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Fragestellung und Hintergrund. Der
allgemeinen Meinung nach sind gro
ße Rektozelen (>2 cm) assoziiert mit
Schwierigkeiten bei der Entleerung, mit
Obstipation, rektalen Schmerzen und
rektalen Blutungen. Ziel dieser Studie war
die Untersuchung, ob sich die Größe der
Rektozele auf die Symptome des Patienten
oder die Entleerungsparameter auswirkt.
Patienten und Methodik. Eine retros
pektive Studie wurde durchgeführt mit
den Daten von Patienten, die wegen Ent
leerungsproblemen untersucht wurden.
Alle Patienten wurden befragt zu Obsti
pation, Stuhlinkontinenz und Reizdarm
syndrom und mit dynamischem perinea
lem Ultraschall und konventioneller ano
rektaler Manometrie untersucht.
Ergebnisse. Insgesamt 487 Frauen wur
den in die Studie aufgenommen. Eine
Rektozele wurde bei 106 (22%) Frauen
diagnostiziert und ein Rektozelendurch
messer >2 cm bei 93 (87%) Frauen fest
gestellt. Die Größe der Rektozele stand in
keinem signifikanten Bezug zu den demo
graphischen Daten, der Parität oder den
Symptomen der Patienten. Die Schwere
der Symptome war nicht korreliert mit
Größe oder der Lage der Rektozele. Die
Diagnose eines Reizdarmsyndroms hatte
ebenfalls keinen Bezug zur Größe der
Rektozele. Lage der Rektozele, Auftre
ten von Enterozele sowie Intussuszep
tion waren nicht abhängig von der Rekto
zelengröße. Eine vollständige Entleerung
der Rektozele war bei kleinen Rektozelen
häufiger (79% vs. 24%; p=0,0001) und
keine Entleerung war häufiger bei großen
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Rektozele – ist die Größe wichtig?
 ektozelen (37% vs. 0; p=0,01). Rekta
R
le Hyposensitivität und Anismus hatten
keinen Bezug zur Rektozelengröße.
Schlussfolgerung. Zusammenfassend
war nur die Entleerung der Rektozele
mit der Rektozelengröße korreliert; dies
hatte jedoch keine klinische Signifikanz.
Andere klinische, anatomische Faktoren
waren nicht mit der Rektozelengröße as
soziiert. Die Größe der Rektozele allein
kann somit keine Indikation zur Opera
tion darstellen.

Kommentar
Die umfangreiche Analyse der Kollegen
aus dem Sheba Medical Center in Ramat
Gan in Israel unternimmt den Versuch,
die funktionellen Beckenbodenstörun
gen Inkontinenz, Obstipation, Reizdarm
syndrom und obstruktive Stuhlent
leerungsstörung mit morphologischen
Aspekten des Beckenbodens zu korrelie
ren.Dabei benutzen die Autoren die sehr
häufig verwendeten Scoringsysteme wie
etwa den Agachan-Wexner-Score für die
Stuhlentleerungsstörung oder den JorgeWexner-Score für die Stuhlinkontinenz.
Das morphologische Korrelat der Rekto
zele wurde mittels transperinealer Ultra
schalluntersuchung bestimmt. In der
Studie fand sich in einer sehr großen An
zahl untersuchter Frauen keine Korrela
tion zwischen der Größe der Rektozele
und den funktionellen Störungen.
Bei der Untersuchung ergab sich die
methodische Problematik, dass die Größe
der Rektozele mittels transperinealem Ul
traschall gemessen wurde. Dabei ist hin
länglich bekannt, dass eine Sonographie
sehr untersucherabhängig – und noch
schwerer reproduzierbar ist. Auch die
Reproduzierbarkeit der Sphinktermano
metrie – hier mittels 7-Kanal-Messung
ermittelt – wurde in der Studie deutlich

hinterfragt. Die verwendeten Scoring
systeme, obgleich validiert, beinhalten
zusätzlich das methodische Problem,
dass nicht zwingend das gemessen wird,
was an funktionellen Störungen vorliegt.
Die Ergebnisse dieser Studie überra
schen nicht und spiegeln die Schwierig
keit wider, eine sicher messbare morpho
logische Veränderung für die funktionel
len Störungen des Beckenbodens zu fin
den. Die Tatsache, dass sich die Funk
tionsstörungen des Anorektums nur ein
geschränkt mittels Bildmorphologie eva
luieren lassen, wird in dieser Untersu
chung eindrucksvoll bestätigt.
Es ist das Verdienst der Autoren an
einer großen Patientengruppe, den Ein
druck zu erhärten, dass die alleinige bild
morphologische Bewertung bei funktio
nellen Beckenbodenstörungen keinen we
sentlichen Aussagewert hat. Die Defäko
graphie, beispielsweise mittels MRT, wird
ihre Bedeutung dennoch zur Darstellung
wichtiger ggf. operationsrelevanter Befun
de, wie etwa einer tiefen Enterozele oder
eines Anismus, behalten.
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Behandlung von Rektozelen
durch transanale Raffung bei
Entleerungsstörungen
Handnaht oder Stapler

