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Innovative endoskopische Behandlungsmetho-
den zum Verschluss von Intestinaldefekten wur-
den entwickelt, die auch zur Therapie von AI an-
gewandt werden. Die Entwicklungen dieser neuen 
Techniken und Materialien sind nicht abgeschlos-
sen, sondern stehen erst am Beginn. Therapeuti-
sche Einsatzmöglichkeiten und neue Indikationen 
werden derzeit ausgelotet. Dieser Beitrag gibt ei-
nen Überblick über aktuelle Neuerungen.

3  Folgen der Anastomosen-
insuffizienz nach viszeral-
chirurgischen Operatio-
nen und Grundprinzipien 
der lokalen Therapie

Je nach regionaler Lokalisation der betroffenen 
Naht sind die Auswirkungen einer AI unterschied-
lich. Bei intrathorakalen Anastomosen droht die 
Mediastinitis, bei Beteiligung der Abdominal-
höhle eine Peritonitis und im extraperitonealen 
kleinen Becken ist die septische Phlegmone eine 
gefürchtete Folge. Durch die Kontamination mit 
den Verdauungssekreten oder Darminhalt liegt 
bei allen AI eine erhebliche lokale Entzündung am 
Defekt vor, die sich leicht entlang des Operations-
gebietes ausbreiten kann und zur Sepsis führt. Die 
operationsbedingten Gewebeschädigungen und 
Perfusionsstörungen sind ein wesentlicher Unter-
schied zu den reinen Perforationsverletzungen. 
Die Behandlungen sind schwierig und erfordern 
häufig eine enge interdisziplinäre Zusammenar-
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1.7
Anastomoseninsuffizienz

1  Einleitung

Anastomoseninsuffizienzen (AI) des Gastrointes-
tinaltraktes sind schwerwiegende chirurgische 
Komplikationen in der Viszeralchirurgie, die den 
Patienten durch eine deutlich erhöhte Morbidität 
und Mortalität gefährden. Der Erfolg des operati-
ven Eingriffes ist eingeschränkt. 

2  Hoher Stellenwert 
der  Endoskopie in 
der  Behandlung von 
 Intestinaldefekten

Einen besonderen Stellenwert erlangte in den 
vergangenen Jahren die Endoskopie, welche die 
natürlichen Körperöffnungen von Mund und 
Anus zur Behandlung im Körperinneren nutzt [1]. 
Die hohe Bedeutung, die die Endoskopie beim 
Auftreten einer AI erlangt hat, liegt sowohl in der 
Diagnostik als auch in neuen endoskopischen The-
rapieoptionen. Eine Grundvoraussetzung stellt die 
endoskopische Erreichbarkeit der betroffenen 
Region dar. Mit hoher Sicherheit lässt sich eine 
AI endoskopisch detektieren oder ausschließen. 
Es lassen sich exakt die lokalen Bedingungen wie 
Defektgröße, Höhenlokalisation, Durchblutung 
und Infektsituation beschreiben. Die Endoskopie 
ist mobil und überall verfügbar; sie kann sowohl 
bedside am Patientenbett, im Operationssaal, der 
Intensivstation oder in den endoskopischen Un-
tersuchungsräumen erfolgen. Eine Ergänzung mit 
der radiologischen Bildgebung ist möglich. 
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beit mit Ausschöpfung aller intensivmedizinischen 
Ressourcen. 

Sämtliche Therapiekonzepte beim Vorliegen ei-
ner AI haben die Beseitigung bzw. Verhinderung 
der Komplikationsfolgen zum Ziel. 2 wesentliche 
chirurgische Grundprinzipien, die von M. Kirsch-
ner 1926 für die septische Peritonitis formuliert 
wurden, haben hierbei eine unverändert hervor-
ragende Bedeutung: der Verschluss des Defektes 
und die Ableitung der Sekrete [2]. Die Maßnahmen 
sollen ohne Verzug durchgeführt werden, scho-
nend und schnell sein.

4  Endoskopische Techniken

Verschiedene endoskopische Techniken kommen 
bei der Therapie einer AI zur Anwendung [3, 4, 5]. 
Sie unterscheiden sich in den zugrunde liegenden 
technischen Wirkprinzipien. 

4.1  Defektverschluss mit Naht und 
Klipp

Mit einigen Methoden soll ein direkter endos-
kopischer Defektverschluss mit Adaptation der 
Wundränder herbeigeführt werden. Hierzu kön-
nen verschiedene Arten von Klipps verwendet, die 
entweder durch den Arbeitskanal des Endoskops 
eingeführt oder auf dem Endoskop aufsitzend ein-
gebracht werden. Eine Weiterentwicklung ist die 
Anwendung von endoskopischen Nahtapparaten, 
mit denen von luminal eine chirurgische Naht ge-
legt werden kann. Andere Verfahren kombinierten 
Klipps mit einer Nahtumlegung [6]. Bei all diesen 
Verfahren handelt es im Prinzip um einen inne-
ren Verschluss ähnlich einer chirurgischen Naht 
mit direkter Adaptation der Wundränder. Kleinere 
und entzündungsfreie Defekte, z. B. bei sehr früh-
zeitiger Detektion und fehlender Infektion oder 
nach Vorbehandlung mittels endoskopischer Un-
terdrucktherapie oder einer externen Drainage, 
können für solche Verschlussverfahren mittels Di-
rektverschluss geeignet sein [7, 8]. Bei einer Ana-
stomoseninsuffizienz liegt allerdings in der Regel 
eine erhebliche lokale Entzündung am Defektort 

vor, dann ist von einem hohen Risiko einer erneu-
ten Nahtinsuffizienz auszugehen [9].

