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Editorial

kationen« aus den Uni-/Hochschulkliniken Hom-
burg/Saar, Hannover und Warschau . 

Neben weiteren Artikeln aus der Kinderchirur-
gie – siehe vor allem den Artikel zum »Bauch-
wandhernienschluss« (ab Seite 272) – und be-
nachbarten Gebieten der Chirurgie liegt für Sie 
hoffentlich wieder ein interessantes Heft vor . 
Nahezu alle Artikel sind durch hervorragende Ab-
bildungen illustriert und auch mit anschaulichen 
Grafiken versehen . 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie der »chirurgischen 
praxis« auch weiterhin treu bleiben und dieses 
sowie alle folgenden Hefte für Sie ein Gewinn 
sein werden .

Ihr

 

Prof . Dr . med . Dr . phil Alfred Holzgreve
Editor-in-chief

Liebe Leserinnen und Leser,

das Bestreben der »chirurgischen praxis« ist 
immer wieder, Ihnen aus verschiedenen Fach-
gebieten der Chirurgie die neuesten Erkenntnis-
se und das Standardvorgehen in der Übersicht 
darzustellen . Das vorliegende Heft ist ein Mus-
terbeispiel für die Spannbreite der Themen aus 
renommierten Kliniken in ganz Deutschland und 
dem europäischen Ausland .

So beginnt das notfallchirurgisch ausgerichte-
te Dossier dieses Heftes mit einem CME-Artikel 
über das »Stumpfe und penetrierende Abdo-
minaltrauma« aus der Uni Greifswald (ab Sei-
te 187) . Ein Artikel über »Notfalleingriffe bei 
Wirbelsäulenverletzungen« aus der Uni Münster 
und dem Klinikum Aschaffenburg (ab Seite 202) 
sowie ein Artikel über »Notfalleingriffe bei Be-
ckenverletzungen« aus der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Frankfurt/Main runden 
das Thema ab . 

Über »Die Wertigkeit der Multidetektor-Compu-
tertomografie und Magnetresonanztomografie 
in der Diagnosestellung und Stadieneinteilung 
der Divertikelkrankheit« wird aus dem Klinikum 
St . Georg Leipzig berichtet (ab Seite 229) und 
über das Thema »Gallensteine und Ihre Kompli-
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Stumpfes Abdominaltrauma – penetrierendes 
Abdominaltrauma – damage control surgery – 
Laparoskopie – Laparotomie

chirurgische praxis 89, 187–200 (2022) 
Mediengruppe Oberfranken – 
Fachverlage GmbH & Co . KG

Stumpfes und  
penetrierendes  

Abdominaltrauma

K . Grass, S . Kersting

Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie,  
Klinik und Poliklinik für Allgemeine Chirurgie, 

Greifswald

Laut Traumaregisterdaten der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie zeigen 14 % der Pa-
tienten mit schweren Verletzungen eine abdomi-
nelle Beteiligung. Daher müssen die Grundzüge 
der Versorgung von Abdominaltraumata in jeder 
chirurgischen Abteilung beherrscht werden. Vor 
allem bei stumpfen Traumata sollte man sich 
nicht nur auf die CT-Diagnostik verlassen, son-
dern bei entsprechender Klinik eine Laparoskopie 
oder Laparotomie durchführen, um keine Verlet-
zungen zu übersehen. Penetrierende Traumata 
sind selten, aber auch hier muss jederzeit eine 
adäquate (Erst-)Versorgung möglich sein und 
die Operationsindikation noch niedrigschwelliger 
gestellt werden.

