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Hernienchirurgie  
von einfach bis hochkomplex 
Bernd Stechemesser, Ferdinand Köckerling, Ralph Lorenz, 
Andreas Kuthe, Wolfgang Reinpold

Die Hernienchirurgie ist im besonderen Fokus der allge-
mein- und viszeralchirurgischen Kolleginnen und Kollegen. 
Sie wird gleichermaßen von klinisch tätigen, wie von nie-
dergelassenen Chirurginnen und Chirurgen durchgeführt. 
Die Herniensitzungen der großen chirurgischen Kongresse 
sind stets die am besten besuchten Veranstaltungen – und 
unsere fachspezifischen Veranstaltungen wie die Hernien-
tage und der Jahreskongress der Deutschen Herniengesell-
schaft sind regelmäßig sehr gut frequentiert. In Deutsch-
land werden pro Jahr etwa 300 000 Eingriffe zur Behandlung 
unterschiedlicher Hernien durchgeführt. Diese werden 
offen, laparo-endoskopisch und inzwischen auch robotisch 
durchgeführt, das Spektrum reicht von einfach bis hoch-
komplex. Internationale Leitlinien, deren Empfehlungen wir 
mehr oder weniger folgen, sollen uns den Weg weisen.  
Die Herniamed-Datenbank beliefert uns seit 2009 immer 
wieder mit hochkarätigen Datenanalysen und spiegelt 
unsere Alltagsrealität. 

Rezidive und chronische Schmerzen  
sind nicht seltener geworden –  
oder sehen wir es nur noch nicht? 

Die Aus-und Weiterbildungskonzepte der DHG-Hernien-
schule mit den Modulen Hernie Kompakt, Hernie Konkret 
und Hernie Komplex, zuletzt erweitert um das rein virtuelle 
Hernie Kontakt, sind ein Erfolgsmodell, das international 
nichts Vergleichbares findet. 
Aber spiegelt sich dies in der Ergebnisqualität der Hernien-
chirurgie wider? Sprechen wir nicht immer noch von den 
gleichen Problemen wie schon vor 20 Jahren? Rezidive und 
chronische Schmerzen sind nicht seltener geworden – oder 
sehen wir es nur noch nicht? 
Seit der jüngst verstorbene Volker Schumpelick im Jahr 
2009 im Nachrichtenmagazin Spiegel mit „Messer ins  
Gemächt“ einer breiten Öffentlichkeit das Problem des 
chronischen Leistenschmerzes vermittelt hat, sind wir 
hier sicher sensibler geworden – gelöst ist dieses Pro-

blem jedoch bei weitem noch nicht. Nicht zuletzt an dieser 
Stelle sei dem großen Vermächtnis von Volker Schumpelick 
gedacht, der die Hernienchirurgie und deren Probleme uni-
versitär thematisierte und uns aus der Bassini- und  
Mayo-Ära in die Neuzeit der Hernienchirurgie führte.

Bei den ambulanten Operationen liegt Deutschland 
im internationalen Vergleich weiterhin auf einem der 
hintersten Plätze

Neue oder veränderte und weiterentwickelte Techniken ha-
ben sich in den letzten Jahren etabliert; nun müssen wir die 
nächsten Jahre abwarten, was davon in das feste Repertoire 
des Hernienchirurgen aufgenommen und welche Technik 
wieder verlassen wird. 
Im Editorial der CHAZ zur DHG-Jahrestagung von 2012, das 
sich mit genau diesem Thema beschäftigte, wurde bereits 
die „Chirurgie des klaren Verstandes“ mit interner und ex-
terner Evidenz gefordert. Diese Forderung ist heute noch 
so aktuell wie vor zehn Jahren. In diesem Editorial wurde 
außerdem prognostiziert, dass der Anteil des ambulanten 
Operierens in der Zukunft steigen werde – neueste Zahlen 
aus dem Herniamed-Register belegen indessen einen signi-
fikanten Rückgang des ambulanten Operierens seit 2013 
bei einseitigen Leistenhernien. Damit liegt Deutschland bei 
den ambulanten Operationen im internationalen Vergleich 
weiterhin auf einem der hintersten Plätze. Die bis dato 
noch immer nicht erfüllte Forderung nach sektorenüber-
greifender Bezahlung für ein und dieselbe Operation wird 
auch in Zukunft eine Veränderung hin zum ambulanten Vor-
gehen verhindern – sei der Druck der Krankenkassen auch 
noch so hoch. 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme und lehrreiche Lek-
türe der vorliegenden Ausgabe, die einige interessante und 
aktuelle Beiträge zur Hernienchirurgie enthält. 

Der Vorstand der DHG
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Prothesenimplantation:  
Nach Hüft- und Knie-OP wann wieder ans Steuer?

Da zu der Frage, wann Patienten nach 
Implantation einer Hüft- oder Knie-
endoprothese wieder in der Lage sind, 
Auto zu fahren, bisher aussagekräftige 
Daten fehlten, haben Wissenschaftler 
der Charité Reaktionszeit und Brems-
kraft von Patienten nach TEP-Im-
plantation untersucht [1, 2]. Demnach 
sind Patienten mit einer Hüftprothese 
frühestens vier Wochen nach der Ope-
ration wieder fahrtauglich. Nach Im-
plantation einer Knie-Prothese sollten 
sie sogar mindestens sechs Wochen 
abwarten, bis sie wieder ein Fahrzeug 
steuern. Entscheidend bleibe jedoch 
der Gesamtzustand des jeweiligen 
Patienten, da auch die grundsätzliche 
Leistungsfähigkeit, Begleiterkrankun-
gen sowie die Einnahme von Medika-
menten eine Rolle spielen.

Erst nach mehreren Wochen erreichen 
Bremsreaktionszeit und Bremspedal-
kraft wieder das postoperative Niveau

„Die Fähigkeit, eine Notbremsung 
durchzuführen, gehört zu den zentra-
len Voraussetzungen, um sicher Auto 
zu fahren“, so Prof. Carsten Perka, Ge-
neralsekretär der Arbeitsgemeinschaft 

Endoprothetik (AE) und Ärztlicher 
Direktor des Centrums für Muskulos-
keletale Chirurgie an der Charité. Ent-
scheidend beim Bremsvorgang seien 
eine intakte Reaktionszeit auf den 
Bremsreiz (BRT) sowie die Kraft, das 
Bremspedal ausreichend zu betäti-
gen, (Bremspedalkraft, BPF). „An BRT 
und BPF sind Muskeln beteiligt, die 
sich – auch nach muskelschonenden 
Operationen, wie wir sie heute meist 
durchführen –, erst wieder regenerie-
ren müssen“, erklärt der Unfallchirurg. 
„BRT und BPF gehören deshalb zur 
Beurteilung der Fahrtüchtigkeit dazu.“ 
Bislang habe jedoch keine Studie diese 
Parameter gemeinsam untersucht. An 
der Charité-Studie zur Fahrtauglichkeit 
nach Implantation einer Hüftprothese 
haben 25 Patienten (15 Männer,  
10 Frauen, Durchschnittsalter 51,3 
Jahre, BMI 26,8 kg/m2) mit einem ze-
mentfreien Implantat rechts nach MIC 
teilgenommen. Die Bremsfähigkeit für 
Notbremsungen (Zeit und Kraft) wurde 
in einem Fahrsimulator mit einer 
Messsohle erfasst. Messungen fanden 
sechs Tage vor dem Eingriff sowie zwei, 
vier und sechs Wochen nach der OP 
statt. Erst vier Wochen postoperativ 

wurden bei BRT und BPF keine signi-
fikanten Unterschiede zum Zustand vor 
dem Eingriff mehr festgestellt. 
An einer weiteren Untersuchung nah-
men 30 Patienten (16 Frauen,  
14 Männer, Alter 66 Jahre, BMI 22,5 kg/
m2) teil, die rechts eine zementierte 
Endoprothese erhalten hatten. Dabei 
wurden vor der Operation sowie fünf 
Tage, drei bis vier und sechs Wochen 
danach BPF, neuronale Reaktionszeit 
(NRT), Bremsreaktionszeit (BRT) und 
subjektive Parameter, wie Schmerz und 
die selbst wahrgenommene Fahrtüch-
tigkeit, gemessen. Lediglich die Brems-
pedalkraft hatte sich hier nach der OP 
zunächst signifikant verschlechtert 
– erst nach sechs Wochen erreich-
ten die Werte wieder das Ausgangs-
niveau. Auch die Patienten stuften 
ihre eigene Fahrtüchtigkeit erst zu 
diesem Zeitpunkt wieder als „gut“ ein. 
Auffällig waren in dieser Studie auch 
die erheblichen Differenzen der Werte 
zwischen den Betroffenen. „Insofern 
erscheint es hier zielführender, statt 
absoluter Schwellenwerte eher den 
einzelnen Patienten zu betrachten und 
seine Parameter vor und nach der OP 
zu vergleichen, betont auch Priv.-Doz. 
Dr. Stephan Kirschner, Präsident der AE 
und Direktor der Klinik für Orthopädie 
in den ViDia Kliniken in Karlsruhe: „Bei 
der Wiederaufnahme der Fahraktivi-
tät sollte immer die Betrachtung des 
Individuums im Vordergrund stehen.“ 
Im Zweifel gelte es, Geduld zu haben 
und länger zu warten, denn eine Ge-
fährdung des Straßenverkehrs könne 
laut Strafgesetzbuch (StGB) § 315c eine 
Straftat sein.

1. Bäcker HC, Krüger D, Spies S, et al (2022): Effect of 
total hip arthroplasty on brake reaction time and 
braking force; HIP Int 32: 51–55
2. Kirschbaum S, Fuchs M, Otto M, et al (2021) Reac-
tion time and brake pedal force after total knee re-
placement: timeframe for return to car driving. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc (2021) 29: 3213–3220
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Dr. Thomas Baerenzung hat sich im 
Spätherbst 2021 nach insgesamt knapp 
vier Jahrzehnten im Berufsleben, als 
Leiter der Abteilung „Orthopädie und 
Unfallchirurgie“ am Landeskranken-
haus Bludenz, offiziell in Pension verab-
schiedet. Der Chirurg hat das Bludenzer 
Departement für interdisziplinäre or-
thopädisch-unfallchirurgische Versor-
gung von Beginn an mit aufgebaut und 
geleitet. Das Team der „Orthopädie und 
Unfallchirurgie“ am LKH Bludenz wird 
künftig standortübergreifend mit dem 
LKH Feldkirch unter der Gesamtleitung 
von Privatdozent Dr. René El Attal, seit 
2019 Primar des Fachbereichs „Ortho-
pädie und Unfallchirurgie“ am LKH Feld-
kirch, geführt. Standortleiter in Bludenz 
ist künftig OA Dr. Philipp Bichay. Er bil-
det die Schnittstelle zwischen Feldkirch 
und Bludenz. Seine Karriere in Bludenz 
hat Baerenzung im März 1982 als Tur-
nusarzt in der damaligen Abteilung für 
Urologie begonnen. Für seine Facharzt-
ausbildung hat er Bludenz vorüberge-
hend verlassen und ist im Februar 1995 
zurückgekehrt – und geblieben. Mit ihm 
ist damals die Chirurgie um eine „Un-
fallchirurgie“ ergänzt worden. Diese 
startete mit einem dreiköpfigen Team: 
Ambulanzschwester, Gipspfleger und 
Baerenzung als leitender Oberarzt. Zwei 
Jahre später wurde eine weitere Fach-
arztstelle genehmigt, 1999 auf 16 Betten 
aufgestockt. In den Folgejahren ist man 
kontinuierlich gewachsen. Heute hat 
sich das LKH Bludenz als Kompetenz-
zentrum für Sport- und Freizeitunfälle 
etabliert. 2003 ist das Stadtspital in den 
Verbund der Vorarlberger Landeskran-
kenhäuser aufgenommen worden. 

Heinrich Bergmann, zuletzt Oberarzt 
der Klinik für Allgemein-, Viszeralchi-
rurgie und Proktologie des Bonifatius 
Hospital Lingen, ist der neue Chefarzt 
der Allgemein- und Viszeralchirurgie im 

Hümmling Hospital Sö-
gel. Der aus dem Ems-
land stammende Fach-
arzt für Allgemein-, 
Viszeral- und Spezielle 
Viszeralchirurgie ist 
bereits seit 2009 in der 
St. Bonifatius Hospital-
gesellschaft tätig und 

freut sich auf die neue Herausforderung 
innerhalb des Verbundes. Sein Schwer-
punkt liegt auf den laparoskopischen 
Verfahren, insbesondere auf der Adi-
positas- und Hernienchirurgie. Der Fa-
milienvater betont die Wichtigkeit des 
guten Miteinanders in der täglichen Ar-
beit. Er habe ein leistungsstarkes Kran-
kenhaus vorgefunden und freue sich, im 
Hümmling Hospital Sögel so freundlich 
und positiv gestimmt von allen Mitar-
beitern aufgenommen worden zu sein. 
Bergmann ist binnen Jahresfrist bereits 
der zweite Chirurgiechef in Sögel, nach-
dem erst Anfang 2021 Dr. med. Timo Jo-
hann Clasen die Nachfolge von Herbert 
Jablonski angetreten hatte, der nach 
zwölfjähriger Chefarzttätigkeit Mitte 
2020 in den Ruhestand verabschiedet 
wurde. Clasen ist nach sieben Monaten 
wieder als Oberarzt ans Diakonieklini-
kum Rotenburg/Wümme zurückgekehrt. 

Prof. Dr. med. Matthias 
Biebl (45) übernahm 
im Januar 2022 die Lei-
tung der häuserüber-
greifenden Abteilung 
Chirurgie am Ordens-
klinikum Linz. Der bis-
herige stellvertretende 
Klinikdirektor der Chir-

urgischen Klinik an der Berliner Charité 
ist Nachfolger von Prof. Dr. med. univ. 
Reinhold Függer, der nach 21 Jahren in 
leitender Funktion in Pension geht. Der 
Tiroler Biebl absolvierte sein Studium 
in Innsbruck, wo er promoviert wurde 
und 2009 im Fach Chirurgie habilitierte. 
2011 wurde er zum Oberarzt an der Inns-
brucker Klinik ernannt, wo er schwer-
punktmäßig in der hepatobiliären- und 
Transplantationschirurgie tätig war. 
2014 wechselte er mit Pratschke nach 
Berlin an die Charité Universitätsme-
dizin. 2015 wurde er auf eine Professur 
für laparoskopische Chirurgie berufen. 

In Linz freut man sich, einen internatio-
nal anerkannten Experten für die größ-
te Chirurgische Abteilung Österreichs 
am Ordensklinikum gewinnen konnte. 
„Ich übernehme eine Abteilung, die 
österreichweit in vielen Bereichen, ins-
besondere der chirurgischen Onkologie 
sowie der Nierentransplantation, mit-
gestaltend ist. Im Ordensklinikum fin-
de ich Bedingungen zur klinischen Ge-
staltung und Weiterentwicklung einer 
sehr gut aufgestellten Chirurgie vor, so 
dass ich mich sehr freue, hier in Zukunft 
arbeiten zu können“, sagt Biebl, der in 
Berlin eine Professur mit den Schwer-
punkten minimalinvasiver und roboti-
scher onkologischer Viszeralchirurgie 
innehatte. Mit seiner breiten viszeral-
onkologischen, transplantations- und 
thoraxchirurgischen Expertise konnte 
Függer die Spitzenmedizin im Ordens-
klinikum Linz entsprechend voran-
treiben und mit seinem Team eine der 
attraktivsten chirurgischen Abteilungen 
im deutschsprachigen Raum etablieren. 

Privatdozent Dr. med. Jan Groetzner 
(52) leitet seit 1. Januar 2022 die Klinik 
für Thoraxchirurgie des Klinikums Lippe 
am Standort Lemgo. Er löste Dr. med. 
Friedrich Schumm ab, der im Dezem-
ber 2021 auf eigenen Wunsch in den 
wohlverdienten Ruhestand ging. Mit 
Groetzner konnte das Klinikum Lippe 
einen ausgewiesenen Thoraxexperten 
gewinnen. Der Facharzt für Herz- für 
Thoraxchirurgie war seit 2015 Leiter des 
Lungenkrebszentrums Münster am dor-
tigen Clemenshospital sowie des Onko-
logischen Zentrums der „Münsteraner 
Allianz gegen Krebs“. Nach dem Studi-
um in Hannover war Groetzner an den 
Universitätsklinika Aachen, München, 
Jena und Köln tätig, bis er 2007 ans 
Clemenshospital Münster wechselte. Er 
habilitierte 2009 an der LMU München. 
Bereits in den vergangenen Jahren wur-



CHAZkompakt | 23. Jahrgang | März | 202268

CHAZ KOMPAKT

Bischofswerda. Von 1998 bis 2018 war er 
als Notarzt tätig. Er ist verheiratet und 
Vater zweier Kinder. 

Prof. Dr. med. Igors  
Iesalnieks (48) ist seit 
1. Januar 2022 neuer 
Chefarzt im Evange-
lischen Krankenhaus 
Köln-Kalk (EVKK). Er 
hat die Leitung der 
Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchi-
rurgie von dem lang-
jährigen Chirurgiechef 
Privatdozent Dr. med. 
Gerhard Müller über-
nommen, der in den 
Ruhestand wechselt. 
Iesalnieks ist Experte 
für Viszeralchirurgie 
und Koloproktologie 

und schärft das chirurgische Profil des 
Kölner Krankenhauses. Das EVKK bietet 
seit vielen Jahren u. a. mit einem zerti-
fizierten Darmzentrum anspruchsvolle 
medizinische Versorgung bei der Krebs-
vorsorge und -behandlung und ist zu-
dem ein überregionales Zentrum für 
die Behandlung von Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa. Iesalnieks war zuletzt 
in der München Klinik Bogenhausen in 
leitender Funktion für die Allgemein-, 
Viszeral-, Endokrine und Minimalin-
vasive Chirurgie tätig. Seine Ziele im 
EVKK sind vielfältig, wobei der Ausbau 
des kolorektalen und proktologischen 
Spektrums im Mittelpunkt steht. So hat 
er dem Rektumkarzinom den Kampf 
angesagt: In Zusammenarbeit mit der 
Klinik für Gastroenterologie, Pneumo-
logie und Innere Medizin sowie dem an-
gegliederten Onkologischen Therapie-
zentrum (OTC) soll die interdisziplinäre 
Therapie – inklusive einer langfristigen 
und nachhaltigen Versorgung mitsamt 
Stomaberatung – ausgebaut werden. 
CED bilden einen anderen Schwerpunkt, 
den die beiden Chefärzte gemeinsam 
auch wissenschaftlich vorantreiben 
möchten. Ferner sollen die Behand-
lungsangebote für Enddarm und Af-
ter umfassender aufgestellt werden. 
Er plant die Ausbildung spezialisierter 
Teams für Schilddrüse und Hernien, 
um eine Behandlung mit den höchsten 

P. Knebel 

R. Hofmann

I. Iesalnieks

G. Müller
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de mit der Klinik für Pneumologie die 
bedarfsgerechte Versorgung von Lun-
generkrankungen für die Region und 
darüber hinaus weiter optimiert. Die 
gelungene Nachbesetzung der Chef-
arztposition in der Klinik für Thorax-
chirurgie und die Expertise des neuen 
Chefarztes im Bereich Lungentumoren 
und MIC sind ein wichtiger Baustein des 
Gesamtportfolios und Grundlage für die 
weitere Entwicklung der Schwerpunkte, 
so Dr. med. Christine Fuchs, Chirurgin 
und Medizinische Geschäftsführerin des 
Klinikum Lippe, bei der Begrüßung des 
neuen Chefs.

Dr. med. Robert Hof-
mann (55) leitet seit 1. 
Dezember 2021 die Kli-
nik für Unfallchirurgie 
im Görlitzer Klinikum. 
Er ist Facharzt für Chir-
urgie mit Schwerpunkt-
bezeichnung Unfall-
chirurgie, Facharzt für 

Unfallchirurgie und Orthopädie. Zuletzt 
war er seit 2018 als Leitender Arzt für die 
akute allgemein- und unfallchirurgische 
sowie unfallchirurgisch-orthopädische 
Patientenversorgung im Schweizer Spi-
talverbund Appenzell-Ausserrhoden 
tätig. Die Arbeit des langjährigen Chef-
arztes Dr. med. Uwe-Karsten Schöbel, 
der 2021 in den Ruhestand gegangen ist, 
will Hofmann fortführen. Auch möchte 
er die endoprothetische Versorgung 
wieder erweitern, wofür er umfangrei-
che Erfahrungen mitbringt. Hier liegt 
der Schwerpunkt auf der alterstrauma-
tologischen Versorgung. Er folgt auf Dr. 
med. Ralph Banaskiewicz (vgl. CHAZ 
9/2021), der die Chefarztposition aus 
gesundheitlichen Gründen nach kurzer 
Zeit wieder abgegeben hat. Hofmann 
ist in Löbau geboren und studierte an 
der Berliner Humboldt-Universität und 
in Dresden, wo er 1997 promoviert wur-
de. 2001 wurde er Facharzt für Chirurgie 
und erwarb 2004 die Schwerpunktbe-
zeichnung Unfallchirurgie, 2009 folgte 
der Facharzt für Unfallchirurgie und Or-
thopädie. Bevor er in die Schweiz wech-
selte, war Hofmann von 2005 bis 2018 
Oberarzt und Chefarztstellvertreter in 
der Unfallchirurgie und Orthopädie der 
Oberlausitz-Kliniken im Krankenhaus 

Medizinstandards zu bieten. Iesalnieks 
wurde in Lettland geboren und hat 1998 
sein Studium in Riga mit Auszeichnung 
abgeschlossen. Direkt im Anschluss be-
gann er an der Chirurgischen Klinik am 
Universitätsklinikum Regensburg und 
konzentrierte sich seither auf das Fach-
gebiet Chirurgie, dort wurde er 2002 
auch promoviert und habilitierte sich 
2011. Während seiner Zeit am Marien-
hospital in Gelsenkirchen erhielt er als 
leitender Oberarzt die Anerkennung 
der Zusatzbezeichnungen Proktologie 
und Viszeral- sowie spezielle Viszeral-
chirurgie. 2018 wurde er zum apl. Pro-
fessor ernannt und 2019 mit dem Jens J. 
Kirsch-Preis der Deutschen Gesellschaft 
für Koloproktologie ausgezeichnet. 2014 
wechselte Iesalnieks nach München 
und entschied sich nun mit seiner Fami-
lie nach Nordrhein-Westfalen zurückzu-
kehren. 

Prof. Dr. med. Phillip 
Knebel (44) ist seit Mit-
te Januar 2022 neuer 
Chefarzt der Allgemein- 
und Viszeralchirurgie 
am Kreiskrankenhaus 
Bergstraße in Heppen-
heim. Prof. med. Dr. 
Simon Schimmack, 

der bislang vor Ort die Arbeit der All-
gemein- und Viszeralchirurgie in dem 
zum Universitätsklinikum Heidelberg 
gehörenden Haus verantwortete, geht 
zurück nach Heidelberg – im Sommer 
2022 wird er in seiner Heimatstadt Duis-
burg eine Chefarztstelle übernehmen. 
Knebel war zuletzt Erster Oberarzt in 
der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie am Heidel-
berger Universitätsklinikum. Der neue 
Chefarzt kennt das Heppenheimer Haus 
bereits bestens. Als Oberarzt war er vor 
einigen Jahren hier und er hat Schim-
mack jüngst vertreten. Beruflich ist der 
Pfälzer in Heidelberg groß geworden, 
hat dort studiert und konnte an unter-
schiedlichen Stellen sein fachliches 
Können weiterentwickeln. Knebel ist ein 
Mann der Praxis, der zugleich seinen Er-
fahrungsschatz aus wissenschaftlichem 
Wirken einbringt. Er schätzt sein Team 
der Chirurgie, weiß um die große Exper-
tise, die hier versammelt ist und um das 
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gute Arbeitsklima. Das Haus wird aktuell 
generalsaniert, womit auch strukturelle 
Neuausrichtungen einhergehen – eine 
Chance der Zukunftssicherung und für 
den weiteren Standortausbau. Ziel ist, 
die bestehenden Schwerpunkte weiter 
auszubauen. Dazu zählen die Hernien-, 
Dick-, Enddarm- und Pankreas-, Adipo-
sitas-, Schilddrüsen- und Nebenschild-
drüsenchirurgie. Der Fachbereich ist als 
Hernienzentrum zertifiziert. Die Allge-
mein- und Viszeralchirurgie in Heppen-
heim arbeitet, wie die meisten anderen 
Abteilungen, als Doppelspitze in Zuord-
nung zum Heidelberger Universitätskli-
nikum: Der Abteilung steht der Ärztliche 
Direktor der Klinik für Allgemein-, Visze-
ral- und Transplantationschirurgie, Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. Markus W. Büchler, vor. 

Dr. med. Levent Özo-
kyay (50) ist neuer 
Chefarzt am St. Ma-
rien-Hospital Borken 
– er hat den vakanten 
Posten an der Klinik 
für Orthopädie und 
Unfallchirurgie Anfang 
2022 übernommen und 

leitet somit auch das zertifizierte Endo-
ProthetikZentrum (EPZ). Er folgt auf Dr. 
med. Björn Thobe, der die Klinik seit An-
fang 2018 leitete und das Haus im Som-
mer verlassen hat – er ist seit Oktober 
2021 in Bad Bentheim tätig: Ambulant in 
der Orthopädischen Gemeinschaftspra-
xis und operativ als Belegarzt im Pauli-
nenkrankenhaus. Özokyay war seit 2011 
Chefarzt im Marien-Hospital Wesel, wo 
er neben der Orthopädie auch das dor-
tige EPZ, das Traumazentrum und das 
Alterstraumatologische Zentrum ver-
antwortete. Er ist Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie sowie Facharzt 
für Chirurgie mit Zusatzbezeichnungen 
spezielle Unfallchirurgie und Handchi-
rurgie. Als Ausbildungsoperateur für 
Knie- und Hüftgelenksendoprothetik ist 
er auch in der Aus- und Weiterbildung 
des Nachwuchses aktiv. Zu seinen Spe-
zialitäten gehört die minimalinvasive 
Hüftendoprothetik. Die Klinik für Or-
thopädie und Unfallchirurgie in Borken 
genießt vor allem im Bereich der Endo-
prothetik seit vielen Jahren einen über-
regional sehr guten Ruf. Das EPZ war 

eines der ersten zertifizierten Zentren 
in Deutschland. Auch die konservati-
ve Wirbelsäulenorthopädie sowie die 
Schulter- und Kniechirurgie gehören 
zum breiten Leistungsspektrum der 
Klinik, die auch künftig unter Özokyay 
im Rahmen des muskuloskelettalen 
Zentrums in Borken weiter ausgebaut 
werden. Zuletzt wurde der Fachbereich 
kommissarisch durch Oberarzt Dr. med. 
Harm Seinen geführt. Özokyays bishe-
rige Stelle am Marien-Hospital Wesel 

übernimmt im April 
2022 Dipl.-Med. Olaf 
Schmidt (58), der in-
nerhalb der Stadt vom 
Evangelischen Kran-
kenhaus (EVK) wechselt 
– er wird Chefarzt der 
Klinik für Orthopädie, 
Unfall- und Handchir-

urgie sowie des Endoprothetikzentrums 
EPZ. Mit Schmidt kehrt ein erfahrener 
Chirurg ans Marien-Hospital zurück. Er 
hat dort 28 Jahre lang gearbeitet, zuletzt 
als Leitender Oberarzt der Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Anfang 2019 war er 
als Leitender Oberarzt ans EVK gewech-
selt. Schmidt ist Facharzt für Chirurgie 
sowie Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie. 

