gewinn besonders in geübter Hand bei geringen Ko-

sten in allen Fällen mit eingesetzt werden.  

 

Ein Computertomogramm als Erstdiagnostik kann aus den Daten dieser Untersuchung noch nicht 

empfohlen werden, wird letztlich auch in dieser Einstufung eher von den Radiologen favorisiert (63, 

80). Nach Johnson bringt ein CT bei einer negativen Kontrastmitteluntersuchung keine weitere Infor-

mation (80). 

Balthazar et al (9) halten es erst aber einer höhergradigen Beteiligung für sinnvoll, was der Autor auf- 

grund der hier ausgewerteten Daten unterstützen kann. 

Da eine Kombination von Linksdivertikulitis und einem Karzinom gleicher Lokalisation in diesem 

Krankengut nicht vorkam, konnten zur (Differential-)Diagnostik in solchen Fällen hier keine Angaben 

gemacht werden. Prinzipiell ist eine Unterscheidung zwischen beiden oder die Diagnose eines Karzi-

noms in einer Divertikulose/-itis außerordentlich schwierig und eine diagnostische Herausforderung an 

den Radiologen (9, 165).  Hiltunen et al (71) weisen noch einmal besonders auf dieses Problem, spe-

ziell bei der Unterscheidung zwischen einem Karzinom und einer obstruierenden Divertikulitis hin. 

 

Wie in der einleitenden Besprechung des Themas erwähnt, zeigt die Divertikulitis im Kolonkontrast-

einlauf eher längerstreckige Veränderungen ebenso wie glatter und spitzer auslaufendere Rän-

der am Ende des entzündlichen Prozesses im Gegensatz zu den kürzerstreckigen und abrupter ab-

brechenden Veränderungen bei einem Karzinom. 

 

Einen Therapieentscheid lieferte die radiologische Diagnostik in dieser Untersuchung nur insofern, 

als daß die Diagnose Divertikulitis gesichert wurde. Da die meisten Patienten wie eingangs erwähnt, 

schon mehrere Erkrankungsschübe nebst einer langen Beschwerdezeit hinter sich hatten, wurden sie 

nach dem Versuch, durch parenterale Ernährung und Antibiose eine elektive Situation herbeizufüh-

ren, sowieso operativ behandelt. In den akuten Fällen, in denen keine elektive Situation zu erreichen 

war, führte der klinische Therapieentscheid wie in der Chirurgie üblich. 

 

Patienten im ersten zunächst konservativ zu behandelnden Schub (137) im Stadium 2 gab es nicht. 

Patienten im zweiten Schub und einem Stadium 2 nach Raguse gab es n=9 (6,6%), und diese wurden  

aufgrund der Erkrankungsirreversibilität in Übereinstimmung mit der amerikanischen Gesellschaft 

für Kolon- und Rektalchirurgie (137) alle operativ behandelt. 
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7.28. Korrelation intraoperativer und histologischer Befund 

 

Bezüglich der endgültigen definitiven Festlegung des Krankheitsstadiums zeigten sich in dieser 

Untersuchung große Schwierigkeiten, denn der histologische Befund differierte nicht selten vom intra-

operativen Befund. Als Tendenz zeigte sich ein Unterschätzung durch den Operateur im Stadium 1, 

d.h. bei einer sich intraoperativ darstellenden Divertikulose - zumal häufig mit Muskelverdickung - war 

es dem Tastbefund unter Umständen unmöglich, eine leichte chronische Entzündung zu erkennen.  

Vorhandene Verwachsungen als Hinweis auf abgelaufene Entzündungsvorgänge könnten hier mögli-

cherweise eine Hilfestellung bieten. 

Die zum intraoperativen Befund bei dort diagnostiziertem Stadium 2 histologisch aufgetretenen Diffe-

renzen waren durch eine nicht exakte oder vollständige Beschreibung im Operationsbericht begrün-

det und auch durch das Problem, daß die Stadieneinteilung von Raguse in 2 Stadien außerhalb 

der reinen Divertikulose und Perforation außerordentlich ungenau und oberflächlich sein 

muss. Die selbst vorgeschlagene erweiterte Stadieneinteilung auf der Grundlage von Raguses Klas-

sifikation stellt hier einen Schritt zu mehr Differenzierung dar. 

 

In höhergradigen Stadien, besonders im Stadium 4 nach Raguse, gab es zwar weniger, aber den-

noch weitere Diskrepanzen, da eine Perforation nicht immer auch vom Pathologen gesehen wurde, 

andererseits dieser aber auch (ältere) gedeckte Perforationen erkannte, die sich intraoperativ nicht 

darstellten. Dieses Problem wird auch von Krukowski und Matheson beschrieben (90), die wie Detry et 

al (37) auch das mangelhafte Staging der Erkrankung kritisieren. Zudem wurde die Art der Peritoni-

tis mit größerer Zuverlässigkeit durch den Operateur selbst beurteilt. 