 � Einleitung

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) ist bei ca . 10 % aller weltweit 
Verstorbenen ein Trauma die Todesursache . Die 
Mehrheit der Verstorbenen ist männlich und 
zwischen 15–44 Jahren [1, 2] . Unter den Pa-
tienten mit schweren Verletzungen ist bei je-
dem vierten ein Abdominaltrauma Teil des Ver-
letzungsbildes [3] . Je nach Unfallmechanismus 
wird in stumpfe und penetrierende Traumata 
unterteilt, wobei insbesondere in Europa die 
schwerer zu erkennenden stumpfen Abdomi-
naltraumata deutlich häufiger als penetrierende 
Abdominaltraumata sind [1, 4] . Im Traumare-
gisterjahresbericht 2020 der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zeigen ca . 
14 % der Schwerverletzten im Schockraum eine 
abdominelle Beteiligung . Das Abdominaltrau-
ma ist bei hämodynamisch instabilen Patienten 
weiterhin eine Herausforderung und benötigt 
rasche Entscheidungen . Mit der heute flächen-
deckend verfügbaren computertomografischen 
Diagnostik (»Traumaspirale«) können unnötige 
Laparotomien oft vermieden werden . Dennoch 
sind in der Diagnostik nicht immer alle Trau-
mafolgen sofort evident und weitere Faktoren 
wie z . B . die kinetische Energie eines Unfalles 
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 � Intraabdominelle Verletzungen  
bei abdominellen Traumata

Es wird zwischen stumpfen und penetrierenden 
Abdominaltraumata unterschieden . In Anbe-
tracht der verbesserten Diagnostik hat sich das 
Management insbesondere des stumpfen Traumas 
in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt . 

Stumpfes Abdominaltrauma 

Um auf der sicheren Seite zu sein, war lange 
Zeit die Laparotomie das Standardverfahren bei 
einem stumpfen, klinisch relevanten Bauch-
trauma [3] . Dabei muss bei Untersuchung und 
Diagnostik der Verletzungsmechanismus berück-
sichtigt werden . Bei allen Traumapatienten muss 
eine klinische Inspektion, z . B . auf Gurt-Prell-
marken und eine Untersuchung des Abdomens 
erfolgen . Eine FAST(Focused Assessment with 
Sonography for Trauma)-Sonografie ist unerläss-
lich, um sich v . a . bei instabilen Patienten einen 
Überblick zu verschaffen und intraabdominelle 
freie Flüssigkeit zu detektieren . Bei stabilen 
Patienten ist die Computertomografie (CT) das 
Verfahren der Wahl, um intraabdominelle Ver-
letzungen zu diagnostizieren [5, 11] . Gerade bei 
soliden Organen wie Leber und Milz ist die CT 
sehr sensitiv und hat eine hohe Spezifität [5, 
11], wohingegen eine geringere Sensitivität für 
Darm- und Zwerchfellverletzungen besteht . Eine 
diagnostische Peritoneallavage wird heutzutage 
fast nicht mehr durchgeführt . Bei stabilem Pa-
tienten kann bei unklaren Befunden im CT auch 
eine diagnostische Laparoskopie erfolgen [11, 
12] . Hierfür ist die Datenlage jedoch sehr spär-
lich . In einer Auswertung des Traumaregisters 
der DGU war nur bei 0,7 % der Patienten mit Ab-
dominaltrauma eine diagnostische Laparoskopie 
erfolgt, jedoch bei 50 % eine Laparotomie . Eine 
konservative Behandlung ohne Operation erfolg-
te bei 48 % der Traumapatienten mit abdominel-
len Traumata [3] . Das Ziel einer Laparoskopie bei 
Abdominaltraumata ist die Vermeidung von un-
nötigen Laparotomien [9] . Bei stumpfem Trauma 
sind Leber und Milz am häufigsten betroffen, ge-
folgt von Darm, Mesenterium und Pankreas [12] . 
Dabei sind in den meisten Fällen die Milz mit 

oder eines Projektils sollten beachtet werden . 
Gerade stumpfe Hochrasanztraumata benötigen 
trotz genauer Diagnostik eine engmaschige Re-
evaluation, um sich im Verlauf manifestierende 
intraabdominelle Verletzungen rechtzeitig zu 
erkennen [5] . 

 � Damage control surgery (DCS)

Im Rahmen der Notfallversorgung hat sich die 
Versorgung eines Patienten mit Polytrauma im 
Sinne einer »damage control« sowohl in der Un-
fall- als auch in der Abdominalchirurgie deutlich 
geändert [6, 7] . Das DCS-Management zeigt ein 
besseres Überleben bei schwer verletzten Patien-
ten [8, 9], allerdings steigen dabei Morbidität 
und Anzahl der Eingriffe . 