Dr. med. Andreas 
Pfeiffer, langjähriger 
Chefarzt der Klinik für 
Thoraxchirurgie am 
Helios Klinikum Hil-
desheim, und sein Lei-
tender Oberarzt Armen 
Aleksanyan (36) haben 
zum Jahresbeginn 2022 
ihr Rollen getauscht: 
Aleksanyan hat die 
Aufgaben von Pfeiffer 
übernommen – dieser 
tritt ins Glied zurück, 
bleibt der Abteilung 
aber erhalten und wird 
seinem Nachfolger als 
nunmehr Leitender 

Oberarzt aktiv bei der Weiterentwick-
lung der Abteilung zur Seite stehen. Der 
gebürtige Armenier Aleksanyan kam im 
September 2019 nach Hildesheim und 
etablierte die minimalinvasive, unipor-
tale Thoraxchirurgie. Ein schonendes 

Verfahren, das aufgrund der notwendi-
gen besonderen Expertise bisher nur an 
wenigen deutschen Kliniken zum Ein-
satz kommt. Aleksanyan studierte an 
der Staatlichen Medizin-Universität M. 
Heratzi in Armeniens Hauptstadt Yere-
van. In dieser Zeit durchlief er mehrere 
Praktika und einen Teil seines Prakti-
schen Jahres an der Berliner Charité 
und am Klinikum Ernst von Bergmann 
in Potsdam. Seine Begeisterung für die 
Arbeit an deutschen Kliniken war ge-
weckt. Nach der chirurgischen Ausbil-
dung in Armenien hatte er 2011 seine 
erste Anstellung als Assistent an der 
Klinik Nienburg/Weser angetreten. Am 
Klinikum Bremen-Ost legte er 2014 er-
folgreich seine Facharztprüfung für Vis-
zeralchirurgie ab. Es folgte der Facharzt 
für Thoraxchirurgie an der Lungenklinik 
Köln-Merheim. 2019 wurde er Leitender 
Oberarzt in Hildesheim. In dieser Zeit 
hat sich zwischen altem und neuem 
Chef ein über das berufliche Maß hin-
aus außergewöhnlich vertrauensvolles 
Verhältnis entwickelt. Aleksanyan ist 
Experte für die uniportale Thoraxchir-
urgie. Bei dieser minimalinvasiven Me-
thode wird lediglich ein etwa vier Zen-
timeter großer Schnitt gemacht, durch 
den der Eingriff erfolgt. Dies hat kosme-
tische Vorteile, führt aber auch zu deut-
lich weniger postoperativen Schmerzen 
und schnellerer Genesung. Werden Lun-
gentumore früh erkannt, können damit 
nur einzelne Lungensegmente statt des 
ganzen Lappen entnommen werden. 
Rund zwei Drittel aller Operationen 
werden in Hildesheim bereits so durch-
geführt – letztes Jahr knapp 200-mal. 
2022 möchte sich die Klinik als Kompe-
tenzzentrum für Thoraxchirurgie zerti-
fizieren lassen. Aleksanyan lässt sich 
am OP-Roboter im Klinikum Salzgitter 
ausbilden, um dort in Kooperation zu-
künftig auch robotergestützte Operatio-
nen durchführen zu können. Er ist ver-
heiratet, Vater von drei Kindern, treibt 
gerne Sport und verbringt viel Zeit in 
der Natur. 

Dr. med. Martin Pronadl (54), seit Herbst 
2020 Chefarzt der Allgemein- und Visze-
ralchirurgie am Krankenhaus Maria-Hilf 
Brilon, ist seit Mitte Dezember 2021 neu-
er Ärztlicher Direktor des Hauses. Nach 

A. Aleksanyan

O. Schmidt 

L. Özokyay 

A. Pfeiffer
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vier Jahren hat der Internist Dr. med. 
Marc Garbrecht seinen Posten an Pro-
nadl abgegeben und gleichzeitig dessen 
Vertretung übernommen. Pronadl fühlt 
sich dem Haus nach etwas über einem 
Jahr seiner Tätigkeit schon so stark ver-
bunden, dass er die wichtige Aufgabe 
gern angenommen hat. 

Dr. med. Christoph 
Riepl hat zum Jahres-
beginn 2022 die Leitung 
der Abteilung für Or-
thopädie, Unfall- und 
Wiederherstellungschi-
rurgie an den Kliniken 
der Kreisspitalstiftung 
in Weißenhorn über-

nommen. Er folgt als neuer Chefarzt auf 
Prof. Dr. med. Ralf Eisele, der die Abtei-
lung über 15 Jahre leitete und im letzten 
Sommer in den „Ruhestand“ wechselte 
– er ist seither am Sana MVZ in Biberach 
tätig. Riepl stammt aus dem Alb-Donau-
Kreis und besuchte das Gymnasium in 
Ehingen. Er studierte in Ulm und star-
tete seine Laufbahn am Kreiskranken-
haus Biberach. Nach der Promotion 
wechselte er 2002 an das Universitäts-
klinikum Ulm, wo er 2008 zum Oberarzt 
und 2013 zum Leitenden Oberarzt be-
rufen wurde. Im Laufe der Jahre konn-
te er eine Expertise in der Kinder- und 
Alterstraumatologie, der Endoprothetik, 
der Behandlung Schwerverletzter, zu 
Wirbelsäulen- und Beckenverletzun-
gen erlangen. 2016 wurde er Chefarzt 
am Krankenhaus Winnenden, wo er die 
Abteilungen der Kreiskrankenhäuser 
Backnang und Waiblingen zu einer Ab-

teilung eines Schwerpunktklinikums 
entwickelte. Ab 2020 ergänzte er seine 
Erfahrungen um die Tätigkeit im ambu-
lanten Sektor (Orthopädie Traumatolo-
gie Friedrichsau Ulm), bevor er sich um 
die Chefarztstelle in Weißenhorn be-
warb. Einer der wesentlichen Behand-
lungsschwerpunkte werden Verletzun-
gen und Erkrankungen im Alter sein, so 
Riepl. 

Privatdozent Dr. med. Dr. h.c. mult. 
Rolf J. Schauer, der annähernd 18 Jahre 
Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, 
Viszeral- und Minimalinvasive Chirur-
gie am Klinikum Traunstein war, hat am 
31. Januar 2022 seinen Arztkittel an den 
Nagel gehängt. Aus gesundheitlichen 
Gründen ist er einige Zeit vor dem re-
gulären Altersruhestand aus dem ak-
tiven Dienst geschieden. Künftig weiß 
er seine bisherige Abteilung in bes-
ten Händen, denn seit 1. Februar 2022 
leitet Dr. med. Thomas E. Langwieler 

(60), Chefarzt der Ab-
teilung für Allgemein-, 
Viszeral- und Thorax-
chirurgie an der Kreis-
klinik Bad Reichenhall, 
auch die in Traunstein 
– beide Häuser gehö-
ren zum Verbund der 
Kliniken Südostbayern 

(KSOB). Der engagierte Chirurg, zwi-
schenzeitlich in Bayern angekommen, 
freut sich auf die Arbeit an zwei Stand-
orten. Bei seinem Träger ist Langwieler 
eine bewährte Größe. Er hat Ende 2015 
an der Kreisklinik Bad Reichenhall die 
Nachfolge des langjährigen Chefarz-

tes Prof. Dr. med. Ekkehard Pratschke 
übernommen. Der gebürtige Wupper-
taler Langwieler ist dreifacher Vater, 
gilt als erfahrener Chirurg, hat Aus-
landserfahrung, schätzt minimalinva-
sive Techniken, interdisziplinäres und 
logischerweise nun auch häuserüber-
greifendes Zusammenarbeiten bei 35 
km einfacher Wegstrecke. Ideale Vo-
raussetzungen (?), um die breit auf-
gestellte Chirurgische Abteilung am 
Klinikum Traunstein zu übernehmen. 
Das Werk Schauers fortzuführen, ist für 
den Chefarzt im doppelten Sinne eine 
Herausforderung mit Gestaltungsspiel-
raum. Er finde hier, was seinen Vor-
stellungen von erfüllender Arbeit ent-
spricht. Auf die Frage, was ihn an der 
neuen Aufgabe gereizt habe, antwortet 
er, dass dies die Größe des Hauses, 
dessen überregionaler Anspruch und 
Versorgung, die Interdisziplinarität 
und der Zentrumsgedanke sowie die 
Bündelung verschiedener Fachberei-
che sei. Grundsätzlich berge die zwei 
Häuser übergreifende neue Aufgabe 
die unbestreitbaren Vorteile bekann-
ter Strukturen und bestehender wert-
schätzender Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen an beiden 
Standorten. Langwieler hat nach dem 
Studium in Hamburg seine Facharzt-
ausbildung am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf absolviert und 
war zu Ausbildungsaufenthalten in 
den USA und der Schweiz. Seine Lauf-
bahn führte ihn durch verschiedene 
Hamburger Kliniken und zuletzt dann 
von 2014 bis 2015 als Chefarzt der All-
gemein- und Viszeralchirurgie sowie 

T.E. Langwieler 

C. Riepl 
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Leiter des Darm- und Pankreaskrebs-
zentrums an das Klinikum Nordhausen 
im Südharz.

Dr. med. Jochen 
Schuld, bisher chir-
urgischer Chefarzt im 
saarländischen Sulz-
bach, übernahm zum 
Jahresbeginn 2022 die 
standortübergreifen-
de Direktion der All-
gemein-, Viszeral- und 

Tumorchirurgie. Nach außen werden 
die Fachabteilungen der Standorte 
Püttlingen und Sulzbach als Chirurgi-
sches Zentrum Saar zusammengefasst. 
In Püttlingen hat Schuld die Nachfolge 
von Prof. Dr. med. Thomas Reck an-
getreten, der in den wohlverdienten 
Ruhestand wechselte. Hier will Schuld 
u. a. sein laparoskopisches und onko-
logisches Knowhow einbringen. Am 

J. Schuld

Darmzentrum in der Klinik Püttlingen 
hat er Großes vor: So sollen Tumorope-
rationen im Magen-Darm-Trakt und bei 
Pankreaskarzinomen weiter ausgebaut 
sowie eine auf Ösophagus und Adipo-
sitas spezialisierte Chirurgie etabliert 
werden. Auch Leberoperationen sollen 
zum Leistungsspektrum gehören.

Dr. Erhard Schwanzer, zuletzt leitender 
und geschäftsführender Oberarzt der 
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und mi-
nimalinvasiven Chirurgie am Rotkreuz-
klinikum München, hat zum 1. Novem-
ber 2021 die Leitung der Chirurgischen 
Abteilung des Landesklinikums Korn-
euburg-Stockerau in Korneuburg über-
nommen. Er ist Nachfolger von Dr. med. 
univ. Klaus Dittrich, der die Chirurgie 
seit 2009 führte. Schwanzer sammel-
te schon während seines Studiums in 
Wien und am UCSF San Francisco Er-
fahrungen in vielen Krankenhäusern 

im In- und Ausland und 
war nach Studienab-
schluss in Kliniken in 
Niederösterreich und 
Wien in den Bereichen 
Allgemein-, Viszeral-, 
Unfall- und Gefäßchir-
urgie tätig. Seine Aus-
bildung zum Facharzt 

der Chirurgie absolvierte Schwanzer in 
Wien und Paris, 2005 schloss er sie ab. 
Ein Jahr später erhielt er das Facharztdi-
plom für Unfallchirurgie und komplet-
tierte 2007 seine Ausbildungen mit dem 
Diplom für Viszeralchirurgie. Der Neue 
kennt sein Fach von Grund auf und ver-
fügt über Erfahrung als Facharzt aus 
seinen Tätigkeiten an der Wiener Uni-
versitätsklinik für Chirurgie, dem SMZ 
Floridsdorf, Landesklinikum Zwettl und 
aus seiner bis 2017 betriebenen eigenen 
Praxis in Krems.

E. Schwanzer  
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Allogene Stammzelltherapie Darvadstrocel –  
langfristiger Verschluss komplexer perianaler  
Crohn-Fisteln auch im Real-World-Setting möglich

„Perianale Fisteln sind eine häufige 
Komplikation bei Morbus Crohn“, be-
richtete Prof. Oliver Schwandner (Re-
gensburg) auf dem European Colorec-
tal Congress (ECC) 2021. „Etwa die Hälfte 
der Patienten mit perianalem Morbus 
Crohn entwickeln auch perianale Fisteln 
[1]. Daher ist die frühzeitige Erkennung 
und entsprechende Behandlung der Fis-
teln für den weiteren Krankheitsverlauf 
von zentraler Bedeutung.“ Hinzu komme, 
dass 70 bis 80 Prozent der perianalen 
Crohn-Fisteln komplex sind und eine 
besondere therapeutische Herausfor-
derung bilden [2]. Zur Behandlung der 
perianalen Crohn-Fisteln stehen aktuell 
drei Optionen zur Verfügung: Fadendrai-
nage, medikamentöse Behandlung (u. a. 
TNFα-Inhibitoren, Antibiotika) sowie ver-
schiedene chirurgische Verfahren zum 
Fistelverschluss. Problematisch sei laut 
Schwandner, dass perianale Fisteln nach 
Beendigung der medikamentösen Be-
handlung eine hohe Rezidivrate zeigen 
[2]. Bei einigen chirurgischen Interven-
tionen bestehe das Risiko einer Stuhl-
inkontinenz [3]. Neben der dauerhaften 
Abheilung der Fisteln als oberstem The-
rapieziel sei der Erhalt der Stuhlkonti-
nenz jedoch besonders wichtig, nicht 
zuletzt zur Verbesserung der Lebens-
qualität des Patienten [2, 3].

Stammzelltherapie Darvadstrocel – 
eine sphinkterschonende Therapie-
option

„Für eine adäquate Behandlung peri-
analer Crohn-Fisteln müssen die The-
rapieoptionen – unter Berücksichtigung 
von Fisteltyp, -topographie und Anzahl 
komplexer Fisteln – im multidisziplinä-
ren Team und mit dem Patienten be-
sprochen werden“, empfahl Schwandner. 

Da die verfügbaren Therapiemöglich-
keiten – insbesondere bei komplexen 
perianalen Fisteln – oft nicht zu einem 
zufriedenstellenden Ergebnis führen, 
werden neue Optionen benötigt, erklär-
te Schwandner. „Die allogene Stamm-
zelltherapie Darvadstrocel (Alofisel®a) 
ist eine zudem sphinkterschonende The-
rapieoption.“ Die Guidelines der Euro-
pean Crohn’s and Colitis Organisation 
(ECCO) zur chirurgischen Behandlung 
des MC bewerten Darvadstrocel mit dem 
höchsten Evidenzlevel (EL2) unter allen 
dort aufgeführten Optionen [5].
Bei Darvadstrocel handelt es sich um aus 
menschlichen Fettzellen gewonnene, 
expandierte, allogene, mesenchymale, 
adulte Stammzellen. Sie wirken immun-
modulatorisch und antiinflammatorisch 
und können die Heilung von geschä-
digtem perianalem Gewebe fördern [4]. 
Darvadstrocel wird – nach Entfernung 
eventueller Fadendrainagen und gründ-
licher Kürettage aller Fistelgänge und 
Verschluss der internen Fistelöffnungen 
– lokal rund um die internen Fistelöff-
nungen und danach entlang der Wände 

der Fistelgänge in das umgebende Ge-
webe injiziert [4], schilderte Schwandner 
die Anwendung, die in qualifizierten An-
wenderzentren erfolgt. 

Studienergebnisse zu Wirksamkeit 
und Sicherheit von Darvadstrocel

Wirksamkeit und Sicherheit der Anwen-
dung der allogenen Stammzelltherapie 
Darvadstrocel wurden in der Studie  
ADMIRE-CD untersucht. Schwandner er-
läuterte das Studiendesign: 212 Patien-
ten mit Morbus Crohn und therapiere-
fraktären komplexen perianalen Fisteln 
wurden nach chirurgischer Vorbehand-
lung 1 : 1 randomisiert mit Darvadstrocel 
oder Plazebo (Kontrollgruppe) jeweils 
plus Standardtherapie behandelt [2]. Als 
primärer Endpunkt wurde eine kombi-
nierte Remission in Woche 24 festgelegt, 
definiert als klinische Beurteilung des 
Verschlusses aller behandelten externen 
Öffnungen mit Ausfluss zu Studienbe-
ginn und die Abwesenheit von Ansamm-
lungen größer zwei Zentimeter der be-
handelten Fistel im MRT [2, 3]. 

Abbildung 1: ADMIRE-CD – 75 Pro-
zent der Patienten mit kombi-
nierter Remission in Woche 24 
waren in Woche 52 ohne Rezidiv. 
Abbildung modifiziert nach [3]. 
*mITT-Population mit kombinierter 
Remission (Verschluss aller behandel-
ten externen Öffnungen mit Ausfluss 
bei Baseline und die Abwesenheit von 
Ansammlungen >2 cm der behandelten 
Fistel im MRT) in Woche 24.

Abb. 1: ADMIRE-CD – 75 % der Patienten mit kombinierter Remission in Woche 24 und 52 ohne 
Rezidiv auch nach einem Jahr. Abbildung modifiziert nach [3].

*mITT-Population mit kombinierter Remission (Verschluss aller
behandelten externen Öffnungen mit Ausfluss bei Baseline und
die Abwesenheit von Ansammlungen > 2 cm der behandelten
Fistel im MRT in Woche 24 und 52)
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Signifikant mehr Darvadstrocel-Patien-
ten erreichten in Woche 24 eine kom-
binierte Remission im Vergleich zur 
Kontrollgruppe (modifizierte Intention-
to-Treat [mITT]-Population: 51 % vs. 36 %; 
p = 0,021) [2]. Der Vorteil für die Stamm-
zelltherapie bestätigte sich auch nach 
52 Wochen (mITT-Population: 56,3 % vs. 
38,6 %; p = 0,010) [3]. Da komplexe peri-
anale Fisteln häufig rezidivieren, wurden 
in der Studie zudem die Rezidivraten 
ausgewertet. Das Ergebnis spreche für 
die Stammzelltherapie, so Schwandner. 
75 Prozent der Patienten der Darvad-
strocel-Gruppe, die eine kombinierte 
Remission in Woche 24 aufwiesen, wa-
ren auch nach 52 Wochen ohne Rezidiv 
(→ Abb. 1) [3].

Die Auswertung der erweiterten Follow-
up-Phase ergab, dass der Anteil der Dar-
vadstrocel-Patienten, die sich in Woche 
104 in klinischer Remissionb befanden, 
vergleichbar war mit den Raten der Pa-
tienten in klinischer Remission, die Wo-
che 52 vollendeten [6].

INSPECT-Studie unterstreicht  
Langzeit-Wirksamkeit 

„Die Ergebnisse der Studie ADMIRE-CD 
haben sich auch in der Praxis bestätigt“, 
erklärte Schwandner. Er stellte dazu die 
multizentrische, retrospektive Chart-Re-
view-Studie INSPECT vor, in der Real-
World-Daten über zusätzliche zwei Jahre 
von Patienten gesammelt wurden, die 
ADMIRE-CD abgeschlossen hatten [7]. 
Analysiert wurden u. a. die Endpunkte 
klinische Remissionb und anhaltende 
klinische Remissionc in Woche 52 (Da-
ten aus ADMIRE-CD), in Woche 104 (aus  
ADMIRE-CD und INSPECT) sowie in Wo-
che 156 (aus INSPECT) nach Anwendung 
von Darvadstrocel oder Plazebo. Zu je-
dem der in der Studie ausgewerteten 
Zeitpunkte war ein numerisch größerer 
Anteil der Darvadstrocel-Patienten im 
Vergleich zur Kontrolle in klinischer Re-
mission (→ Abb. 2) [7]. Zudem befanden 
sich von den Darvadstrocel-Patienten, 
die in Woche 52 in klinischer Remissi-
on waren, immer noch 65,5 Prozent in 

Abbildung 2: INSPECT – klinische Remis-
sion bis zu 3 Jahre nach der Darvadstro-
cel-Anwendung. Abbildung modifiziert 
nach [7].
* Daten aus ADMIRE-CD; # Daten aus ADMIRE-CD  
und INSPECT (Patienten, die 104 Wochen in 
ADMIRE-CD waren); § Angabe bezieht sich auf 
Zeit nach Anwendung von Darvadstrocel oder 
Placebo; KI = Konfidenzintervall 

Woche 104 und 55,2 Prozent in Woche 
156 in klinischer Remission – und dies 
trotz der komplexeren Baseline-Cha-
rakteristika in dieser Gruppe, betonte 
Schwandner [7].

Ermutigende Ergebnisse  
in der Praxis

„Die bisherigen Erfahrungen mit der 
Stammzelltherapie in der Praxis sind er-
mutigend und decken sich mit den Stu-
dienergebnissen“, erklärte Schwandner. 
So erreichten in einer kleinen Fallserie 
[8] aus der Schweiz mit elf MC-Patien-
ten mit therapierefraktären komplexen 
perianalen Fistelnd 72,7 Prozent (8/11) 
der Patienten nach der Anwendung von 
Darvadstrocel einen anhaltenden voll-
ständigen Fistelverschluss [8].
Schwandner berichtete dann von sei-
ner kürzlich publizierten „single-center 
experience“ [9], die die Langzeit-Wirk-
samkeit der Stammzelltherapie unter-
suchte. In der retrospektiven Studie 
wurden klinische Routine-Daten von 12 
MC-Patientene analysiert, deren komple-
xe perianale Fisteln mit Darvadstrocel 
behandelt wurden. Die sechs männli-
chen und sechs weiblichen Betroffenen 
waren im Durchschnitt 42,5 Jahre alt und 
hatten alle mindestens eine komplexe 
perianale Fistel. Bei sieben der zwölf 
Patienten lagen sogar zwei komplexe 

Abbildung 1: INSPECT – klinische Remission bis zu 3 Jahre nach der Darvadstrocel-Anwendung. 
Abbildung modifiziert nach [7].
* Daten aus ADMIRE-CD; # Daten aus ADMIRE-CD und INSPECT (Patienten, die 104 Wochen in ADMIRE-CD waren); § Angabe bezieht sich 
auf Zeit nach Anwendung von Darvadstrocel oder Placebo; KI = Konfidenzintervall
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a Alofisel® ist zur Behandlung von erwachsenen 
Patienten mit perianalen Fisteln bei nicht-aktivem/
gering-aktivem luminalen Morbus Crohn zugelassen, 
wenn die Fisteln auf mindestens eine konventionelle 
oder biologische Therapie unzureichend angespro-
chen haben. Alofisel® sollte nur nach der Vorberei-
tung der Fistel angewandt werden [4].
b Klinische Remission: Verschluss aller behandelten, 
bei Baseline sezernierenden Fisteln [3, 6, 7].
c Anhaltende klinische Remission: Klinische Remis-
sion in allen Follow-up-Visiten, bei Patienten, die in 
Woche 52 in Remission waren und bei denen kein 
Rezidiv einer perianalen Fistel dokumentiert wurde 
[7].
d Abweichend von den Ausschlusskriterien der Studie 
ADMIRE-CD wiesen drei der Patienten frühere chirur-
gische Eingriffe der Fistel auf (Ileo-Pouch-Anal-Ana-
stomose, LIFT-Verfahren, Advanced Mucosal Flap) [8].
e Abweichend von den Ausschlusskriterien in ADMI-
RE-CD wurden vier Patienten, die Jahre zuvor auf-
grund einer perianalen Sepsis im Zusammenhang 
mit komplexen Fisteln ein Stoma zur Stuhlableitung 
erhalten hatten, nach interdisziplinärer Diskussion 
in diese Studie mit aufgenommen [9].
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perianale Fisteln vor. Die Dauer der 
Grunderkrankung Morbus Crohn betrug 
bei den Patienten durchschnittlich 19,3 
Jahre (7–36 Jahre) und die Fisteln bestan-
den median 8,7 Jahre (1–16 Jahre). Alle 
Patienten waren medikamentös vorbe-
handelt und hatten im Mittel zwei chir-
urgische Versuche zum Fistelverschluss 
hinter sich. Alle Patienten erhielten – 
nach der oben genannten Fistelvorbe-
reitung – eine Injektion mit Darvadstro-
cel. Als Fistelheilung definiert wurde ein 
kompletter Verschluss der internen und 
externen Fistelöffnungen, kein Abszess 
sowie Symptomfreiheit (z. B. Schmerz, 
Sekretion) [9].