 

Letztlich erwies sich die Raguse-Klassifikation als zu grob, besonders bezüglich des in sich noch 

sehr variablen Stadiums 3, und auch die Hinchey-Klassifikation ist nicht ausreichend, da sie sich nur 

auf die Einteilung der perforierten Divertikulitis bezieht. 

Somit wurde vom Autor eine neue auf der Raguse-Klassifikation fußende Einteilung vorgeschlagen, 

die mehr Differenzierung bringt. Diese konnte sich auch bei einigen Fragestellungen bereits bewäh-

ren, auch wenn eine gröbere Einteilung für einige Fragestellungen schnellere Antworten liefert. Bei 

perforierten Divertikulitiden ist noch die Art und Ausdehnung der Peritonitis zu klassifizieren, bei 

gravierenden systemischen Einflüssen und schwerster Erkrankung ist das APACHE - III System mit-

einzubeziehen, wobei allerdings eine begrenzte Spezifität bei Peritonitiden zu bedenken ist (11) 

und dann der Sepsis-Severity-Score zu verwenden ist. 
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7.29. GLQI und subjektive Einschätzung der postoperativen Lebensqualität 

 

Der von Eypasch (46) 1993 eingeführte gastrointestinale Lebensqualitätsindex (GLQI) korrelierte 

mit einer wesentlich einfacheren subjektiven Einschätzung der (postoperativen) Lebensqualität. Er 

nahm durch die Operation um durchschnittlich 32% zu. Es ergibt sich damit auch ein Hinweis, wie 

schon an anderer Stelle bezüglich der Korrelation des GLQI bei neuen Beschwerden erwähnt, eine 

nicht in allen Fällen ausreichende Objektivität des GLQI. 

 

7.29.1. Beschwerdezeit und Schübe, irritables Kolon  

 

Patienten mit längerer präoperativer Beschwerdezeit und mehreren Schüben zeigten postopera-

tiv signifikant höhere Werte als jene mit kurzer Anamnese. Eine wahrscheinliche Erklärung ist der 

subjektiv präoperativ längere und größere Leidensdruck wie auch chronifizierte Beschwerden, die mit 

der Operation beendet wurden, denn diese Patienten zeigten auch einen signifikant geringeren prä-

operativen Wert.  

Dieses Ergebnis steht in Kongruenz mit den Ergebnissen der Arbeit von Moreaux und Vons aus Paris 

(108), die relativ gute Ergebnisse bei Patienten mit chronischen Beschwerden (Symptome > 2 Jahre) 

konstatierten: 82% dieser Patienten waren hier beschwerdefrei. Sie beziehen sich jedoch in ihrer Ar-

beit konkret auf persistierende Schmerzen und /oder funktionelle Störungen. 

Im Gegensatz dazu berichten Breen et al (22) über neue Beschwerden bei 50% der Patienten mit ei-

ner Symptomdauer über ein Jahr. 

Man sieht, daß sich hier vergleichende Studien mit fest definierten Kriterien sicher noch lohnen wür-

den. 

Die entgegengesetzte Annahme, derselbe Einfluß durch einen besonders akuten Verlauf, was ja 

auch nicht unlogisch erscheint, ließ sich also in der Realität nicht bestätigen, so daß gerade der Chro-

nizität der Beschwerden (und ihrer Beendigung) eine besondere Bedeutung zukommt. Dazu passt 

auch, daß eine lange Anamnese nicht zu einem möglicherweise schlechteren postoperativen 

Ergebnis führte. 

 

Eine histologische Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Divertikulitis hatte im we-

sentlichen keinen Einfluß auf die Beurteilung der Lebensqualität. Die Erklärung dafür liegt darin, daß 

dieses Kriterium ja auch keineswegs mit langer bzw. kurzer Anamnese korrelierte. 

 

Bis auf das irritable Kolon hatte ein solcher chronischer Verlauf somit  keinen negativen Einfluß auf 

das postoperative Ergebnis. Jedoch fanden sich die dem irritablen Kolon zugeordneten Beschwer-

den nur im GLQI und nicht in der subjektiven Lebensqualitätsbeurteilung wieder - im Gegenteil: Pa-

tienten mit irritablem Kolon zeigten subjektiv eine tendenziell bessere Einschätzung der post-

operativen Lebensqualität als Patienten ohne diese Diagnose. Im GLQI allerdings wiesen sie ten-

denziell niedrigere prä- wie auch postoperative Werte auf, was damit in Korrelation zu dieser Zweiter-

krankung stehen dürfte.  
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Die subjektive Bewertung differierte hier somit deutlich von der relativ - aber auch nicht völlig objekti-

ven – Bewertung via GLQI. Dem liegt möglicherweise ein anderes Bewertungssystem zugrunde. 

 

Im Gegensatz dazu tendierten die Patienten mit kurzer Gesamtbeschwerdedauer bei einem relativ ho-

hen präoperativen GLQI zu - relativ gesehen - wesentlich niedrigeren postoperativen Werten und da-

mit zu einer geringeren prozentualen Zunahme und Differenz des GLQI.  