Im Rahmen der DCS soll das operationsbedingte 
Trauma in der frühen posttraumatischen Phase 
möglichst klein gehalten werden [3, 7] . Es dient 
zur Kontrolle von Blutungen und Kontamination, 
soll die Wiederherstellung der normalen Physio-
logie unterstützen, um dann im Verlauf eine end-
gültige chirurgische Versorgung zu gewährleis-
ten . Im Schockraum muss entschieden werden, 
wie der Patient optimal behandelt werden kann . 
Hier muss berücksichtigt werden, wie ausge-
dehnt die Verletzungen sind und wieviel zusätz-
liches Operationstrauma der Patient vertragen 
kann . Davon abhängig kann dann entschieden 
werden, ob DCS oder eine primäre komplette Ver-
sorgung durchgeführt wird [10] .

DCS wird in den gültigen S3-Leitlinien in 5 klini-
sche Phasen unterteilt . In Phase 1 erfolgt die ra-
sche Blutstillung und Kontaminationskontrolle, 
in Phase 2 ein temporärer Verschluss des Abdo-
mens, um in Phase 3 eine intensivmedizinische 
Behandlung zur Stabilisierung des Patienten 
durchführen zu können . In Phase 4 erfolgt dann 
die endgültige Rekonstruktion der Organverlet-
zungen und in Phase 5 der endgültige Verschluss 
des Abdomens . 
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etwa 30–40 % und die Leber mit ca . 20–30 % be-
troffen . Verletzungen des Pankreas sind mit ca . 
6 % seltener [13] . In Abteilungen mit entspre-
chender Expertise in laparoskopischer Leber- und 
Milzchirurgie kann daher die Laparoskopie nicht 
nur zur Diagnostik dienen, sondern ermöglicht 
gleichzeitig auch ein therapeutisches Vorgehen . 
Dabei sollten aber keinesfalls Kompromisse in 
Sicherheit oder Geschwindigkeit für schwer trau-
matisierte Patienten in Kauf genommen werden .

Penetrierendes Abdominaltrauma

Im Gegensatz zu z . B . den USA oder Südafri-
ka sind penetrierende Abdominaltraumata in 
Deutschland sehr selten (ca . 4 %) . Trotzdem ist 
man in der Klinik hin und wieder mit dieser Art 
der Verletzung konfrontiert (▶Abb . 1–3) . Mit 
einer zunehmenden Bedrohung durch Attenta-
te und Terroranschläge sollte das Management 
von Schuss-, Stich- oder Schrapnellverletzungen 
nicht vernachlässigt werden . Auch hier gilt bei 
der Behandlung zunächst zu differenzieren, ob 
ein Patient hämodynamisch stabil ist oder nicht . 
Die Art der Tatwaffe lässt Rückschlüsse auf das 
Verletzungsmuster zu . 

Entscheidend für die Wirkung eines Projektils 
bei Schusswaffen ist die übertragbare Energie 
auf das Gewebe (kinetische Energie) . Die Ge-

schossgeschwindigkeit erhöht die Energie, die 
maximal an das Gewebe abgegeben werden kann, 
im Quadrat (Verdoppelung der Auftreffgeschwin-
digkeit führt zu einer Vervierfachung der kine-
tischen Energie), während die Geschossmasse 
nur zur Hälfte einfließt . Das tatsächliche Ver-
letzungsmuster hängt aber nicht nur von der 
Geschossgeschwindigkeit, sondern auch von 
anderen Faktoren wie Auftreffgeschwindigkeit, 
Gewebebeschaffenheit, Bauweise und Masse des 
Projektils (Kaliber, Vollmantel, Teilmantel, Hohl-
spitzgeschoss) und dem Auftreffwinkel sowie der 
Rotation des Projektils ab [14] . Die Größe der 
Ein- und Ausschusslöcher lässt keine direkten 

