Bilden + Forschen

Cochrane Reviews. Diese
er Review
wu
unte
un
ters
rsucht,
cht
ht,, welche Risiken und
u d welchen
n Nutzen
N zen
eine frühe Nahrung
ngsa
sauf
ufna
ahm
hme
e nach ein
iner
er ab
bdominallen gyn
y äkologische
en Operati
tion
hat, verglic
che
hen mit einer
er späten
s
Nahr
Nahrungsauf
u na
ufnahme
früheste
ens
n 24 Stund
den nach der
Oper
Op
eration. Dass Fazit:
Fazi Das frühe Essen
sse und Trrinken stellt bei diese
er Patienttengruppe
eine sichere
ere Verfahrensweise dar.

Ä

rzte
t verzzögern
ö
oft die Gabe
von
n Nahrung
Nah
und Getränken
bei Frauen
rauen nach einer abdominalen
gynäkologischen
kolog
Operation (Uterusmyome,
me, E
Endometriose, Eierstockzysten
n oder
o
Gebä
Ge
bärm
rmutter- oder
Eierstockkrebs)
Eierstoc
ockk
oc
ckk
bis zum Wiedereinsetzen
zen der Darmfunktion (ty
typi
pischerweise
weise
i 24 Stun
unde
den nach der
Operation)
ation
n).. Di
Dies soll dazu dienen,
da Risiko
das
Rii ik von Komplikat
K
likattio
ionen wie
Erbrecchen
Erbrechen,
n, Magen-Darm-DurchMagen-Darm
brücheen, eein Aufreißen der Wunde
br
oder Leckagen
Leck
zu verringern. Allerdings gibt
bt es Hinweise, dass einige
Frauen sich
i schneller
schn
von der Operation erholen,
rhole , w
wenn
en sie früher mit der
Nahrungsaufnahme
ungsa
un
beginnen. In
diesem
m Re
Review wurde die Evidenz
aus randomisierten-kontrollierten
ran
Studien
en zur
z frühen gegenüber der
spääten
n Nah
ahru
rung
n saufnahme na
nach
ch
abdominalen
minal gynäkologischen Operationen
en b
begutachtet.
Studienmerkmale
Studie
ieenmerkmale: Es wurde die
Evidenz
nz zu
z folge
folgend
enden
en End
ndpu
punkten
bewerttet:
n (Rate
Rate von)
v
Übelkeit, Erbrechen,
krampfartigen
pfarti
Bauchschmerzen,
Blähungen,
nge
gen
n aufget
f trie
iebe
bene
nem
m Bauchumfang,
u
ng, Wundkomplikationen,
W
tiefer Beinvenenthrombose,
Bein
Harnwegs
we
g infekt
n ktion,, Lungenenttzü
zünd
ndun
ungg
(Pneumonie),
mon
n Zeit
eiit bis
b zum erstmaligen
igen
ge A
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ga
gasen
oder Stuhlgang sow
owie Beginn
deer üblichen Ernährung, Dauer des
Kran
nkenhausaufenthalts.
Einee f rü
rühe
he Nah
hru
run
ungs
ngsaufnah
f ahme
war defini
nier
ertt al
als die Aufnahme von
Getr
Ge
trän
änkken od
o er Speisen innerhaalb
der ersten 24 Stunden nach deer
Operation. Als späte Nahrung
ngsa
sauf
uffnahme ga
galt
lt, we
wenn
nn die Aufnahme
f
von
n
Getränken oder Spe
peisen erst 24
Stunden nach der Op
peration oder
später und nur dann, wenn bereits
Darmgeräusche, Darm
mgase oder
Stuhlgang und ein Gefü
ühl von Hunger zu verzeichnen waaren, erfolgen
sollte. Die Evidenz ist au
uf dem Stand
von April 2014.
Hauptergebnisse: Es wurden fün
nf
veröffentlichtee St
Studien mit insge
gesamt
sa
mt 631 Frauen eingeschlosse
sen,
die meisten Studienteilnehmerin
nnen
litten an einer gynäkologis
gischen
Krebserkrankung.
Die Darmtätigkeit erho
holte sich
bei Frauen mit früher Nah
ahrungsaufn hme rascher als bei de
na
den Frauen in
der Ve
Verg
rgleichsgruppe.
pe. Keine Unterschiede waren
n in de
der Rate von Übelkeit oder Erbrechen,
Erb
geblähtem
B uch oder
Ba
er postoperativer
p
Notwendigkkeiit fü
für eine Magensonde (über
die Nase
N einge
gefü
ge
führt) sowie hinsichtfü
lich der Zeit bis zu
um erstmaligen
Auftreten von Darmbewegu
ung
ngen zu
verz
ve
r eichnen. Jedoch war die früh
ühee
üh
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Nahrungs
gsggabe mit einer kürzeren
Zeeit
itd
dauer bis zum Auftreten von
Darmgeräuschen und Darmgasen
verbunden. Die Frauen in der Gruppe mit früher Nahrungsaufnahme
nahmen im Mittel 1,5 Tage eher als
die Frauen in der Gruppe mit verzögerter Nahrungsaufnahme wieder
feste Nahrung zu sich, und ihr Krankenhausaufenthalt war im Durchschnitt ein Tag kürzer. Daarü
rübe
berr hi
hinaus zeigten diee Frauen mit früh
üher
er
Nahrungs
g au
auffnahme ein
ne größere
Zufrie
ied
denheit mit ih
ihrer Ernährung,
alleerdings stamm
mmen diese Ergebnisse
nur aus eine
ner Studie.