4.2  Injektionstherapie bei  
kleinen AI

2018 wurde eine erste Studie publiziert, die den 
Einsatz einer neuen Substanz zum Verschluss von 
kleinen AI (Durchmesser 8 mm) nach Ösophagus-
resektion bei fehlender Heilung unter konserva-
tiver Therapie (Entlastung durch nasogastrische 
Sonde länger als eine Woche) untersucht [10]. Die 
Leckage wurde durch Mischung aus alpha-cyano 
Acrylatmonomer und Lidiodolinjektion durch en-
doskopische Injektion von luminal verschlossen. 
Gegenüber dem Einsatz mit dem bereits bekann-
ten Cyanacrylat soll dieses neue Präparat eine 
bessere Klebekraft und antibakterielle Fähigkeit 
verfügen. Die Erfolgsrate lag bei 88 % bei 25 Pati-
enten mit einem dauerhaften Leckageverschluss 
bei 14 Monaten Nachbeobachtung. 

Han et al. berichten über eine weitere Option zum 
Verschluss von kleinen, therapierefraktären Lecka-
gen [11]. In 2 Fällen wurde ein Ösophagusdefekt 
mit einem Polygylcolsäurefolien-Flap verstopft 
und der Restbefund mit Fibrinkleberinjektion 
abgedichtet. Gegen eine frühzeitige Dislokation 
wurde dieser „Stopfen“ zusätzlich durch Clips in 
der Leckage gesichert. Die Platzierung erfolgte 
entlang eines Overtubes.

4.3  Defektverschluss durch Abdich-
tung mittels gecoverten Stents

Das am häufigsten bei einer AI im Ösophagus an-
gewandte endoskopischen Verfahren ist der Ein-
satz von selbstexpandierenden gecoverten Stents 
(SCS) [5]. Diese Möglichkeit der Abdichtung einer 
AI mit obligater Lokaldrainage des extraluminalen 
Abszesses ist ein schon lange etabliertes Konzept. 
Eine Voraussetzung für den Behandlungserfolg 
ist, dass sich der SCS mit seiner Expansion an die 
Intestinalwand anschmiegen kann, damit eine 
suffiziente Abdichtung erzielt wird. Bei großlu-
mingen Intestinalabschnitten oder Anastomosen-
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regionen mit einer Lumeninkongruenz, wie z. B. 
nach abdomino-thorakaler Ösophagusresektion, 
ist dieses häufig nur unzureichend möglich. Das 
Ziel der Beendigung der Kontamination durch Ver-
dauungssekrete oder Darminhalt kann dann nicht 
erreicht werden. Je nach ursprünglicher Größe der 
Insuffizienz wird der SCS nach 4–8 Wochen wieder 
entfernt. Die Behandlung ist mit zum Teil erhebli-
chen Komplikationen belastet (Migration, Perfora-
tion, Arrosion, fehlende Entfernbarkeit, mangeln-
de Abdichtung). Ein häufiges Problem bei diesem 
Konzept stellt die hohe SCS-Dislokationsrate dar. 
Verschiedene Strategien zur Reduktion wurden 
bereits vorgestellt, wie spezielle Stent-Formen 
und Versuche, den Oberrand des SCS mit Klipps 
oder endoluminalen Nähten zu fixieren. Sie haben 
sich bisher alle nicht in der breiten Routine durch-
setzen können. 

Choi et al. berichten über Erfahrung mit einer Tech-
nik, bei welcher ein Stent mit einem Haltefaden am 
proximalen Rand vor Implantation modifiziert wird 
[13]. Der Haltefaden wird nach der Implantation 
von oral nach nasal umgeleitet und am Ohr mit 
Klebestreifen fixiert, um die Migration nach distal 
zu verhindern. Bei 7  Patienten mit Leckagen im 
oberen Gastrointestinaltrakt konnte bei allen eine 
suffiziente Abdichtung ohne Stent-Dislokation er-
reicht werden. Der Haltefaden verblieb für die ge-
samte Therapiedauer im Nasenrachenraum des Pa-
tienten bis zur Stent-Entfernung nach 4–6 Wochen.

Es ist zu beachten, dass bei allen vorgenannten 
Verfahren, die einzig den Verschluss herbeifüh-
ren sollen (Klipps, Nähte oder Stents), gleichzeitig 
die zusätzliche extraluminale regionale Drainage 
der Wundregion notwendig ist. Die operativ oder 
interventionell eingebrachten Drainagen dienen 
der extraluminalen Sekretableitung, um die Ent-
stehung einer Abszedierung oder Phlegmone zu 
verhindern.