 

Die positive Bewertung der Lebensqualität ging  mit einer signifikant höheren GLQI-Differenz 

einher; ursächlich war eine längere Krankheitsdauer bei entsprechender subjektiver Bewertung der 

relativ kurzfristigen Krankheitsauflösung zu erkennen. Die positive Einschätzung schien unabhängig 

von der Tatsache zu sein, daß immerhin n=6/14 (43%) dieser Patienten neue verschiedenartige, 

aber im Zusammenhang mit der Operation stehende Beschwerden angaben. In der Vergleichsgrup-

pe lag die Häufigkeit hier allerdings noch etwas höher mit 53/88 (60,2%). 

 

Patienten mit der Neben(verdachts)diagnose eines irritablen Kolon zeigten entgegen der Annahme 

eines (subjektiv) schlechten Operationsergebnisses eine eher ausgeprägte pä-postoperative Diffe-

renz des GLQI, obwohl sie alle (100%) persistierende Beschwerden aufwiesen. Möglicherweise ha-

ben sie aufgrund langer Beschwerdedauer ein persönlich positiveres subjektives Bewertungssys-

tem von Beschwerden und Schmerzen. 

 

7.29.2. Stadienabhängigkeit 

 

Eine Stadienabhängigkeit des GLQI ließ sich nur insofern nachweisen, als daß Patienten mit einem 

niedrigeren Erkrankungsstadium zu niedrigeren postoperativen Werten wie auch GLQI-Differen-

zen neigten.  

Das niedrigere Erkrankungsstadium verursachte auch weniger (präoperative) Beschwerden, so daß 

der Operationserfolg damit relativ geringer eingestuft wurde als bei höheren Stadien. 

Die größten Differenzen gab es zwischen Stadium 2 und 3, wobei sich hier auch klinisch die ausge-

prägteste Differenz in der Krankheitsschwere widerspiegelte.  

Im Vergleich der Stadien 3 und 4 zeigte sich bei prä- wie auch postoperativ wenig ausgeprägten Un-

terschieden nur eine leichte Tendenz zu einer höheren GLQI-Differenz beim Stadium 4, was der Er-

wartung aufgrund größerer präoperativer Beschwerden bei ungefähr gleichem postoperativem Status 

entsprechen würde - allerdings waren die ersteren  nicht so sehr different, was auch zur klini-

schen Präsentation passt. 

 



 203 

7.29.3. Hartmann-Operation versus Kontinuitätsresektion 

 

Vergleicht man die Hartmann-Operation mit der Kontinuitätsresektion im Stadium 4, so ergaben 

sich erstaunlicherweise bessere postoperative Werte des GLQI und der GLQI-Differenz bei der Hart-

mann-Operation, ebenso eine leicht bessere Bewertung der subjektiven Lebensqualität trotz der auch 

in diesem Patientengut zu konstatierenden negativen Selektion, und obwohl die postoperativen Eck-

daten Hospitalisationsdauer, Beginn des Kostaufbaus wie auch das Beenden der postoperativen Anal-

gesie bei den Patienten mit Hartmann-Operation deutlich schlechter ausfielen. Immerhin hatten diese 

Patienten bei Befragung zwei Operationen hinter sich. Die Gründe für dieses erstaunliche Ergebnis 

konnten hier nicht geklärt werden. Es könnte aber sein, daß aufgrund der doppelten Belastung durch 

eine Operation - bei Unterstellung auch subjektiver Bewertung im GLQI – sich hier eine positivere Be-

wertung der späten Krankheitsauflösung (nach zwei Operationen) ausdrückt, in diesem Sinne viel-

leicht aber auch die Befreiung von einem Anus praeter. Das würde allerdings vor-aussetzen, daß hier 

der GLQI wiederum subjektiv geprägt ist, was aber auch schon an anderer Stelle festgestellt wurde. 

 

7.29.4. Neue Beschwerden 

 

Bezüglich neuer spätpostoperativer Beschwerden bzw. neuer Beschwerden im weiteren Verlauf 

ließ sich der GLQI nicht recht validieren: es ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen 

den Patienten mit versus ohne neue Beschwerden. 

Die Hauptursache war die teilweise mangelnde Spezifität des GLQI für diese Beschwerden, aber es  

spielte auch eine gewisse Indolenz älterer Patienten eine Rolle, die neue Beschwerden explizit anga-

ben, aber bei der Beantwortung der Fragen des GLQI keinen Bezug zu ihren Beschwerden herstell-

ten.  

 

7.29.5. Alte Patienten 

 

Bei älteren Patienten nivellierte sich die Tendenz, daß eine lange präoperative Beschwerdedauer zu 

einem besonders niedrigen präoperativen GLQI führte; möglicherweise bewerteten diese ihre Krank-

heit anders als jüngere Patienten, vielleicht vor dem Hintergrund einer längeren Lebenserfahrung und  

dadurch anders geprägten Bewertung. Dies scheint dem Autor eine nicht unlogische und durchaus 

auch plausible Erklärung zu sein. 