Originalpublikation
Mahmoud SA, Omar W, Farid M (2012)
Transanal repair for treatment of rectocele in
obstructed defaecation: manual or stapled.
Colorectal Dis 14:104–110

Fragestellung und Hintergrund. Das
Ziel war die Untersuchung der Ergebnisse
bei der transanalen Operation einer Rek
tozele, durch Handnaht oder mit Stap
ler, unter Berücksichtigung der anatomi
schen, manometrischen und symptomati
schen Verbesserungen.
Patienten und Methodik. Insgesamt
45 weibliche Patienten mit Entleerungs
störungen aufgrund einer anterioren Rek
tozele wurden in der Colorectal Surgery
Unit, Mansoura University Hospital, ope
riert. Zuvor erhoben bzw. durchgeführt
wurden eine Anamnese, eine detaillierte
Fragebogenanalyse, ein Kolonkontrast
einlauf, anorektale Manometrie, EMGUntersuchungen, anale Endosonographie,
Ballonexpulsionstest, Bestimmung der
Kolontransitzeit sowie eine Defäko
graphie. Die transanale Operation mit
Handnaht wurde bei 23 Patienten (Grup
pe 1) und die transanale Stapleropera
tion bei 22 Patienten (Gruppe 2) durch
geführt. Postoperative Komplikationen
wurden dokumentiert und die Patienten
für 1 Jahr nachverfolgt. Funktionelle Er
gebnisse wurden 3, 6 und 12 Monate nach
der Operation mittels Fragebogen, ano
rektaler Manometrie und Defäkographie
evaluiert.

Ergebnisse. Gruppe 2 verzeichnete eine
signifikant kürzere Dauer der Operation
und des Krankenhausaufenthalts. Post
operativ gab es keine Mortalität oder grö
ßere Morbidität. Bei 2 Patienten in Grup
pe 1 trat temporäre Stuhlinkontinenz
auf (Stadien A3 und B1). Es gab keine
dokumentierten negativen Auswirkun
gen auf das Sexualleben, vielmehr wurde
eine signifikante klinische Verbesserung
nach der Operation bei beiden Grup
pen beobachtet. Manometrisch beurteilt
wurde eine signifikante Verbesserung bei
MARP, FLAC, RS, UTDV und MTV in
beiden Gruppen erzielt (signifikant besser
während des frühen postoperativen Zeit
raums bei der Staplergruppe). Auch zeig
ten Ergebnisse der Defäkographie wäh
rend des Follow-up eine signifikante Ab
nahme der Größe der Rektozelen bei al
len Patienten.
Schlussfolgerung. Die transanale Raf
fung der Rektozele ist eine sichere und
effektive Methode zur Verbesserung sym
ptomatischer Rektozelen. Eine Stapler
operation bietet den Vorteil einer kurzen
Operationsdauer, keiner Komorbidität so
wie eines kürzeren Klinikaufenthalts.

Kommentar
Die vorliegende Arbeit von Mahmoud
et al. beschäftigt sich mit der komplexen
Funktionsstörung des obstruktiven Defä
kationssyndroms (ODS) und der Thera
pie der dabei auftretenden großen Rek
tozele. In einem Beobachtungszeitraum
von 2006 bis 2009 wurden 45 Patienten
prospektiv randomisiert einem Opera