Anhaltende Fistelheilung  
zeichnet sich ab

Schwandner präsentierte die Ergebnisse 
der Studie mit dem Hinweis auf die Li-
mitierung durch die kleine Fallzahl, das 
retrospektive Design sowie die fehlende 
Kontrollgruppe [9]. Nach einem mittle-
ren Follow-up von 14,3 Monaten zeigte 
sich bei 66,7 Prozent (8/12) der Patienten 
eine Fistelheilung (→ Abb. 3). Die durch-
schnittliche Dauer bis zur Fistelheilung 
betrug zwölf Wochen (6–30 Wochen). 
Ein Follow-up von ≥12 Monaten konn-
te bislang für sechs Patienten und ein 
Follow-up von ≥24 Monaten für vier Pa-
tienten verzeichnet werden. Betrachtet 
man diese beiden Gruppen gesondert, 
zeigte sich eine Fistelheilungsrate von 
66,7 Prozent (4/6) bzw. von 50,0 Pro-
zent (2/4) [9]. Weitere Analysen müssen 
jedoch abgewartet werden, bis mehr 
Patienten ein Follow-up ≥24 Monate er-
reicht haben. Insgesamt kam es weder 
zu intraoperativen Komplikationen noch 

offenen Kommunikation zwischen den 
Akteuren des multidisziplinären Teams 
und den Anwenderzentren für eine op-
timale Versorgung der Patienten.
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Mit freundlicher Unterstützung von  
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, 
Berlin

Alofisel® 5 Millionen Zellen/ml 
Injektionssuspension 
Wirkstoff: Darvadstrocel. Zusammensetzung: Dieses 
Arzneimittel enthält Zellen menschlicher Herkunft. 
Jede Durchstechflasche enthält eine Suspension aus 
30 Millionen Zellen (eASC) in 6 ml Lösung, was einer 
Konzentration von 5 Millionen Zellen/ml entspricht. 
Sonstige Bestandteile: Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium (DMEM) (enthält Aminosäuren, Vitamine, 
Salze und Kohlenhydrate). Humanalbumin. Anwen-
dungsgebiete: Alofisel ist zur Behandlung von kom-
plexen perianalen Fisteln bei erwachsenen Patienten 
mit nicht-aktivem/gering-aktivem luminalen Morbus 
Crohn indiziert, wenn die Fisteln unzureichend auf 
mindestens eine konventionelle oder biologische 
Therapie angesprochen haben. Alofisel sollte nur 
nach der Vorbereitung der Fistel angewandt werden 
(siehe Fachinformation Abschnitt 4.2). Gegenanzei-
gen: Überempfindlichkeit gegen das Arzneimittel, 
gegen Rinderserum oder gegen einen der sonstigen 
Bestandteile. Nebenwirkungen: Häufig: Analabszess, 
Proktalgie*, Analfistel, eingriffsbedingte Schmerzen* 
(*Reaktionen auf die Vorbereitung, die bis zu sieben 
Tage nach der Reinigung der Fistel zur Verabreichung 
der Behandlung auftraten). Wechselwirkungen so-
wie weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Ver-
schreibungspflichtig. EU-Zulassungsinhaber: Takeda 
Pharma A/S, Vallensbaek Strand, Dänemark. Kon-
taktadresse d. Pharm. Unternehmens in Deutsch-
land: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Kon-
stanz, Tel.: 0800 8253325, medinfoEMEA@takeda.com 
Stand: 11/2020

Abbildung 3: „Single-center experience“ – 
Fistelheilung* bei 12 Patienten mit kom-
plexen perianalen Crohn-Fisteln nach 
einmaliger Darvadstrocel-Anwendung. 
Abbildung modifiziert nach [9].
Weitere Analysen müssen abgewartet werden, 
bis mehr Patienten ein Follow-up ≥ 24 Monate 
erreicht haben.* Fistelheilung: kompletter Ver-
schluss der internen und externen Fistelöff-
nungen, kein Abszess sowie Symptomfreiheit  
(z. B. Schmerz, Sekretion)

Abbildung 2: „Single-center experience“ – Fistelheilung* bei 12 Patienten mit 
komplexen perianalen Crohn-Fisteln nach einmaliger Darvadstrocel-Anwendung. 
Abbildung modifiziert nach [9].
Weitere Analysen müssen abgewartet werden, bis mehr Patienten ein Follow-up ≥ 24 Monate erreicht haben.
* Fistelheilung: kompletter Verschluss der internen und externen Fistelöffnungen, kein Abszess sowie 
Symptomfreiheit (z. B. Schmerz, Sekretion)
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zu postoperativen schwerwiegenden un-
erwünschten Ereignissen [9]. „Vier der 
zwölf Patienten entwickelten einen Pe-
rianalabszess [9], daher ist eine fortge-
setzte gute Nachsorge besonders wich-
tig“, lautete Schwandners Empfehlung. 
„Die Real-World-Daten unterstreichen, 
dass die Anwendung von Darvadstrocel 
bei komplexen perianalen Crohn-Fisteln 
eine sphinkterschonende Behandlungs-
option darstellt und zur Langzeit-Fistel-
heilung führen kann“, so Schwandner 
[9]. Er betonte erneut den hohen Stel-
lenwert der Zusammenarbeit und der 
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Achillessehnenerkrankungen gehören zu den häufigsten Überlastungsschäden im Sport. Sportarten 

wie das Laufen und Ballsportarten mit ausgedehnten läuferischen Elementen wie Fußball oder 

Handball stellen hohe Anforderungen an die Achillessehne. Aber auch kurze Antritte und Sprünge 

können begünstigende Faktoren für Achillessehnenschmerzen sein. Sehnenschmerzen an der 

Achillessehne sind jedoch nicht immer nur die Folge einer Überlastung. Genauso kann eine „Nicht-

Belastung“ der Achillessehne von mehr als sieben Tagen Dauer den Kollagenstoffwechsel nachhaltig 

stören – daher ist eine längere Pause von mehreren Tagen ohne wesentliche Belastung der Achilles-

sehne, die gefolgt wird von einer erneuten Trainingsbelastung, oftmals die Ursache für eine Verstär-

Trochlius-Plattenosteosynthese

Die anatomische und stabile Fixation der 

Trochlea ist entscheidend für die Progno-

se transkondylärer Humerusfrakturen. 

Der Beitrag beschreibt die Osteosynthese 

mit einer neuen anatomisch angepassten, 

multidirektionalen, winkelstabilen 3-D-

Platte. W 467

Biopsie von Weichgewebe- und 

Knochentumoren
Unklare Raumforderungen mit Maligni-

tätsverdacht erfordern in der Regel die 

Entnahme einer Gewebeprobe, standard-

mäßig in Form einer Inzisionsbiopsie. 

Hier müssen spezielle tumorchirurgische 

Grundprinzipien beachtet werden. W 478

Neu: Online-Live-Fortbildung für 

Unfallchirurgie und Orthopädie

Digitale und internetbasierte Technolo-

gien bestimmen zunehmend den medizi-

nischen Alltag – auch in der Aus-/Wei-

terbildung. Winglet-Education bietet ein 

neues Online-Live-Fortbildungskonzept 

für Unfallchirurgie und Orthopädie an.

 W 486

Schmerzhafte Achillessehne

 Z E I T U N G  F Ü R  K L I N I K  U N D  P R A X I S

CHAZ-Brief

Der Newsletter zum Heft

Jetzt kostenfrei anmelden und heute schon wissen, 

was andere morgen lesen. 

www.chirurgische-allgemeine.de



CHAZkompakt | 23. Jahrgang | März | 2022 75

CHAZ KOMPAKT

Klinken geraten finanziell und personell an ihre Grenzen

Laut Krankenhausbarometer des 
Deutschen Krankenhausinstituts 
befürchten 60 Prozent der Kranken-
häuser wirtschaftliche Verluste für 
das Jahr 2021, darauf wies die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft (DKG) 
in einer Pressemitteilung hin. Nie sei 
der Anteil der Klinken, die rote Zahlen 
schreiben, so hoch gewesen – gegen-
über 2019 habe er sich verdoppelt. 
Lediglich elf Prozent der Krankenhäu-
ser bezeichnen ihre wirtschaftliche 
Situation als gut und nur 22 Prozent 
gehen von einer Verbesserung im Jahr 
2022 aus. Als Ursache dafür gaben die 

befragten Kliniken die mit der Corona-
pandemie einhergehenden Belegungs-
rückgänge und Einschränkungen des 
Regelbetriebs an. Die DKG lobt die 
von der Bundesregierung verlänger-
ten Ausgleichzahlungen bis März 2022 
sowie den eingeführten Ganzjahres-
ausgleich. Gleichzeitig monierte sie 
jedoch, dass der Ganzjahresausgleich 
die Erlösverluste der Kliniken nicht 
umfassend abdeckt. Darüber hinaus 
macht die Gesellschaft auf die sich 
weiter zuspitzende Personalsituation 
in der Pflege aufmerksam. Danach hat 
sich die Anzahl der vakanten Pflege-

stellen gegenüber 2016 auf 22 300 
verdreifacht. Deshalb appelliert die 
DKG an die Regierung, das Pflegeper-
sonalbedarfsbemessungsinstrument 
zügig umzusetzen und die noch von 
der Großen Koalition in die Wege 
geleitete Finanzierungsreform der 
Pflegepersonalkosten trotz Widerstand 
einiger Krankenkassen durchzuset-
zen. Für das Krankenhausbarometer 
2021 wurden Kliniken ab 100 Betten in 
einer repräsentativen Stichprobe von 
Ende Mai bis Ende Juli 2021 schriftlich 
befragt; daran beteiligt haben sich 291 
Krankenhäuser.

Klinikärzte: Tätigkeitswechsel wegen Arbeitszunahme geplant  

Wie eine Adhoc-Umfrage des Marbur-
ger Bundes im Februar 2022 unter etwa 
3300 Mitgliedern ergeben hat, fühlen 
sich viele Klinikärztinnen und -ärzte 
zunehmend erschöpft und planen 
einen Tätigkeitswechsel. So gaben 71 
Prozent der Befragten an, dass ihre 
Arbeitsbelastung während der Pande-
mie zugenommen hat, bei 22 Prozent 
stagnierte sie auf Vor-Pandemie- 
Niveau. Etwa 91 Prozent der Teilneh-
mer fühlen sich durch ihre Arbeit in 
der Klinik regelmäßig erschöpft (31 % 
„immer“ und 60% „zunehmend“). 

Verhandlungen für Ärzte in  
kommunalen Krankenhäusern  
ohne konkretes Ergebnis

23,5 Prozent der Klinikärzte planen 
ihre berufliche Zukunft daher außer-
halb der Klinik, 56,5 Prozent der Be-
fragten ziehen dies aktuell zumindest 
in Betracht. Lediglich 20 Prozent plant 
derzeit keinen konkreten Tätigkeits-
wechsel. 

Bei den zweitägigen Verhandlungen 
zwischen Marburger Bund und der 
Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände, die Mitte Februar 2022 
im Anschluss an die Adhoc-Umfrage 
stattgefunden hat, wurde jedoch – wie 
bereits in den drei Verhandlungsrun-
den zuvor – keine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen der mehr als 55 000 
Ärzte in kommunalen Krankenhäusern 
erzielt. Der Verhandlungsführer des 
Marburger Bundes, Christian Twardy, 
äußerte sich nach den Gesprächen: 
„Wir haben klargemacht, dass unsere 
Mitglieder substanzielle Verbesserun-
gen ihrer Arbeitssituation erwarten. 
Die Grenzen der Belastung mit Bereit-
schafts- und Rufdiensten müssen 
endlich gewahrt werden. Dienstpläne 
dürfen nicht regelhaft kurzfristig um-
geworfen werden. Die Ärztinnen und 
Ärzte in den kommunalen Krankenhäu-
sern erwarten Planungssicherheit und 
verbindliche Zusagen im Hinblick auf 
die Belastung durch Dienste außerhalb 
der Regelarbeitszeit.“ Ergänzend führte 

Dr. Andreas Botzlar, 2. Vor-
sitzender des Marburger 
Bundes, aus: „Die Kolle-
ginnen und Kollegen in den 
kommunalen Kliniken wollen, 
dass ihrer Arbeit mehr 
Wertschätzung ent-
gegengebracht wird. 
Sie haben vor 
und während 
dieser Pande-
mie den Be-
trieb am Laufen 
gehalten – trotz 
aller Widrigkeiten und personeller 
Engpässe. Dafür erwarten sie eine ih-
ren Leistungen angemessene Gehalts-
erhöhung, die auch die gegenwärtigen 
Preissteigerungen kompensiert“. 
Für den 5. März 2022 ist eine Sitzung 
der Großen Tarifkommission der 
Ärztegewerkschaft geplant, auf der 
abschließende Entscheidungen ge-
troffen werden. „Bis dahin bleiben 
die Gesprächskanäle offen“, erklärte 
Verhandlungsführer Twardy.
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Krankenkasse muss Kosten für Transplantation  
auch bei falscher Datenübermittelung übernehmen 
Medizinische Leistungen müssen von 
der Krankenkasse auch dann vergü-
tet werden, wenn die Klinik oder das 
ärztliche Personal falsche Daten an die 
Vergabestelle für Organspende (Euro-
transplant) übermittelt hat. Zu diesem 
Urteil kam das Landessozialgericht 
(LSG) Niedersachsen-Bremen in sei-
nem jüngsten Urteil (L 16/4 KR 506/19). 
In der beklagten Klinik, dem Uni-
versitätsklinikum Göttingen, wurden 
2010/2011 zwei Lebertransplantationen 
durchgeführt. Beide Patienten waren 
zu diesem Zeitpunkt bei der Klägerin, 
einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung, versichert. Bei beiden Patienten 
sind sowohl die medizinische Indika-
tion zur Transplantation als auch die 
Durchführung der Eingriffe nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst zwischen 
den Beteiligten nicht strittig. Aller-
dings stellte sich im Zuge staatsan-
waltschaftlicher Ermittlungen heraus, 
dass verantwortliche Mitarbeiter der 
Beklagten im Vorfeld der Transplanta-

tionen falsche Informationen an Euro-
transplant weitergegeben hatten, um 
so die eigenen Patienten auf höhere 
Wartelistenplätze positionieren zu 
können. Die Klägerin erhielt 2011 hier-
zu einen anonymen Hinweis. 

Die Falschangaben mögen moralisch 
falsch sein, den Vergütungsanspruch 
für die Behandlung der Versicherten 
berühren sie nicht

Das gegen den Operateur wegen 
Verdachts des versuchten Totschlags 
und der Körperverletzung vor dem 
Landgericht geführte Strafverfahren 
endete mit einem Freispruch, der vom 
Bundesgerichtshof 2017 bestätigt wur-
de. Nachdem sich die beiden Parteien 
außergerichtlich nicht einigen konn-
ten, erhob die gesetzliche Krankenver-
sicherung 2014 Klage beim Sozialge-
richt (SG) Hildesheim auf Rückzahlung 
der geleisteten Vergütung in Höhe von 
insgesamt 157 159,31 Euro und bekam 

Recht: Die Beklagte wurde 2019 zur 
Zahlung der Kosten für die stationä-
ren Aufenthalte der beiden Patienten 
verurteilt. Daraufhin legte die beklagte 
Klinik beim LSG Niedersachen-Bremen 
Berufung ein. In der Folge wurde das 
Urteil des SG Hildesheim von 2019 auf-
gehoben und die Revision zugelassen. 
In der Urteilsbegründung heißt es: Die 
Falschangaben gegenüber Eurotrans-
plant bezogen sich lediglich auf das 
Ausmaß der Dringlichkeit und nicht auf 
das Erfordernis der Transplantation als 
solche. Wäre eine ausreichende An-
zahl von Lebern vorhanden gewesen, 
so dass keine Auswahl hätte erfolgen 
müssen, hätte am Vergütungsanspruch 
der Beklagten keinerlei Zweifel be-
standen. Die getätigten Falschangaben 
mögen moralisch falsch sein, den Ver-
gütungsanspruch für die Behandlung 
der Versicherten berühren sie aber 
nicht.
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Aktuelle Evidenz der  
laparoskopischen onkologischen 
Kolonchirurgie
Vanessa Hartwig, Florian Herrle, Christoph Reißfelder, Julia Hardt 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind laparoskopische Eingriffe 
in der Kolonchirurgie etabliert und aus heutiger Sicht der 
operative Standard. Bei laparoskopischen onkologischen Re-
sektionen gelten dieselben Regeln und Operationsprinzipien 
wie beim offenen Verfahren. Im Hinblick auf die onkologi-
sche Resektionsqualität ist insbesondere darauf zu achten, 
dass eine komplette mesokolische Exzision (CME), eine voll-
ständige Entfernung der zugehörigen Lymphknoten und eine 
zentrale Ligatur der arteriellen Blutversorgung durchgeführt 
wird [8, 16].

Das Qualitätsmerkmal der onkologischen Resektion – 
die komplette mesokolische Exzision

Bei der CME ist es essenziell, innerhalb der anatomisch kor-
rekten mesokolischen Schicht zu präparieren, um die opti-
male Lymphknotenausbeute zu erzielen und somit eine ad-
äquate onkologische Resektionsqualität zu gewährleisten [17]. 
Hierbei ist die Komplikationsrate weder bei offenen noch bei 
laparoskopischen Eingriffen erhöht, sofern die entsprechende 
operative Expertise vorhanden ist [3]. Wie beispielsweise kürz-
lich publizierte Daten aus dem schwedischen Kolorektalen-
Karzinom-Register zur onkologischen Hemikolektomie rechts 
belegen, resultiert die CME in einer Reduktion der krebsspezi-
fischen Mortalität in den UICC Stadien I–III [2]. Ähnliche Er-
gebnisse aus Dänemark wurden bereits 2015 von Bertelsen et 
al. veröffentlicht: Die CME verbesserte auch hier das krank-
heitsfreie Leben über die Stadien I–III hinweg signifikant: Das 
Vier-Jahres-krankheitsfreie Überleben lag nach CME bei 86 
Prozent versus 73 Prozent ohne CME [4].

In der Literatur wurde lange Zeit kontrovers diskutiert, ob 
das laparoskopische Verfahren diese onkologischen Quali-
tätsstandards einhalten kann – und zudem verglichen mit 
der offenen Operation noch andere Vorteile mit sich bringt. 
Bereits 1995 belegte COST, eine der ersten kontrolliert-rando-
misierten Studien, dass die Laparoskopie hinsichtlich krank-
heitsfreiem Überleben, Gesamtüberleben sowie hinsichtlich 
der Tumorrezidivrate als gleichwertig mit dem offenen Ver-
fahren zu betrachten ist [20]. 

„Die großen Vier“ der Kolonchirurgie – kontrolliert 
randomisierte multizentrische Studien

Über 3000 Patientinnen und Patienten wurden in den vier 
großen multizentrischen, randomisierten Studien zur mini-
malinvasiven versus konventionellen onkologischen Kolon-
chirurgie eingeschlossen. Das Besondere an diesen Studien 
ist, dass das Langzeit-Follow-Up inzwischen teilweise zehn 
Jahre beträgt (COLOR). Auch wenn sich die Ergebnisse der 
Studien in Details unterscheiden, so gelangen doch alle zu 
einem einheitlichen Schluss: Die Laparoskopie ist der offenen 
Resektion im Kontext der onkologischen Kolonchirurgie in 
keinem Fall unterlegen [6, 7]. „Die großen Vier“ sind reprä-
sentativ für einen relevanten Teil der Weltbevölkerung auf 
immerhin vier verschiedenen Kontinenten. „COST“ stammt aus 
Nordamerika, „COLOR“ aus Europa, „MRC CLASICC“ aus dem 
Vereinigten Königreich und die „ALCCaS“-Studie aus Austra-
lien und Asien [14, 15, 20, 28] (→ Tabelle 1).

Das krankheitsfreie Überleben ist zwischen den beiden 
Operationsverfahren gleich, allerdings unterscheiden sich die 
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genauen Raten innerhalb der Studien: Nach drei Jahren liegt 
es in COLOR bei 75 Prozent, nach fünf Jahren in ALCCaS bei 
72 Prozent, gefolgt von COST bei 69 Prozent und 67 Prozent 
in der CLASICC-Studie. 

Vor allem die Studien COLOR und ALCCaS bestimmten als 
primären Endpunkt das krankheitsfreie Überleben nach drei 
bzw. fünf Jahren. Während sich COLOR weiterhin mit dem Kurz-
zeitüberleben, der Morbidität und den Resektionsrändern 
am Präparat beschäftigt, fokussierte man sich bei ALCCas 
insbesondere auf die Lebensqualität in den zwei Monaten 
nach der Operation. Hier waren die Zufriedenheit der Patien-
tinnen und Patienten in der laparoskopischen Gruppe nach 
zwei Tagen, zwei Wochen und zwei Monaten höher und der 
Stresslevel niedriger (Symptoms Distress Scale + Quality of 
life Index (p <0,01)). 

Im Gegensatz zur CLASICC-Studie, die auch die Lebensqualität 
nach zwei Wochen und drei Monaten untersucht, finden sich 
keine signifikanten Unterschiede. Hier waren zum Beispiel 
Schmerzen, Fatigue oder Appetitlosigkeit nach zwei Wochen in 
beiden Gruppen erhöht, nach drei Monaten jedoch auf einem 
Niveau wie vor dem Eingriff [14].

Laparoskopie trotz längerer OP-Dauer im Vorteil 
durch zügigere Rekonvaleszenz

So wird das onkologische Langzeitergebnis durch den operati-
ven Zugangsweg bei entsprechender Expertise des Operateurs 
nicht beeinflusst, jedoch profitieren laparoskopisch operier-
te Patienten signifikant von einem besseren und kürzeren 

Tabelle 1: Zusammenfassung der „Großen Vier“: Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, primäre und sekundäre 
Endpunkte sowie Fazits der Studien.
Studie Patienten primärer Endpunkt sekundärer Endpunkt Fazit

COLOR
(Veldkamp 
et al., 2005)

1248 
(86 Prozent 
nach drei 
Jahren)

krankheitsfreies 
Überleben 
drei Jahre nach OP

→ Kurzzeit-Morbidität und 
-Mortalität
→ positive Absetzungsränder
→ Rezidiv der lokalen Lymph-
knoten
→ Auftreten von Metastasen
→ Gesamtüberleben

Frühere Erholung der Darm-
aktivität (p = 0,0001) in der 
Laparoskopie-Gruppe

Kein Unterschied nach drei 
Jahren in allen Stadien hin-
sichtlich des krankheitsfreien 
Überlebens 

ALCCaS
(Hewett 
et al., 2008)

592 
(72 Prozent 
nach fünf 
Jahren)

krankheitsfreies 
Überleben 
fünf Jahre nach OP

Lebensqualität: 
→ Symptoms Distress Scale 
→ Quality of Life Index 
→ Global Quality of Life Score 

präoperativ, nach zwei Tagen, 
zwei Wochen und zwei Mona-
ten

Kurzzeit-Vorteil der Lebens-
qualität innerhalb von zwei 
Monaten in der Laparoskopie-
Gruppe (p <0,05)

COST
(Nelson 
et al., 1995)

872 
(90 Prozent 
nach fünf 
Jahren)

Rezidivrate/
Lokalisation

Gesamtüberleben Gleichwertigkeit laparoskopi-
scher und offener Eingriffe

CLASICC
(Guillou 
et al., 2005)

794
(93 Prozent)

positive Resektions-
ränder; Dukes- 
Staging;  Kranken-
haussterblichkeit

→ Kostenerhebung (682 Pat.)
→ Komplikationsrate
→ Lebensqualität nach zwei 
Wochen und drei Monaten
→ Transfusionsbedarf

laparoskopische Eingriffe sind 
genauso effektiv wie offene 
Resektionen
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perioperativen Verlauf im Krankenhaus. Der intraoperative 
Blutverlust (COLOR lap. vs offen: median 100 ml vs. 175 ml, 
p = 0,0001), der Schmerzmittelbedarf, die Wiederherstellung 
der Magen-Darm-Passage und die Krankenhausverweildauer 
sind in der Laparoskopie-Gruppe reduziert (COLOR: p = 0,0001) 
[5, 14, 22, 23]. Diese Vorteile der Laparoskopie hinsichtlich 
einer zügigeren Rekonvaleszenz finden sich trotz der im Ver-
gleich zum offenen Verfahren längeren OP-Dauer der Laparo-
skopie: COLOR: Dauer der Operation zirka 30 Minuten länger 
ist als bei der offenen Resektion (p = 0,0001).

Die CLASICC Studie befasst sich ebenso wie COLOR mit 
den operativen Details und der Krankenhaussterblichkeit. 
Als primären Endpunkt wurden die zirkumferenziellen und 
longitudinalen Absetzungsränder untersucht, so wie das Sta-
ging nach Dukes. Auch hier lassen sich keine Unterschiede 
zwischen beiden Operationsverfahren erkennen. Zusätzlich 
zu operativen Details, der kurzfristigen Mortalität und dem 
Gesamtüberleben ändern sich auch die Rezidivrate oder die 
Metastasenlokalisation zwischen Laparoskopie und offener 
Chirurgie nicht. Vor allem die COST-Studie hat gezeigt, dass 
die Schlüssellochtechnik auch hier nicht unterlegen ist, wie 
zu Beginn der Etablierung befürchtet wurde.

Wie bereits eingangs erwähnt, spielt die Resektion der 
Lymphknoten eine wichtige Rolle. So wurden in allen vier Stu-
dien bei laparoskopischen und offenen Eingriffen im Schnitt 
12 Lymphknoten reseziert, wobei im Einzelnen starke Schwan-
kungen zu erkennen sind – vor allem in der ALCCaS-Studie 
mit einem Resektionsspektrum von einem bis 74 entfernten 
Lymphknoten. In der aktuellen deutschen S3-Leitlinie wird die 
Resektion und histologische Untersuchung von mindestens 12 
Lymphknoten mit Empfehlungsgrad A empfohlen [8]. 

Signifikant schlechteres Überleben bei Konversion 
von laparoskopischen auf offene Resektionen 

Wie bereits beschrieben, unterscheiden sich die Ergebnisse 
der onkologischen Resektion, zwischen den zwei OP-Zugangs-
wegen nicht [6]. Kommt es allerdings zur Konversion bei lapa-
roskopischen Verfahren, verschlechtert sich das Gesamtüber-
leben um zirka 13 Prozent [9]. Das Konversionsrisiko hängt 
vor allem von der Tumorlokalisation ab. So zeigen sich die 
geringsten Konversionsraten beim Sigma (14 %), gefolgt vom 
rechtseitigen (16 %) und linksseitigen Hemikolon (21 %). Die 
höchste Konversions-Rate findet sich beim Colon transversum 
(21 %) [26]. Weitere Einflussfaktoren sind die Tumorausdeh-
nung und der Case Load und somit die Expertise der behan-
delnden Kliniken [6, 18]. Selbst im Langzeit-Follow-Up der MRC 
CLASICC-Studie nach zehn Jahren sind nach Konversion das 
Rezidivrisiko erhöht und das Überleben vermindert [12]. In der 
Zusammenschau der publizierten Daten werden der Laparo-
skopie in der Regel höhere Kosten zugeschrieben, die sich 
durch die längere Operationszeit, die kostspielige Anschaf-
fung von Laparoskopietürmen und teureres Verbrauchsma-
terial erklären. Hiermit hat sich vor allem die CLASICC-Studie 
beschäftigt. Außerhalb der Operationssäle fallen die Kosten 
für die Behandlung laparoskopisch operierter Patienten hin-
gegen geringer aus als bei offenen Operationen [11].