Andere, rein klinische Gründe, wie z.B. die Komorbidität oder Krankheitsstadium betreffende Gründe 

gab es nicht. Eventuell ist hier aber auch die Wahrnehmung von Schmerzen entscheidend; nicht sel-

ten erweisen sich ältere Patienten im klinischen Alltag als indolenter als jüngere Kranke. 
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7.29.6. Negative GLQI-Differenz 

 

Eine negative GLQI-Differenz korrelierte in 100% der Fälle mit neuen Beschwerden. Anders herum 

reflektierte der GLQI - wie bereits erwähnt - aber nur schlecht neue (postoperative) Beschwerden. Alle 

Patienten mit negativer GLQI-Differenz waren weiblich. Keine hatte einen Verdacht auf ein irritables 

Kolon, was auch zu den Angaben in der Literatur passt, daß diese Patienten nicht als unbedingt 

„kläglicher“ sind oder wegen abdominellen Beschwerden besonders häufig einen Arzt aufsuchen (94),  

sondern eher in Krisensituationen des persönlichen Lebens (nicht-physischer Natur) ihre Krankheit als 

Grund für ärztlichen Beistand benutzen. 

 

7.29.7. Maximale GLQI-Differenz 

 

Eine besonders positive ausgeprägte GLQI-Differenz größer 50 Punkte prä-postoperativ beruhte 

hauptsächlich auf einem besonders niedrigen präoperativen GLQI. Allerdings waren bei diesen 

n=20 Patienten die Anzahl der Schübe oder die Gesamtbeschwerdedauer im Vergleich zu den übri-

gen Patienten nicht different, die Krankheitsstadien waren aber im allgemeinen schwerer, so daß die-

se sich entsprechend auf den präoperativen GLQI auswirkten. Ebenso war der präoperative Karnofs-

ky-Index wesentlich niedriger als bei der Vergleichsgruppe. 

 

Der GLQI erwies sich in dieser Untersuchung als ausreichend sensitiv, um die durch die Operation 

deutliche „Befundverbesserung“ nachzuweisen. Allerdings schien er in einigen Punkten nicht spezi-

fisch genug, um z.B. neu postoperativ auftretende Beschwerden zu erfassen. Es bleibt zu diskutie-

ren und ist somit nicht endgültig geklärt, ob die Patienten mit einem irritablen Kolon, deren spätpost-

operativ sich weiter manifestierende Beschwerden sich nicht im GLQI ausdrückten, ein anderes Be-

wertungssystem von Krankheit besitzen, oder ob der GLQI nicht spezifisch genug für diese Patien-

tengruppe ist. In dem von Mitchell et al (106) vorgestellten Bewertungssystem von Patienten mit den 

klassischen chronischen Darmerkrankungen sind viele Fragen sehr ähnlich, aber eine Analyse auf 

spontane versus durch intensive Nachfrage überhaupt erst zustandegekommenen Antworten zeigte, 

daß Fragen nach allgemeinem Unwohlsein wie auch nach sozialer Beeinträchtigung spontan unzurei-

chend beantwortet wurden, und nur mit ausreichend sensibler Nachfrage zu erfassen waren (106). 

Möglicherweise war bezüglich dieses Problems die Befragung von Seiten des Autors noch nicht auf-

merksam genug. Dennoch erscheint das von Mitchell vorgeschlagene Score-System spezifischer - da 

auf das Kolon bezogen - und damit besser zu sein. Das wäre in z.B. einer weiteren Untersuchung zu 

klären. 

 

7.29.8. Junge Patienten 

 

Jüngere Patienten (unter 50 Jahre) zeigten präoperativ nicht nur einen kürzeren Gesamtverlauf, 

sondern damit möglicherweise auch in Zusammenhang stehend, einen tendenziell niedrigeren prä-

operativen GLQI. 
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Postoperativ lag dieser im Mittel wiederum höher, so daß sich bei ihnen eine um ca. 10 Punkte hö-

here mittlere GLQI-Differenz als bei den Patienten über 50 Jahre ergab. Das spiegelt einerseits den 

etwas akuteren Verlauf bei ihnen wieder, andererseits möglicherweise auch eine etwas ausgegliche-

nere Bewertung bei älteren Patienten.  

Es fiel also bei diesem Vergleich auf, daß scheinbar unter dem Einfluß eines höheren Alters sich die 

bisher beobachtete und typische Tendenz zu einem niedrigeren präoperativen GLQI bei längerer 

präoperativer Beschwerdedauer nicht mehr finden ließ. Ältere Patienten schienen die durch die 

Erkrankung hervorgerufenen Beschwerden objektiv geringer zu bewerten als junge Patienten, was 

psychologisch z.B. eine durch eine gewisse lebenserfahrung-bedingte ausgeglichenere Bewertung 

von Krankheitsgeschehen allgemein erklärt werden könnte. 