tionsverfahren zur Therapie der Rekto
zele zugeordnet. Vordergründig wurde
das transanale Verfahren nach Sullivan
mit Mukosaresektion und Rektumvor
derwandraffung mit einer Staplerresek
tion der Rektumvorderwand (Rektozele)
verglichen. Im Gesamtergebnis zeigt sich
kein Unterschied in den operativen Ver
fahren. Die Therapie der Begleitsympto
me wie Entleerungsstörung, Obstipation,
Schmerzen etc., also Symptome des ODS,
werden jedoch signifikant verbessert.
Die Problematik der vorliegenden
Arbeit ist, dass ein Epiphänomen – die
Rektozele – in der Gesamtbetrachtung
des ODS sehr in den Vordergrund gestellt
wird. Das ODS ist kein klar strukturier
tes Krankheitsbild, sondern ein Syndrom
unterschiedlichster Beschwerden. Eine
Kombination aus funktionellen Störun
gen (Inkontinenz, Dyskoordination, De
fäkationsstörung, Obstipation etc.) und
mechanisch bedingten Erkrankungen des
Rektums (Rektozele, Prolaps etc.).
Die Einschlusskriterien in der vor
liegenden Arbeit waren zum einen eine
Rektozele >3 cm mit Retention von Kon
trastmedium in der Defäkographie sowie
eines oder mehrere der folgenden Symp
tome: manuelle Entleerung („digital sup
port“), massives Pressen, unvollständige
Entleerung und Dyspareunie. Die Ein
schlusskriterien sind schon eine Diskus
sion wert. Die festgelegte Größe der Rek
tozele ist willkürlich. Nach Pemberton et
al. [2] ist die Größe nicht entscheidend.
Auch Rektozelen <3 cm können sympto
matisch sein – somit ist die Größe irrele
vant. Hauptsymptome für eine chirurgi
sche Intervention der Rektozele sind die
coloproctology 4 · 2013
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notwendige digitale Unterstützung bei der
Entleerung, Schmerzen und der Rektoze
lenvorfall vor den Introitus. Es wird hier
ganz offensichtlich, dass eine deutliche
Diskrepanz zu den Selektionskriterien
der vorliegenden Arbeit besteht. Auch
besteht ein gravierender Unterschied
zum validierten Score nach Altomare [1]
für das ODS. Es ist nicht nachvollziehbar,
nach welchen Kriterien das ODS wirk
lich klassifiziert wurde. Aufgrund dieser
Schwäche der Arbeit ist schon die Defi
nition, dass hier wirklich ein ODS-Syn
drom vorliege, anzuzweifeln. Auf alle Fäl
le sind in dieser Arbeit völlig unterschied
liche Patienten erfasst. Die einzig zulässi
ge Aussage ist, dass es sich um Patienten
mit einer Rektozele und Defäkationsbe
schwerden handelt.
Die prinzipielle Frage bei dieser Arbeit
ist: Was war die Intention der Kollegen?
Die Beseitigung der Rektozele als Epiphä
nomen oder die Therapie der Begleitsym
ptome, des ODS-artigen Beschwerdebil
des? In der Gesamtbetrachtung der Aus

führungen ergibt sich für mich hier kein
klares Bild. Der ursprüngliche Aufhänger,
2 Operationsmethoden für ein Beschwer
debild der Rektozele zu vergleichen, ist
auf alle Fälle nicht erreicht worden und
ergibt auch keinen Sinn. Die gewagte
Aussage, mit der Beseitigung der Rekto
zele lasse sich das ODS-artige Krankheits
bild therapieren, konterkariert die Opera
tionsmethode des STARR als Standard
therapieverfahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Die Therapie funktioneller Störungen ist
und bleibt sehr schwierig. Chirurgische
Maßnahmen sollten die Ausnahme blei
ben. Die Rektozele stellt ein Epiphänomen
bei diesem Krankheitsbild dar. Die chir
urgische Therapie der symptomatischen
Rektozele, ob transanal in der Technik
nach Sullivan oder mit Linearstapler, ist
nachrangig. Am wichtigsten ist es, nur die
klar definierten Rektozelen operativ zur
versorgen. Ich halte hierbei an den stren
gen Kriterien von Pemberton et al. fest
(„digital support“, Protrusio der Vagina
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hinterwand, Blutung). Alle anderen Be
schwerdebilder sollten nach wie vor der
konservativen multidisziplinären Thera
pie zugeführt werden. Die Wertigkeit der
vorliegenden Arbeit ist in allen Belangen
zu kritisieren.
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STARR-Operation und
Sakralnervenstimulation
Auswirkung auf Stuhlinkontinenz
und Lebensqualität
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Fragestellung und Hintergrund. Ziel
dieser Studie war die Untersuchung der
Auswirkung der STARR-Operation („sta
pled transanal rectal resection“, STARR)
auf eine vorbestehende Stuhlinkontinenz
und die Lebensqualität bei Patienten, die
an einer Entleerungsstörung („obstructi
ve defaecation syndrome“, ODS) leiden.

Weiterhin erfolgte die Evaluierung der
Wirksamkeit der sequenziellen Sakral
nervenstimulation (SNS) zur Verbesse
rung persistierender Inkontinenz nach
einem STARR-Eingriff.
Patienten und Methodik. Insgesamt 31
Patienten mit ODS und schwerer Stuhl