RCT versus deutsche Studien –  
gleiches Fazit, andere Zahlen

Registerbasierte Studien aus Deutschland kommen überwie-
gend zu ähnlichen Ergebnissen wie die großen randomisiert 
kontrollierten Studien. Dennoch finden sich kleinere Unter-
schiede, beispielsweise hinsichtlich der ermittelten Kon-
versionsraten: Wird die Konversionsrate der randomisierten 
Studien zwischen 11 und 25 Prozent angegeben [5, 14, 28], so 
liegt sie in registerbasierten Studien mit sechs bis 19 Prozent 
deutlich darunter [6]. Dies könnte jedoch auf unterschiedlich 
strikte Patientenselektion bei der Auswahl für ein laparo-
skopisches Vorgehen zurückzuführen sein.

Auch hinsichtlich des Gesamtüberlebens finden sich Di-
vergenzen: In den randomisiert-kontrollierten Studien liegt 
es nach fünf Jahren zwischen 62 und 84 Prozent, in den viel 
zitierten Daten von Hohenberger et al (offene Kolonresektio-
nen ausgeschlossen) sogar zwischen 82 und 89 Prozent [16]. 
Die eindrucksvollen onkologischen Langzeitergebnisse aus 
Erlangen sind sicherlich auch auf die außerordentlich hohe 
Expertise des chirurgischen Kolorektal-Teams und die hohe 
operative Fallzahl dieses Zentrums zurückzuführen. Insgesamt 
liegt die Quote an laparoskopischen onkologischen Kolon-
resektionen in Deutschland nach Daten des Studien-, Doku-
mentations- und Qualitätszentrums (StuDoQ) der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) bei 

Abbildung 1: Trokarpositionen bei der laparoskopischen onko-
logischen Hemikolektomie rechts.

CME
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lediglich 46 Prozent. Die Rate an robotisch-assistiert operier-
ten Kolonkarzinomen wird mit nur vier Prozent angegeben. 
Im eigenen Vorgehen im Universitätsklinikum Mannheim 
liegt die Rate bei onkologischen laparoskopischen Opera-
tionen (elektiv und Notfall) bei 90,6 Prozent. Dies spiegelt 
sich auch in den weiteren Parametern wider. Beispielsweise 
in der deutlich reduzierten Liegedauer von 7,8 vs. 11,5 Tagen 
entsprechend StuDoQ-Daten.

Laparoskopische Verfahren in Deutschland  
bei onkologischen Kolonresektionen

In Deutschland gibt es vereinzelnd Zentren, in denen die La-
paroskopie das Standardverfahren ist, allerdings wird insge-
samt immer noch wenig onkologisch reseziert. So wurden 30 
deutsche Krebsregister im Zeitraum von 2003–2011 untersucht; 
hier fanden nur etwas über zehn Prozent der Resektionen im 
UICC Stadium I–III laparoskopisch statt [1]. Erfreulicherweise 
kann hier mit der Zeit eine Zunahme des minimalinvasiven 
Verfahrens vermerkt werden. So wurden 2002 erst 4,3 Prozent 
aller Operationen laparoskopisch durchgeführt, 2011 waren es 
bereits 15,4 Prozent. Hier sieht man jedoch immer noch die 
starke Varianz zwischen den einzelnen Zentren (1,2–35,4 %). 
Das erschwerte Erlernen der minimalinvasiven Technik wird 
hier als häufigster Grund für die Entscheidung zum offenen 
Verfahren genannt. Hier soll laut Konsens der deutschen 
chirurgischen Kongresse Trainingskurse und Hospitationen 
in ausgewählten Zentren genutzt werden, um die Zahl der 
laparokopischen Eingriffe weiter zu steigern. 

Neue Herausforderungen und offene Fragen  
hinsichtlich der OP-Technik

Nachdem die Laparoskopie in der Kolonchirurgie etabliert 
wurde und zahlreiche Zentren diese Technik beherrschen, 
müssen weitere Fragen diskutiert werden. So auch die Frage 
nach der Anastomosentechnik beim laparoskopischen Vor-
gehen. Soll die Re-Anastomosierung innerhalb oder außer-
halb des Körpers erfolgen? Lohnt sich die technisch heraus-
fordernde intrakorporale Technik? Es gibt mittlerweile viele 
Studien mit über 4000 Patientinnen und Patienten, die die in-
tra- versus extrakorporale Anastomosentechnik untersuchen. 
Zwei aktuelle Metaanalysen zeigen, dass nach intrakorporaler 
Anastomose signifikant weniger Komplikationen auftreten, 
Konversionen sowie Anastomoseninsuffizienzen seltener sind 
und der Krankenhausaufenthalt kürzer ist [10, 24]. 

Bei Emile et al. waren die Gruppen in den eingeschlos-
senen 25 Studien sowohl hinsichtlich Alter, Geschlechterver-
teilung als auch BMI vergleichbar [10]. In der Metaanalyse 
ergibt sich vor allem eine erhöhte Rate an chirurgischen Ge-
samtkomplikationen bei extrakorporalen im Vergleich zu den 

intrakorporalen Anastomosen (p = 0,007). Zudem zeigte sich 
die Konversionrate in der extrakorporalen Gruppe signifikant 
erhöht (p = 0,046). Angesichts dieser Ergebnisse überrascht es 
auch nicht weiter, dass das Risiko von postoperativen Wund-
infektionen nach intrakorporaler Anastomose signifikant ver-
mindert war im Vergleich zur extrakorporal durchgeführten 
Anastomose (p = 0,002). Die Metaanalyse von Emile et al. konn-
te jedoch keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen im 
Hinblick auf das Auftreten eines Ileus oder von Blutungen 
nachweisen. 

Auch in der zweiten, etwas neueren Metaanalyse von Selvy 
et al. wurden ähnlich viele Patientinnen und Patienten aus 24 
Studien verglichen [24]. Hier wurde kein Unterschied in der 
Konversionsrate beschrieben, ebenso gab es keinen signi-
fikanten Unterschied hinsichtlich intraabdomineller Abszes-
se zwischen den unterschiedlichen Anastomosentechniken 
(p = 0,055). Unterschiede ergaben sich vor allem hinsichtlich 
postoperativer funktioneller Parameter und der Liegedauer: 
So traten Flatulenzen (p = 0,02) und Stuhlgang (p <0,001) nach 
intrakorporaler Anastomose signifikant frühzeitiger auf, der 
Krankenhausaufenthalt verkürzte sich ebenfalls signifikant 
(p <0,001). Beide Metaanalysen beschreiben im Langzeit-
verlauf signifikant weniger Narbenhernien (p <0,001). Somit 
kommen beide Publikationen zu dem Schluss, dass sich die 
aufwändigere Technik der intrakorporalen Anastomose lohnt, 
wenn auch mit unterschiedlichen Ergebnissen in den teils 
heterogen konzipierten Primärstudien. 

Abbildung 2: Karzinom am Zökalpol

Steckbrief Beispiel Kolonkarzinom
Männlich, 58 Jahre 
Kolonkarzinom im Bereich des Zökalpols (ED 06/21),
TNM: pT4a pN2b (14/24); L1 V1 Pn1; pM1c 
(HEP, Peritoneum); R1; Grading: G2

OP 06/21: Laparoskopische erweiterte onkologische 
Hemikolektomie rechts mit CME und primärer 
Anastomose (Seit-zu-Seit Stapleranastomose).
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Ausblick: „ERAS“ in der  
laparoskopischen Kolonchirurgie

Wir befinden uns mitten im Zeitalter von ERAS, der „enhan-
ced recovery after surgery“, was so viel bedeutet wie be-
schleunigte Genesung nach Operationen. Ziel ist es, durch 
standardisierte Abläufe einen reibungslosen Aufenthalt der 
Patienten zu ermöglichen, dadurch die Entstehung postope-
rativer Komplikationen zu verhindern und somit den Kran-
kenhausaufenthalt zu verringern sowie die Lebensqualität zu 
steigern, ohne die Reinterventions- und Wiederaufnahmerate 
ins Krankenhaus zu erhöhen. 

Mehrere Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass 
ERAS den perioperativen Verlauf bei Kolonresektionen signi-
fikant optimieren kann, u. a. hinsichtlich Schmerzkontrolle, 
Mobilisation, Kostaufbau und Liegedauer und die Patienten 
deutlich davon profitieren. 

ERAS: Intraoperativ werden eine  
optimale Analgesie sowie Normovolämie  
mit „Null-Bilanzierung“ angestrebt

„Fast track“, was synonym gebraucht wird mit ERAS, umfasst 
in der Kolorektalchirurgie folgende prä-, intra- und post-
operative Aspekte und Maßnahmen: Die Patienten werden 
präoperativ umfassend aufgeklärt, die Ernährung mit Emp-
fehlung zur Alkohol- und Nikotinkarenz und gegebenenfalls 
eine vorliegende Anämie werden optimiert sowie eine Ver-
besserung von Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer angestrebt. 
Intraoperativ werden eine optimale Analgesie, Normovolämie 
mit „Null-Bilanzierung“ angestrebt, bzw. sich bei Risikopa-
tienten an einer zielgerichtete Bilanz (goal directed therapy) 
orientiert, die eine zielgerichtete Volumentherapie optimiert. 
Des Weiteren werden eine Normothermie sowie der Verzicht 
auf Drainagen jeder Art angestrebt und eine PONV- (postope-
rative nausea and vomiting) Prophylaxe durchgeführt. Auch 
wird in den meisten Fällen auf eine PDK-Anlage verzichtet und 
der postoperative Opioidbedarf durch intraoperative lokale 
Anästhetika wie beispielsweise der Transversus-abdominis-
plane (TAP-)Block reduziert. Im weiteren Verlauf spielen die 
ausreichende Analgesie, frühe Mobilisation, Einhaltung post-
operativer Standards wie Thromboseprophylaxe, frühe Ent-
fernung des Blasenkatheters, ausreichende Ernährung unter 
Vermeidung von Hyperglykämien eine große Rolle. Patientin-
nen und Patienten können im Schnitt zwei bis drei Tage früher 
aus dem Krankenhaus entlassen werden. Auch postoperative 
Komplikationen verringern sich um mehr als 30 Prozent [13, 19, 
21]. Besonders ältere und multimorbide Patienten profitieren 
vom ERAS-Programm [27].

Somit ist ERAS mittlerweile auch der Goldstandard in 
der onkologischen Kolonchirurgie. Die Kombination eines 
ERAS-Programmes und laparoskopischer Chirurgie entfaltet 
natürlich Synergieeffekte hinsichtlich einer rascheren Rekon-
valeszenz und sollte stets das Ziel sein. Hierbei muss jedoch 
bedacht werden, dass die Umsetzung an den Kliniken zum Teil 
durch organisatorische Probleme erschwert oder verhindert 
wird. So fehlt zum Beispiel häufig die finanzielle Unterstüt-
zung für eine ERAS-Nurse, die zum postoperativen Vorankom-
men der Patienten unabdingbar ist. Am Universitätsklinikum 
Mannheim gelang es 2021 in einer kleinen Kohorte zu zeigen, 
dass Patientinnen und Patienten vom strikten Einhalten des 
ERAS-Pfads deutlich profitieren. Die Krankenhausverweildau-
er konnte im Vergleich zu hausinternen Vordaten von neun 
auf vier Tage gesenkt werden, bei fast allen Patienten wurde 
der Dauerkatheter am Operationstag entfernt und die Rate 
an PDK deutlich gesenkt [25]. 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie 
unter → www.chirurgische-allgemeine.de

Prof. Dr. med. Julia Hardt 
Chirurgische Klinik 
Universitätsmedizin Mannheim 
Medizinische Fakultät Mannheim/Universität Heidelberg 
Theodor-Kutzer-Ufer 1–3, 68167 Mannheim 
julia.hardt@umm.de

In Kürze
Es lässt sich auf Basis der aktuellen Evidenz zu-
sammenfassen, dass die Laparoskopie und das 
konventionelle Verfahren onkologisch gleichwertig 
sind. Das gewählte Verfahren sollte vom Operateur 
gut beherrscht werden. Aufgrund ihrer signifikanten 
Vorteile hinsichtlich der kurzfristigen Ergebnisse 
und rascheren Erholung sollte die Laparoskopie 
bei Vorhandensein der entsprechenden operativen 
Expertise bevorzugt werden. Gleiches gilt für die 
intrakorporale Anastomose, die sich gegenüber der 
extrakorporalen Anastomose hinsichtlich einiger 
Teilaspekte als vorteilhaft erweist. Die perioperative 
Behandlung sollte idealerweise standardisiert im 
Rahmen eines ERAS-Programmes erfolgen, um eine 
möglichst rasche Erholung der Patientinnen und 
Patienten zu erreichen.

CME
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1_Welche Aussage zur onkologischen Kolonchirurgie ist zutreffend?
 Bei Lokalisation des Karzinoms im Colon transversum erfolgt die 

Kolektomie.
 Die Complete Mesocolic Excision (CME) wird empfohlen.

 Mit dem Resektat müssen en bloc mindestens 20 Lymphknoten 
entfernt werden.

 Bei intraoperativem Verdacht auf eine T4-Situation muss immer 
sofort die Konversion auf einen offenen Zugang erfolgen.

 Die Arteria mesenterica inferior muss bei Tumorlokalisation im 
Sigma stets direkt auf Höhe ihres Abgangs aus der Aorta abgesetzt 
werden.

2_Welche Komplikation gehört nicht zu den spezifischen OP-Risiken 
nach laparoskopischer onkologischer Hemikolektomie rechts?
 Verletzung der Vena mesenterica superior
 Verletzung des rechten Ureters
 Blutung aus dem präsakralen Venenplexus
 Blutung aus Venen am Pankreaskopf
 Verletzung des Duodenums

CME-Fragen zum Beitrag 
Aktuelle Evidenz der laparoskopischen onkologischen Kolonchirurgie 

3_Welche Aussage zur onkologischen Kolonchirurgie ist zutreffend?
 Die onkologische Überlegenheit der laparoskopischen gegenüber 

der offenen onkologischen Kolonchirurgie ist durch randomisiert 
kontrollierte Studien längst belegt.

 Bei entsprechender operativer Expertise sind die laparoskopische 
und die offene Resektion gleichwertig hinsichtlich krankheitsfrei-
em und Gesamtüberleben sowie Lokalrezidiv- und Fernmetastasie-
rungsraten.

 Die Studien COLOR II und COREAN haben entscheidende wissen-
schaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der onkologischen Kolonchi-
rurgie erbracht.

 Aufgrund der zu erwartenden hohen Konversionsraten sollten ab-
dominell voroperierte Patienten grundsätzlich offene onkologische 
Kolonresektionen erhalten.

 Die laparoskopische Vorgehensweise zeichnet sich im Vergleich 
zur offenen onkologischen Kolonchirurgie insbesondere durch ihre 
signifikant kürzeren OP-Zeiten aus.

4_Welche Aussage zur Complete Mesocolic Excision (CME) ist korrekt? 
Die CME umfasst …
 … die En-bloc-Entfernung des onkologisch relevanten Mesokolons 

sowie die zentrale Gefäßligatur mit radikaler Lymphknotendis-
sektion.

 … die En-bloc-Entfernung des onkologisch relevanten Mesokolons 
sowie die zentrale Gefäßligatur der Arteria mesenterica inferior.

 … die tubuläre Entfernung des betroffenen Kolonabschnitts sowie 
die zentrale Gefäßligatur mit radikaler Lymphknotendissektion.

 … die En-bloc-Entfernung des onkologisch relevanten Mesokolons 
sowie die zentrale Gefäßligatur mit radikaler Lymphknotendissek-
tion paraaortal und iliakal.

 … laparoskopisch ein völlig anderes Resektionsausmaß als beim 
offenen Zugang.

CME
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5_Welche Aussage zu modernen perioperativen Behandlungspfaden in 
der Kolonchirurgie ist falsch?
 ERAS (enhanced recovery after surgery) und Fast Track sind synony-

me Begriffe für moderne perioperative Behandlungspfade, die der 
beschleunigten, postoperativen Genesung des Patienten dienen 
sollen.

 Metaanalysen belegen, dass durch ERAS-Programme die Komplika-
tionsrate und die Verweildauer im Krankenhaus nach kolorektaler 
OP signifikant gesenkt werden können im Vergleich zum traditio-
nellen Behandlungsregime.

 Metaanalysen belegen, dass durch ERAS-Programme das krank-
heitsfreie sowie das Gesamtüberleben nach Resektion eines 
Kolonkarzinoms signifikant gesenkt werden können im Vergleich 
zur Kontrolle mit traditionellem Behandlungsregime.

 ERAS-/Fast-Track-Programme fördern sowohl nach offener als auch 
laparoskopischer OP die Genesung des Patienten.

 ERAS-/Fast-Track-Programme führen zu einer Reduktion der 
Krankenhausverweildauer und schnelleren Rekonvaleszenz, ohne 
jedoch die Wiederaufnahme- und Revisionsrate zu steigern.

6_Zu den Prinzipien und Zielen von ERAS/fast track gehören/gehört 
nicht …
 … eine beschleunigte Rekonvaleszenz des Patienten.
 … eine rasche Reetablierung von Homöostase und Autonomie des 

Patienten.
 … die Prophylaxe von Organdysfunktionen.
 … eine mindestens zweitägige postoperative Flüssigkostphase.
 … ein restriktiver Einsatz opiathaltiger Analgetika.

7_Was trifft nicht zu? Die ERAS-Leitlinie zum perioperativen Manage-
ment im Kontext kolorektaler Eingriffe …
 … gibt Empfehlungen für folgende perioperative Abschnitte: prä-

stationär, stationär/präoperativ, intraoperativ, postoperativ.
 … empfiehlt die Nikotin- und Alkoholkarenz mindestens vier 

Wochen vor der OP.
 … empfiehlt ein routinemäßiges Ernährungs-Screening.
 … empfiehlt die multimodale Prähabilitation zur Stärkung der 

funktionellen Reserven.
 … enthält die Empfehlung zur niedrigschwelligen Bluttransfusions-

indikation.

8_Welche Aussage zum intraoperativen Management bei kolorektalen 
Resektionen im Rahmen eines ERAS-Protokolls ist richtig?
 Beim Volumenmanagement soll die goal directed fluid therapy nur 

noch bei Hochrisiko-Patienten oder Eingriffen mit hohem Blutver-
lust zum Einsatz kommen.

 Es wird stets eine positive Bilanz zu erzielen versucht, um einem 
postoperativen Volumenmangel vorzubeugen.

 Zwecks Normothermie der Patienten sollte die Raumtemperatur im 
OP bei etwa 17 °C liegen.

 Pelvine und intraabdominelle Drainagen sollten im Rahmen von 
Kolonresektionen unbedingt platziert werden, da sie das klinische 
Outcome nachweislich positiv beeinflussen.

 Bei kolorektalen OPs sollten stets langwirksame Anästhetika zum 
Einsatz kommen, da man sich so das zerebrale Monitoring sparen 
kann.

9_Welche Aussage zum postoperativen Management im Rahmen eines 
kolorektalen ERAS-Programms ist falsch?
 Eine Magensondenanlage erfolgt routinemäßig.
 Ein Opioid-sparendes, multimodales analgetisches Regime kombi-

niert mit PDK (Th7–10) oder TAP (transversus abdominis plane)-
Block sollte favorisiert werden.

 Ein PDK sollte nur noch für offene Eingriffe oder spezielle Patien-
ten, aber nicht mehr routinemäßig für laparoskopische kolorektale 
OPs gelegt werden.

 Eine Spinalanästhesie zusätzlich zur Intubationsnarkose bei lapa-
roskopischen OPs sowie Lidocain-Infusionen können zur Senkung 
des Opiat-Bedarfs beitragen.

 Ein TAP-Block kann zur Senkung des Opiat-Bedarfs beitragen.

10_Welche Aussage zu Anastomosentechniken nach Kolonresektion 
trifft zu?
 Die Insuffizienzrate nach extrakorporaler Anastomose ist signi-

fikant niedriger als nach intrakorporaler Anastomose.
 Es sollte in jedem Fall eine anisoperistaltische Seit-zu-Seit-Stapler-

anastomose durchgeführt werden.
 Die Prüfung der Mikroperfusion der zu anastomosierenden Darm-

enden mittels Fluoreszenzangiografie ist obsolet.
 Metaanalysen zeigen, dass nach laparoskopischer Kolonresektion 

mit intrakorporaler Anastomose die postoperative Erholung ra-
scher eintritt und die Verweildauer reduziert ist bei jedoch gleicher 
Insuffizienzrate im Vergleich zur extrakorporalen Anastomosen-
technik.

 Eine Handnaht sollte zur sicheren Prävention von Nahtinsuffizien-
zen stets zweireihig erfolgen.
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Das Watch-and-Wait-Konzept 
nach Radiochemotherapie des 
Rektumkarzinoms –  
bereits Standard?
Jochen Gaedcke, Lena-Christin Conradi, Michael Ghadimi 

Kommt es bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen 
Rektumkarzinom, die mit einer neoadjuvanten Chemoradio-
therapie (CRT) behandelt werden, zu einer klinischen Kom-
plettremission (cCR) des Tumors, ist diese Situation eine be-
sondere Herausforderung. Da die cCR unter intensivierten 
CRT-Protokollen, einschließlich einer totalen neoadjuvanten 
Therapie (TNT), häufiger zu beobachten ist, hat das Interesse 
an Strategien zum Organerhalt und am „Watch-and-Wait“-
Konzept zugenommen [1]. Inwieweit dieses Vorgehen bereits 
als Standard zu betrachten ist, soll in diesem Beitrag dis-
kutiert werden. 

Multimodale Therapie des Rektumkarzinoms:  
Sequenz aus Chemoradiotherapie – Pause –  
Operation ist effektiver als adjuvante Radiatio

Gemäß den aktuellen Daten des Deutschen Zentrums für 
Krebsregisterdaten gehört das kolorektale Karzinom zu den 
zweit- bzw. dritthäufigsten bösartigen Tumoren bei Frau und 
Mann. Das Lebenszeitrisiko an diesem Tumor zu erkranken 
wird hierbei mit eins zu 20 bzw. 17 angegeben. Etwa ein Drittel 
dieser Tumoren wird dabei im Rektum auftreten [2]. Die The-
rapie des Rektumkarzinoms ist stadienabhängig und reicht 
von einer lokalen Abtragung bei sehr frühen Tumoren über 
die Strahlentherapie und operativen Entfernung bis hin zur 
intensiven Chemotherapie. Trotz breiter Angebote an Früh-
erkennungsprogrammen erfolgt die Diagnosestellung meist 
erst bei Symptomen wie Blutauflagerungen beim Stuhlgang. 
Nicht selten sind die Tumoren dann bereits in einem lokal 

fortgeschrittenen Stadium. Neben der chirurgischen Resek-
tion unter Mitnahme der angrenzenden Lymphknoten, der 
sogenannten totalen mesorektalen Exzision (TME), werden die 
Tumoren lokal bestrahlt. Unter Einbezug einer Chemotherapie 
als „Strahlen-Sensitizer“ (5-Fluorouracil – 5-FU) zeigte sich, 
dass für die lokale Kontrolle des Tumors die Sequenz be-
stehend aus Chemoradiotherapie – Pause – Operation einen 
größeren therapeutischen Effekt hat, als eine Radiatio in der 
adjuvanten Situation [3]. Bereits unter diesem Therapiere-
gime zeigte sich in acht Prozent der Fälle eine histopatho-
logische Komplettremission des Tumors. Unter Intensivierung 
der Chemotherapiekomponente (z. B. mit Oxaliplatin) kam es 
zu einem deutlichen Anstieg der Komplettremissionsrate. In 
der deutschen CAO/ARO/AIO-04 Studie [4], welche die 5-FU-
CRT mit der 5-FU und Oxaliplatin-CRT verglichen hat, zeigte 
sich im intensivierten Arm eine pCR Rate von 17 Prozent [4]. 
Neben der reinen Remission des Tumors wurde sehr gut be-
legt, dass das Therapieansprechen mit einer ausgesprochen 
guten Prognose einhergeht und Rezidive äußerst selten sind. 

Intensivierung der präoperativen Therapie:  
Konzept der totalen neoadjuvanten Therapie 

In der rasanten aktuellen Weiterentwicklung des multimoda-
len Konzeptes erfolgte eine weitere Intensivierung der prä-
operativen Therapie. Das Konzept der totalen neoadjuvanten 
Therapie beinhaltet neben der Bestrahlungskomponente auch 
die sonst postoperativ noch zum Teil gegebene Chemothera-
pie-Komponente – mit dem Ziel eine bessere Compliance über 
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die Gesamttherapie zu erreichen. Mit dem niederländischen 
RAPIDO-Trial konnte hierdurch tatsächlich auch eine weitere 
Verbesserung erreicht werden. Im experimentellen Arm (RT 
mit 5 × 5 Gy gefolgt von CAPOX- oder FOLFOX-Chemotherapie) 
über viereinhalb Monate und anschließender TME im Inter-
vall konnte eine pCR-Rate von 28 Prozent (vs. 14 %) erreicht 
werden. Darüber hinaus konnte das sogenannte „disease re-
lated treatment failure“ nach drei Jahren signifikant gegen-
über einer Standardtherapie verbessert werden (23,7 % vs. 
30,4 %) [5]. Ähnliche Daten erreichte auch die französische 
Prodige-23-Studie [6], so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
Therapieoptionen existieren, die eine hohe pCR-Rate von 
etwa 30 Prozent erzielen. 