Im GLQI sind trotz einiger im Ansatz objektivierender Fragen subjektive Bewertungen von sei-

ten des Patienten nicht ausgeschlossen. 

 

7.30. Postoperative Einschränkung der Belastungsfähigkeit 

 

Patienten, die postoperativ eine subjektiv schlechtere Belastungsfähigkeit als präoperativ angaben  

- diese Aussage trifft ja immerhin erfahrungsgemäß für einige ältere Patienten zu, für die eine solche 

Operation trotz Gelingen und Komplikationslosigkeit einem einschneidenden Eingriff in ihrer Kräfte-

balance gleichkommen kann, der letztlich nicht mehr kompensiert wird - hatten eine signifikant niedri-

gere GLQI-Differenz, resultierend aus einem signifikant niedrigeren postoperativen GLQI (mit mittle-

ren Differenzen von ca. 16 Punkten). In der GLQI-Einzelanalyse erreichten jedoch die Fragen zur Be-

lastungsfähigkeit nur bei 60% dieser Patienten niedrige Werte. Der Rest der niedrigen Gesamtpunkt-

zahl verteilte sich über mehrere unspezifische Angaben. 

Insgesamt bleiben die Ursachen bis auf ein besonders hohes Alter in einem Fall mit „mangeln-

der Erholung“ von dem Eingriff unklar. Die Komorbidität unterschied sich nicht von den ande-

ren Patienten. Wiederum waren aber Einflüsse in der persönlichen Beurteilung aus der Länge 

der präoperativen Krankheitsdauer zu vermuten. 

Ihre Hospitalisationsdauer deutete mit im Mittel 29 Tagen (versus 21 Tage) schon ihre einge-

schränkte körperliche Erholung an. 

 

7.31. Karnofsky-Index 

 

Der präoperative akute Karnofsky-Index zeigte signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen 

Krankheitsstadien und reflektierte damit deren Einfluß auf die physische Leistungsfähigkeit. Zwi-

schen den Stadien 1 und 2 jedoch ergaben sich nur geringe Differenzen, wobei diese ja auch klinisch 

nicht so ausgesprochen different sind.  

Direkt postoperativ kurz nach Entlassung glichen sich die Werte deutlich an, was - allerdings später,  

zum Zeitpunkt der Befragung - auch ein relativ auf einer Ebene liegender GLQI reflektierte.  

Dieses Ergebnis war durch den angleichenden Einfluß einer relativ gleich eingreifenden und 

erfolgreichen operativen Behandlung auch zu erwarten.  
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Zwischen den Stadien 1 und 2 sowie 3 und 4 gab es aber dennoch - wenn auch geringfügige – Unter-

schiede im postoperativen Allgemeinzustand, die im ersten Fall auf den Einfluß der Entzündung im 

Vergleich zum nichtentzündlichen Stadium erklärt werden könnten, im zweiten Fall eventuell durch die 

Zunahme der Schwere des Krankheitsgeschehens durch eine stattgehabte Perforation mit entspre-

chender Peritonitis. 

 

7.32. Hospitalisationsdauer 

 

Die mittlere Hospitalisationsdauer mit 21 Tagen lag in diesem Patientengut noch relativ hoch im 

Vergleich zu einigen Kliniken in den USA mit ca. 14 Tagen. Sie war zudem auch deutlich stadienab-

hängig. Die Krankheitsschwere wirkte sich also auch noch postoperativ aus, auch wenn hier 

noch einige andere Einflüsse wie Komorbidität und Alter zu beachten sind. Letzteres war aber 

bis auf das Stadium 1 mit durchschnittlich niedrigen 61 Jahren zwischen den anderen Gruppen nicht 

wesentlich different. Ursächlich sind hier bei relativ gleichem Zeitpunkt des Kostaufbaus die ausge-

prägteren systemischen Einflüsse der schwereren Stadien mit eventuell auch physisch-psychischer 

Auswirkung zu vermuten. 

In den besonders schweren Fällen hat auch die Länge der Intensivbehandlung einen Einfluß, obwohl 

diese wiederum auch deutlich von der Komorbidität und dem allgemeinen Gesundheitszustand und 

auch altersbedingten Einschränkungen abhängt. 

 

7.33. AU-Zeit bzw. Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit 

 

Die mittlere von den Patienten angegebene Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit bzw. Arbeitsfä-

higkeit lag im krassen Gegensatz dazu bei ca. 2,5 Monaten, was deutlich die Schwere des Eingriffs re-

flektiert. 