inkontinenz vor dem STARR-Eingriff
wurden prospektiv in die Studie auf
genommen. Das Ergebnis wurde mit
dem Cleveland Clinic Constipation and
Incontinence Score (CCS, CCIS), Fae
cal Incontinence Quality-of-Life Index
(FIQL), Patient Assessment of Constipa
tion Quality-of-Life (PAC-QOL) sowie
der EuroQol visuellen Analogskala (EQVAS) gemessen.
Ergebnisse. Die Gesamtpunktzahl
von Obstipation (CCS von 13,1±3,8 auf
6,2±5,4; p<0,001) und Inkontinenz (CCIS
von 12,6±3,2 auf 9,4±5,1; p=0,005) ver
besserte sich nach dem STARR-Eingriff
signifikant. Dementsprechend verbesser
ten sich auch die globale und spezifische
Lebensqualität signifikant. Entsprechend
der postoperativen Obstipation und In
kontinenz wurden 3 verschiedene Patien
tengruppen unterschieden und entspre
chend einer zusätzlichen SNS zugeführt.
In Gruppe I (n=16,52%) verbesserten sich
sowohl Obstipation (CCS von12,6±4,0
auf 3,6±1,9; p<0,001) als auch Inkonti
nenz (CCSI von 12,43±3,2 auf 5,1±1,9;
p<0,001). In Gruppe II (n=8,25%) verbes
serte sich nur die Obstipation (CCS von
12,3±2,3 auf 3,3±2,2; p<0,001), während
die Inkontinenz persistierte (CCIS von
12,8±2,9 auf 13,1±3,1; p>0,05). In Grup
pe III (n=7,23%) gab es keine Verbesse
rung. Die Sakralnervenstimulation wurde
bei 6 (85%) von 7 Patienten in Gruppe II
erfolgreich durchgeführt (post-SNS CCSI
6,1±1,7; p=0,01), war jedoch erfolglos bei 5
von 5 Patienten in Gruppe III.
Schlussfolgerung. Die STARR-Ope
ration verbessert die Lebensqualität bei
ODS-Patienten mit sowohl schwerer
Obstipation als auch Stuhlinkontinenz.
Die Sakralnervenstimulation kann eine
persistierende Inkontinenz nach einem
STARR-Eingriff bei ausgewählten Patien
ten effizient verbessern.

Kommentar
In der vorliegenden Arbeit wurde eine
Subgruppe von Patienten (35/184 Pa
tienten) nachuntersucht, die innerhalb
von 42 Monaten an 2 Zentren mittels
STARR operiert wurden. Die Indikation

zur STARR wurde nach den Kriterien der
„Group of STARR Pioneers“ gestellt [1].
Primäres Ziel dieser Beobachtungs
studie scheint die Veränderung der Stuhl
inkontinenz über einen Zeitraum von
12 Monaten nach STARR zu sein. Die
Nachuntersuchung ist aber nur bei Pa
tienten, bei denen eine Verbesserung der
Inkontinenz beobachtet werden konnte,
zu dem definierten Zeitpunkt durchge
führt worden. Patienten, die keine Ände
rung ihrer Inkontinenz hatten, wurden
bereits nach 8 Monaten einer weiteren
Therapie zugeführt. Damit lassen sich die
Ergebnisse der unterschiedlichen Grup
pen nicht vergleichen. Der Nachbeobach
tungszeitraum scheint eher zu kurz, um
den dauerhaften Effekt auf die Verbesse
rung der Lebensqualität beurteilen zu
können. So wurde von Madbouly 2010 [2]
beobachtet, dass 18 Monate nach STARR
eine Verschlechterung der Lebensqualität
und der Symptome auftritt.
Überzeugend erscheint zwar die hoch
signifikante Verbesserung der Entlee
rungsstörung und Inkontinenz in der
Gruppe, die von einer STARR sowohl bei
der Obstipation und Inkontinenz profi
tiert (16/31 Patienten, 52%). Die 7 Patien
ten der Gruppe III (23%) müssen aber als
Therapieversager angesehen werden. Die
Autoren sehen darin kein Problem, da an
dere Gruppen, wie z. B. um Pescatori [3],
über ähnliche Versagerquoten für STARR
berichten. Bei einer so hohen Rate an
Therapieversagern kann man aber auch
von einem negativen prädiktiven Faktor
der präoperativ vorhandenen Stuhlinkon
tinenz für den Erfolg der STARR spre
chen. Es gibt nach wie vor Handlungs
bedarf bei der Formulierung klarer Krite
rien zur STARR-Indikation.
Bei den Patienten der Gruppe II
ist nach kurzer Nachbeobachtungs
zeit (11 Monate) eine Testung zur
Sakralnervenmodulation (SNM) durch
geführt worden. Diese war bei 6 von 7 Pa
tienten erfolgreich. Über die Verbesse
rung der Inkontinenz werden von den
Autoren keine weiteren Details angegeben.
Die Ergebnisse werden in einem aktuel
len Review [4] bestätigt. Es kann nach wie
vor aber nicht davon ausgegangen werden,
dass die SNM die Lösung aller funktio
nellen Einschränkungen nach Eingriffen
am Rektum darstellt. Vielmehr zeigt sich