Wenn der Organerhalt im Vordergrund steht, sollte 
Up-Front-CRT gefolgt von Konsolidierungschemo-
therapie das bevorzugte TNT-Schema sein 

Eine weitere noch offene Frage bestand dabei in der besten 
Sequenz der TNT. Die Ergebnisse der CAO/ARO/AIO-12-Studie 
zeigten eine bessere pCR-Rate (25 % gegenüber 17 %) und eine 
bessere Compliance hinsichtlich der Durchführung der CRT 
bei der Up-Front-CRT, gefolgt von Chemotherapie und TME. 
Obwohl die Langzeitergebnisse keine signifikanten Unter-
schiede in den onkologischen Endpunkten der Toxizität oder 
der Lebensqualität zeigten, wurde der Schluss gezogen, dass 
die Up-Front-CRT, gefolgt von einer Konsolidierungschemo-
therapie, das bevorzugte TNT-Schema sein sollte, wenn der 
Organerhalt im Vordergrund steht [7]. Noch offen ist die Art 
der Strahlentherapie. Derzeit werden zwei unterschiedliche 
Konzepte angewendet, die in der Vergangenheit onkologisch 
gleichwertig erschienen. Zum einen die Kurzzeitbestrahlung: 
Hierbei werden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 5 Gy ap-
pliziert [8, 9]. Zeitnah erfolgte dann die Resektion. Zum an-
deren die Langzeitbestrahlung, wie sie beispielsweise in den 
oben erwähnten Studien der deutschen Rektumkarzinom-Stu-
diengruppe angewendet werden: Hier wurden zuletzt 50,4 Gy 
in 28 Einzeldosen angewendet. Die Resektion erfolgte dann in 
der Regel vier bis sechs Wochen nach Abschluss der Therapie. 
Im Rahmen der TNT werden derzeit beide Strahlentherapie-
konzepte mit leichten Modifikationen eingesetzt. Der direkte 
Vergleich erfolgt gegenwärtig in der ACO/ARO/AIO-18.1 Studie. 

Möglichkeiten des Organerhaltes nach  
neoadjuvanter Chemoradiotherapie

Rein rational stellt sich die Frage, warum ein Organ entfernt 
werden sollte, wenn der dort ehemals vorhandene Tumor 
sowie die mutmaßlich vorhandenen Lymphknotenmetastasen 
nicht mehr nachweisbar sind. Diese Frage ist insbesondere 
abzuwägen, wenn der operative Eingriff mit einer relevanten 

Rate an Nebenwirkungen einhergeht. Neben den klassischen 
Komplikationen wie Anastomoseninsuffizienzen, rektovagina-
len Fisteln oder allgemeinen operativen Risiken, treten in weit 
mehr als der Hälfte der Fälle postoperative Veränderungen 
von Blasen-, Darm- oder Sexualfunktionen auf, die typischer-
weise unter dem Begriff des „Low anterior rectum syndrome“ 
(LARS) zusammengefasst werden [10]. Ungeachtet dessen wird 
in einer Vielzahl von Fällen auch ein protektives Stoma an-
gelegt, das im Verlauf zurückgelegt werden muss. Noch viel 
schwerwiegender ist die Bedeutung bei Patientinnen und 
Patienten, deren (ursprüngliche) Tumorlage eine Rektum-
exstirpation notwendig macht – sie erhalten dauerhaft ein 
Stoma. Die Möglichkeit primär das Rektum nicht zu resezieren, 
bildet somit eine rationale und für Patienten sehr attraktive 
Therapieoption, die jedoch wegen der Sorge um ein erneutes 
Wachsen des Primärtumors oder einem – dann in der Regel 
schwieriger zu detektierenden – Auswachsen von Lymphkno-
tenmetastasen, nicht unkritisch empfohlen werden kann. 

Watch-and-Wait-Konzept: Aktuelle Daten zeigen  
bei gut einem Drittel der Betroffenen ein erneutes 
Auswachsen des Tumors

Wesentlich wurde dieser Ansatz als „Watch-and-Wait“ von 
Angelita Habr-Gama [11–13] initiiert, die mit ihrer Gruppe 
zeigte, dass Erkrankte nach entsprechender Vortherapie ein 
vergleichbares Gesamtüberleben aufweisen, unabhängig da-
von ob sie reseziert wurden oder nicht. Dieses Konzept wird 
zwar von verschiedenen Expertenzentren weltweit evaluiert, 
doch gibt es nach wie vor nur unzureichende belastbare Daten 
über die onkologischen Langzeitergebnisse. 

Die Entwicklung dieses Konzeptes war begleitet von der 
parallel laufenden Weiterentwicklung und Intensivierung der 
Vortherapie mit immer besseren pCR-Raten. Nicht zuletzt 
durch die Ausweitung der CRT und des Watch-and-Wait-Kon-
zeptes auf Tumorstadien, die standardmäßig einer primären 
Operation zugeführt werden [14], war der Argwohn gegenüber 
dem Organerhalt zunächst groß. Der erfolgreiche Organerhalt 
wurde jedoch auch durch zahlreiche andere Gruppen bestä-
tigt [15] und Daten von Patienten im Watch-and-Wait-Kon-
zept zunehmend in einer internationalen Datenbank erfasst 
(www.iwwd.org) [16]. In der aktuellen Publikation zeigt sich 
bei n = 793 Patienten, dass es bei gut einem Drittel der Patien-
ten zu einem erneuten Auswachsen des Tumors (Re-growth) 
kommt. Dieser tritt in den allermeisten Fällen innerhalb der 
ersten drei Jahre auf [17]. Da die meisten dieser Rezidive en-
doluminal sind, können viele Patienten einer Salvage-Ope-
ration zugeführt werden, und es wird spekuliert, dass das 
onkologische Ergebnis durch die verzögerte chirurgische Re-
sektion nicht beeinträchtigt wird [18]. Allerdings fehlen hierzu 
Langzeitdaten aus randomisierten Studien. 
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Diagnostik einer klinisch kompletten Response – 
eine pragmatische Definition

Aus den niederländischen Studien ist eine pragmatische De-
finition für die cCR [19] entwickelt worden: 
	Š Wesentliche Verkleinerung ohne Resttumor oder nur Rest-

fibrose (mit geringem Signal in der diffusionsgewichteten 
MRT), manchmal in Verbindung mit einer Restwandver-
dickung aufgrund eines Ödems; 
	Š  keine verdächtigen Lymphknoten im MRT (→ Abb. 1); 
	Š  kein Resttumor bei der Endoskopie, nur ein kleines ery-

thematöses Restgeschwür oder eine Narbe; 
	Š  negative Biopsien aus der Narbe, dem Geschwür oder dem 

ehemaligen Tumorherd (Biopsie nicht zwingend erforder-
lich); 
	Š  kein tastbarer Tumor, falls ursprünglich tastbar. Hier ist 

die Erfahrung der Untersucher insbesondere für die Endo-
skopie essentiell, um verlässlich einen cCR zu diagnosti-
zieren (→ Abb. 2). 

Diskutiert werden nach wie vor der Umgang mit  
Re-growth und die Indikation zur Salvage-OP 

Die große Kritik am Organerhalt ist neben der Frage der on-
kologischen Vergleichbarkeit zur Resektion die Sorge um das 
erneute Auswachsen des Tumors. Neben der zuverlässigen 
Diagnostik ist die dann anzustrebende Therapie noch in Dis-
kussion. Die sogenannte Salvage-Resektion im Falle eines 
Re-growths ist in den meisten Fällen und bei sehr engma-
schiger Nachsorge der Patienten im Watch-and-Wait-Konzept 
möglich. Dabei ist abschließend nicht geklärt, ob eine lokale 
Resektion oder die TME Therapie der Wahl ist [20]. Wesentlich 
ist jedoch, dass die meisten Autoren im kürzeren Zeitinter-
vall (Drei-Jahres-Follow-up) die onkologische Prognose nicht 
verschlechtert sehen. Inwieweit die deutlich schlechteren 
Fünf-Jahres-Follow-up-Daten der Gruppe um Habr-Gama von 
63,3 Prozent einzuordnen sind [21], muss abgewartet werden. 

Ein wesentlicher Grund, dass der Organerhalt zunächst 
skeptisch gesehen wurde, bestand in der Sorge, dass eine 
Operation im Falle eines Re-growths nicht mehr möglich sein 
könnte. Diese Sorge scheint jedoch in den meisten Fällen un-

begründet zu sein. In einer aktuellen Übersichtsarbeit von Ló-
pez-Campoz et al. [22] lag die Rate an Salvage-Operationen in 
der Regel zwischen 84 und 100 Prozent. Eine Ausnahme bildete 
eine hier weiter zitierte Übersichtsarbeit von On et al. [23]. 
Wenngleich die Re-growth-Rate hier nur 15,3 Prozent betrug, 
so war die Salvage-Operationsrate mit 68,4 Prozent auffallend 
niedrig. Wesentlich zu beachten ist jedoch hier die deutlich 
höhere Rate an Fernmetastasen von 21 Prozent. In den üb-
rigen Arbeiten lag sie deutlich niedriger (Range: 4–14 %). Ein 
Grund für die Entwicklung eines erneuten Tumor wachstums 
nach der initialen CRT könnte das durch die CRT induzierte 
Ansprechverhalten sein. Histopathologisch wurde das Anspre-
chen in Konzepten von Schrumpfung und Fragmentierung be-
schrieben, bei denen die Tumormasse zerstört wird und sich 
kleine Gruppen verbleibender Tumorzellcluster bilden. Die-
se Fälle könnten die Ursache für lokales Nachwachsen nach 
cCR sein und stützen die Hypothese, dass die anfängliche 
Tumorinfiltration und -expansion bei einem Watch-and-Wait-
Konzept berücksichtigt werden muss [24]. Darüber hinaus 
sollten die zugrunde liegenden Tumoreigenschaften, die zu 
einer Schrumpfung und nicht zu einer Fragmentierung füh-
ren, auf molekularer Ebene untersucht werden, um zukünftig 
Patienten zu identifizieren, die für ein Watch-and-Wait-Kon-
zept geeignet sind – und zwar in Verbindung mit verbesserten 
Bildgebungstechnologien um Patienten mit anhaltender cCR 
zu identifizieren [25]. 

Abbildung 1: Beispielhafter Ver-
lauf eines Patienten vor (links) 
und nach Abschluß der total 
neoadjuvanten Radiochemothe-
rapie (Mitte) sowie im dreimo-
natigen Verlauf.

Abbildung 2: Rektoskopisches Bild einer Vollremission mit 
verbleibender diskreter Narbe (korrespondierend zu MRT aus 
Abbildung 1).
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Das Watch-and-Wait-Konzept kann derzeit noch nicht 
als Standard verstanden werden und sollte innerhalb 
klinischer Studien angeboten werden

Folgt man der aktuellen S3-Leitlinie für das kolorektale Karzi-
nom, so ist der Organerhalt im Sinne eines Watch-and-Wait-
Konzepts im Rahmen von Studien durchführbar. Entsprechend 
der beschriebenen retrospektiven Daten erscheint eine solche 
Durchführung onkologisch vertretbar. Es ist jedoch einschrän-
kend anzumerken, dass hierzu noch keine prospektiven Daten 
aus klinischen Studien vorliegen. Gemäß einer gemeinsamen 
Stellungnahme der ACO/ARO/AIO aus Juli 2020 sollte Watch-
and-Wait daher bisher nur innerhalb von klinischen Studien 
zum Einsatz kommen [26]. 

Welches der erfolgreichen TNT-Schemata in Bezug auf 
einen Organerhalt überlegen ist, prüft derzeit die CAO/ARO/
AIO-18.1-Studie (NCT04246684). Hier wird eine TNT wie sie in 
der CAO/ARO/AIO-12- und OPRA-Studie etabliert wurde, mit 
5-FU/Oxaliplatin-basierter CRT und anschließender Konsoli-
dierungschemotherapie im Vergleich zur RAPIDO-ähnlichen 
Kurzzeit-RT mit anschließender Konsolidierungschemothe-
rapie geprüft [7]. 

Für einen erfolgreichen flächendeckenden Einsatz des 
Watch-and-Wait-Konzeptes in der Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektum-
karzinom, wird es notwendig sein, die sichere Identifikation 
tatsächlicher cCR-Patienten noch weiter zu verbessern. Nach 
erfolgreicher prospektiver Evaluation in Phase-III-Studien, 
wäre es wünschenswert, dass dieses Konzept hilft, die onko-
logische Therapie in dieser Entität weiter zu personalisieren; 
zum jetzigen Zeitpunkt kann es noch nicht als Standard ver-
standen werden und sollte Betroffenen innerhalb klinischer 
Studien angeboten werden. 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie 
unter → www.chirurgische-allgemeine.de 

Prof. Dr. med. Michael Ghadimi 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie 
Universitätsmedizin Göttingen 
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen 
mghadim@uni-goettingen.de

Laufen für das Leben – Corza Medical Organspendelauf  
am 8. April 2022 in Leipzig und virtuell 

Die Organspende in Deutschland befindet sich mit zehn 
und weniger Organspendern pro einer Million Einwohner 
seit Jahren in einer Dauerkrise. Doch der Bedarf an Organen 
ist unverändert groß: Rund 9000 Patientinnen und Patien-
ten warten derzeit auf ein Spenderorgan. Läufer und Walker 
setzen darum mit dem Corza Medical Organspendelauf 
im Rahmen des Jahreskongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie ein Zeichen für die Organspende und 
sammeln gleichzeitig Spenden für den guten Zweck. Beim 
Kongress 2019 wurde dieser Lauf im Englischen Garten 
durchgeführt und dabei erstmals nicht nur für die Kon-
gressteilnehmer, sondern auch für die Allgemeinheit ge-
öffnet. Mit mehr als 1000 Teilnehmern und der Mitwirkung 
zahlreicher Prominenter aus Sport, Politik und Gesellschaft 
gelang es, über Print- und Onlinemedien, TV- und Radiosta-
tionen, sowie umfangreiche Social-Media-Arbeit, ein hohes 
Maß an Aufmerksamkeit zu erzielen. Im Jahr 2020 und 2021 
fiel der Lauf der Corona-Pandemie zum Opfer. Aus der Not 
eine Tugend machend, wurde die Idee geboren, den Organ-
spendelauf als virtuelle Veranstaltung mit frei wählbaren 
Laufstrecken durchzuführen.
Das Lauf-Event findet in diesem Jahr rund um den Freitag, 
8. April 2022, statt. Angesichts der derzeit unkalkulierbaren 

Pandemie-Lage ist die Veranstal-
tung in Hybrid-Form geplant: Bis 
zu 1500 Läuferinnen und Läufer 
begeben sich am 8. April 2022 um 
17.00 Uhr gemeinsam in Leipzig auf 
die Strecke. Parallel dazu findet der 
Corza Medical Organspendelauf als 
virtuelle Veranstaltung statt. Mit 
einer Lauf-App können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer vom 8. 
bis 10. April starten – jeder auf seiner Lieblingslaufstrecke 
und zu seiner gewünschten Startzeit! Mehrere wählbare 
Streckenlängen (2,5/5/10 km – Run/Walk) sorgen dafür, 
dass wirklich jeder, unabhängig von seiner persönlichen 
Fitness, am Lauf teilnehmen kann – denn im Vordergrund 
des Laufs steht nicht der sportliche Wettkampf, sondern, 
dass alle gemeinsam das wichtige Thema Organspende in 
die Öffentlichkeit tragen. Auch für prominente Unterstüt-
zung ist gesorgt: In diesem Jahr haben die erfolgreichen 
deutschen Läuferinnen Anna und Lisa Hahner, die „Hahner-
Twins“ bereits ihre Unterstützung zugesagt. Weitere Promi-
nente werden folgen! 
 www.organspendelauf.de

CORZA MEDICAL
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Das neue Open-Abdomen- 
Register der EHS
Arnulf Gregor Willms, Sebastian Schaaf, Robert Schwab 

Die offene Abdominalbehandlung ist ein eher selten benö-
tigtes Verfahren, das jedoch mittlerweile einen festen Stel-
lenwert bei der Behandlung schwerstkranker Patienten hat. 
Im Mittel findet es in deutschen Kliniken bei fünf bis zehn 
Patienten pro Jahr Anwendung. Hauptindikationen sind in 
der Reihenfolge ihrer Häufigkeit die sekundäre Peritonitis, 
das abdominelle Kompartmentsyndrom und das schwerste 
abdominelle Trauma. Neben den Vorteilen des Verfahrens, wie 
der Druckentlastung des Abdomens mit einer Verbesserung 
der Perfusion im Splanchnikus-Gebiet, einer Erleichterung der 
Beatmung und der leichteren Zugänglichkeit für Revisionen 
und Lavagen, birgt das Verfahren auch einige mögliche Risi-
ken. So stellt es eine gewisse Herausforderung dar, das Ab-
domen nach pathophysiologischer Restitution und dem Ende 
der offenen Abdominalbehandlung wieder anatomisch und 
spannungsfrei zu verschließen. Auch gilt es, schwerwiegende 
Komplikationen wie die Entwicklung enteroatmosphärischer 
Fisteln oder gigantischer ventraler Hernien zu vermeiden, da 
diese mit einer deutlich erhöhten Morbidität und Mortali-
tät einhergehen, den stationären Aufenthalt verlängern und 
weitere operative Eingriffe erfordern.

Aufgrund der relativen Seltenheit des Verfahrens  
ist eine multizentrische Datenerfassung zur weiteren 
Verbesserung und Risikosenkung alternativlos 

Aufgrund der relativen Seltenheit des Verfahrens ist eine mul-
tizentrische Datenerfassung alternativlos, um das Vorgehen 
weiter zu optimieren und sein Risikopotential zu senken. 
Daher hat die Arbeitsgruppe um Robert Schwab und Arnulf 
G. Willms in Zusammenarbeit mit der EHS (European Hernia 
Society) und der CAMIN (Arbeitsgemeinsschaft für Militär- 
und Notfallchirurgie) der DGAV (Deutsche Gesellschaft für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie) eine Registerdatenbank auf 
den Weg gebracht.

Das Register verfolgt hierbei verschiedene Zielsetzungen, 
die miteinander verknüpft sind. Kernziel ist es, Evidenz auf der 
Basis einer prospektiven multizentrischen, standardisierten 
und multinationalen Datenbasis zu generieren. Dies dient 
als Grundlage für prospektive und retrospektive Studien, 
der Verfahrensoptimierung und schließlich der Senkung der 
Morbidität und Mortalität sowie der Effizienzsteigerung des 
Verfahrens der offenen Abdominalbehandlung.

Die wesentlichen mit der Therapie verknüpften Faktoren 
können so im Hinblick auf ihren Zusammenhang mit dem 
Ergebnis untersucht werden. Chirurgisch beeinflussbare  Fak-
toren können so verbessert und der Erfolg der Optimierung 
reevaluiert werden. Wegen der schwachen Datenbasis zur 
offenen Abdominalbehandlung, der Vielzahl an gegenwärtigen 
Versorgungsstrategien und schwer vergleichbaren Patienten-
kollektiven gibt es aktuell wenig einheitliche Standards und 
Empfehlungen, die eine evidenzbasierte Handreichung für die 
Praxisbilden. Damit bietet das Register einen wesentlichen 
Bestandteil zur Lösung dieser Problematik. 

Das Register lebt den europäischen Gedanken und 
bildet einen der größten Datensätze weltweit zur 
offenen Abdominalbehandlung

Vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Dezember 2020 fand man das Re-
gister unter dem Dach des EuraHS Registers (Hernienregister 
der EHS) als „open abdomen route“. In diesen Jahren wurden 
913 Fälle aus 29 Kliniken aus acht europäischen Ländern ein-

www.ehs-openabdomen.com
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gegeben. Das Register lebt förmlich den europäischen Gedan-
ken und bildet so einen der größten Datensätze weltweit zur 
offenen Abdominalbehandlung. Aus diesen Datensätzen sind 
bislang drei Publikationen erwachsen, von denen zwei in Her-
nia und eine in Annals of Surgery publiziert werden konnten. 

Im Jahr 2021 wurde dann für alle Register der EuraHS-
Plattform der Umzug auf eine neue Domain unter Berücksich-
tigung der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung 
realisiert. In dem Zusammenhang wurden die Abfrage-Items 
des Datensatzes grundsätzlich optimiert, aktualisiert und 
letztlich so vereinfacht, dass nun die Eingabe eines Patienten 
in zirka 15 Minuten erfolgen kann. 

Das neue Register findet sich unter www.ehs-openabdo-
men.com. Nach einer kurzen Registrierung und Vergabe eines 
Passwortes kann die Eingabe des ersten Falls erfolgen. Im 
Register werden die Fälle anonymisiert erfasst und jeder Fall 
erhält zu Beginn einen vierstelligen Buchstabencode, den 
nur die eingebende Klinik dem Patienten zuordnen kann. Die 
Einwilligung zur Registerteilnahme wird von der eingebenden 
Klinik vom Patienten bzw. dessen legitimierten Vertreter ein-
geholt. (Daher sollte dieser Code in einer separaten Tabelle 
mit dem zugehörigen Patienten von der Klinik notiert werden, 
um Follow-ups zu ermöglichen). 

Das Register gliedert sich in die folgenden neun Daten-
kategorien:
	Š  Informationen zum Krankenhaus
	Š  Patienteninformationen
	Š  Nebenerkrankungen
	Š  Risikofaktoren
	Š  Grunderkrankung
	Š  Behandlung des offenen Abdomens
	Š  Verschluss des Abdomens
	Š  Entlassung
	Š  Follow-up nach drei Monaten, einem Jahr und nach zwei 

Jahren

Die Erfassung des individuellen Verfahrens im  
Register wird durch drei Fragen strukturiert

In der Kategorie, in der das Management des offenen Abdo-
mens erfasst wird, spielt die Dokumentation der Indikation 
eine zentrale Rolle, da sich Vorgehensweisen und Prognose 
zwischen den einzelnen Indikationen substantiell unterschei-
den.

Im Vergleich zur Vorgängerversion des Registers wurde 
insbesondere das Kernstück der Datenerfassung, die Erhe-
bung des Verfahrens zur Versorgung des offenen Abdomens 
einfacher und strukturierter gestaltet. Die Erfassung des in-
dividuellen Verfahrens wird durch drei Fragen strukturiert:
	Š  Welches Material hat Darmkontakt?
	Š  Was machen Sie mit der Faszie?
	Š  Wird Sog verwendet?

Zur jeweiligen Frage findet sich ein Auswahlmenü mit Optio-
nen (→ Abb. 1–3).

In weiteren Fragen werden diese Versorgungsoptionen 
noch präzisiert. So wird auch die Art des Sogs – kontinuier-
lich oder intermittierend – sowie dessen Intensität in mmHg 
erfasst. Stets steht neben den vorgegebenen Auswahlmöglich-
keiten auch eine Möglichkeit zur Öffnung eines Freitextfeldes 
zur Verfügung, um individuelle Konzepte abbilden zu können. 
Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit der Fälle und eine 
Graduierung zu ermöglichen, sind Scores ein sinnvolles Ins-
trument. Das neue Open-Abdomen-Register beschränkt sich 
hier auf einige essentielle Scorings:
	Š ISS (Injury Severity Score) beim Trauma
	Š MPI (Mannheimer Peritonitis-Index) bei der Peritonitis
	Š Björck-Klassifikation des offenen Abdomens
	Š Clavien-Dindo-Klassifikation von Komplikationen
	Š APACHE-II-Klassifikation zur Quantifizierung des Gesamt-

erkrankungsschwere

Abbildung 3: Auswahlmöglichkeiten zur Frage: Wird Sog ver-
wendet?

Abbildung 2: Auswahlmöglichkeiten zur Frage: Was machen Sie 
mit der Faszie?

Abbildung 1: Auswahlmöglichkeiten zur Frage: Welches Material 
hat Darmkontakt?
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Hierbei stellt das Register stets einen Infokasten bereit, 
in dem der jeweilige Score erklärt wird und berechnet werden 
kann (→ Abb. 4).

Hinsichtlich der Björck-Klassifikation wurde nun auch die 
neuere Version von 2016 eingearbeitet (→ Abb. 5). Diese unter-
teilt das offene Abdomen anhand der Kontamination und den 
Verwachsungen in vier Grade. Grad 3 bildet das sogenannte 
frozen Abdomen und Grad 4 das durch enteroatmosphärische 
Fisteln verkomplizierte offene Abdomen ab. Hierbei reflektiert 
die Graduierung auch eine Einteilung des Schweregrades.

In der vorletzten stationären Datenkategorie wird der Ver-
schluss des Abdomens nach offener Abdominalbehandlung 
erfasst. Hier soll grundsätzlich abgebildet werden, ob ein 
kompletter Faszienverschluss (anatomische Rekonstruktion) 
erfolgte – und wenn ja, mit welchem Nahtmaterial, welcher 
Technik und mit oder ohne alloplastische Netze. Zur Auswahl 
stehen hier die unterschiedlichen Nahtverfahren (fortlaufend, 
Einzelknopf als U oder Z-Naht) sowie die unterschiedlichen 
Nahtmaterialen. Bei den alloplastischen Netzen kann neben 
dem Material (resorbierbar, nicht-resorbierbar, biologisch) 
auch die Beschichtung und die Netzlage (IPOM, Sublay, Onlay) 
ausgewählt werden.

Die letzte stationäre Kategorie schließlich erfasst den 
Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Enlassung. Hier 
werden auch im Rahmen des stationären Aufenthalts auf-
getretene Komplikation erfasst. Abschließend sind dann drei 
Follow-ups – nach drei Monaten, einem Jahr und zwei Jah-
ren – vorgesehen, die persönlich oder telefonisch erfolgen 

können. Bei den kurzen Follow-ups beschränkt man sich auf 
neun Fragen, die sich auf den Zustand der Bauchdecke und 
auf den Gesamtzustand des Patienten beziehen:
	Š Sekundäre Wundheilung
	Š Serom
	Š Hämatom
	Š Darmfistel
	Š Narbenhernie
	Š Re-Operationen in der Zwischenzeit
	Š Schmerzen
	Š Behinderung im Alltag
	Š Arbeitsfähigkeit

In der Zukunft wird sich das Auswerte-Team um Arnulf G. 
Willms nun mit zwei Kernaufgaben befassen: 
	Š Weiterer Auswertungen aus den Datensätzen des ersten 

Registers.
a) Offene Abdominalbehandlung beim Trauma
b) Offene Abdominalbehandlung der Älteren
c) Identifikation von Einflussfaktoren auf die Mortalität
	Š Nutzung des neuen Registers aus Datengrundlage für die 

weitere Erfassung.
d) Kontinuierliche prospektive Erfassung der Fälle aus den  

 teilnehmenden Kliniken
e) Datengrundlage für neue prospektive Registerstudien
 i)  Evaluierung neuer Behandlungsstragien 
  (z.B des Faszientraktionssystems Fasciotens)
 ii)  Hernienprophylaxe beim Verschluss des offenen 
  Abdomens (prophylaktische Netzimplantation)

Grundprinzip ist, dass alle Kliniken, die Fälle eingeben und 
die dann bei einer der Studien ausgewertet werden, auch als 
Ko-Autoren bzw. Contributor im Manuskript berücksichtigt 
werden. Zudem soll das Register aktiv des Austausch fördern 
und nicht dem Selbstzweck dienen. Daher freuen sich die Ini-
tiatoren über eine rege Teilnahme. Auch ist es teilnehmenden 
Kliniken jederzeit möglich, eigene Auswertungen und Frage-
stellungen zu untersuchen, stets auch auf multizentrischer 
Basis.