Eine kontinuierliche Stadienabhängigkeit war hier nicht festzustellen; im Stadium 1 nach Raguse 

(bei allerdings nur kleiner Gruppe) war diese länger als im Stadium 2; dafür ließen sich keine Ursa-

chen finden, und dieser Zusammenhang war somit möglicherweise nur zufällig. Die Patienten im Sta-

dium 4 allerdings wiesen eine kürzere AU-Zeit auf als die Patienten im Stadium 3; wesentlicher Un-

terschied blieb hier der hohe Prozentsatz an Hartmann-Operationen im Stadium 4 nach Raguse 

und die längere präoperative Beschwerdedauer der Patienten im Stadium 3 - auch wenn sich bei 

letzterem im allgemeinen kein Zusammenhang fand. Es kann nur konstatiert werden, daß die Patien-

ten mit Hartmann-Operation trotzdem schlechtere frühpostoperative Eckdaten zeigten, was aber an-

scheinend keinen Einfluß auf die AU-Zeit hatte, allerdings wie schon erwähnt aber eine wesentlich 

bessere Beurteilung der subjektiven postoperativen Lebensqualität zeigten. Die Ursache der kürzeren 

AU-Zeit im Stadium 4 könnte somit zu einem Teil durch die längere präoperative Beschwerdedauer im 

Stadium 3 erklärt werden. Die OP-Zeiten waren kaum different, ebenso das Alter und die Morbidität.  

Im wesentlichen war also die AU-Zeit bzw. Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit nicht stadi-

enabhängig, was auf den wesentlichsten beeinflussenden Faktor, der für alle Patienten relativ 

einheitlich zum Tragen kam, die Operation selbst, schließen läßt. 
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7.34. Postoperative Eckdaten 

 

Der Kostaufbau begann im Mittel nach 4 Tagen, die postoperative Analgesie wurde im Durch-

schnitt am 6. Tag beendet. Interessanterweise zeigten Patienten mit zusätzlichem Verdacht auf ein 

irritables Kolon bei vergleichbarer Komorbidität und nur tendenziell geringerem Stadium bei beiden 

Daten eine Tendenz zu früherer Normalisierung, was gegen einen frühen negativen Einfluß dieses 

Syndroms spricht. Dessen Ausprägung kommt aber sicher auch erst im späteren Verlauf  nach der 

Operation wieder zum Tragen. 

 

Zwischen den einzelnen Stadien gab es beim Beenden der postoperativen Analgesie keine signifi-

kanten Unterschiede, auch wenn die Zeit mit der Erkrankungsschwere leicht zunahm.  

Etwas spekulativ könnte man hier einen Einfluß der Peridivertikulitis vermuten, aber sicher war die 

Operation selbst der bedeutendste schmerzverursachende Faktor. 

Die Patienten mit Verdacht auf ein irritables Kolon hatte eine deutliche Tendenz zu einem früheren 

Beenden der Analgesie, trotz ihrer Zweiterkrankung. 

Zudem waren diese Patienten auch in ihrer Beurteilung des Operationserfolges eine besondere Pa-

tientengruppe, die - wie schon erwähnt - diesen trotz ihrer Nebenerkrankung positiver beurteilte als 

andere Patienten ohne irritables Kolon. 

Diese Patienten hatten aber im Durchschnitt nicht nur einen niedrigeren präoperativen, sondern auch 

einen niedrigeren postoperativen GLQI bei allerdings damit nicht wesentlich differierender GLQI-Dif-

ferenz zum restlichen Patientengut. Ihre Hospitalisationsdauer lag um ca. 2 Tage unter der des restli-

chen Patientenguts. Eine definitive Erklärung dafür ließ sich nicht finden, außer einer z.B. möglichen 

positiveren und hoffnungsvolleren Bewertung der Operation als Interpretation einer dadurch mögli-

chen völligen Krankheitsauflösung. Aber das ist letztlich Deutung. 
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8. Aussichten 

 

Auch in der operativen Therapie der Divertikulitis nimmt die laparoskopische und laparoskopisch - 

assistierte Resektion einen zunehmenden Stellenwert ein (8, 49). Erhebliche Verwachsungen wie 

auch Unsicherheiten in der Intaktheit der Anastomose können jedoch eine Konversion erforderlich ma-

chen. Möglicherweise ist der Erfolg der Blutstillung aufgrund des erhöhten intraabdominellen Druckes 

durch das Pneumoperitoneum nicht ausreichend beurteilbar (49). 

 

In der Diagnostik wird auch das NMR von einigen Autoren aufgrund der technischen Weiterentwick-

lung bei kürzeren Aufnahmezeiten, die es für eine „Veratmung“ des Bildes unempfindlicher machen, 

propagiert (32, 83). Mit Gadolinium kann der Wandkontrast verstärkt werden, besonders wenn intralu-

minale Stuhlreste die Diagnose erschweren (32). Eine routinemäßige Luftinsufflation reicht häufig für 

einen suffizienten Kontrast nicht aus. Perirektale Flüssigkeitsansammlungen und mit einer Divertikuli-

tis verbundene Abszesse im kleinen Becken können via endorektale Sonographie diagnostiziert wer-

den. Schiller et al (160) berichten über transvaginale sonographische Darstellung einer durch eine Di-

vertikulitis bedingte Kolonwandverdickung und einer adhärenten Dünndarmschlinge mit fehlender Pe-

ristaltik. Ein Magnetresonanzspintomogramm kann somit heute ein CT in der Diagnostik ohne Proble-

me ersetzen, aber entscheidend werden sicher auch die noch etwas höheren Kosten sein.  
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9. Fazit 

 

Die Kolondivertikulitis kann bisher noch nicht als ein gut erforschtes Krankheitsbild bezüglich Ätio-

logie und Pathogenese gelten. Eine exakte Klassifizierung der verschiedenen Unterformen der 

Linksdivertikulitis, Pandivertikulose und Rechtsdivertikulitis steht noch aus.  