unter der Berücksichtigung größerer Pa
tientengruppen, dass die SNM für ausge
wählte Patienten eine Verbesserung brin
gen kann [4].
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Fragestellung und Hintergrund. Nach
einer Hämorrhoidopexie („stapler
anopexie“, SA) ergeben sich bessere frühpostoperative Ergebnisse als nach einer
klassischen Hämorrhoidektomie. Ziel
dieser Studie war es nachzuweisen, dass
die SA ein sicheres und effektives ope
ratives Verfahren zur Behandlung von
Hämorrhoiden und eines Mukosapro
lapses unter tagesstationären Bedingun
gen ist.
Patienten und Methodik. Zwischen Ja
nuar 2000 und Dezember 2008 wur
den 297 SA-Eingriffe durchgeführt, da
von 230 (77,4%) als tagesstationärer Ein
griff. Patienten mit Hämorrhoiden 3. und
4. Grades bzw. Hämorrhoiden 2. Gra
des, die auf eine konservative Behand
lung keine Besserungstendenz zeigten,
sowie einige Patienten mit einem Rek
tumprolaps wurden in das Kollektiv ein
bezogen. Das mittlere Alter der Patienten
dieses Kollektivs lag bei 48,1 (21–85) Jah
ren. Präoperativ wurde ein Klysma sowie
eine Antibiotikaprophylaxe verabreicht.
Die meisten Patienten erhielten eine Spi
nalanästhesie. In dieser Studie wurde die
Rate der tagesstationär durchgeführten
SA-Operationen, die Rate der erforder
lichen stationären Aufnahmen sowie die
Rate der stationären Aufnahmen nach er
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Die Hämorrhoidopexie zur
Behandlung von Hämorrhoiden
und Mukosaprolaps als
tagesstationärer Eingriff
folgter Entlassung aus dem tagesstationä
ren Betrieb evaluiert. Des Weiteren wur
den die postoperative Schmerzintensität
entsprechend der visuellen Analogskala
(VAS 1–10), die frühe postoperative Situa
tion und die Rezidivrate untersucht.
Ergebnisse. Die (Gesamt-)Rate der
t agesstationär durchgeführten SA-Opera
tionen betrug 78%, mit einer Steigerung
von anfänglich 46 auf 99% in 2008. Ins
gesamt 185 Patienten (80%) gaben einen
Schmerzscore (VAS) <2 an; kein Patient
hatte einen Schmerzscore >7. Bei 18 Pa
tienten (8%) war eine Aufnahme am
Operationstag erforderlich, weitere 3 Pa
tienten (3%) wurden nach ihrer Entlas
sung aus dem tagesstationären Aufent
halt erneut stationär aufgenommen. Bei
einer telefonischen Befragung, die 24 h
nach der Operation durchgeführt wurde,
beurteilten 33 Patienten ihre Situation als
exzellent, 174 Patienten als gut, 20 als ak
zeptabel und 3 als schlecht. Insgesamt tra
ten bei 20 Patienten (9%) erneute Symp
tome auf.
Schlussfolgerung. Die SA ist als tagessta
tionärer Eingriff eine sichere und effektive
Methode zur Behandlung prolabierender
Hämorrhoiden. Die Rezidivrate ist höher
als nach einer klassischen Hämorrhoidek
tomie. Die meisten Patienten können ta
gesstationär versorgt werden.
Welche Neuigkeiten gibt es in dieser Publikation? Ziel war es, die Sicherheit der
Hämorrhoidopexie als Routineverfahren
unter tagesstationären Bedingungen zu
bestätigen. Wir verfügen über viel Erfah

rung mit dieser Operationstechnik und
konnten eine niedrige Komplikationsrate
dokumentieren sowie auftretende Kom
plikationen leicht kontrollieren. Die Er
gebnisse können unserer Meinung nach
durch andere Operateure reproduziert
werden.

Kommentar
„Gibt es Neuigkeiten in der Publikation der
katalonischen Arbeitsgruppe?“ – Diese
Frage der Herausgeber erscheint berech
tigt und bleibt von den Autoren in großen
Teilen unbeantwortet.
Bei der Hämorrhoidopexie handelt es
sich um einen Eingriff, der seit mehr als
10 Jahren in vielen Zentren weltweit als
ambulanter oder tagesstationärer Eingriff
erfolgreich durchgeführt wird [8, 9, 10].
Empfehlungen zum peri- und intraopera
tiven Vorgehen bzw. zur Indikation wur
den früh durch ein Konsensus-Statement
einer Expertengruppe veröffentlicht [1].
Die Vorzüge und Limitierungen dieses
Verfahrens sind durch eine Vielzahl von
Studien dokumentiert [2, 3, 4, 5, 6, 7] und
in den Leitlinien vieler nationalen Fach
gesellschaften verankert.
Die Analyse der Daten von Hidalgo
Grau et al. lässt für die Beurteilung der
inhaltlichen Qualität des vorliegenden
Beitrags mehrere relevanten Fragen offen.
Einige Defizite sind nachfolgend exemp
larisch aufgeführt. Sicherlich handelt es
sich in dem Abstract lediglich um einen
Fehler in der Terminologie, wenn die Kol
legen von Rektumprolaps als Indikation
für eine Hämorrhoidopexie berichten, da