Anregungen und Fragen sind jederzeit willkommen unter 
ArnulfWillms@bundeswehr.org

Literatur
1. Willms AG, Schwab R (2021) Offene Abdominalbehandlung. In: Dietz U, 

Beldi G, Fortelny RH, Wiegering A. Offene Hernienchirurgie, Springer, 
Heidelberg

2. Björck M, Kirkpatrick AW, Cheatham M, et al (2016) Amended classifica-
tion of the open abdomen. Scand J Surg 105: 5–10

Prof. Dr. med. Robert Schwab 
Priv.-Doz. Dr. med. Arnulf G. Willms 
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Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie  
Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz 
ArnulfWillms@bundeswehr.org

Abbildung 5: Björck-Klassifikation des offenen Abdomens von 
2016 [2].

Abbildung 4: APACHE-II-Score mit Link zur Berechnung.
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Zehn Jahre Herniamed-Register: 
Ein Update 
Ferdinand Köckerling, Ralph Lorenz, Andreas Kuthe,  
Joachim Conze, Bernd Stechemesser, Wolfgang Reinpold

Mehr als zehn Jahre nach Einführung des Herniamed-Registers 
ist besonders bei den Narben- und primären Bauchwand-
hernien ein Update erforderlich. Das ist ganz wesentlich auf 
die klinische und wissenschaftliche Weiterentwicklung der 
Hernienchirurgie zurückzuführen. Neue Operationstechniken 
und Medizinprodukte sowie Erkenntnisse über potentielle 
Einflussfaktoren auf das Ergebnis erfordern eine erweiterte 
Dokumentation. Die Erfassung der Patienten- und Behand-
lungscharakteristika muss noch differenzierter als bisher 
erfolgen. Nur so lassen sich zukünftig noch bessere Aussa-
gen zu den Ergebnissen und deren Einflussfaktoren treffen. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Veränderungen im Her-
niamed-Register für die einzelnen Hernientypen vorgestellt. 

Veränderungen bei der Dokumentation  
für alle Hernientypen 

Bei den Risikofaktoren wurden die Leberzirrhose und die nicht 
Vitamin-K-antagonistischen oralen Antikoagulanzien (NOAK) 
vor <2 Tagen abgesetzt mit aufgenommen. Bei den Voropera-
tionen wird die Nabelhernie zukünftig miterfasst. Als Zugang 
kann jetzt zwischen offen, laparoskopisch/endoskopisch und 
Roboter-assistiert unterschieden werden. Auf die Erhebung 
der früh-postoperativen Schmerzen wird zukünftig ganz ver-
zichtet, da hier der Einfluss der Qualität der Schmerztherapie 
zu groß ist. Die Erfassung des früh-postoperativen Schmerzes 
ist nur unter der Bedingung einer standardisierten Therapie 
und Schmerzerfassung in prospektiv-randomisierten Studien 
möglich. 

Veränderungen bei der Dokumentation  
der Leistenhernie 

Bei den Notfällen mit Operation innerhalb von 24 Stunden 
wird zukünftig zwischen einer erfolgreichen Reposition des 
Bruchsackinhaltes oder einer noch bestehenden Inkarze-
ration zu Beginn der Operation unterschieden. Als weitere 
Operations techniken wurden der Minimal Repair und die 
Technik nach Desarda mit aufgenommen. Weiterhin wird beim 
Rezidiv ein Netzausbau dokumentiert. Der Nachweis eines 
Samenstranglipoms und dessen Resektion oder Reposition 
werden erfasst. Die Reduktion einer medialen Bruchhöhle 
wird zukünftig ebenfalls dokumentiert. 

Veränderungen bei der Dokumentation  
der Narbenhernie 

Bei der präoperativen Vorbereitung kann zukünftig eine Bo-
tox-Injektion und ein progressives Pneumoperitoneum erfasst 
werden. Auch bei der Narbenhernie kann bei einem Notfall mit 
Operation innerhalb von 24 Stunden zwischen erfolgreicher 
Reposition des Bruchsackinhaltes und noch bestehender In-
karzeration zu Beginn der Operation unterschieden werden. 
Die Liste der Operationsverfahren umfasst nun alle bisher 
aufgelisteten Operationstechniken und die in den letzten 
Jahren neu hinzugekommenen Verfahren. Dabei wird auch 
die Komponentenseparation genauer in die anteriore und 
posteriore sowie die uni- und bilaterale unterteilt. Die neuen 
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Techniken EMILOS, MILOS, e-TEP, TES, VTEP, endoskopisches 
Onlay (ELAR, SCOLA, TESLA, REPA), offen präperitoneales Netz 
und laparoskopische extraperitoneale Netzplatzierung kön-
nen jetzt direkt dokumentiert werden. Das gilt auch für die 
Fasciotens-Methode. 

Eine ganz besonders wichtige Ergänzung in der Falldo-
kumentation bilden die Kriterien, die den Sachverhalt einer 
komplexen Narbenhernie begründen [1]. Dadurch kann zu-
künftig zwischen komplexen und einfachen Narbenhernien 
unterschieden werden. 

Veränderungen bei der Dokumentation der primären  
Bauchwandhernien – Nabelhernie, epigastrische 
Hernie – ohne Nachweis einer Rektusdiastase

Bei jedem Patienten mit einer Nabel- und/oder epigastrischen 
Hernie muss das Vorliegen einer Rektusdiastase klinisch und/
oder per Ultraschall, CT oder MRT ausgeschlossen werden. 
Patienten mit Nachweis einer Rektusdiastase mit Hernien 
werden zukünftig als eigene Hernienentität erfasst. Auch bei 
primären Bauchwandhernien mit Notfalloperation innerhalb 
von 24 Stunden wird zwischen denen mit erfolgreicher Reposi-
tion des Bruchsackinhaltes und denen mit noch bestehender 
Inkarzeration zu Beginn der Operation differenziert. Wie bei 
der Narbenhernie wurden auch bei den primären Bauchwand-
hernien die innovativen Operationstechniken hinzugefügt. 

Neue Hernienentität:  
Rektusdiastase plus Bauchwandhernie 

Das gleichzeitige Bestehen einer Rektusdiastase und einer 
Hernie in der Mittellinie erfordert eine komplexere Therapie 
als bei einer einfachen primären Bauchwandhernie [2]. Ent-
sprechend der Klassifikation betrachtet man einen Abstand 
der beiden Rektusmuskeln von <3 cm als geringe Ausprägung 
einer Rektusdiastase. Ab einem Abstand von ≥3 cm ist die 
Rektusdiastase klinisch relevant und sollte als eigenständige 
Hernienentität betrachtet werden. 

Wird die Rektusdiastase bei der Therapie von Hernien 
in der Mittellinie nicht berücksichtigt, muss mit schlechten 
Langzeitergebnissen gerechnet werden. Es gibt bisher keine 
allgemeine anerkannte Klassifikation für die Rektusdiastase. 
In der Literatur werden 45 verschiedene Operationsverfahren 
für die Rektusdiastase mit oder ohne gleichzeitige Hernie 
angegeben. Es gibt kaum verwertbare Daten zur Beurteilung 
der zahlreichen Therapieoptionen für eine Rektusdiastase mit 
gleichzeitig bestehender Hernie. Deshalb ist der neue Erhe-
bungsbogen für die Rektusdiastase mit oder ohne gleichzeitig 
bestehende Hernie ein Versuch, ausreichend Informationen 
zu dieser Hernienentität zu sammeln, um zukünftig Schlüsse 
ziehen zu können, welche Therapie die besten Ergebnisse 
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verspricht. Der von den Vorständen der Deutschen Hernien 
Gesellschaft (DHG), der chirurgischen Arbeitsgemeinschaft 
Hernie (CAH) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie und den Österreichischen und Schweizeri-
schen Herniengesellschaften erarbeitete Erhebungsbogen 
wurde bereits international publiziert [2]. Es kommt jetzt dar-
auf an, dass sich alle an Herniamed teilnehmenden Chirurgen 
intensiver mit dem neuen Erhebungsbogen auseinanderset-
zen und diesen korrekt ausfüllen. Als Besonderheit im Ver-
gleich zu den Erhebungsbögen für die primären Bauchwand-
hernien ohne Rektusdiastase und die Narbenhernie wird nach 
der Anzahl der Schwangerschaften und einem Kaiserschnitt 
gefragt. Wichtig ist die Feststellung der Hautbeschaffenheit 
(keine Falten, weniger Hautfalten, extreme Hautfalten). Die 
gleichzeitig mit der Rektusdiastase bestehenden Hernien 
müssen angegeben werden. Es wird nach Rückenschmerzen 
und vorwiegend kosmetischen Beschwerden gefragt. 

Die Klassifikation der Rektusdiastasen erfolgt sowohl für 
die Länge als auch die Breite der Rektusdiastase. Die Indika-
tion zur Operation muss angegeben werden. Die 45 verschie-
denen Operationstechniken werden in folgende Gruppen auf-
geteilt und innerhalb jeder Gruppe wird weiter differenziert: 
Operationsmethoden mit Abdominoplastik, offene Techniken, 
Mini-less-open und endoskopische Sublay-Techniken, Mini-
less-open und endoskopische subkutane, präaponeurotische 
Techniken und laparoskopische Techniken. Nur so lassen sich 
weiterführende Kenntnisse zu dieser Hernienentität gewin-
nen. 

Veränderungen bei der Dokumentation  
von parastomalen Hernien 

Bei den parastomalen Hernien wurde vor allem eine wesent-
lich differenziertere Auflistung der Operationstechniken vor-
genommen. So kann jetzt zwischen laparoskopischer Sugar-
baker-Technik, Sandwich-Technik und Schlüsselloch-Technik 
unterschieden werden. Auch die endoskopische (ePauli-Re-
pair) und offene (Pauli-Repair) Transversus-Abdominis-Relea-
se-Technik sind jetzt dokumentierbar. Die offene Sublay-Tech-
nik ist ebenfalls dazugekommen. 

Veränderungen bei der Dokumentation  
von Hiatushernien 

Bei der Dokumentation der Hiatushernien werden die zur 
Versorgung des Hiatus verwendeten Nahtmaterialien noch 
einmal differenzierter aufgeführt. Das betrifft vor allem die 
Nähte mit Widerhaken. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das 
Update von Herniamed versucht, dem momentanen Stand 
der wissenschaftlichen Diskussion in der Hernienchirurgie 
wiederzugeben und abzubilden. Auf dieser Basis können 
dann sicherlich zukünftig wichtige klinische Fragestellun-
gen in der Hernienchirurgie besser beantwortet werden. Das 
setzt allerdings voraus, dass die Zielsetzung dieses Updates 
von Herniamed in der Praxis sorgfältig umgesetzt wird. Dazu 
werden in den nächsten Monaten auf Hernienkongressen Sit-
zungen angeboten, in denen die Details des Updates intensiv 
besprochen werden. Deshalb sollten alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Herniamed-Register an diesen Sitzungen 
teilnehmen. Die Neuerungen werden seit dem 1. Januar 2022 
umgesetzt.  
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Komplikationen nach  
Narbenhernienoperationen
Ergebnisse und Trends aus zehn Jahren Herniamed 

Wolfgang Reinpold, Ferdinand Köckerling

Die Inzidenz von Narbenbrüchen liegt drei Jahre nach bauch-
chirurgischen Operationen bei 22,4 Prozent. Männer und Frau-
en sind gleichermaßen betroffen. Nach Leisten- und Nabel-
bruch ist die Narbenhernie mit zirka 50 000 Eingriffen pro 
Jahr in Deutschland die dritthäufigste operationspflichtige 
Diagnose der Bauchwandchirurgie. Bei Einführung des Her-
niamed-Registers im Jahr 2009 waren die laparoskopische 
IPOM-Technik und die offene Sublay-OP nach Rives und 
Stoppa bei Narbenhernien unangefochten die führenden Ver-
fahren. Vor dem Hintergrund reger Debatten über die beste 
Operationstechnik zeigen gegenwärtig mehrere international 
hochrangige Publikationen aus dem Herniamed-Register neue 
Trends der Narbenhernienchirurgie und deren Einfluss auf die 
Komplikationsraten.

Die Inzidenz von Narbenbrüchen liegt drei Jahre nach 
bauchchirurgischen Operationen bei 22,4 Prozent [1–4]. Män-
ner und Frauen sind gleichermaßen betroffen [5]. Der Nar-
benbruch ist die häufigste Komplikation bauchchirurgischer 
Eingriffe [9]. Nach Leisten- und Nabelbruch ist die Narben-
hernie mit zirka 50 000 Eingriffen pro Jahr in Deutschland die 
dritthäufigste operationspflichtige Diagnose der Bauchwand-
chirurgie [6]. In den USA verursachen rund 100 000 Narben-
bruchoperationen pro Jahr Kosten von etwa 7,3 Milliarden 
US $ [7]. Die Narben- und Bauchwand-Chirurgie ist derzeit in 
einem großen Wandel: Die neuen minimalinvasiven Techni-
ken mit extraperitonealer Kunststoffnetzeinlage sind aktuell 
das heiß diskutierte Thema der Hernienchirurgie. Bei Ein-
führung des Herniamed-Registers im Jahr 2009, waren die 
laparo skopische IPOM-Technik und die offene Sublay-OP nach 
Rives und Stoppa bei Narbenhernien unangefochten die füh-
renden Verfahren. 

Trotz der guten Ergebnisse sind die etablierten  
OP-Techniken mit speziellen Risiken behaftet

Während die traditionellen offenen Operationsverfahren mit 
einem erhöhten Infektionsrisiko belastet sind [8–13], ist das 
laparoskopische IPOM-Verfahren mit einem größeren Risiko 
für intraoperative Organverletzungen, Ausbildung von Adhä-
sionen und daraus resultierenden Darmverschlüssen verbun-
den [8–15]. Trotz der Entwicklung moderner beschichteter Net-
ze, die Adhäsionen zwischen Implantat und Darm verhindern 
sollen, ist das Pro blem der intraabdominellen Fremdkörper-
implantation nicht gelöst [7–15]. Außerdem erfordert die IPOM-
Technik den Einsatz teurer intraperitonealer Fixationssyste-
me, die Ursache schwerer akuter und chronischer Schmerzen Abbildung 1: Rezidivnarbenhernie
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sein können [7–16]. Basierend auf vielversprechenden ersten 
Publikationen der neuen Techniken setzt sich mehr und mehr 
die Überzeugung durch, dass Netze nicht in die Bauchhöhle 
implantiert werden sollten [14–17]. Vor dem Hintergrund reger 
Debatten über die beste Operationstechnik zeigen mehrere 
aktuelle international hochrangige Publikationen aus dem 
Herniamed-Register neue Trends der Narbenhernienchirur-
gie und deren Einfluss auf die Komplikationsraten [1, 18–20]. 
Aktuell wurden fast 100 000 Narbenbruchoperationen in Her-
niamed eingegeben. 

Zwischen 2010 und 2019 wurden insgesamt  
61 627 Patienten mit primärer elektiver Narbenbruch-
OP im Herniamed-Register dokumentiert 

Zur Berechnung statistisch signifikanter Unterschiede wur-
de der explorative Fisher’s Exakttest verwendet. Bei noch 
geringen dokumentierten Fallzahlen der Jahre 2010 bis 2012 
erfolgte ein statistischer Vergleich der Jahre 2013 und 2019 
[1]. Die pro Jahr im Herniamed-Register dokumentierte An-
zahl von Narbenhernien stieg von 761 im Jahr 2010 auf 10 110 
im Jahr 2019. Im analysierten Zeitraum blieb der Anteil der in 
offener Nahttechnik versorgten Narbenbrüche unverändert 
bei etwa zehn Prozent. Der Anteil laparoskopischer IPOM-
Operationen sank signifikant von 33,8 Prozent im Jahr 2013 
auf 21,0 Prozent (p <0,001) im Jahr 2019. Umgekehrt stieg der 
Anteil offener Sublay-Operationen signifikant von 32,1 Pro-
zent im Jahr 2013 auf 41,4 Prozent (p <0,001) im Jahr 2019. Im 
untersuchten Zeitraum nahmen die neuen minimalinvasiven 
Techniken mit Sublay-Netzeinlage (E/MILOS, eTEP und andere) 
von 4,5 Prozent im Jahr 2013 auf zehn Prozent im Jahr 2019 zu 
(p <0,001). Die Subgruppenanalyse zeigte 955 E/MILOS-, 878 
eTEP-Operationen sowie 681 offene präperitoneale Netzher-
nioplastiken. Die offene IPOM-Technik nahm statistisch nicht 
signifikant von 14,4 auf 10,8 Prozent ab, während beim offenen 
Onlay-Verfahren ein signifikanter Rückgang von 7,5 auf 3,8 
Prozent zu verzeichnen war. Die Komponentenseparation stieg 
signifikant von 1,9 auf 3,1 Prozent (→ Tabelle 1) [1].

Die Datenanalyse des Herniamed-Registers zeigt einen 
signifikanten Trend zum Nachteil der laparoskopischen IPOM 
und zum Vorteil der offenen Sublay-Operation sowie der neu-
en minimalinvasiven Techniken (E/MILOS, eTEP und andere). 
Die Bedenken gegen die intraperitoneale Netzeinlage haben 
zugenommen. Trotz aller Empfehlungen in den Leitlinien wur-
den 2019 weiterhin zehn Prozent der Narbenbrüche mittels 
Nahttechnik versorgt, ein Trend, der sich auch in aktuellen 
Daten des dänischen und französischen Hernienregisters fin-
det [1, 22]. Möglicherweise spielen hier grundsätzliche Be-
denken gegen Kunststoffimplantate eine Rolle.

Komplikationen, Rezidive und Schmerzen

Bei der Sublay-Operation sank die Rate postoperativer chir-
urgischer Komplikationen signifikant von 11,8 im Jahr 2013 auf 
neun Prozent im Jahr 2019 (p = 0,0013). Im gleichen Zeitraum 
fand sich ein leichter, nicht signifikanter Rückgang der kom-
plikationsbedingten Reoperationsrate von 5,3 im Jahr 2013 
auf 4,5 Prozent [1]. Bei der laparoskopischen IPOM-Operation 
sank sowohl die postoperative chirurgische Komplikations-
rate signifikant von 5,3 im Jahr 2013 auf drei Prozent im Jahr 
2019 (p = 0,0004) als auch die komplikationsbedingte Reope-
rationsrate signifikant von 2,2 auf 1,3 Prozent (p = 0,0449) [1, 
18–20]. Von Bedeutung für den Rückgang der postoperativen 
Komplikationsrate bei der offenen Sublay-Operation und der 
laparoskopischen IPOM-Operation war die signifikant verrin-
gerte Serom-Rate von 4,2 im Jahr 2013 auf 2,5 Prozent im Jahr 
2019 (p <0,0001). Die allgemeine Rate von Wundheilungsstö-
rungen blieb mit 1,9 Prozent konstant, während sich die Rate 
tiefer Wundinfekte leicht von 1,3 auf 0,9 Prozent verringerte 
[1, 18–20]. 

Für den Zeitraum 2010 bis 2018 lag von 40 169 Patienten 
(78,0 %; 51 517 Patienten = 100 %) ein kompletter Ein-Jahres-
Follow-up vor. Die Rezidivrate sank von 5,6 im Jahr 2013 signi-
fikant auf 4,7 Prozent im Jahr 2018 (p = 0,0385). Während die 
Rate chronischer Schmerzen in Ruhe von 10,5 im Jahr 2013 
auf 9,5 Prozent für 2018 nur leicht zurückging, war die Rate 
chronischer Schmerzen bei Anstrengung von 19,5 in 2013 auf 
16,7 Prozent für 2018 signifikant rückläufig (p = 0,0006). Thera-
piebedürftige Schmerzen lagen unverändert bei acht Prozent 
der Patienten vor [1, 18–20].

Propensity Score Matching von laparoskopischer  
IPOM-Operation versus offene Sublay-Technik zur 
elektiven Versorgung primärer Narbenhernien 

Eine 2019 publizierte Propensity-Score-Matching-Analyse 
der Herniamed-Registers verglich die laparoskopische IPOM-
Technik bei elektiven primären Narbenhernien mit dem of-
fenen Sublay-Verfahren. Unter Verwendung des Propensity 
Score Matching wurden 3965 (96,5 %) übereinstimmende Paare 
aus 4110 laparoskopischen IPOM- und 5797 Sublay-Opera-
tionen zum Vergleich der Techniken gebildet [18]. Die Ana-
lyse ergab Nachteile für die Sublay-Operation hinsichtlich 
postoperativer chirurgischer Komplikationen (3,4 % vs. 10,5 %; 
p <0,001), komplikationsbedingter Reoperationen (1,5 % vs. 
4,7 %; p <0,001) und postoperativer allgemeiner Komplikatio-
nen (2,5 % vs. 3,7 %; p = 0,004). Die Mehrheit der chirurgischen 
postoperativen Komplikationen waren Infektionen an der 
Operationsstelle, Serome und Blutungen. Das laparoskopi-
sche IPOM hatte Nachteile in Bezug auf intraoperative Kom-
plikationen (2,3 % vs. 1,3 %; p <0,001), hauptsächlich Blutun-
gen, Darm- und andere Organverletzungen. Es wurden keine 
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signifikanten Unterschiede in den Rezidiv- und Schmerzraten 
bei Ein-Jahres-Follow-up beobachtet. Die Propensity-Score-
Matching-Analyse des Herniamed-Registers bestätigte die 
Ergebnisse aktueller Leitlinien und Metaanalysen [9–13, 18]: 
Die laparoskopische IPOM-Technik ist gegenüber der offe-
nen Sublay-Technik mit weniger postoperativen chirurgischen 
Komplikationen, allgemeinen Komplikationen und Reopera-
tionen assoziiert, hat jedoch Nachteile hinsichtlich der Rate 
intraoperativer Komplikationen [9–13, 18].

Negative Einflussfaktoren für das Ergebnis  
von Narbenhernienoperationen 

Eine Herniamed-basierte multivariable Analyse von 22 895 Pa-
tienten mit primärer elektiver Narbenbruchoperation zeigte, 
dass eine große Defektbreite (EHS-Klassifikation W3) und eine 
offene Operationstechnik hochsignifikant mit postoperativen 
chirurgischen Komplikationen, allgemeinen Komplikationen 
und Reoperationen assoziiert sind, während das weibliche 
Geschlecht und präoperative Schmerzen hochsignifikante 
Risikofaktoren für chronische Schmerzen nach einem Jahr 
darstellen. Risikofaktoren für Rezidive sind große Hernien-
defekte (EHS-Klassifikation W3), ein höherer BMI und eine 
laterale EHS-Klassifizierung [19, 20].

Weniger Komplikationen bei E/MILOS- 
Narbenbruchoperationen

Eine Herniamed-Matched-Pair-Analyse (Propensity Sco-
re Matching) von 615 E/MILOS-Narbenbruch operationen 
der Arbeitsgruppe von Reinpold zeigte im Vergleich mit 
laparoskopischen IPOM-Narbenbruchoperation signi-
fikant weniger postoperative chirurgische Komplika-
tionen (p <0,001), allgemeine Komplikationen (p <0,004), 
Rezidive (p <0,001) und weniger chronische Schmerzen  
(p <0,001) [15]. Die Propensity-Score-Paaranalyse mit der 

offenen Sublay-Operation ergab signifikant weniger post-
operative Komplikationen (p <0,001), Reoperationen  
(p <0,001), Infektionen (p = 0,007), allgemeine Komplikationen  
(p <0,001), Rezidive (p = 0,017) und weniger chronische Schmerzen  
(p <0,001). Die E/MILOS-Technik ermöglicht eine minimalin-
vasive Versorgung fast aller Narbenhernien mit großen retro-
muskulären/präperitonealen Netzen. Die Rate von Komplika-
tionen, Rezidiven und chronischen Schmerzen ist im Vergleich 
mit den herkömmlichen Techniken sehr gering. Die Studie 
bietet die weltweit bislang größte Serie und die beste Evi-
denz für Narbenbruchoperationen in neuen minimalinvasiven 
Techniken [1, 15].

Die Qualität der Narbenhernienoperationen  
hat sich in den letzten Jahren laut Herniamed- 
Registerdaten deutlich verbessert

Das Herniamed-Register ermöglicht eine umfassende Analyse 
der Trends und Entwicklungen in der Narbenhernienchirurgie 
in Deutschland in der letzten Dekade. Identifizieren lassen 
sich verschiedene wichtige Trends: Es ist nicht nur in Deutsch-
land eine zunehmende Skepsis gegenüber Kunststoffnetzen 
in der Bauchhöhle zu verzeichnen. Die Operationszahlen der 
laparoskopischen IPOM-Operation sind signifikant rückläufig. 
Jüngste Publikationen aus Frankreich und den USA bestätigen 
diesen Trend [21, 22]. Vielversprechende erste Publikationen 
zu den neuen Techniken mit teilweise sehr guten Ergebnissen 
haben gezeigt, dass die minimalinvasive extraperitoneale 
Netzimplantation möglich ist. Es gibt demnach mittlerweile 
gute Alternativen zur laparoskopischen IPOM-Technik. In den 
letzten Jahren ist eine signifikante Zunahme der minimal-
invasiven Techniken mit extraperitonealer Netzplatzierung, 
wie beispielsweise E/MILOS, eTEP und ähnlichen Techniken 
zu verzeichnen. Interessanterweise kommt auch die offene 
Sublay-Operation in den letzten Jahren signifikant häufiger 
zur Anwendung, obwohl die Technik mit einem höheren Risiko 
von Wundinfekten und Nachoperationen assoziiert ist.