Abb. 1 | Messerstichverletzung ohne intraabdominelle 
Verletzung

Abb. 2 | Messerstichverletzung mit Dünndarmverletzung und Dünndarmprolaps
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und ein FAST . Im Anschluss sollte je nach Ver-
letzungsmuster ein CT erfolgen . Eine konserva-
tive Therapie bzw . Beobachtung auf einer In-
tensivstation kann nur bei kardio-respiratorisch 
stabilen Patienten ohne Peritonitis und Auffäl-
ligkeiten im CT erfolgen . Wenn bei Stichverlet-
zungen die Tatwaffe noch in situ ist, sollte diese 
bis in den Operationssaal belassen werden . Bei 
Verletzungen durch ein Hochgeschwindigkeits-
geschoss oder eine Stichwaffe sollte immer eine 
Laparoskopie oder Laparotomie erfolgen [16] . 
Schuss- und Stichverletzungen gelten als kon-
taminiert und bedürfen der zügigen Gabe eines 
Breitbandantibiotikums . Bei der Planung einer 
operativen Versorgung sollte man immer daran 
denken, dass beide Körperhöhlen zugänglich 
sind, da bei Verletzungen im thorakoabdominel-
len Übergangsbereich die Anzahl an Zwei-Höh-
len-Verletzungen hoch ist . 44 % der thorakalen 

Rückschlüsse auf die dazwischenliegenden Ver-
letzungen zu . 

Bei Stich- und Hiebverletzungen (▶Abb . 1, 2) 
werden nicht nur Messer, sondern auch andere 
Gegenstände wie Schraubenzieher oder Feilen 
verwendet . Diese Verletzungen haben eine deut-
lich bessere Prognose als Schussverletzungen 
(▶Abb . 3), da Stichverletzungen das Peritoneum 
in nur ca . 70 % durchdringen, Schussverletzun-
gen hingegen in 95 % [14, 15] .

Bei hämodynamisch instabilen Patienten mit 
Schuss- oder Stichverletzungen im Abdomen be-
steht die Indikation zur Notfall-Laparotomie . Bei 
stabilen Patienten erfolgt, wie bei Patienten mit 
stumpfem Trauma, die Anamnese – soweit mög-
lich, eine komplette körperliche Untersuchung, 
um weitere Verletzungen nicht zu übersehen, 

Abb. 3 | Schussverletzung: a) und c) Computertomografie mit Projektil und Schusskanal; b) Einschussverletzung;  
d) Dünndarmzerreißung; e) geborgenes Projektil

a

c

d

e

b
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Nicht operatives Management (NOM)  
bei Lebertrauma
Ein NOM erfolgt in erster Linie bei hämodyna-
misch stabilen Patienten, die keine weiteren 
operationswürdigen intraabdominellen Verlet-
zungen haben [17, 21] . Es gibt jedoch keine 
eindeutige Aussage, wie lange eine intensivme-
dizinische Überwachung erfolgen soll und wel-
che Parameter aussagekräftig genug sind, um das 
Management zu ändern [16] . Diskutiert wird die 
totale Anzahl an benötigten Bluttransfusionen 
[22] . Eine intensivmedizinische Überwachung ist 
auch notwendig, um Komplikationen des kon-
servativen Management rasch zu erkennen und 
zu behandeln [16, 20] . Diese entstehen v . a . bei 
schweren Leberverletzungen . Engmaschige La-
borkontrollen, Sonografie und CT können helfen, 
Komplikationen rechtzeitig zu erkennen . Eine er-
neute CT sollte v . a . dann erfolgen, wenn Entzün-
dungswerte ansteigen, der Hämoglobinwert im 
Blut abfällt, Fieber oder zunehmende Schmerzen 
auftreten . Die häufigsten Komplikationen bei 
NOM der Leberverletzungen sind Verletzungen 
der Gallengänge, Blutung, abdominelles Kom-
partmentsyndrom, Infektionen (z . B . Abszesse) 
und Leberparenchymnekrosen [21, 22] . 