im Ergebnisteil die Diktion in „rectal mu
cosal prolaps“ geändert wurde.
Bei der Indikationsstellung über
rascht ebenso, dass bei 24% der operier
ten Patienten das Hämorrhoidalleiden
präoperativ als Grad 4 klassifiziert wur
de. Korrespondierend dazu findet sich
bei den Ergebnissen der „rekurrieren
de Prolaps“ als häufigstes Merkmal wie
der [5]. Dabei wird von den Autoren nicht
unterschieden, ob es sich um residuale
Marisken oder prolabierendes Anoderm
handelt oder ob tatsächlich hämorrhoida
le Anteile erneut prolabieren.
Offenbar ändern die Autoren die Be
zugsgröße bei den Angaben zur primären
stationären Aufnahme (18 Patienten =8%)
verglichen zur sekundären (weil erforder
lichen) stationären Aufnahme (3 Patien
ten =3% Patienten) – nähere Informatio
nen sind der Arbeit leider nicht zu ent
nehmen.
Ferner wird der Nachbeobachtungs
zeitraum als Zeitspanne von 2 bis 8 Jahren
angegeben und lässt sich auch in den wie
dergegebenen Daten dieser Arbeit nicht
exakter bestimmen. Damit könnten sich
die Langzeitergebnisse, die üblicherweise
frühestens nach 5 Jahren [2, 3] erhoben
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werden, nochmals divergierend zu den
dargestellten Ergebnissen präsentieren.
Die Daten der Arbeitsgruppe um
Hidalgo Grau sind vergleichbar mit pu
blizierten Ergebnissen anderer Autoren
s owie den persönlichen Erfahrungen.
Das genannte Ziel („aim of the study“)
war die Bestätigung der bekannten Daten
zur Hämorrhoidopexie als „single center
experience“. Die Daten sind, abgesehen
von den aufgezählten Mängeln, nachzu
vollziehen.
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Gore Bio-A Fistelplug
Eine neue sphinktererhaltende Methode
bei komplexen Analfisteln
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Fragestellung und Hintergrund. Die
c hirurgische Behandlung einer komple
xen Analfistel wird nach wie vor kontro
vers diskutiert, obwohl sphinkterschonende Operationen wünschenswert sind. Der
Gore Bio-A Fistelplug ist ein neuer bio

prosthetischer Plug, der zur Behandlung
komplexer Analfisteln empfohlen wird.
Diese Studie berichtet erste Daten mit der
Implantierung dieses Plugs.
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Patienten und Methodik. Bei 11 Patien
ten mit einer komplexen Analfistel wur
de der Gore Bio-A Fistelplug eingesetzt.
Der Kopfdurchmesser und die Anzahl
der Röhren des Plugs wurden der Fistel
so angepasst, dass sich der Kopf in die
Submukosa einfügte und die überschüs
sigen Röhren passend abgeschnitten wur
den. Während des Follow-up-Zeitraums
unterzogen sich die Patienten klinischen
Untersuchungen sowie einem dreidimen
sionalen endoanalen Ultraschall.
Ergebnisse. Fünf Patienten hatten vent
rale, hoch transsphinktäre und 6 Patien
ten dorsale, hoch transsphinktäre Fisteln.
Bei allen Patienten war vor Einsetzen des
Plugs eine lockere Fadendrainage einge
legt worden. Plugs mit jeweils 2, 3 und
4 Röhren wurden bei 7, 3 bzw. 1 Patien
ten in die Fistel eingesetzt. Der media
ne Follow-up-Zeitraum betrug 5 Mona
te. Kein Patient beklagte eine postopera
tiv aufgetretene Stuhlinkontinenz. Es kam
in keinem Fall zu einem frühen Plugver
lust. Beim letzten Follow-up-Termin
wurde bei 8 (72,7%) von 11 Patienten ein
Behandlungserfolg dokumentiert.
Schlussfolgerung. Der Einsatz eines
Gore Bio-A Fistelplugs ist eine einfache,
minimal-invasive, sichere und potenziell
effektive Methode zur Behandlung kom
plexer Analfisteln. Die Patientenselektion
ist für den Erfolg ausschlaggebend.