4.4  Defektverschluss und gleich-
zeitige innerer Drainage mit 
endoskopischer Unterdruck-
Therapie (EUT)

Die entscheidende Neuerung der letzten Jah-
ren für die Behandlungen von AI im gesamten 
Gastrointestinaltrakt stellt die Entwicklung der 
endoskopischen Unterdrucktherapie (EUT; Syno-
nyma: endoskopische Vakuumtherapie/Endosco-
pic Vacuum Therapy (EVT), Endoscopic negative 
Pressure Therapy (ENPT), E-Vac Therapie, Endo-
Vac-Therapie) dar. Es handelt sich hierbei um ein 
völlig neues Therapiekonzept. Die EUT ist eine 
Weiterentwicklung von der Unterdruckbehand-
lung der Körperoberfläche hin zur intrakorporalen 
Anwendung unter Zuhilfenahme der flexiblen En-
doskopie. Die Therapie wurde zuerst zur Behand-
lung von AI des Rektums eingeführt. Besondere 
Aufmerksamkeit bei Chirurgen und Gastroentero-
logen findet die Methode in den letzten Jahren im 
postoperativen Komplikationsmanagement von 
intrathorakalen Ösophagusanastomosen und bei 
der Behandlung von ösophagealen Perforationen. 
In einer aktuellen Übersichtsarbeit wird über die 
Behandlung von 422 Patienten mit Defekten am 
oberen Gastrointestinaltrakt mit einer Erfolgsrate 
von 87 % berichtet [13]. Die meiste Erfahrung mit 
mehr als 300  Patienten besteht in der Therapie 
am Ösophagus.

Bei der EUT wird mittels offenporiger Drainagen 
und elektronischer Vakuumpumpen ein kontinu-
ierlicher Unterdruck an den inneren Wundbereich 
angelegt [14]. Die Behandlung erfolgt über meh-
rere Tage, die Drainagen müssen im Abstand von 
einigen Tagen regelmäßig gewechselt werden. 
Dabei wird eine endoskopische Inspektion der 
inneren Wunde vorgenommen. Die Drainagen 
bestehen aus einem Schlauch, an dessen dista-
lem Ende ein offenporiges Drainageelement (oD) 
befestigt ist (Abb. 1B).
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4.5  Intrakavitäre und intraluminale 
Varianten der EUT 

Bei der intrakavitären EUT wird das oD durch den 
Intestinaldefekt hindurch in der extraluminalen 
Wundhöhle platziert. Mit Ausübung eines perma-
nenten Unterdrucks wird die Höhle leergesaugt 
und kollabiert um das oD. Außerdem schließt sich 
der Defekt um den Absaugschlauch bzw. um das 
oD, falls dieses in den Defekt ragt. Bei der intralu-
minalen Therapievarianten der EUT wird das oD 
in dem Intestinallumen in Höhe des Defektes und 
diesen überdeckend platziert. Bei Sogausübung 
kollabiert das Lumen. Mucosa oder Ösophagus-
epithel werden an das oD angesaugt. Auf diese 
Weise wird eine Abdichtung des Defektes erzielt. 
Bei optimaler Sogausübung kann sogar ein voll-
ständiger therapeutischer Intestinalverschluss 
herbeigeführt werden. Intrakavitäre und intralu-
minale Varianten können miteinander kombiniert 
werden. Das Ziel ist es, eine sofortige Abdichtung 
des Defektes mit gleichzeitiger nach intraluminal 
gerichteter Drainagewirkung herbeizuführen. Die 
aus der äußeren Unterdrucktherapie bekannten 
Effekte treten auch bei der EUT ein: das entzündli-
che interstitielle Ödem wird reduziert, die Wunde 
debridiert und gereinigt, die Perfusion angeregt, 
die Kontamination sofort beendet.

5  Neue Phantome zum 
 Trainieren der EUT

Die Entwicklung der EUT geht von deutschen chir-
urgischen Kliniken aus, die über die entsprechen-
de endoskopische Expertise verfügen. Es ist eine 
chirurgisch-endoskopische Therapie, bei welcher 
sowohl die endoskopische als auch chirurgische 
Expertise benötigt wird [1, 13]. Um die Methode zu 
erlernen und den Umgang mit den Materialien zu 
üben, wurden neue Kunststoffphantome entwi-
ckelt, welche die anatomischen Verhältnisse einer 
AI sowohl am oberen als auch unteren Gastroin-
testinaltrakt realistisch simulieren. Hiermit lassen 
sich die neuen Techniken effektiv üben [15]. Nur 
jeweils ein zugelassenes Medizinprodukt ist der-
zeit kommerziell für die Behandlung am Rektum 