Die frühe Nahr
h un
ungs
gsau
gs
auffnahme
au
zeigte sich als ein siich
cheeres Verfahr
h en
en,
ohne erhöhtee Rate postoperativer
Komplikationeen und mit insgesamt
weniger infekktionsbedingten Komplikationen behaftet.
Qualität der Evidenz: Die Mehrheit
der eingeeschlossenen Stu
tudi
dieen war von
moderatter Qualität.
l
Die hauptsächlich
he Li
Lim
mitation lag in der fehlenden
Verblind
dung, was die Ergebnisse bezogen au
uf subjektive Endpunkte wie
selbstbericchtete Symptome oder Aufenthaltsdaauer im Krankenhaus, Patientenzufri
riedenheit und Leb
eben
ensqualität beeinflusst haben kön
önnte.

Schlussfolgerungen: Die wissenschaftliche Evidenz legt nahe, dass
sc
das Essen un
und
d Tr
Trin
inke
k n am ers
rste
ten
n
Tag nach einer gynäkologischen abdominalen Operation eine sichere
Verfahrensweise darstellt und die
Dauer des Krankenhausaufenthalts
senk
se
nken
en könnte.
t
Quelle: Charoenkwan K,, Matovin
vinovi
ovic
c E. E
Earl
arly
versus delayed oral fluids and food for reducing complications aftermajor abdominal gynaecologic surgery. Cochrane Databas
ase
e of
of
Systematic Reviews 2014, Issue
sue 12
12. Art. No.
o.::
CD004508

Übersetzung: Prof. Dr. Katrin Balz
alzer

Kommentar:
Abschied von überkommenen Traditi
tionen
Obwohl Entscheidungen über den Beginn der postoperativen Nahrungsaufnahme in den ärztlichen Verantwortungsbereich fallen, ist das Thema auch für
Pflegende relevant. Denn in der Regel sind sie es, die
von den Patientinnen und Patienten gefragt werden,
wann sie wieder essen und trinken können und warum sie mit der Nahrungsaufnahme warten sollen.
Früher, das heißt in der Vor-Leitlinien-Ära, dominierte in der Praxis ein verzögerter oraler postoperativer Kostaufbau, wenngleich bereits in einem
Lehrbuch von 2001 die Empfehlung zu finden ist:
„Die Ernährung soll wenn immer möglich peroral
oder enteral erfolgen, sie soll so früh wie möglich begonnen werden“ (Mettler & Stocker 2001, S. 211).
Als Begründung genügte es den Autoren jedoch, auf
„Ultraschalluntersuchungen“ zu verweisen, denen zufolge fehlende Darmgeräusche „keinen Beweis“ für
fehlende Darmbewegungen darstellten. Inwieweit
diese Befunde Resultate von Studien waren, ist offen
– es wur
urde
den
n ke
kein
inee Qu
Quel
ellen zitiert.
Seither sind sowohl der Forschungsstand zum
Thema als auch die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit entsprechender Erkenntnisse fortgeschritten. Ein Beispiel hierfür ist das Cochrane Review von Charoenkwan und Matovinovic (2014). Die
Autoren untersuchten die Frage, welche Auswirkungen eine frühe Nahrungsaufnahme, hier verstanden
als orale Ernährung innerhalb der ersten 24 postoperativen Stunden, auf den postoperativen Verlauf und
das Komplikationsrisiko nach großen abdominalen
gynäkologischen Eingriffen hat. Eingeschlossen wa-
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ren ausschließlich randomisiert
rt-kontrollierte Studien
(RCT), in denen die Effekte eines frühen mit denen
eines späteren Nahrungsangeebots verglichen worden
waren.
Ähnlich wie Reviews zu
um postoperativen Kostaufbau nach anderen bauch
hchirurgischen Eingriffen
(z. B. Willcutts et al. 2016) verweist die Übersichtsarbeit in der Gesamtheit ihreer Ergebnisse darauf, dass
ein frühes orales Nahrungssangebot nicht mit einem
erhöhten Komplikationsrisiiko verbunden ist und die
Dauer des Krankenhausaufeenthalts reduzieren kann.
Bei der Interpretation dieeser Ergebnisse ist jed
edoch
Vorsicht geboten. Maximal vier RCT
T konnten pro
Zielgröße eingeschlossen weerde
erden, und die Stichprobenumfänge sind mit 100 biis 200 Patientinnen pro
RCT eher gering. Das hat zurr Folge, dass die Ergebnisse für patientenrelevante Zieelgrößen wie Ileus oder
Übelkeit und Erbrechen gewisssen statistischen Unsicherheiten unterlieggen. Um den Nachweis zu erbrin
br
ingen, dass ein neues Verfahre
ren nicht mit einem
höheren Risiko verbunden ist alss bisher eingesetzte
Verfahren, diesen also nicht unterleggen ist, sind in der
Regel größere Stichprobenumfängee erforderlich als
für den Nachweis einer Überlegenheit.
t. Die relativ geringen Stichprobenumfänge der eing
ngeschlossenen
RCT legen nahe, dass diese nicht nach den
en strengeren
statistischen Kriterien für Nicht-Unterleg
legenheitsStudien geplant wurden, ein vergleichsweisee großes
„statistisches Rauschen“ ist die Konsequenz. Obw
Obwohl
die Ergebnisse über die verschiedenen RCT hinw
nweg
keine erhöhten Schadensrisiken durch eine frühe oraa-
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GLOSSAR