Kommentar
Die Entwicklung des Cook Surgisis 
Fistelplugs versprach die Fistelchirurgie
zu revolutionieren: ein minimal-invasives
Verfahren, sphinkterschonend, ohne die
Gefahr einer postoperativen Inkontinenz,
einfach und schnell operativ durchführ
bar, ohne größere Morbidität für den Pa
tienten, verbunden mit einem kurzen sta
tionären Aufenthalt und einer raschen
Rekonvaleszenz. Leider konnten sich die
initialen Erfolgsraten von über 80% [1,
2] im weiteren klinischen Verlauf nicht
b estätigen und stürzten in einzelnen
Studien dramatisch auf etwa 15–20% [3,
4] ab. Mittlerweile deuten Metaanalysen
trotz einer hohen Varianz der Ergebnisse
auf Heilungsraten des Plugs hin, die rea
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listisch eingeschätzt zwischen 30 und 55%
liegen dürften [5, 6, 7, 8].
Der zweite sich nun auf dem Markt
befindliche Fistelplug, der Gore Bio-A
Fistelplug, muss jetzt beweisen, ob er die
eher mäßigen Erfolgsraten des Surgi
sis Plugs übertreffen kann. Im Gegen
satz zum Surgisis Plug, der aus einer
biologischen Matrix aus lyophylisierter
Dünndarmmukosa vom Schwein herge
stellt wird, besteht der Gore Bio-A Plug
aus einem synthetischen, bioabsorbier
barem Polymer. Beiden gemeinsam ist
das Prinzip des Fistelverschlusses mit
tels Okklusion des Fistelkanals durch den
Plug, der als Matrix zum Einsprossen von
körpereigenem Gewebe dienen soll.
Im ersten direkten Vergleich der
beiden Plugs im Rahmen einer retros
pektiven Auswertung durch Buchberg et
al. [9] erbrachte der Gore Bio-A Plug
eine Heilungsrate von 54,5% und der
Cook Surgisis Fistelplug eine von ledig
lich 12,5%. Für diese deutliche Diskrepanz
wurde von den Autoren u. a. die bessere
Fixierungsmöglichkeit des Gore Bio-A
Plugs mit dessen Scheibenteil am inneren
Fistelostium als Ursache vermutet, wo
durch die Gefahr einer Plugmigration
bzw. eines Plugverlusts reduziert werden
konnte.
Mit 57,5% wurde eine ähnliche Er
folgsrate mit dem Gore Bio-A Plug
durch Ommer et al. [10] in ihrer Studie
an 40 Patienten festgestellt. Ein Plugver
lust und folgliche Fistelpersistenz war in
5% der Fälle zu beobachten.
In der vorliegenden Studie von Ratto
et al. konnte mit dem Gore Bio-A Plug
bei 11 Patienten mit 72,7% eine deut
lich höhere Heilungsrate erzielt werden,
ohne einen frühzeitigen Plugverlust. Dies
könnte dadurch erklärt werden, dass in
der Studie von Ratto et al. der Plug aus
schließlich als Ersttherapie bei krypto
glandulären Fisteln eingesetzt wurde.
Bei der Studie von Ommer et al. wur
de der Plug hingegen auch bei Patienten
mit einem Fistelrezidiv (50%) sowie auch
bei Crohn-Fisteln (10%) verwendet, bei
denen die Heilungsraten jeweils nur bei
44,4 bzw. 25% lagen.
Das gute Ergebnis von Ratto et al. mit
72,7% ist insofern überraschend, da die
plugbehandelten Fistelgänge mit 1,8–
3,5 cm verhältnismäßig kurz waren: Weiß

man doch seit der Publikation von McGee
et al. [11] dass Fisteln, die länger als 4 cm
sind, eine fast 3-fach höhere Heilungs
rate mit dem Plug aufweisen als kürzere
Fisteln (61% vs. 21%).
Bei der Studie von Ratto et al. [13] ist
kritisch zu betrachten, dass bei mehr als
der Hälfte der erfolgreich behandelten Pa
tienten die Nachbeobachtungszeit unter
6 Monaten lag (jeweils 3 Patienten mit 3
bzw. 5 Monaten Follow-up), obwohl die
Autoren selbst dies nicht als problema
tisch ansehen [12].
Auch wenn die initialen Daten aus
den o. g. Studien vielversprechend für
die Wirksamkeit des Gore Bio-A Plugs
sind, so deutet sich bereits jetzt eine pa
rallele Entwicklung zum Cook Surgisis
Fistelplug mit einer hohen Varianz der
Erfolgsraten an: De la Portilla et al. [14]
konnten bei 19 Patienten mit dem Gore
Bio-A Plug lediglich in 15,8% der Fälle
einen dauerhaften Fistelverschluss erzie
len, wobei jedoch hier bei der überwie
genden Anzahl der Patienten auf eine prä
operative Fadendrainage der Fistel ver
zichtet wurde. Auch Favreau-Weltzer et
al. [15] berichten über enttäuschende Er
gebnisse mit dem Gore Bio-A Plug: Bei
nur einem von 9 Patienten (11,1%) konn
te eine Fistelheilung erzielt werden, wäh
rend diese bei den übrigen Patienten u. a.
aufgrund eines Plugverlusts oder einer
postoperativen Abszessbildung misslang.
Insgesamt kämpft der Gore Bio-A Plug
gegen das Misstrauen an, welches aus der
unerfüllten Hoffnung des Cook Surgisis
Fistelplugs auf eine hohe Fistelheilungsrate
resultiert. Es bleibt abzuwarten, wie sich der
Gore Bio-A Plug im direkten Vergleich
mit dem Konkurrenzprodukt in größeren
Studien entwickelt und ob er möglicher
weise an die als Messlatte dienenden Er
folgsraten des Advancementflaps und der
Fistelexzision mit primärer Sphinkterre
konstruktion heranreichen kann.
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der Sicherheit und Wirksamkeit eines
Permacol®-Implantats in der Behandlung
idiopathischer Stuhlinkontinenz unter
Einsatz einer neuartigen Injektionstech
nik.
Patienten und Methodik. Patienten
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Injektion von Permacol® ausgewählt. Prä
therapeutisch erfolgten eine anorektale
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Permacol®-Injektionen in der
Behandlung von Stuhlinkontinenz
Untersuchung und ein endoanaler Ultra
schall. Die klinische Untersuchung und
der St. Mark’s Incontinence Score wurden
zur Bewertung der Wirksamkeit vor und
nach 1 und 2 Jahren nach der Behandlung
verwendet. Auch wurde der RockwoodScore zur Bestimmung der Lebensqualität
vor und nach der Behandlung eingesetzt.
Zum Vergleich der kontinuierlichen bzw.
kategorischen Daten wurden der Fried
man- und χ2-Test verwendet. Ein p-Wert
von <0,05 wurde als signifikant erachtet.
Ergebnisse. Insgesamt 38 Patienten (24
weiblich, medianes Alter: 66 Jahre) wur
den rekrutiert. Am Ende des Follow-ups
(Median: 9 Monate) wurde das Anspre
chen auf die Permacol®-Injektionen als
exzellent, gut, mäßig und schlecht bei 12,
5, 4 bzw.17 Patienten kategorisiert. Der