Bezüglich Operationsindikation und -zeitpunkt sowie Verfahrenswahl zeichnen sich in den letzten 

Jahren zunehmend einheitliche Tendenzen ab. Gefordert ist nach wie vor eine genauere Stadien-

einteilung, um Operationsergebnisse vergleichen zu können, zu der in dieser Arbeit  ein Vorschlag 

gemacht wurde. 
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10. Zusammenfassung 

 

In dieser Untersuchung wurden die Daten von n=137 Patienten der allgemeinchirurgischen Klinik des 

Marienhospitals Stuttgart des 3-Jahres-Zeitraumes 1990-1992 an akuter wie auch chronisch-rezidivie-

render Divertikulitis operierten Patienten retrospektiv ausgewertet, über 86% der Patienten wurden 

zusätzlich in einem Interview in der Klinik oder zu Hause (nach)befragt; dabei wurden besonders Da-

ten zum GLQI und Karnofsky-Index erhoben, zur Familienanamnese, zum weiteren Verlauf und even-

tuellen neuen Beschwerden, aber auch die vorliegenden Daten vervollständigt, validiert und über-

prüft. 

Die mittlere Follow-Up-Zeit lag bei 136 bzw. 140 Wochen. Die Geschlechtsverteilung lag bei 1:1,4 

von Männern zu Frauen und entsprach damit den Literaturangaben für Linksdivertikulitiden. In diesem 

Krankengut gab es nur n=3 rechtsseitige Entzündungen. 

Es wurden 6% reine Notfalloperationen durchgeführt und 10% dringliche Operationen. Der Groß-

teil waren in 77% der Fälle aufgeschoben dringliche Operationen, elektiv wurden 7% der Patien-

ten operiert. Die mittlere OP-Dauer lag bei 128 min, die mittlere Narkosedauer bei 160 min. 

17 Patienten hatten eine eitrige, 2 eine fäkale Peritonitis. 26% der eitrigen Peritonitiden wurden nach 

Hartmann operiert, der Rest (74%) einzeitig-kontinent. Die Patienten mit fäkaler Peritonitis wurden 

mehrzeitig (zweizeitig) operiert. Die Entscheidung zwischen diesen Operationsverfahren hing aber 

auch deutlich von der Komorbidität ab. 

Bei eitriger Peritonitis erwies sich eine Kontinuitätsresektion mit primärer Anastomose als sicher, 

wobei sich diese Aussage auch auf eitrige Mehrquadrantenperitonitiden bezieht. 

Es zeigte sich zunächst, daß die Divertikulitis immer noch zu spät operiert wird, denn die Anzahl der 

präoperativen Schübe lag im Mittelwert bei n=5 mit einer durchschnittlichen präoperativen Beschwer-

dezeit von über 3 Jahren (161 Wochen). Insofern erwies sich die Taktik einer prinzipiellen Resektion 

nach dem 2. Schub in vielen Fällen als eher theoretisch, ist aber aufgrund des irreversiblen Krank-

heitsprozesses als richtig anzusehen und entspricht auch der amerikanischen Lehrmeinung. 

Die in der Literatur angegebene erfolgreiche konservative Behandlung für phlegmonöse Divertikuli-

tiden bezieht die Häufigkeit der Schübe nicht mit ein; in diesem Krankengut kam dieses Stadium zu-

dem nur äußerst selten vor. 

Für eine primäre Anastomose bei fäkaler Peritonitis liegen zwar experimentelle Daten vor, die die-

se auch befürworten, wenn das Abdomen ausreichend gesäubert werden kann und eine intraluminale 

Reinigung und Entlastung via intraoperative Darmspülung erfolgt; allerdings überwiegt in der Praxis 

noch die vorsichtigere Handhabung dieser Situation mit der Hartmann-Operation. 

Eine Handnaht des zu anastomosierenden Darms erscheint in allen Fällen als sicher, die maschinel-

le EEA-Anastomose zeigte auch in diesem Krankengut die bekannte Tendenz zur Stenose. 

Die äußerst niedrige Letalität des untersuchten Krankengutes von unter 1% ergab sich nicht zuletzt 

aus dem konsequent verwirklichten Diktum der primären Resektion des Entzündungsprozesses, 

die heute unbedingt als Standard anzusehen ist.  