Abb. 1: A: offenporige Drainagematerialien: transparen-
te doppellagige offenporige Folie (oF), offenporiger Po-
lyurethanschaum (Pu); B: verschiedene Drainagetypen, 
das Drainageelement ist am distalen Ende eines Draina-
geelementes befestigt: offenporige Folien-Drainagen 
(OFD), offenporige Folien-ummantelte Polyurethan-
schaum-Drainage (OPFD), offenporige Polyurethan-
schaum-Drainage (OPD); C: verschiedene Drainagety-
pen für Pull-through-Platzierung. Das Drainageelement 
ist im mittleren Abschnitt eines Drainageschlauches be-
festigt, OFD, OPFD und OPD
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 (EndoSPONGE®, B. Braun Melsungen AG, Melsun-
gen, Deutschland) und am Ösophagus (EsoSPON-
GE®, B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Deutsch-
land) in Teilen Europas verfügbar. Häufig kommen 
von Anwendern selbstkonstruierte Drainagen zur 
Anwendung. Diese sind oft an spezifische Bedürf-
nisse angepasst und stellen Problemlösungen pa-
rat [14]. Beispielhaft seien Drainagen genannt, die 
in der endoskopischen Durchzugstechnik platziert 
werden (Abb. 1C) [16], eine gleichzeitige intestinale 
Ernährung bei der intraluminalen EUT ermögli-
chen (Abb. 2) [17] oder bei denen als oD eine dün-
ne doppellagige offenporige Folie zum Einsatz 
kommt (Abb. 1) [18]. Diese aktuell berichteten 
technischen Weiterentwicklungen sind noch nicht 
kommerziell erhältlich und stellen somit keine zu-
gelassenen Medizinprodukte dar. Dennoch zeigen 
sie die Entwicklungsmöglichkeiten, die enorme 
Breite des Therapiespektrums und stellen neue 
Tools zur optimierten Therapie bereit. Auch diese 

Techniken können an den Phantommodellen er-
probt werden. Gemeinsam mit den Partnern der 
Industrie ist nach Lösungen zu suchen.

6   Unterdruckdrainage 
mit offenporigem 
 Polyurethanschaum

Bislang wurden als offenporiges Drainagemateri-
al Polyurethanschäume (PUS) (Abb. 1A) mit einer 
Porengröße zwischen 400 und 600  µm verwen-
det. Diese kommen auch bei der Therapie an der 
Körperoberfläche zum Einsatz. PUS zeichnen sich 
durch eine gute Drainagewirkung und Soganhaf-
tung auf Gewebe aus. Ein technischer Nachteil 
kann das Volumen des PUS-Materials darstellen, 
welches einen konstruktiven Drainagedurch-
messer von mehr als 1,5 cm bedingt. Bei kleinen 
Öffnungen kann hierdurch eine Platzierung un-
möglich sein. Weiterhin können PUS auf granulie-
rendem Wundgrund sehr fest anhaften, sodass bei 
der Entfernung der Schwamm von der Drainage 
oder sogar die Drainage reißen kann [14].

7  Neue Unterdruck-
drainagen mit doppel-
lagiger offenporiger Folie

Für die endoskopische EUT wurden neue Drai-
nagetypen entwickelt, welche aus einem Drai-
nageschlauch bestehen, der statt eines Polyure-
thanschaumes mit einer dünnen transparenten 
doppellagigen offenporigen Folie (Suprasorb®CNP, 
Drainage Film, Lohmann & Rauscher International 
GmbH & Co, Rengsdorf, Deutschland) als oD aus-
gerüstet wird [18] (Abb. 1). Diese ursprünglich für 
die abdominelle Unterdrucktherapie entwickelte 
offenporige Folie besteht aus einer transparenten 
doppellagigen perforierten Membran, die einen 
winzigen Zwischenraum zwischen den beiden 
Membranblättern besitzt. Flüssigkeiten können 
durch die Poren und auch innerhalb des Zwischen-
raumes transportiert werden. Diese offenporigen 
Folien-Drainagen (OFD) haben eine gute Draina-

Abb. 2: Doppellumige Drainagetypen, mit denen gleich-
zeitig eine intraluminale EUT und die enterale Ernährung 
entlang einer integrierten Intestinalen Ernährungssonde 
(iT) erfolgen kann. Offenporige Polyurethanschaum-
Drainage (OPD), offenporige Folien-Drainage (OFD)
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gewirkung für Flüssigkeiten. Ihr Durchmesser ist 
sehr gering und kann nur 5 mm betragen. Das oD 
kann bis zu 25 cm oder länger konstruiert werden 
(Abb. 1). OFD lassen sich mit den üblichen endo-
skopischen Techniken durch kleine Öffnungen 
bzw. in Kanäle platzieren. Durch das regelmäßige 
Porenmuster der Folie haftet die OFD nicht so fest 
auf Gewebe an. Es ergeben sich neue Indikatio-
nen zur Therapie [16, 19]. Einzelne erste klinische 
Fallbeschreibungen zum klinischen Einsatz liegen 
zur AI vor. 

8  Kombinationstherapien 
anderer endoskopischer 
Methoden mit EUT

Auch über Kombinationsbehandlungen von endo-
skopischen Nahtverfahren und der EUT ist berich-
tet worden. Nach endoskopischer Übernähung 
eines AI-Defektes, der zu den Ausbildungen einer 
gastropulmonalen Fistel geführt hatte, wurde die 
Naht dehiszent und der Defekt noch einmal von 
intraluminal per Naht verschlossen. Dann wurde 
das Wundgebiet zusätzlich von intraluminal mit 
einer Polyurethanschaumdrainage überdeckt und 
mit Unterdruck behandelt. Die EUT diente sowohl 
der Abdeckung der Nahtregion, auf die sich der 
Polyurethanschaum fest ansaugte, als auch der 
Drainage des Refluxes von galligen Verdauungs-
sekreten, der nach Ivor-Lewis-Resektion häufig zu 
beobachten ist. Es kam zur vollständigen Defekt-
heilung [12]. Die EUT wird auch als komplimentäre 
Therapie nach operativen Revisionen bei AI ange-
wandt. Nach der operativer Anastomosenrevision 
wurde in intraluminaler Technik eine Unterdruck-
drainage über der Defektregion eingelegt [20].