Tabelle 1: Unterschiedliche Techniken primärer elektiver Narbenbruchoperationen 2010–2019, aus Herniamed (modifiziert 
nach [1]).

2010 2013 2019 P (2013 vs. 2019)
Narbenhernien-Operationen total (n) 761 5034 10110
lap. IPOM 202 (26,5 %) 1704 (33,8 %)  2119 (21,0 %) p <0,001
Open-IPOM 109 (14,4 %)  602 (12,0 %)  1092 (10,8 %) p = 0,2457
Open-Onlay  57 (7,5 %)  255 (5,1 %)   389 (3,8 %) p =0,0042
Komponentenseparation   9 (1,2 %)   96 (1,9 %)   314 (3,1 %) p <0,001
Open-Sublay 253 (33,2 %) 1618 (32,1 %)  4188 (41,4 %) p <0,001
Nahtverfahren  88 (11,6 %)  532 (10,6 %)   988 (9,8 %) p = 0,8974
Andere  43 (5,6 %)  227 (4,5 %)  1020 (10,0 %) p <0,001
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Die Qualität der Narbenhernienoperationen hat sich in 
den letzten Jahren laut Herniamed-Registerdaten deutlich 
verbessert. Die Raten postoperativer Komplikationen nach 
offener Sublay-Operation und laparoskopischer IPOM haben 
ebenso abgenommen wie komplikationsbedingte Reoperatio-
nen (nach laparoskopischer IPOM-OP signifikant, nach offener 
Sublay-OP nicht signifikant). Im gesamten Kollektiv zeigt sich 
ein Rückgang von Seromen, Rezidiven und von chronischen 
Schmerzen nach Belastung. Die Raten von tiefen Wundinfek-
ten, Wundheilungsstörungen, chronischen Ruheschmerzen 
und chronischen therapiebedürftigen Schmerzen haben sich 
nicht signifikant geändert. Diese Ergebnisse zeigen, dass die 
Qualität der Narbenhernienchirurgie weiter verbessert wer-
den muss. 

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass die 
neuen minimalinvasiven Techniken mit extraperitonealen 
Netzen zu Lasten der etablierten Techniken weiter an Be-
deutung gewinnen werden.

Als Fazit kann festgehalten werden: Ein wichtiger Schlüs-
sel zur weiteren Qualitätsverbesserung ist die quantitative 
und qualitative Verbesserung des Herniamed-Registers. Es 
ist von großer Bedeutung, die Zahl von am Herniamed-Re-
gister teilnehmenden Zentren weiter zu steigern. Das für An-
fang 2022 geplante Update des Herniamed-Registers wird 
eine wesentlich differenziertere Dokumentation und Analyse 
etablierter und neuer Techniken der Narbenhernienchirurgie 
ermöglichen. Aus zukünftigen Registerdaten werden wir viele 
neue wichtige Schlüsse zur weiteren Qualitätsverbesserung 
der Narbenhernienchirurgie ziehen können.   
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Die Zwerchfellhernie  
bei Kindern
Katrin B. Zahn

Unter dem Begriff ‚Zwerchfellhernie‘ fasst man zum einen die 
kongenitale Hernia diaphragmatica und zum anderen erwor-
bene Formen (bei Adipositas, nach stumpfem Bauchtrauma 
oder nach Lebertransplantation) zusammen. Die angeborene 
Zwerchfellhernie ist mit einer Inzidenz von rund 1 : 3000 eine 
seltene Erkrankung. Durch einen Defekt im Zwerchfell pro-
labieren Abdominalorgane nach intrathorakal – das Ausmaß 
bestimmt die klinische Symptomatik [1, 2]. Diese reicht von der 
lebensbedrohlichen Ateminsuffizienz und pulmonalen Hyper-
tonie postpartal über chronische unspezifische Beschwerden 
(rezidivierende Bauchschmerzen, gastroösophagealer Reflux, 
zögerliches Gedeihen) bis hin zu asymptomatischen Verläufen 
mit zufälliger Diagnosestellung zum Beispiel bei der Röntgen-
untersuchung des Thorax bei V. a. Pneumonie. Bei einer aku-
ten Darminkarzeration kann es durch die Darmgangrän und 
konsekutive Septikämie zu einem fulminanten und letalen 
Verlauf kommen. Dies gilt nicht nur für den primären Defekt, 
sondern auch für im Wachstum entstehende Rezidive nach 
erfolgter operativer Korrektur. Durch die Fortschritte in der 
intensivmedizinischen Therapie überleben an spezialisierten 
Zentren über 80 Prozent der Neugeborenen. Mit der verbes-
serten Überlebensrate gewinnt auch die Langzeitmorbidität 
und Translation zunehmend an Bedeutung.

Ätiologisch entsteht meist sporadisch ein  
isolierter Defekt, seltener liegen Medikamenten-
einfluss, Vitamin-A-Mangel oder eine syndromale 
Erkrankung zugrunde

Das Zwerchfell entwickelt sich zwischen der vierten und zwölf-
ten SSW. Um die achte SSW verschmilzt das Septum transver-
sum mit den Strukturen um den Ösophagus und verschließt 
damit den pleuroperitonealen Kanal. In diese zunächst mem-
branöse Membran wandert erst später Muskulatur ein. Hierbei 
ist der Verschluss linksseitig und dorsal später abgeschlossen, 

was die häufigere Inzidenz der linksseitigen (80 %) und dor-
salen Defektlokalisation (Bochdalek, 75 %) erklärt. Bei fehlen-
dem Einwachsen von Muskelzellen in die pleuroperitoneale 
Membran führt dies zu einer echten Zwerchfellhernie mit Her-
niensack, bei einem reduzierten Einwachsen resultiert eine 
kongenitale Zwerchfellrelaxation. Mit der „Dual-hit“-Hypo-
these kann die abnorme Lungenentwicklung erklärt werden: 
Während der embryonalen Entwicklung führen genetische 
und epigenetische Veränderungen im Zusammenspiel mit 
Umgebungsfaktoren zum „first hit“ während der Organogene-
se – das Zwerchfell verschließt sich nicht und beide Lungen 
entwickeln sich nicht normal. Der „second hit“ betrifft nur die 
ipsilaterale Lunge: Je größer der Defekt, desto frühzeitiger 
prolabieren die Abdominalorgane nach intrathorakal, und 
führen zu einer eingeschränkten fetalen Atemexkursion und 
zu einer Kompression der Lunge – daher ist bei linksseitiger 
Zwerchfellhernie die Prolabierung des linken Leberlappens 
ein negativer Prognoseparameter [1]. Ätiologisch entsteht 
zumeist sporadisch ein isolierter Defekt (70 %), in zirka 20 Pro-
zent liegt ursächlich ein Medikamenteneinfluss oder Vitamin-
A-Mangel zugrunde. Bei zehn Prozent der Betroffenen liegt 
eine syndromale Erkrankung vor (z. B. Trisomie 13, Trisomie 18, 
Trisomie 21, Turner-Syndrom, Beckwith-Wiedemann-Syndrom 
oder die VACTERL-Assoziation). Bei etwa zwei Prozent kann 
eine familiäre Häufung nachgewiesen werden.

Durch die Zwechfellhernie kommt es zu  
verschiedenen pathophysiologischen Veränderungen

→ pulmonal: Es kommt zu einer Lungenhypoplasie mit re-
duzierter Teilung der Bronchien und Rarefizierung der Lun-
gengefäße der ipsi- und kontralateralen Lunge. Histologisch 
weisen die Gefäße im Gegensatz zu gesunden Lungen bis weit 
nach peripher eine Mediahyperplasie mit Hypertrophie der 
glatten Muskelzellen auf. Hierbei sind diese strukturellen Ver-
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änderungen auch in der kontralateralen Lunge nachweisbar, 
jedoch in geringerer Ausprägung (vgl. „Dual-hit“-Hypothese). 

→ vaskulär: Folge der strukturellen Veränderungen der Lun-
gengefäße ist die pulmonale Hypertension. Die Rarefizierung 
der pulmonalen und alveolären Gefäße und der veränderte 
Aufbau der Gefäßwand mit Mediahyperplasie stellen die ir-
reversible Komponente der pulmonalen Hypertonie dar. Die 
veränderte Vasoreaktivität ist ein reversibler Faktor der pul-
monalen Hypertonie.

→ kardial: Bei einer relevanten pulmonalen Hypertonie zeigen 
sich echokardiographisch ein konsekutiv hypertrophierter 
rechter Ventrikel und eine verminderte linksventrikuläre Aus-
wurfleistung mit persistierendem Fetalkreislauf mit Rechts-
Links-Shunt über das Foramen ovale und den persistieren-
den Ductus arteriosus Botalli. Durch das linksventrikuläre 
Versagen kommt es zu einem linksatrialen Druckanstieg mit 
konsekutivem pulmonal-venösen Rückstau und dadurch sich 
weiter verschlechternder pulmonaler Hypertonie. Die Nach-
last des rechten Ventrikels kann durch Stickstoffmonoxid (NO) 
und Prostaglandine gesenkt werden, die zu einer Dilatation 
der pulmonalen Gefäße führen. Postpartal kann es zu einer 
therapierefraktären pulmonalen Hypertonie kommen, so dass 
eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO-Therapie) 
notwendig wird.

→ abdominal: Bei Prolabierung eines Großteils der Abdo-
minalorgane nach intrathorakal bleibt die Abdominalhöhle 
hypoplastisch, was sich klinisch als eingefallenes Abdomen 
(„Wespentaille“) zeigt. Dies ist auch beim Abdominalver-
schluss im Rahmen der operativen Versorgung zu bedenken, 
da bei einem Bauchdeckenverschluss unter Spannung ein 
abdominelles Kompartmentsyndrom resultieren kann. Au-
ßerdem kommt es durch die intrathorakale Verlagerung zu 
einer eingeschränkten Darmrotation und zu einer fehlenden 
Fixierung der parenchymatösen Organe und Hohlorgane so-
wie der sekundären dorsalen Fixation der Mesenterialwurzel 
am Retroperitoneum. Hieraus resultieren Lageanomalien [3].

Eine pränatale Diagnosestellung erfolgt bei zirka  
80 Prozent der Feten anhand der Sonographie

Hierbei stellt die Lungen-Kopfumfangs-Relation („lung to 
head ratio“, LHR) bzw. die beobachtete zur erwarteten LHR 
(o/e LHR) ein wichtiges Prognosekriterium dar. Maternale 
Faktoren, die Kindslage und die gleiche Echogenität von Le-
ber und Lunge können die Aussagefähigkeit der Sonographie 
allerdings einschränken. Eine etwas bessere Prognoseab-
schätzung ist anhand des pränatalen MRT und des hierin 
bestimmten fetalen Lungenvolumens möglich [3]. Hierdurch 
können die postnatale Überlebenswahrscheinlichkeit, die 

Notwendigkeit einer postnatalen ECMO-Therapie, das Ausmaß 
einer chronischen Lungenerkrankung [4] und die Notwendig-
keit einer Zwerchfellrekonstruktion mit Patch [5] abgeschätzt 
werden. 

Für die Prognose entscheidend ist allerdings auch die 
Detektion weiterer angeborener Fehlbildungen (v. a. kardial) – 
insbesondere, da sich hieraus die Indikation zur genetischen 
Untersuchung und gegebenenfalls zur pränatalen Therapie 
ergibt. Bei Feten mit schlechter Prognose (<10 % Überlebens-
wahrscheinlichkeit) kann durch eine passagere fetoskopi-
sche Trachealokklusion eine Zunahme des Lungenvolumens 

Postpartale Symptomatik bei 
angeborener Zwerchfellhernie:
→ Dyspnoe mit Atemnotsyndrom des  

Neugeborenen
→ Zyanose
→ eingefallenes Abdomen (Wespentaille)
→ auskultatorisch Darmgeräusche im Thorax
→ fehlendes oder deutlich reduziertes Atem-

geräusch der betroffenen basalen Thoraxhälfte
→ Mediastinalverlagerung mit Auskultation und 

Perkussion der Herzverlagerung zur kontra-
lateralen Seite

→ Zeichen der persistierenden pulmonalen  
Hypertension (Differenz der Sauerstoffsättigung 
prä-/postduktal bis zur klinisch ersichtlichen 
Zyanose durch Rechts-Links-Shunt über PDA und 
Foramen ovale)

Symptome im Säuglingsalter/
bei sekundär symptomatischer
Zwerchfellhernie:
→ Tachypnoe, Dyspnoe bei Anstrengung,  

ggf. Nasenflügeln und thorakale Einziehungen
→ chronische bzw. chronisch-rezidivierende  

Bauchschmerzen (Einklemmung)
→ Darmpassage-Störungen (Obstipation,  

gastro-ösophagealer Reflux) 
→ Pleuraerguss
→ auskultatorisch Darmgeräusche im Thorax
→ Mediastinalverlagerung mit Auskultation und 

Perkussion der Herzverlagerung zur kontra-
lateralen Seite

→ fehlendes oder deutlich reduziertes Atem-
geräusch der betroffenen basalen Thoraxhälfte
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durch die Sekret-Retention erreicht werden [6, 7]. Im Rahmen 
des TOTAL-Trials erfolgt eine Nutzen-Risiko-Abschätzung [8, 
9]. Für Feten mit moderater Zwerchfellhernie konnte keine 
Verbesserung hinsichtlich der Überlebensrate und der Not-
wendigkeit einer supportiven Sauerstofftherapie im Alter von 
sechs Monaten nachgewiesen werden, wohingegen dies bei 
Feten mit schwerer Zwerchfellhernie signifikant besser war 
[10, 11]. Die Frühgeburtlichkeit stellt eine lebensbedrohliche 
Komplikation dieses Verfahrens dar [10–12].

Pränatale Prognosefaktoren (Hochrisikogruppe) [3]:
	Š Diagnose vor der 25. SSW in der Pränatalsonographie
	Š intrathorakale Leberanteile (‚liver-up‘) bei linksseitiger 

Zwerchfellhernie
	Š  sonographisch niedrige „lung to head ratio“ (LHR) bzw. 

niedrige relative LHR (o/e LHR) und/oder niedriges (rela-
tives) fetales Lungenvolumen im MRT
	Š  Linksherzhypoplasie
	Š  niedriges Geburtsgewicht
	Š  Hydrops fetalis

Postnatale Diagnostik: Schwere und Ausprägung der 
Symptomatik zeigen sich bei rund 95 Prozent der 
Neugeborenen innerhalb der ersten Lebensstunden

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der intrathorakalen Verlage-
rung der Abdominalorgane und der Größe des Zwerchfellde-
fektes zeigen sich Schwere und Ausprägung der Symptomatik 
bei rund 95 Prozent der Neugeborenen innerhalb der ersten 
Lebensstunden. 

Die Diagnosestellung ist anhand einer Röntgen-Über-
sichtsaufnahme des Thorax mit Darstellung luftgefüllter 
Darmschlingen links thorakal oder einer Verschattung rechts-
thorakal zumeist zweifelsfrei möglich (→ Abb. 1). Sonogra-
phisch lässt sich die Lage der Leber sowohl bei rechts- als 
auch bei linksseitigen Defekten ebenfalls gut darstellen. Eine 
Echokardiographie zur Detektion kardialer Fehlbildungen und 
zur Abschätzung des Ausmaßes der pulmonalen Hypertonie 
ist essentiell, da diese prognoserelevant sind. In Einzelfäl-
len kann insbesondere bei spät/sekundär symptomatischen 
Patienten eine Schnittbildgebung oder Kontrastmitteldar-
stellung indiziert sein [3].

Neonatale Behandlung: Primäre Intubation zur  
Vermeidung einer progredienten gastrointestinalen 
Dilatation sowie möglichst schonende Beatmung 

Für die Therapie im Neugeborenenalter wurde ein europäi-
scher Konsens erarbeitet, der auf eine primäre Stabilisierung 
des Kindes vor der Operation abzielt [13, 14]. Hierbei sind 
eine primäre Intubation zur Vermeidung einer progredienten 
gastrointestinalen Dilatation und eine möglichst schonende 
Beatmung die Grundlagen. Desweiteren wird eine relevante 
pulmonale Hypertonie mit inhalativem Stickstoffmonoxid 
und Prostaglandinen behandelt, die zu einer pulmonalen 
Vasodilatation führen. Sildenafil wird bislang nur selten zur 
Akutbehandlung aber bei chronischen Verläufen langfristig 
eingesetzt. Oft besteht zunächst eine sogenannte Honey-
moon-Phase mit stabilen Kreislauf- und Oxygenierungsver-
hältnissen. Im Verlauf von acht bis 16 Stunden entwickelt sich 
durch die erschöpfte ventrikuläre Pumpleistung eine relevan-
te pulmonale Hypertonie [15]. Der Einsatz der venoarteriellen 
ECMO führt zu einer kardialen Entlastung und Behandlung 
der reversiblen Faktoren der pulmonalen Hypertonie. Auch 
kann die Beatmung schonend erfolgen, so dass sich die Lunge 
erholen kann. Für die ECMO-Therapie gibt es definierte Ein-
schlusskriterien, die Ausdruck einer relevanten pulmonalen 
Hypertonie, einer unzureichenden Oxygenierung, zu aggres-
siven Beatmungsparametern und/oder anhaltender Kreis-
laufinsuffizienz sind. Auch eine Hochfrequenzoszillation kann 
notwendig werden. Die operative Therapie erfolgt daher nicht 
mehr als Notfalleingriff, sondern nach primärer Stabilisierung 
(zumeist nach 48 Stunden).

Größere Defekte: Primärverschluss unter Spannung 
zugunsten einer langfristig reduzierten Rezidivrate 
vermeiden und stattdessen einen Patch einnähen

Für die operative Therapie kommen offene und minimalinva-
sive Verfahren zum Einsatz. Allerdings sollten minimalinvasive 
Verfahren nur bei absolut stabilen Neonaten mit mutmaß-

Abbildung 1: Postnatales Röntgen-Thorax-Bild bei Neugebore-
nen: a) nahezu homogene Verschattung der rechten Thorax-
apertur bei rechtsseitiger Zwerchfellhernie, hypoplastische 
rechte Lunge apikal, Mediastinal-Shift nach links, b) luftgefüllte 
Darmschlingen linksthorakal und intrathorakal liegender Magen 
(Magensonde!), Mediastinal-Shift nach rechts, eingefallenes Ab-
domen („Wespentaille“).

a b
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lich kleinen Zwerchfelldefekten zur Anwendung kommen, da 
insbesondere bei großen Defekten eine höhere Rezidivrate 
besteht. Bei kritischer Patientenselektion und technischer 
Anpassung können Komplikationen wie eine Hyperkapnie, 
Azidose und Hypoxie vermieden werden. Für beide Vorge-
hensweisen gilt, dass nach Reposition der Abdominalorga-
ne eine Defektklassifikation gemäß der CDH Study Group 
erfolgen sollte (→ Abb. 2) [16]. Es hat sich gezeigt, dass ein 
Herniensack reseziert und die Zwerchfellränder präpariert 
und angefrischt werden sollten. Bei kleinen Defekten erfolgt 
ein Primärverschluss mit nicht-resorbierbarem Nahtmate-
rial. Bei größeren Defekten sollte ein Primärverschluss unter 
Spannung zugunsten einer langfristig reduzierten Rezidivra-
te vermieden und stattdessen ein Patch eingenäht werden. 
Aufgrund der höheren Rezidivneigung ist die Verwendung 
resorbierbarer Patch-Materialien nicht zu empfehlen. Durch 
nicht-resorbierbare Patch-Materialien (z. B. GoreTex) wird der 
ehemalige Zwerchfelldefekt mit zunehmendem Wachstum 
proportional kleiner, da der Patch nicht mitwächst. Desweite-
ren konnte gezeigt werden, dass durch die Implantation eines 
übergroßen (Kegel-)Patches die Rezidivrate deutlich gesenkt 
werden kann [17, 18]. Auch ist eine physiologische Reposition 
der Abdominalorgane möglich, so dass die Inzidenz eines 
behandlungsbedürftigen gastroösophagealen Refluxes verrin-
gert wird [19]. Zur Vermeidung eines abdominellen Kompart-
mentsyndroms ist insbesondere bei Neonaten mit großem 

Zwerchfelldefekt und konsekutiv hypoplastischem Abdomen 
die Implantation eines Bauchdecken-Patches notwendig. Zur 
Wahrung der Symmetrie, Erhalt der Bauchwandmuskulatur 
und damit besseren Atemmechanik empfiehlt sich daher bei 
diesen Kindern eine primäre mediane Laparotomie. Diese 
ermöglicht eine gute intraoperative Übersicht und kann auch 
für eventuell notwendige Folgeeingriffe (z. B. Fundoplikatio) 
wieder verwendet werden [3].

Postoperative Mortalität und langfristige  
Morbidität: Überlebenswahrscheinlichkeit  
korreliert mit assoziierten Fehlbildungen

Es zeigt sich eine erhebliche Variation im Überleben von 69 bis 
83 Prozent [20–22]. Die Überlebenswahrscheinlichkeit korre-
liert hierbei mit assoziierten Fehlbildungen [23], der Größe des 
Zwerchfelldefektes [16], der pulmonalen Hypoplasie [24] und 
der Position der Leber bei linksseitigen Zwerchfelldefekten 
[25]. Die initale Mortalität ist zumeist auf die Lungenhypo-
plasie, pulmonale Hypertonie oder schwere Begleitfehlbil-
dungen (insbesondere kardial) zurückzuführen. Todesfälle 
nach der Entlassung aus der initalen stationären Behandlung 
sind zumeist Folge einer chronischen pulmonalen Hypertonie 
oder zu spät erkannter chirurgischer Komplikationen (Rezidiv, 
Bridenileus). Unmittelbar postoperativ sollte die Gefahr eines 
abdominellen Kompartments bei hypoplastischer Abdomi-
nalhöhle nicht unterschätzt werden, was insbesondere bei 
großen Zwerchfelldefekten zusätzlich die Implantation eines 
Bauchdecken-Patches erfordern kann [26, 27]. Im postopera-
tiven Verlauf kann ein Chylothorax eine langwierige Therapie 
nach sich ziehen (28%) und stellt eine potentiell lebensbe-
drohliche Komplikation dar [27].

Der postoperative Kostaufbau kann zum einen aufgrund 
einer auch medikamentös bedingten Darmtransportstörung 
und zum anderen aufgrund eines assoziierten gastroösopha-
gealen Refluxes protrahiert verlaufen [28]. Bei den eigenen 
Patienten konnten wir seit Verwendung eines Kegel-Patches 
allerdings keinen Nutzen einer initial durchgeführten Fundo-
Phrenikopexie mehr nachweisen [19]. Im weiteren Wachstum 
kann es insbesondere nach Patch-Implantation zu einer se-
kundären Hiatushernie kommen, die bei relevantem gastro-
ösophagealen Reflux ebenfalls therapiebdürftig ist [29]. Auch 
im Hinblick auf die mit der Grundkrankheit assoziierte Lun-
genhypoplasie sollten rezidivierende Aspirationsereignisse 
und chronische Infekte vermieden und der gastroösophageale 
Reflux auch operativ korrigiert werden. Hierbei ist allerdings 
zu beachten, dass insbesondere bei jungen Säuglingen mit ini-
tal sehr großem Zwerchfelldefekt nur wenig hypoplastisches 
Zwerchfell zur Rekonstruktion des Hiatus vorhanden ist und 
eine Hiatusplastik daher erst nach Wachstum im zweiten Le-
bensjahr suffizient möglich ist. Bei unzureichender enteraler 
Ernährbarkeit sollte bei diesen Kindern daher eine temporäre 

Abbildung 2: Klassifikation der Größe des Zwerchfelldefektes ge-
mäß der CDH Study Group, exemplarisch für einen linksseitigen 
Defekt dargestellt. 
Defekt A: >90 Prozent des betroffenen Zwerchfells vorhanden, 
Defekt B: >50 bis <90 Prozent des betroffenen Zwerchfells vor-
handen, 
Defekt C: >10 bis <50 Prozent des betroffenen Zwerchfells vor-
handen, 
Defekt D: <10 Prozent des betroffenen Zwerchfells vorhanden 
oder komplette Agenesie.

Defekt A Defekt B

Defekt C Defekt D
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Katheterjejunostomie im ersten Lebensjahr erwogen werden. 
Die Anlage einer PEG gestaltet sich nach primärer Laparo-
tomie und aufgrund der häufig sehr großen und den Magen 
nahezu komplett bedeckenden Leber technisch schwierig bis 
unmöglich.

Durch strukturierte Nachsorge mit regelmäßiger 
radiologischer Kontrolle bis ins Adoleszentenalter  
gelingt es, 95 Prozent der Rezidive frühzeitig zu  
diagnostizieren

Zu einem Zwerchfellhernienrezidiv kann es bei technischen 
Schwierigkeiten bereits früh – noch während des ersten Kran-
kenhausaufenthaltes – oder aber im Rahmen des Wachstums 
kommen. Insbesondere bei Kindern mit initial fehlender dor-
solateraler Zwerchfellleiste ist eine Distraktion des Patches 
von den Rippen und somit ein Rezidiv möglich. Die initiale 
Defektgröße korreliert mit der späteren Rezidiv-Wahrschein-
lichkeit: Je größer der initiale Defekt, desto größer auch das 
spätere Rezidivrisiko. Aufgrund des raschen Wachstums in den 
ersten beiden Lebensjahren, werden hier rund 85 Prozent der 
auftretenden Rezidive beobachtet. Die Mehrzahl der Patienten 
präsentiert sich allerdings nicht mit akuten Inkarzerations-
zeichen sondern mit milden unspezifischen Symptomen (z. B. 
Stuhlunregelmäßigkeiten, rezidivierende Bauchschmerzen, 
Tachypnoe, gastroösophagealer Reflux, zögerliches Gedei-
hen). Desweiteren sind auch asymptomatische Patienten im 
Rahmen der Nachsorge aufgefallen. Durch eine strukturierte 
Nachsorge mit regelmäßiger radiologischer Kontrolle bis ins 
Adoleszentenalter gelingt es, 95 Prozent der Patientinnen und 
Patienten mit einem Rezidiv zu diagnostizieren, bevor chro-
nische gastrointestinale Probleme mit ihrem Einfluss auf die 
weitere körperliche und neurokognitive Entwicklung oder eine 
potentiell letale, akute Inkarzeration auftreten. Bei der ope-
rativen Revision muss der alte Patch zumeist nicht entfernt 
werden, sondern das Rezidiv kann gegebenenfalls mit einem 
überlappenden zweiten Patch verschlossen werden [29]. Bei 
symptomatischer sekundärer Hiatushernie können hingegen 
eine Hiatusplastik und eine Fundoplikatio notwendig sein.