Evidenz: Der Begriff
Eviden
g
„Evidenz“ im Kontext der Evidenzbasierten Pflege
g leitet sich vom engli
eng schen Wort
en
„evidence“ (= Nac
chweis/Beweis)
eis) a
ab und bezieht
eht sich auf die besten verfügbaren F
Forschung
ng
gser
ergeb
ge nisse.
Ran
andom
domisi
isiert
isi
erte ko
ontrollierte Stud
Studie (RCT): Eine experimentelle S
Studie
tud
tudi
die mit (mindestens) zw
zwei Untersu
uchu
hun
ngsgruppen: ein
iner
er Int
Interv
erven
en
ntion
nsgruppe un
nd einer Kontrollgruppe,
pe, um das A
Auftreten
uftreten von fest
uft
festg
gele
e gten
n
Ergebnisparametern (sogenannten
nnten Endpunkten)
en) vergleichen zu können.
k
Damit
mit sich die Un
Untersuchun
Untersuchu
ungsgruppen in ihren M
Merkmalen ähnlic
ähnlich sind, werden
rden die Teilnehmer/innen mittels
mit
eine
iiness Zufalls
Zufallsverfah
sver
v fahrens
ns
(Randomisierung) der Interven
en
ntions- ode
oderr der
der Kon
Kontro
trollg
llgruppe zugeordnet.
Verblindung: Gehei
Verbli
eimhaltung der Gruppenzzuo
uordnung (Therapie oder
er Kon
K trolle) vor Patie
enten, Studien
närzten, Pflegeperso
gepersonal oder Auswertern,
uswe
die an einer Studie teilnehmen. Dam
D it soll verhind
i ert werden,
dass
ss durch
dur das Wissen um die
e Gruppenzugehö
Gru
hörigkeit die
ie Therapieantwort
The
der Patienten, das Verhalten
de
de
der Ärzte oder die Bewertung der Ergebnisse beeinflusst wird.
Quelle: modifiziert nach http://w
/www
w.coc
w.
cochra
hrane.de
e/de/cochrane-glo
glossa
ssarr

le Ernährung zei
zeigen,
n, lässt sich statistisch nicht
nich
icht ausreia
chend sicher sagen,
sagen dass Gleiches auch bei einer
ei
Wiederholung zu erwarten ist.
Als eine weitere Limitation ist zu bedenken,
enkken dass
en
in nur einer Studie die Daten zu den patientenreatien
levanten Zielgrößen verblindet
rblindet erhoben wurden.
Für die anderen Studien haben Charoenkwan
nkwa und
Matovinovic das Risiko von Verzerrungen der E
Ergebnisdatenerhebung durch eine fehlende Verblindung
erbli
als unklar eingestuft. Auch diese Limitation
n sch
schränkt
die Möglichkeit
glichkeit verallgemeinernder Schlussfolgehl
rungen ein.
in.
Trotz des Bedarfs an weiteren, größeren
n RCT
RC mit
geringen Verzerrungsrisiken ist zu konstatieren,
tieren dass
die Übersichtsarbeit von Charoenkwan un
nd M
Matovinovic in der Tendenz die Aussagen aktueller
er evidenzev
basierter
ter Leitlinien für die postop
postoperative Ernä
Ernährung
stüt
tützt.
t Di
Dies
esee be
besa
sage
g n, verkürzt zusammengefasst,
efass dass
die orale Ernährung, zun
unächst mit Getränken
änke und
flüssigen Speisen, zügig erffol
olgen kann, wenn keine
klinischen Befunde dagegenspreech
c en
n (Weimann et al.
2013, Deutsche Gesellschaft fü
ür Gynäkologie
Gynä
näkolo
ologiie und
Geburtshilfe 2015). Obwohl einfach zugänglich,
nglich sin
i d
diese Empfehlungen jedoch längst noch nicht
cht durchd
gängig gelebte Praxis (Breuerr et al.
al 2013). Zusammen
Zusa
mit den Leitlinien gibt das
as vorliegen
vorliegende Review
eview allen
Beteiligten, darunter auch
Be
h Pflegenden und PatientinPati
nen,
n, nachvollziehbare
na
Argumente
umente aan die Hand,
Han örtlich noch
h bestehende
be
tradiertee p
postoperative
ive E
Ernährungsregimes kritisch
kriti
zu hinterfragen.
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