Bis vor ein paar Jahren wurde bei jeder Schuss-
und Stichverletzung eine Laparotomie oder 
Laparoskopie durchgeführt . Allerdings waren 
gerade bei Stichverletzungen die Operationen 
häufig ohne pathologischen Befund, sodass ein 
differenziertes Vorgehen je nach Konstellation 
gerechtfertigt erscheint . 

Operationen bei stumpfen und penetrierenden 
Lebertraumata
Patienten mit stumpfem oder penetrierendem 
Lebertrauma, die hämodynamisch instabil sind, 
sollten operiert werden . Ebenfalls sollten Patien-
ten mit zusätzlichen intraabdominellen Verlet-
zungen operativ exploriert werden [22, 23] . Die 
primäre Operation dient zur Blutungskontrolle, 
Kontrolle auf Gallenlecks und Infektionskontrolle 
(Damage Control Surgery s . o .) . Bei ausgedehn-
ten Leberverletzungen mit großen nicht durch-
bluteten Leberparenchymanteilen kann auch in 
der ersten OP notfallmäßig eine Resektion er-
folgen . Kleine oder moderate Leberverletzungen 

Schussverletzungen zeigten begleitende abdo-
minelle Verletzungen . Bei penetrierenden abdo-
minalen Verletzungen besteht bei ca . 60 % eine 
thorakale Beteiligung [14] . 

Im Vergleich zum stumpfen abdominellen Trau-
ma sind bei Schuss- und Stichverletzungen 
nicht Leber und Milz am häufigsten betroffen, 
sondern Dünndarm (48 %) und Kolon (36 %) 
(▶Abb . 2, 3) . Eine Beteiligung der Gefäße wird 
mit ca . 30 % angegeben [14] . 

 � Organe im Überblick

Leber

Die Leber ist mit der Milz zusammen das am 
häufigsten verletzte Organ bei stumpfen abdo-
minellen Traumata [16, 17] . Leberverletzungen 
werden in 6 unterschiedliche Schweregrade ein-
geteilt (▶Tab . 1) [18] . Diese werden in leichte 
Leberverletzungen (Grad I und II), moderate 
(Grad III) und schwere Leberverletzungen (Grad 
IV und V) unterteilt [18] . Diese Klassifikation 
ist in der Literatur nicht genau beschrieben, ist 
jedoch hilfreich, um die Art des Managements, 
das zum Einsatz kommt und das damit verbun-
dene Ergebnis mithilfe der Einteilung zu defi-
nieren . Allerdings sollte das Management nicht 
nur von dieser Einteilung abhängen . Deutlich 
entscheidender ist der hämodynamische Zu-
stand des Patienten, der »Injury Severity Score« 
(ISS) in Kombination mit weiteren Verletzungen 
[17, 19] . 

Die Behandlung der Leberverletzungen hat sich 
in den letzten Jahren gewandelt, wobei das 
nicht operative Management (NOM) deutlich zu-
genommen hat [19–21] . 

Die Letalität beim Lebertrauma ist aufgrund 
von Blutungskomplikationen sowie simultanen 
intraabdominalen Verletzungen, welche in bis 
zu 50 % der Fälle auftreten, hoch und beträgt 
10–25 % [22] .
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Auch das Ausklemmen der V . cava inferior kann 
helfen, den venösen Rückstrom über die Leber-
venen in das Leberparenchym zu reduzieren und 
Überblick über die Verletzungssituation zu er-
langen . Auch wenn die warme Ischämietoleranz 
der Leber weniger als eine Stunde beträgt: Die 
Haupttodesursache bei Leberverletzung ist der 
hämorrhagische Schock .