Weiterhin sind erste Einsätze der Kombination von 
SCS und EUT beschrieben worden [21]. Mit dem 
Ziel einer noch besseren Abdichtung am Defekt 
und dem Erhalt der oralen Passage wurde nach 
Platzierung einer intrakavitären Schwammdrai-
nage gleichzeitig ein partiell gecoverter Stent im 
Ösophagus eingelegt. Die Heilungsrate in der Se-
rie von 12 Patienten lag bei 75 %.

9  Vergleich von SCS und 
EUT bei Ösophagus-
defekten

Eine erste Metaanalyse [22] fasst die Ergebnisse 
von 4 Studien zusammen, welche retrospektiv den 
Einsatz von SCS und EUT bei Ösophagusdefekten 
[23, 24, 25, 26] vergleichen. Sie umfasste Daten 
von insgesamt 163  Patienten, die aufgrund von 
Ösophagusdefekten behandelt wurden. Bei den 
meisten Patienten handelte es sich um AI nach 
Ösophagektomie (95,3 %). Für die EUT wurde eine 
signifikant höhere Heilungsrate, eine geringere 
Rate an Major-Komplikationen, eine geringere In-
hospital-Mortalitätsrate und eine kürzere Behand-
lungsdauer nachgewiesen. Die Dauer des Kran-
kenhausaufenthaltes zeigte keinen Unterschied. 
In einer weiteren aktuellen vergleichenden Stu-
die, die noch nicht in der Metaanalyse enthalten 
ist, mit 76 Patienten (SCS) und 35 Patienten (EUT) 
konnte kein Vorteil für eine der beiden endosko-
pischen Methoden [27] herausgearbeitet werden. 

Eine erste Studie zum Einsatz der EUT bei Ösopha-
gusdefekten bei Kindern liegt vor. Im Vergleich 
zur Behandlung mit SEMS wurde für die EUT eine 
signifikant höhere Heilungsrate bei Anastomosen-
leckagen gefunden [28].

10  Pre-emptive EUT bei 
Ösophagusanastomosen

Eine pre-emptive Indikationsstellung der EUT 
haben Neumann et al. in einer Fallserie mit Öso-
phagusresektionen vorgestellt [29]. In früh post-
operativen Kontrollendoskopien bei 8  Patienten 
ihrer Fallserie fanden sie umschriebene Ischämien 
der Anastomosenregion. Die für eine AI als ge-
fährdet eingeschätzte Nahtregion wurde zur vor-
beugenden Behandlung mit einer intraluminalen 
Polyurethanschaumdrainage überdeckt und die 
intraluminale EUT eingeleitet. 2 von 8  Patienten 
entwickelten unter der pre-emptiven EUT eine 
transmurale AI, welche ausschließlich mit der EUT 
zur Abheilung gebracht wurde. Eine operative 
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Revi sion war nicht notwendig. Bei allen Patienten 
kam es zur Abheilung der Anastomose. 

Eine noch weitergehende Indikation zur pre-
emptiven Therapie wurde jüngst in einer ersten 
klinischen Studie an 19 Patienten mit 20 Anasto-
mosen nach Ösophagektomie von Gubler et al. 
vorgestellt [30]. Die intraluminale EUT in Höhe der 
Anastomosen wurde unmittelbar nach Fertigung 
der Nahtverbindung für eine Dauer von 5 Tagen 
im Median durchgeführt. Die 30-Tage-Mortalität 
lag bei 0 %, eine unkomplizierte Anastomosen-
heilung fand sich bei 19/20 Anastomosen (95 %), 
eine unter der pre-emptiven EUT aufgetretene 
AI wurde mit Fortführung der EUT zur Abheilung 
gebracht. Die Autoren halten den bereits intra-
operativ beginnenden Einsatz der intraluminalen 
EUT für eine sichere Maßnahme, welche durch die 
Förderung der primären Anastomosenheilung das 
Auftreten von AI verhindern könne. Gestützt wird 
diese erste klinische Beobachtung von einer be-
reits vorliegenden tierexperimentellen Studie [31]. 
An 4 Schweinen wurde eine abdomino-thorakale 
Ösophagusresektion vorgenommen und ein Ana-
stomosendefekt belassen. Die Anastomosenregi-
on wurde mit einer offenporigen intraluminalen 
Polyurethanschaumdrainage überdeckt und be-
reits intraoperativ die intraluminale EUT begon-
nen. Bei allen 4 Tieren zeigte sich die Anastomose 
nach 5 Tagen Therapiedauer verheilt.