St. Mark’s Score verbesserte sich bei 72
und 63% der Patienten nach 1 bzw. 2 Jah
ren. Ein kleinerer Patientenanteil jedoch
(39 bzw. 27%) erzielte eine Verbesserung
von 50% oder mehr im St. Mark’s Score.
Alle 4 Domänen des Rockwood Quality
of Life Scores verbesserten sich im 1. und
2. Jahr des Follow-ups; davon erreichten
jedoch nur 2 Domänen, Bewältigung und
Schamgefühl, eine statistische Signifikanz.
Die Symptomatik verbesserte sich durch
Permacol®-Injektionen um mehr als 50%
bei 39 und 27% der Patienten bei kurzbzw. mittelfristigem Follow-up.
Schlussfolgerung. Die transsubmuko
sale Technik für die Injektionen von Per
macol® in dieser Studie war sicher und
ohne signifikante Komplikationen.
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Lesetipp

Kommentar

Korrespondenzadresse

Die britische Arbeitsgruppe, die eine
respektable Erfahrung in der Behandlung
von Stuhlinkontinenz vorweisen kann
[1], stellt die bis dato größte Studie [2] zur
Behandlung der idiopathischen passiven
Stuhlinkontinenz mit transsubmukosa
ler Injektion eines Permacol®-Implantats
(azelluläres dermales Schweinekollagen)
vor. Etwa ein Viertel der 38 behandelten
Patienten berichtete von einer anhalten
den Besserung der Kontinenz 2 Jahre
nach der Prozedur.
In den letzten 10 bis 15 Jahren hat die
Anzahl der Publikationen zur Behand
lung der Urin- und Stuhlinkontinenz mit
den sog. Füllstoffen in Injektionstechnik
(„injectable bulking agents“: u. a. Duras
phere®, NASHA/Dx, PTQ®) deutlich zu
genommen. Das Ziel der Behandlung ist
eine Augmentation des inneren Schließ
muskels und die konsekutive Erhöhung
des Ruhedrucks. Die Methode eignet sich
also speziell für die Behandlung der Pa
tienten mit passiver (Schmier-)Inkon
tinenz. Die Vorteile der Technik sind:
geringe Invasivität, die Möglichkeit mehr
facher Injektionen; die Nachteile: Kosten
und Fehlen einer anhaltenden langfristi
gen Wirkung.
Die wissenschaftliche Qualität der
meisten Studien zu den Injectables
ist gering [3]. Ähnlich der vorliegen
den Arbeit, fehlt meist ein Kontroll
kollektiv, oder es wird lediglich gegen
über Placebo verglichen. Die Ergebnisse
sind zweifelsohne im Vergleich z. B. zu
der Sakralnervenstimulation wesentlich
schlechter.
Die Injectables sollten also vor allem
als Therapiealternative gesehen werden –
nach einer gescheiterten oder abgelehnten
operativen Therapie oder auch als eine
Ergänzung zur operativen Therapie. Das
sehr niedrige Komplikationsrisiko und
die Einfachheit der Technik übt sicher
lich gewisse Attraktivität auf die Patien
ten und Anwender aus. Problematisch ist
allerdings, dass die Behandlung mit Injectables keine Kassenleistung ist. Der Preis
einer Permacol®-Injektion (2,5 ml, Fa. Co
vidien) beträgt rund 900–1000 €. In der
vorliegenden Arbeit wurden insgesamt
6 ml während einer Sitzung appliziert.
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Virchowstr. 135, 45886 Gelsenkirchen
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Klinische Diagnostik und
chirurgische Techniken in der
Proktologie
Diagnostik und Therapie proktologischer
und anorektaler Erkrankungen erfordert
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