Zu bemängeln ist prinzipiell das mangelhafte Staging der Erkrankung, was eine Vergleichbarkeit der 

Operationsergebnisse häufig in Frage stellen läßt. Vorgeschlagen wurde hier eine erweiterte Klassi-
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fikation von Raguse, die einen ersten Schritt in diese Richtung darstellt. In schweren Fällen wäre sie 

noch z.B. mit dem Sepsis-Severity-Score oder dem APACHE III-Score zu ergänzen. 

Unzureichend erscheint ebenso eine bisher fehlende Ausarbeitung einer ätiologisch und pathoge-

netisch orientierten Einteilung der Divertikelkrankheit mit völlig verschiedenen Entitäten wie Zö-

kaldivertikulitis, Rechtsdivertikulitis außerhalb dieser mit multiplen rechtsseitigen Divertikeln, er-

worbene ernährungsabhängige Linksdivertikulitis der westlichen zivilisierten Länder und eine mehr 

angeborene Pandivertikulose/-itis. Die Zökaldivertikulitis ist zudem noch in zwei verschiedene 

rassisch unterschiedliche Entitäten einzuteilen, von denen eine operativ nicht-resezierend anzu-

gehen ist.  

Zudem sollte zur weiteren ätiologischen Untersuchung dieses Krankheitsbildes pathohistologisch im-

mer versucht werden, zwischen echten, die ganze Darmwandschichtung aufweisenden Divertikeln 

und Pseudodivertikeln zu unterscheiden. 

Die Ursachen und Voraussetzungen der Divertikelentstehung konnten hier nur aus der Sicht der vor-

liegenden Literatur umrissen werden, es ergaben sich in diesem Patientengut aber auch Hinweise für 

höhere Prävalenzen für Varizen und Hiatushernien, was möglicherweise eine Deutung in Richtung 

Veränderung/Schwächung des Bindegewebes bei Patienten mit Divertikeln zulassen würde. Zur Vali-

dierung wären einige größere epidemiologische Studien oder auch Daten aus weiteren Autopsiestu-

dien,  wie von Richter geliefert, wünschenswert. 

Junge Patienten zeigten in Kongruenz zur Literatur fulminante Verläufe, adipöse und diabetische 

Patienten - letztere als eine allerdings nur begrenzt immunsupprimierte Patientengruppe – wiesen 

eher harmlose und normaltypische Verläufe auf. 

Eine histologische Abgrenzung von akuter und chronisch-rezidivierender Entzündung war prak-

tisch nicht möglich, eine Übereinstimmung mit der Beschwerdedauer und Anzahl abgelaufener Schü-

be war ebenfalls nicht vorhanden. Bezüglich chronischer Beschwerden ist aber die Differential- und 

Zusatzdiagnose „irritables Kolon“ zu beachten. Interessanterweise zeigten aber solche Patienten, die 

hier in 14% der Fälle vertreten waren, zumindest in der früh postoperativen Phase keinerlei negati-

ven Einfluß dieser Nebenerkrankung, sondern genau das Gegenteil. 

Bei einer symptomatischen Divertikulose ließen sich mehr Divertikel nachweisen als bei den ent-

zündlichen Erkrankungen - mit Einschränkung durch geringe Fallzahlen.  

Rezidive sind durch konsequente ballaststoffreiche Ernährung zu vermeiden, und hier sollte in Er-

gänzung einer guten und wissenschaftlich fundierten fortschrittlichen Operationstechnik noch mehr 

Wert auf eine gründliche Aufklärung auch durch den behandelnden Arzt wie durch die weiterbetreu-

enden Hausärzte gelegt werden. Eine Anastomose im oberen Rektum oberhalb der peritonealen 

Umschlagsfalte erscheint als adäquat, eine Anastomosierung unterhalb dieser nicht notwendig zu 

sein. Hauptkriterium ist die Entfernung der Hochdruckzone des rektosigmoidalen Übergangs. In der 

präoperativen Diagnostik ist der Kolonkontrasteinlauf noch als Standard und Primärdiagnostik an-

zusehen, das CT sollte aber - sofern eine Operation nicht klinisch sowieso dringend erforderlich ist –  

bei Komplikationen großzügig zusätzlich eingesetzt werden. 

Der gastrointestinale Lebensqualitätsindex erwies sich als ein ausreichend sensibles Instrument 

zur Erfassung der prä- wie postoperativen Befindlichkeit, soweit das in einer retrospektiven Studie 

möglich ist. Er zeigte allerdings wegen wahrscheinlich mangelnder Spezifität auch Schwächen in der 
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Erfassung einiger postoperativer Beschwerden. Zudem erwies sich seine angebliche Objektivität auf-

grund der völligen Übereinstimmung mit einer subjektiven Beurteilung durch den Patienten in einigen 

Fällen als zweifelhaft. 
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11. Anhang l 

 

11.1. Fragebogen 

(siehe folgende Seiten)  

 

11.2. APACHE-Score-Datentabelle 

(anschliessend) 
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