Neben der abdichtenden Wirkung durch das An-
saugen wird die Kontamination der Anastomo-
senregion durch die aktive Ableitung der galligen 
Refluxsekrete verhindert. Als eine technische Wei-
terentwicklung wurden neue aktive doppellumi-
gen OFD vorgestellt, mit denen der Magen nach 
abdomino-thorakaler Ösophagusresektion quasi 
trockengelegt werden kann. Der postoperative 
Reflux von den Verdauungssekreten kann voll-
ständig verhindert werden und gleichzeitig eine 
intestinale Ernährung erfolgen [32, 33]. Durch die 
Verwendung der doppellagigen Folie sind diese 
Drainagen so kleinlumig, dass sie wie eine Ma-
gensonde transnasal eingeführt werden können 
(Abb. 2). Doppellumige Drainagen zur gleichzeiti-
gen Ernährung bei der intraluminalen EUT können 
anstelle der offenporigen Folie auch mit offenpo-
rigem Polyurethanschaum als oD bestehen [17, 
35] (Abb. 2). 

11  Langzeituntersuchungen 
zur Lebensqualität nach 
EUT 

Eine Langzeituntersuchung von Patienten, die 
aufgrund von AI am oberen Gastrointestinaltrakt 
erfolgreich mit der EUT behandelt wurden, konn-
te eine gute postinterventionelle Lebensqualität 
nachweisen [35]. In einer weiteren Studie war die 
Lebensqualität der Patienten vergleichbar mit de-
nen, die keine Leckage erlitten hatten [36].

12  EUT bei Anastomosen-
insuffizienzen am 
 Duodenum

Auch zur Behandlung von AI am Duodenum ist 
die EUT eingesetzt worden. Neben der üblichen 
Variante, dass das offenporige Schaummaterial am 
distalen Ende eines Drainageschlauches befestigt 
ist [37], wird über den Einsatz der Pullthrough-
Technik berichtet. Diese Methode der Platzierung 
bietet sich an, wenn eine intestino-kutane Fiste-
lung vorliegt. Es sind OPD, OFD und Folien-um-
mantelte Schwämme als oD verwendet worden 
(Abb. 1C). Das oD wird im mittleren Abschnitt des 
Drainageschlauches befestigt und dann entlang 
der Fistel zum Platzierungsort gezogen. Hierdurch 
vereinfacht sich das mitunter schwierige Platzie-
rungsmanöver [16, 38]. Die Pullthrough-Technik ist 
auch zur Versorgung von pankreatiko-gastralen AI 
verwendet worden [39]. 

13  EUT bei Anastomosen-
insuffizienzen nach 
 bariatrischer Chirurgie

Auch über den erfolgreichen Einsatz der EUT bei AI 
in der bariatischen Chirurgie ist mehrfach berich-
tet worden. Das Verfahren wurde sekundär nach 
Fehlschlagen der Behandlungen mit Stent [40], 
so wie auch als primäre Methode eingesetzt [41]. 
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Menico et al. konnten bei 14/17 Patienten mit AI 
nach bariatrischer Chirurgie die Defekte mit EUT 
zur Abheilung bringen [42].

14  EUT im Rektum

Ursprünglich wurde die EUT für die Behandlung 
bei Anastomoseninsuffizienzen nach Rektum-
resektionen eingeführt. Aktuelle Studien bestä-
tigen die hohe Erfolgsrate von bis zu 90 % zum 
Defektverschluss [43]. Eine erniedrigte Verschluss-
rate wurde in einer ersten randomisierten Studie 
erzielt, in welcher nach initialer Unterdruckbe-
handlung transanal ein chirurgischer Defektver-
schluss mit Naht vorgenommen wurde [44]. Der 
Verschluss der AI wurde mit Hilfe des Lone Star 
Retraktors oder unter Verwendung eines Single-
Port-Zugangs minimal-invasiv abhängig von der 
Anastomosenhöhe transanal durchgeführt. Nach 
direktem Nahtverschluss der mit Unterdruck kon-
ditionierten Wunde wurde die Wundhöhle mit 
einer Drainage für einige Tage abgeleitet. Nur bei 
der Hälfte der Patienten konnte mit diesem Kon-
zept eine vollständige Abheilung erzielt werden. 

Der erfolgreiche Einsatz der EUT bei ileo-pouch-
analen AI wird von Rottolli et al. berichtet: Acht Pa-
tienten wurden bei protektivem Ileostoma mit EUT 
behandelt. Im Median wurde 12  Tage benötigt, 
mit dreimalig durchgeführten Schwammwech-
seln. Die komplette Abheilung der AI benötigte 
im Median 60  Tage. Bei 7/8  Patient konnte nach 
spätestens 6  Monaten das protektive Ileostoma 
zurückverlegt werden [45].  

Bei Patienten mit einer subklinischen AI nach Rek-
tumresektion wurde in einer kleinen Serie von 
6  Patienten über den Einsatz einer transanalen 
Drainage berichtet, die zur Spülung und Ableitung 
der Insuffizienzhöhle diente. Sie wurde unter en-
doskopischer Sicht über den Anastomosendefekt 
platziert. Bei allen 6 Patienten konnte eine Abhei-
lung der AI erzielt werden. 7 Patienten mit einer 
symptomatischen AI der Studie wurden operativ 
behandelt [46].