Manifestiert sich eine chronische pulmonale  
Hypertonie, erfolgt eine langfristige medikamentöse 
Therapie mit Sildenafil, Diuretika und gegebenenfalls 
Sauerstoff

Bei etwa 15 bis 20 Prozent der Betroffenen tritt im Verlauf 
eine Ileussymptomatik auf, die manchmal auch Hinweis auf 
das Vorliegen eines Zwerchfellhernien-Rezidivs ist. Ein sol-
ches sollte daher obligatorisch radiologisch ausgeschlossen 
werden. Die ipsilaterale Lungenhypoplasie ist ein Leben lang 
nachweisbar, da kein Alveolen-Zuwachs stattfindet [30]. Zu-
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sätzlich kann es durch eine beatmungsassoziierte Traumati-
sierung zu einer weiteren Schädigung der hypoplastischen 
Lungen kommen, so dass eine chronische Lungenkrankheit 
mit persistierendem Sauerstoffbedarf über den 56. Lebens-
tag hinaus resultiert [31]. Später kann ein emphysematöser 
Umbau der Lungen nachgewiesen werden. Insbesondere bei 
Kindern nach erforderlicher ECMO-Therapie kann eine Ein-
schränkung der Lungenfunktion nachgewiesen werden [32]. 
Langfristig treten restriktive und obstruktive Lungenfunk-
tionsstörungen auf [33]. Die Belastungsfähigkeit nimmt mit 
Eintritt in die Pubertät ab – unabhängig von einer neonatalen 
ECMO-Therapie [34]. Folge der Lungenhypoplasie können zu-
dem orthopädische Folgeprobleme im weiteren Wachstum 
sein (Trichterbrust, Thoraxasymmetrie, Skoliose), die in ers-
ter Linie eine physiotherapeutische Behandlung notwendig 
machen [35].

Manifestiert sich eine chronische pulmonale Hypertonie, 
erfolgt eine langfristige medikamentöse Therapie mit Silde-
nafil, Diuretika und gegebenenfalls Sauerstoff [33]. Infekt-ge-
triggert kann die pulmonale Hypertension als ‚rebound‘ wie-
der auftreten, weshalb betroffene Neugeborene vor Infekten 
geschützt werden sollten (inklusive Passiv-Immunisierung 
gegen RSV). Eine weitere Folge der Lungenhypoplasie und 
pulmonalen Hypertonie ist der erhöhte Kalorienverbrauch 
durch die vermehrte Atemarbeit. Hierdurch fällt insbesondere 
in den ersten zwei Lebensjahren ein zögerliches Gedeihen 
auf [37, 38].

Die angeborene Zwerchfellhernie ist eine  
Erkrankung, die Langzeitauswirkungen auf  
das gesamte weitere Leben des Neugeborenen  
bis ins Erwachsenenalter hat

Auch die neurologische Entwicklung kann insbesondere nach 
langer Intensivtherapie im Neugeborenenalter verzögert sein. 
Schwere neurologische Defizite treten vor allem nach Hirblu-
tungen unter ECMO-Therapie auf [38, 39]. Bei Schulkindern 
lässt sich eine verminderte Konzentrations- und Aufmerk-
samkeitsspanne feststellen [40]. Hier ist eine entsprechende 
frühzeitige Förderung zu befürworten.

In mehreren Publikationen wurde gezeigt, dass das un-
mittelbare Überleben und auch die Langzeitergebnisse an 
Zentren mit höherer Patientenzahl besser sind, weshalb ins-
besondere Neugeborene mit schwierigerer Prognose noch 
in utero an diese Zentren verwiesen werden sollten [41–45]. 
Außerdem kommt bei gestiegener Überlebensrate und auf-
grund der Variabilität der Langzeitprobleme einer strukturier-
ten und standardisierten Nachsorge besondere Bedeutung 
zu. Die angeborene Zwerchfellhernie ist eine Erkrankung, die 
Langzeitauswirkungen auf das gesamte weitere Leben des 
Neugeborenen bis ins Erwachsenenalter hat. Bei frühzeitiger 
Detektion und Intervention können insbesondere im Hinblick 

auf das Zwerchfellhernien-Rezidiv chronische gastrointestina-
le Beschwerden und eine akute Darminkarzeration vermieden 
und die damit assoziierte Langzeitmorbidität und -mortalität 
gesenkt werden. 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie 
unter → www.chirurgische-allgemeine.de

Katrin B. Zahn 
Klinik für Kinderchirurgie und Zentrum für Kinder-,  
Jugend- und rekonstruktive Urologie, FEAPU 
Universitätsmedizin Mannheim 
Theodor-Kutzer-Ufer 1–3, 68167 Mannheim 
katrin.zahn@umm.de
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Rege Teilnahme bei der  
virtuellen VKRR-Jahrestagung
Franz-Josef Schumacher

Am 22. Januar 2022 fand der 18. Jahreskongress der Vereini-
gung der Koloproktologen an Rhein und Ruhr e. V. (VKRR) unter 
den gegenwärtigen außergewöhnlichen Umständen wieder 
als Webinar statt. Vortragende und Vorsitzende waren per-
sönlich am Philippusstift in Essen vor Ort. Die Organisation 
funktionierte nach anfänglichen Störungen ausgezeichnet. Es 
waren rund 220 Teilnehmer nahezu permanent zugeschaltet. 
Der Vorsitzende Eugen Berg (Recklinghausen) eröffnete den 
Kongress und stellte das Programm vor.

Viele Crohn-Patienten sind noch immer  
nicht zufriedenstellend behandelt

Zum ersten Hauptthema „Morbus Crohn“ referierte Arnd Gie-
se (Herten) über „neue medikamentöse Therapie“. Sein Vor-
trag stützte sich auf die gängigen internationalen Guidelines. 
Im akuten Schub beim ileozökalen Befall werden Mesalazin 
(1,5–4,5 g/Tag) und Budenosid (9 mg/Tag) empfohlen. Bei aus-
gedehntem Befall und bei fehlender Remission auf Budenosid 
wirkt Prednisolon bei 86 Prozent, TNF-α nur bei 40 Prozent 
der Betroffenen. Bei der schweren Aktivität setzt man sofort 

Prednisolon (1 mg/kg KG) ein. Erfolgt keine Remission, gibt 
man Infliximab ± Azathioprin, Adalimumab oder Ustekinumab. 
Bei 40 Prozent der Patienten verläuft die Remission ohne 
Therapiebedarf. Rauchen ist ein Risikofaktor für Rezidive, 
auch nach chirurgischen Eingriffen. Faktoren einer schlechten 
Prognose sind der frühe Krankheitsbeginn (<40 Jahre), eine 
Anämie und der systemische Steroidbedarf. Vor der Erhal-
tungstherapie sollten Impfungen erfolgen. Steroide sind im 
Gegensatz zu Azathioprin zur Erhaltungstherapie ungeeignet. 
Biologika sind nicht wirksamer, aber wesentlich teurer. Sein 
Resümee: „Viele Crohn-Patienten sind noch immer nicht zu-
friedenstellend behandelt“.

Von der Innsbrucker Coloproktologie Wintertagung zu-
geschaltet war Peter Kienle und stellte „Indikation und neue 
Techniken in der Chirurgie“ vor. Zunächst sollte die Frage ge-
klärt werden, mit welchem Resektionsausmaß eine geringere 
Rezidivrate zu erzielen ist. Derzeit läuft dazu eine randomi-
siert-kontrollierte Studie, die Ergebnisse stehen noch aus. 
Bis zum Beweis des Gegenteils empfahl Kienle die limitierte 
Resektion und – wo möglich – die Strikturoplastik. Bei der 
Proktektomie hinterlässt die darmnahe Präparation im Ver-
gleich zur radikalen mesorektalen Exzision weniger „Totraum“, 
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weniger Nervenschäden, weniger Hernien und  seltener ein 
Ileus sind die positiven Folgen. Verschiedene Anastomosen-
techniken (End-zu-End, End-zu-Seit, Seit-zu-Seit) konkurrie-
ren miteinander, erzielen aber vergleichbare Ergebnisse. Dies 
gilt auch für die relativ neue Kono-S-Anastomose. Minimalin-
vasive Techniken sind etabliert, die robotische Unterstützung 
bringt bisher keine nachweisbaren Vorteile, ist jedoch nicht 
gegenfinanziert. Intrakorporale Anastomosen sind schonen-
der.

Im Anschluss sprach Andreas Ommer (Essen) über 
„Stammzellen in der Therapie der Analfistel“. Sie sind einer 
der häufigsten Komplikationen des Morbus Crohn. Trans-
murale Entzündungen erschweren die Orientierung an ana-
tomischen Strukturen. Das Ausmaß der lokalen Entzündung 
ist entscheidend, die effektive Abszessdrainage und eine 
optimale medikamentöse Therapie sind anzustreben. Allen 
bisher etablierten Techniken ist eine hohe Rezidivrate bzw. 
Persistenz gemeinsam. Der Einsatz mesenchymaler Stamm-
zellen in dieser Therapie ist neu, wenig belastend, sphink-
terschonend – allerdings ist die Langzeit-Effektivität bisher 
nicht nachgewiesen. 

Sekundäre Wundheilung: VAC-Therapie  
oder Faszienverschluss mit Traktion

Zum zweiten Hauptthema „sekundäre Wundheilung“ berich-
tete Ralf Schmidt (Bochum) über die „VAC-Therapie in der 
Bauchdecke“. Sie wird in der Therapie großflächiger und tiefer 
Wunden eingesetzt. Voraussetzung ist das Débridement. Das 
Ziel ist eine Wundverkleinerung, Induktion der Wundheilung 
und Reduktion der Keimzahl. Vorsicht ist geboten bei direktem 
Kontakt mit Gefäßen, Anastomosen und malignen Wunden. 
Eine schwerwiegende Komplikation sind Darmfisteln. Nachge-
wiesen wurden – beispielhaft bei der Versorgung von Infektio-
nen nach offenen Hernienoperationen – die Verringerung von 
Wundkomplikationen, geringere Wundrevisionsraten und Her-
nienrezidive. Die prophylaktische Vakuumtherapie bei primär 
geschlossenen Wunden ist nicht sinnvoll. Beim offenen Ab-
domen sollte sie in Verbindung mit einem Mesh mit dem Ziel 
des frühen Faszienverschlusses zum Einsatz kommen. Eine 
alternative Methode ist der Faszienverschluss mit Traktion. 

Igors Iesalnieks (Köln) rundete das Thema mit dem Bei-
trag „Sinus pilonidalis – Problem der offenen Wunden“ ab. 
Die Exzision mit offener Wundbehandlung dauert oft sehr 
lange mit hoher Rezidivrate. Oft verbleibe einerseits eine stö-
rende Narbe in der Mittellinie, andererseits eine chronische 
Wunde, die nicht abheilt. Das feuchte Milieu, Mikrobiom und 
Hautprobleme führen in zirka 50 Prozent der Fälle zur Chro-
nifizierung. Mittellinienverfahren sollten vermieden werden. 
Standard sind die Karydakis- oder Limberg-Plastik und der 
Cleft lift nach Bascom. Eine Option ist die lokale Behandlung 
mit Metronidazol-Creme.

Wann beim Ileus ein operatives Vorgehen  
angezeigt ist

Im nächsten Vortrag von Roland Syha (Recklinghausen) unter 
dem Hauptthema „Ileus“ hieß es „Diagnostik – was ist sinn-
voll?“ Unterschieden wird der paralytische vom mechani-
schen Ileus. In der Regel ist der Dünndarm dann über drei 
Zentimeter, das Kolon mehr als fünf Zentimeter erweitert. Es 
findet sich ein Kalibersprung mit einem Hungerdarm aboral. 
Ätiologisch tritt der paralytische Ileus häufig postoperativ, 
metabolisch, medikamentös, neurogen und/oder vaskulär 
bedingt auf. Hingegen ist die Ursache des mechanischen Ileus 
am Dünndarm bedingt durch Adhäsionen, Bride, Volvulus und 
Torsion, am Dickdarm meist durch ein kolorektales Karzinom. 
Die Computertomographie ist der Standard in der Diagnostik 
des akuten Abdomens und beim mechanischen Ileus. Weniger 
aussagekräftig ist die Abdomenübersicht in Linksseitenlage. 
Die MDP hat ihren Stellenwert beim inkompletten Ileus und 
bei postoperativer Atonie, zusätzlich mit therapeutischer 
Wirkung. Das MRT spielt in der Akutdiagnostik keine Rolle 
und wird eher bei chronischen Passagestörungen eingesetzt. 

Tim Vilz (Bonn) ergänzte „Wie lange konservativ – wann 
operativ?“ Der klassische mechanische Dünndarmileus sollte 
operiert werden. Die häufigste Ursache für einen Dünndarm-
ileus sind Adhäsionen. Ist der Befund unklar, ist immer ein 
CT gerechtfertigt. Der klinische Befund, erhöhte Laborpara-
meter, eine auffällige Abdomenübersicht und die MDP mit 
wasserlöslichem Kontrastmittel entscheiden über das weitere 
Vorgehen. Der Patient bleibt nüchtern, erhält eine Magen-
sonde und i.-v.-Flüssigkeit. Engmaschige Kontrollen sind er-
forderlich. Das konservative Vorgehen ist bis zu 72 Stunden 
gerechtfertigt. Die Morbidität ist in diesem Zeitraum nicht 
erhöht, wohl aber die Verweildauer und die Mortalität. Beim 
Kolonileus kann ein Stent zur Überbrückung der Stenose die 
Häufigkeit einer Notfalloperation und auch die Anlage eines 
Stomas reduzieren. Rechtsseitig kann der Tumor meist ein-
zeitig reseziert werden. Linksseitig und beim Rektum sollte 
ebenfalls reseziert und ein Stoma zur Entlastung angelegt 
werden. Bei stenosierenden Rektumtumoren kann ein dop-
pelläufiges Stoma zur Entlastung als Vorbereitung auf die 
neoadjuvante Therapie vorgeschaltet werden. 

Sitzbäder steigern subjektiv die Patienten- 
zufriedenheit, ein medizinischer Vorteil ist  
nicht nachgewiesen

Im letzten Hauptthema ging es um die Frage „Sind Sitzbäder 
noch zeitgemäß?“ Für das Pro war Andreas Ommer verant-
wortlich. Er zeigte ein Panoptikum verschiedener Sitzbad-
modelle. Der Effekt liege in der muskulären Entspannung, 
außerdem soll eine Wundreinigung bewirkt werden durch 
antientzündliche Badezusätze wie Kamille und Povidon-
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Jod. Beim Pruritus ani wird der Gerbstoff Phenol-Methanal-
Harnstoff-Polykondensat bevorzugt. Franz-Josef Schumacher 
(Essen) übernahm den Kontra-Part. Verschiedene Studien 
wurden von beiden zitiert, die keinen medizinischen Vorteil 
nachweisen konnten. Bei falscher Anwendung wurde auf die 
Entstehung einer ausgeprägten allergischen Reaktion beson-
ders bei den antientzündlichen Badezusätzen hingewiesen. 
Am Ende einigten sich beide Referenten darauf, dass die war-
me Wassertemperatur die Durchblutung steigert und sich so-
mit die Muskulatur entspannt. Dies führt zu einer subjektiven 
Patientenzufriedenheit.

Die Veranstaltung fand nach drei Fallbeispielen, die im 
Chat lebhaft diskutiert wurden, ihren Ausklang. Das Schluss-
wort übernahm Gabriela Möslein (Duisburg), die sich bei 
allen Teilnehmern und Referenten bedankte. Die Vorträge 
waren sehr gut und informativ. Schon traditionell wurde 
bei allen Themen sehr intensiv und ausführlich diskutiert. 
Das Format war bis auf Startschwierigkeiten wieder äußerst 
gelungen. Bis zuletzt waren noch 180 Teilnehmer online. Der 
nächste Kongress findet am 20. Januar 2023 erneut in der 
Essener Philharmonie statt – möglicherweise als Hybrid-
veranstaltung. 

Dr. med. Franz-Josef Schumacher 
Schriftführer der VKRR 
Philippusstift Essen 
Hülsmannstraße 17, 45355 Essen 
info@vkrr.de 
www.vkrr.de
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Fidel Pagés Miravé 
und die Einführung der lumbalen  
Periduralanästhesie vor 100 Jahren

Ronald D. Gerste

Es war eine Glanzsstunde der Medizin – und im weiteren 
Sinne der Menschheit – als vor 175 Jahren in Boston erst-
mals eine Opera tion unter Narkose durchgeführt wurde. 
Der Aufschwung der Chirurgie in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts wäre ohne diese segensreiche Erfindung 
– und die Einführung der Antisepsis ab den späten 1860er 
Jahren – undenkbar gewesen. Doch dies ist nicht die einzi-
ge Methode der Anästhesiologie, die kürzlich ein Jubiläum 
hatte. Im Jahr 1921 wurde die lumbale epidurale Anästhesie 
eingeführt, von dem im deutschen Sprachraum wenig be-
kannten Chirurgen Fidel Pagés Miravé. Wie bei einigen an-
deren medizinischen Pionierleistungen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts stand deren große Katastrophe, der 
Erste Weltkrieg, dabei quasi Pate.

Sein Weg führte von der ältesten Universität  
Spaniens in die kleinste Kolonie

Fidel Pagés Miravé wurde am 26. Januar 1886 in Huesca ge-
boren, einer Stadt in der nordspanischen Provinz Aragon. Sein 
Nachname setzte sich, wie dort üblich, aus den Namen seiner 
Eltern zusammen, Juan Pagés Maraque und Concepción Miravé 
Sesé. Fidels Vater starb, als der Junge sieben Jahre alt war. Im 
Jahr 1901 begann Fidel Pagés mit dem Studium der Human-
medizin an der Universität von Saragossa (Zaragoza), eine 
der ältesten akademischen Lehranstalten in Spanien – sie 
war 1542 gegründet worden, als das iberische Land über ein 
Weltreich verfügte, in dem die Sonne nicht unterging. Kein 
Weltreich, wohl aber die Wissenschaftsnation Nummer Eins zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war Deutschland. Pagés tat somit 
gut daran, während seines Studiums die deutsche Sprache zu 
erlernen, die ihm nicht nur Zugang zur relevanten Fachlitera-

tur ermöglichte, sondern auch den Austausch mit deutschen 
Chirurgen in Korrespondenzen und auf Kongressen.

Nach der Approbation, die Pagés im Juni 1908 erhielt, ver-
pflichtete er sich als Militärarzt bei der spanischen Armee und 
begann im Militärkrankenhaus Carabanchel in Madrid seine 
Ausbildung zum Chirurgen. Er sollte sehr schnell praktische 
Erfahrungen in Traumatologie und Wundversorgung gewinnen, 
denn Spanien führte Krieg – den sogenannten Zweiten Rif-
Krieg. Von dem einst weltumspannenden Imperium waren 
nur einige kleine Flecken in Nordafrika übriggeblieben und 
um eine solche Enklave, umgeben vom Territorium Marokkos, 
drehten sich die Kampfhandlungen: Melilla. Die spanische  
Armee kämpfte gegen die Rifkabylen, ein berbersprachiges 
Volk in der Region des Atlas-Gebirges. In diesem weithin ver-
gessenen und auch von den Zeitgenossen im übrigen Euro-
pa wenig beachteten Konflikt arbeitete Pagés oft direkt im 
Kampfgebiet. Insgesamt blieb er zwei Jahre in Melilla, das 
in unserer Zeit ebenso wie die andere spanische Enklave in 
Nordafrika, Ceuta, immer wieder in die Nachrichten gerät, 
wenn Migranten hier versuchen, aus Afrika in die EU zu ge-
langen.

Erster Weltkrieg: Pagés war ein fähiger Militärchirurg 
in einem neutralen Land

Pagés war ein fähiger Militärchirurg und wurde mit einem 
angesehenen Orden ausgezeichnet. 1911 kehrte er von Nord-
afrika zurück nach Spanien und arbeitete zunächst in Mi-
litärkrankenhäusern in Tarragona, Toledo, Alicante und auf 
Menorca; für einige Zeit wurde er im Kriegsministerium in der 
Hauptstadt Madrid eingesetzt. In der Fachwelt wurde seine 
erste Publikation, eine Abhandlung zur Vermeidung infek-

Fidel Pagés Miravé
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tiöser Krankheiten im Militärleben und vor allem während 
Konflikten, mit großem Interesse aufgenommen. 1913 heira-
tete er, seine Gattin Berta Bergenmann y Quirós war teilweise 
deutscher Abstammung. Im Jahr darauf stürzte sich Europa 
in seine sogenannte „Urkatastrophe“. Dem Mord am öster-
reichischen Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gemahlin 
am 28. Juni 1914 in Sarajewo folgte das allmähliche Sich-In-
gang-Setzen des Räderwerks der Allianzen und Geheimbünd-
nisse; bald zogen Millionenheere gegeneinander in Stellung. 
Einige wenige Länder in Europa konnten Neutralität wahren 
– dazu gehörten neben den skandinavischen Ländern und den 
Niederlanden (sowie selbstverständlich der Schweiz) auch 
Spanien, ebenso wie sein Nachbar Portugal. Im iberischen 
Land konnte niemand ahnen, dass diese Neutralität dafür 
verantwortlich sein sollte, dass die größte epidemiologische 
Katastrophe des Jahrhunderts – völlig unverdient – mit dem 
Namen der Nation verknüpft sein würde. Die ab 1918 wüten-
den Influenza-Pandemie nennt man bis heute die Spanische 
Grippe. Der Grund: In der kaum zensierten Presse des Landes 
wurde offener über die Pandemie berichtet als in den Gazet-
ten der kriegführenden Nationen. 

Der Krieg sollte indes auch das chirurgische Wirken Pa-
gés’ nachhaltig prägen. Er hatte in Madrid hohes Ansehen 
errungen und Königin Maria Christina zog ihn wiederholt zu 
Konsultationen heran. Die spanische Regierung schickte ihn 
1917 nach Wien, wo er vor allem die medizinischen Verhält-
nisse in Kriegsgefangenenlagern inspizieren sollte. Während 
des Aufenthalts in der Hauptstadt des seinem Untergang ent-
gegen taumelnden k.u.k. Reichs wirkte er mehrere Monate als 
Chirurg am Zweiten Militärhospital. Gegen Ende des Jahres 
kehrte er nach Madrid zurück, wo er in Regierungsdiensten 
zur Militärchirurgie publizierte und 1919 einer der Gründer 
der Revista Espanola de Cirugia wurde, dem Vorläufer der 
heutigen offiziellen Zeitschrift der Spanischen Chirurgischen 
Gesellschaft.

Die Pioniertat: „Hernienchirurgie, ohne dass der  
Patient die leisesten Missempfindungen hatte“

Im Jahr 1921 wurde er erneut nach Melilla abkommandiert, 
wo abermals Kampfhandlungen stattfanden. Es war während 
dieser Zeit, dass seine berühmte Arbeit unter dem Titel „An-
estesia metamèrica“ in der Revista erschien. Seine zentrale 
Beobachtung fasste er wie folgt zusammen (in leicht gekürz-
ter Übersetzung): „Im November letzten Jahres hatte ich die 
Idee, eine Kanüle in den Spinalkanal einzuführen und, bevor 
sie die Dura mater penetriert, die [Nerven-]Wurzeln außer-
halb des Meningealraums zu blockieren. Das vorbereitete 
Stovaine [Amylocain] gab ich auf und löste in einer sterilen 
Kapsel drei Tabletten Suprarenin Novocain in 25 Milliliter 
physiologischem Serum auf. Dieses injizierte ich umgehend 
durch die zwischen dem zweiten und dritten Lendenwirbel 
liegende Nadel. Beim Testen der Sensitivität stellten wir 
nach fünf Minuten eine Hypästhesie der infra-umbilikalen 
Region des Abdomens fest, welche bis in die anterolateralen 
Abschnitte der unteren Extremitäten reichte. Intakt blieben 
Perineum, Skrotum, die hinteren Teile der unteren Extremi-
täten und beidseits die Fußsohlen. Die Hypästhesie zeigte 
eine ausgeprägte Progression und etwas zwanzig Minuten 
nach der Injektion entschlossen wir uns, mit der Operation zu 
beginnen. Wir nahmen eine radikale Reparatur einer rechten 
Inguinalhernie vor, ohne dass der Patient die leisesten Miss-
empfindungen hatte.“

Erst ein Jahrzehnt später wird die Methode der  
lumbalen Periduralanästhesie weithin bekannt

Zum Zeitpunkt der Abfassung der Schrift hatte Pagés, wie er 
ausführte, sehr gute Erfahrungen mit der lumbalen Peridu-
ralanästhesie bei 43 Patienten gemacht. Seine Arbeit machte 
indes in der Fachwelt zunächst keine Furore – Spanisch war 
keine führende Wissenschaftssprache. Zehn Jahre später be-
schrieb ein italienischer Chirurg, Achile Mario Dogliotti, die 
Methode erneut, die sich dann recht schnell in Europa aus-
breitete. Erst später erfuhr der in Modena, Catania und Turin 
wirkende Professor der Chirurgie von Pagés und seiner Arbeit 
und zögerte nicht, den spanischen Kollegen zu würdigen. Für 
Pagés freilich kam dies zu spät: Auf der Heimfahrt von einem 
Urlaub war der Pionier der lumbalen Periduralanästhesie am 
21. September 1923 bei einem Autounfall ums Leben gekom-
men. 
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Originalzeichnung von Fidel Pagés zur Technik der Peridural-
anästhesie.
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Aloe vera Mandellipide Q10

Enthält wertvolle Wirkstoffe, die die Haut pfl egen und Hautreizungen mindern.

WELTNEUHEIT
DIE ERSTE HAUTPFLEGENDE MASKE

tri komplex

vmp-aux.com

Diese Maske schützt Ihre Haut unter 
Verwendung eines neuartigen tri komplexes, 
der in einem speziellen Verfahren mit der 
Innenlage der Maske kombiniert wird. 