Wallstabe et al. berichten über die erfolgreiche 
intrakavitäre EUT einer AI des Kolons nach Hemi-
kolektomie links, bei der ausschließlich eine klein-

kalibrige, mit der offenporigen folienummantel-
ten Unterdruckdrainage zum Einsatz kam [47]. Die 
Therapiedauer betrug 9 Tage, eine Stomaanlage 
wurde nicht erforderlich. 

15  Neue Techniken der EUT 
bei großen Abszess-
höhlen

Große, kontaminierte Abszesshöhlen nach Ana-
stomosenleckage im oberen oder unteren Gas-
trointestinaltrakt stellen eine therapeutische 
Herausforderung in der Unterdruckbehandlung 
dar. Mit einer einzelnen Polyurethanschaumdrai-
nage ist eine komplette Säuberung von großen 
Abszesshöhlen nicht möglich. Ein alternierender 
Positionswechsel des Schwamms bei jedem Wech-
sel verzögert die Wundreinigung auf Wochen. 
Eine schnelle Wundreinigung innerhalb von 1–2 
Schwammwechseln erreicht man bei diesen gro-
ßen Defekten durch die Kombination von einem 
Hauptschwamm mit Schlauch und vorgelagerten 
Nebenschwämmen ohne Schlauch, die sich aller-
dings alle satt berühren müssen (Abb. 3) [48]. Für 
den Unterdruckaufbau sollte bei diesen großen 
Defekten immer eine Pumpe verwendet werden. 
Die Schwämme können als daumengroße Zylin-
der aus einem Polyurethanschwamm aus dem 
externen Wundset hergestellt und per Schleppfa-
den platziert werden. Sämtliche Nebenschwäm-
me werden zuerst und zum Schluss der Haupt-
schwamm gelegt, der durch Kontakt den Sog auf 

Abb. 3: Die zentrale offenporige Polyurethanschaum-
drainage (OPD) steht mit Nebenschwämmen (nP) in 
 Kontakt, Schleppfaden (L), Drainageschlauch (t)



Anastomoseninsuffizienz 1.7

103

ecomed MEDIZIN   Was gibt es Neues in der Chirurgie? Jahresband 2019    Herstellung: Herr Zech
Status: Druckdaten   Änderungsdatum: 27.05.2019   PDF erstellt am: 27.05.2019
Fotosatz Buck: Herr Frauchiger (08705/92224) Seite 103

1 
A

llg
em

ei
ne

 u
nd

 
 V

is
ze

ra
lc

hi
ru

rg
ie

alle Schwämme verteilt. Nach Reinigung der Höhle 
kann die Anzahl der Schwämme rasch auf eine 
einzelne Drainage reduziert werden. Die saubere 
Höhle verklebt und granuliert dann schnell.

16  Komplikationen 
und Komplikations-
vermeidung bei der EUT

Bei der EUT treten selten schwerwiegende Kom-
plikationen auf. Sie werden nur für die extralumi-
nale intrakavitäre EUT berichtet, bei welcher das 
oD aus einem Polyurethanschaum besteht. Diese 
Komplikationen sind im Wesentlichen aus den 
Materialeigenschaften des grobporigen Polyur-
ethanschaumes abzuleiten. Die Oberfläche eines 
Polyurethanschaums besteht aus unzähligen dicht 
an dicht liegenden Poren. Insbesondere bei einer 
schon weitestgehenden gereinigten und granu-
lierenden Wundfläche wird das Gewebe eng in die 
Porenöffnungen eingesaugt, so dass ein festhaf-
tender inniger Kontakt entsteht. Ebenso wie bei 
der oberflächlichen Anwendung der Unterdruck-
therapie oder bei der intraabdominellen Nutzung 
darf der Schwamm nicht in direktem Kontakt mit 
Blutgefäßen bzw. Peritoneum stehen. 

Selten ist über relevante Blutungen bei der int-
rakavitären EUT bei AI im Ösophagus berichtet 
worden [49, 50]. Die Autoren schlagen vor, bei int-
rathorakaler Platzierung die Lage des oD mittels 
CT zu überprüfen, um eine direkte Nähe zu grö-
ßeren Blutgefäßen auszuschließen. Hierbei ist zu 
beachten, dass sich bei einer funktionstüchtigen 
Therapie der angesaugte Schwamm in der Regel 
radiologisch nicht darstellt und nur der röntgen-
dichte Drainageschlauch zur Abbildung kommt. 
Es muss bekannt sein, wo das oD am Drainage-
schlauch liegt und wie lang es ist. Sollte sich radio-
logisch der Schwamm entfaltet darstellen, kann 
von einer fehlenden Sogleistung ausgegangen 
werden. Besteht der Verdacht auf eine Arrosions-
blutung, wird empfohlen, sofort den Unterdruck 
zu pausieren und die endoskopische Entfernung 
bzw. den Wechsel der OPD unter Operationsbe-
dingungen vorzunehmen [14].

Bei der Entfernung der OPD durch Zug am Drai-
nageschlauch können erhebliche Scherkräfte auf-
treten, die zur Desintegration des Schwammes bis 
hin zum Schlauchabriss führen können (Abb. 4). 
Sollten beim Wechselmanöver der OPD sehr hohe 
Zugkräfte aufgewandt werden müssen, wird emp-
fohlen, die Therapie für 24 Stunden zu unterbre-
chen und den Entfernungsversuch am Folgetag 
zu wiederholen [14]. Das angesaugte Gewebe 
löst sich nach einigen Stunden aus den groben 
Poren, sodass dann die Entfernung mit geringe-
ren Zugkräften gelingt. Hilfreich ist es auch, den 
Schwamm mechanisch mit der stumpfen Spitze 
des Endoskops und mit endoskopischen Instru-
menten von der Gewebewand zu lösen.

Eine weitere Möglichkeit zur Komplikationsver-
meidung stellt die Verwendung von offenpo-
rigen Drainagematerialien dar, die nicht so fest 
auf dem Gewebe anhaften [14] (Abb. 1). Diese 
Materialeigenschaften beinhaltet die offenpori-
ge doppellagige Folie (Suprasorb®CNP, Drainage 

Abbildung 4: Drei entfernte Polyurethanschwamm-
drainagen (schmal geschnittener Endo-SPONGE®) 
nach 5-tägiger Anwendung bei Anastomoseninsuffizi-
enz im Rektum. Das Wundbett war bereits granulierend 
konditioniert. A: Entfernte komplette Drainageeinheit, 
Schwamm und Drainageschlauch (t) sind vollständig; 
B: Schwammabriss vom Drainageschlauch (t) mit en-
doskopisch geborgenen Schwammfragmenten (weiße 
Pfeile) sowie zusätzlichem Durchriss des Drainage-
schlauches (t) an einer Perforationsöffnung (schwarzer 
Pfeil); C: Schwammabriss vom Drainageschlauch (t) mit 
endoskopisch geborgenen Schwammfragmenten (wei-
ße Pfeile). An den Drainageeinheiten B und C sind mit 
grauen Pfeilen am Drainageschlauch verblieben gekleb-
te Schwammreste des Endo-SPONGE® zu erkennen 
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Film, Lohmann & Rauscher International GmbH 
& Co, Rengsdorf, Deutschland), die bei der ab-
dominellen Unterdrucktherapie direkt auf dem 
Peritoneum platziert wird. Die Poren der zwei-
lagigen Membran stehen mit einem Abstand 
voneinander. Neben der Konstruktionsmöglich-
keit von sehr kleinlumigen Drainagen kann auch 
Polyurethanschwamm mit der Folie ummantelt 
werden, um die Oberflächeneigenschaften des 
oD zu verändern (Abb. 1) [18]. Diese technischen 
Drainagevariationen sind neu und bedürfen der 
weiteren Evaluation.  

Das Einführen von durchmesserstarken OPDs 
über den Pharynx und oberen Ösophagussphink-
ter kann schwierig und unübersichtlich sein. Bei 
intubierten Patienten ist das Manöver zusätzlich 
erschwert und es besteht ein Perforationsrisiko. 
Zur Komplikationsvermeidung wird die Verwen-
dung eines Overtubes empfohlen [14] (Abb. 5). Er 
schient den Pharynx sowie obere die Ösophagu-
senge und dient der sicheren Überbrückung beim 
endoskopischen Platzierungsmanöver der Unter-
druckdrainage.

Jede Sogunterbrechung kann zur Therapiever-
zögerung führen oder den Therapieerfolg in Fra-
ge stellen. Bis heute sind noch keine für die EUT 
entwickelten zugelassenen Unterdruckpumpen 
erhältlich. Zur Erzeugung des Unterdrucks wird 
die Verwendung von elektronisch gesteuerten 

Pumpen mit Alarmfunktion empfohlen. Für die 
meisten Anwendungen hat sich ein Unterdruck 
von 125 mmHg bewährt.

Fazit
•• Die endoskopischen Behandlungsmethoden 

haben bei der Therapie der Anastomoseninsuf-
fizienz nach viszeralchirurgischen Eingriffen ei-
nen hohen Stellenwert erlangt. 

•• In vielen Fällen ist es möglich, diese schwer-
wiegende chirurgische Komplikation ohne eine 
operative Revision endoskopisch erfolgreich zu 
therapieren.  

•• SCS und EUT sind die wesentlichen endoskopi-
schen Therapien, die hauptsächlich bei einer AI 
angewandt werden. 

•• Die EUT vereint die beiden chirurgischen Be-
handlungsprinzipien von Defektverschluss und 
Drainage und stellt die wesentliche Therapie-
neuerung zur Behandlung der AI dar. Innerhalb 
weniger Jahre hat diese innovative Technik zu-
nächst für die AI am Rektum und jetzt auch 
für die AI im oberen GI-Trakt eine sehr hohe 
Bedeutung gewonnen. 

•• Zusätzliche zum therapeutischen Einsatz der 
EUT zeichnet sich eine Ausweitung der Indikati-
onsstellung hin zur pre-emptiven und prophy-
laktischen Therapie ab. 

•• Endoskopische Methoden zum intestinalen 
Defektverschluss per Klipp oder Naht stellen 
ebenfalls neue Therapieoptionen dar, die in 
ausgewählten Fällen eingesetzt werden. 
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