Milz

Die Milz ist das am häufigsten betroffene Organ 
beim stumpfen Bauchtrauma . Die Verletzungen 
werden, wie schon die Leberverletzungen, in 
Schweregrade eingeteilt (▶Tab . 2) . [5, 13, 18] . 
Auch hier hängt die Entscheidung für oder gegen 
eine Operation nicht nur vom Schweregrad der 
Milzverletzung ab (▶Abb . 4), sondern auch von 
der Kreislaufsituation des Patienten .

können mit »Packing«, Elektrokauter, Paren-
chymnaht, lokaler Hämostaseprodukte wie z . B . 
Kollagenflies oder Argonbeamer behandelt wer-
den [24, 25] . Bei schweren Verletzungen kann 
auch ein »Packing« der Leber mit Bauchtüchern 
erfolgen . Hierbei wird durch gezielte Platzierung 
von ca . 4–12 Bauchtüchern Kompression auf die 
Verletzung ausgeübt, bis die Blutung steht und 
einige Tag (in der Regel 2–4 Tage) später eine 
Entfernung der Kompression unter optimalen 
Bedingungen (Gerinnung, Temperatur, Kreis-
laufstabilität, Team) erfolgen kann . Im Weiteren 
können Gefäßverschlüsse bis hin zur Leberseg-
ment- oder Teilresektionen notwendig werden 
[22] . Zudem kann bei nicht zu beherrschender 
Blutung ein »Pringle-Manöver« (temporärer Ver-
schluss des Lig . Hepatoduodenale mittels Klem-
me oder Tournique) notwendig werden, um einen 
Überblick über das Ausmaß der Verletzungen zu 
bekommen und den Blutverlust zu reduzieren . 

Tab. 1 | Einteilung der Leberverletzungen nach Moore [18]

Grad Verletzung der Leber

I
Hämatom subkapsulär <10 % Oberfläche 
oder Lazeration <1 cm Tiefe

II

Hämatom subkapsulär 10–50 % 
Oberfläche oder Hämatom intra-
parenchymal <10 cm oder Lazeration 
1–3 cm Tiefe bzw . <10 cm Länge

III
Hämatom subkapsulär >50 % Oberfläche 
oder Hämatom intraparenchymal  
>10 cm oder Lazeration >3 cm Tiefe

IV
Parenchymdestruktion 25–75 % eines 
Leberlappens oder 1–3 Lebersegmente 

V

Parenchymdestruktion >75 % eines 
Leberlappens oder >3 Lebersegmente 
oder Verletzung der juxtahepatischen 
Gefäße

VI Avulsion der Leber Tab. 2 | Einteilung der Milzverletzungen nach Moore [18]

Grad Verletzung der Milz

I
Hämatom subkapsulär <10 % Oberfläche 
oder Lazeration <1 cm Tiefe

II

Hämatom subkapsulär 10–50 % 
Oberfläche oder Hämatom intra-
parenchymal <5 cm oder Lazeration 
1–3 cm Tiefe

III
Hämatom subkapsulär >50 % Oberfläche 
oder Hämatom intraparenchymal >5 cm 
oder Lazeration >3 cm Tiefe

IV
Lazeration unter Beteiligung segmenta-
ler Hilusgefäße mit Devaskularisation 
>25 % der Milz

V
Komplexe Ruptur oder Devaskularisa-
tion der Milz
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kokken und Haemophilus influenzae Typ b er-
folgen [23] . Des Weiteren sollte eine jährliche 
Grippeimpfung erfolgen und Reisen in Malaria-
endemiegebiete vermieden werden . 

Es gibt unterschiedliche operative Verfahren, um 
die Milz zu erhalten . Bei stabilen Patienten kann 
eine Grad-I- oder Grad-II-Verletzung mit einem 
Kollagenflies, Elektrokauter oder Argonbeamer 
operativ behandelt werden [24] . Verletzte Gefä-
ße müssen ligiert werden .

Bei Grad-III-Verletzungen kann die Milz nach 
Auflage eines Kollagenflies oder Einsatz eines 
Argonbeamers zusätzlich mit Nähten oder einem 
resorbierbaren Netz versorgt werden [13, 24, 
25] . Ziel der Implantation dieses »Netzsackes« 
ist die Kompression des Parenchyms und die 
dadurch bedingte, hauptsächlich venöse Blut-
stillung . Blutende arterielle Gefäße hingegen 
sollten gezielt angegangen und mit Umstechung, 
Clips oder Koagulation versorgt werden . 

Bei Grad-IV-Verletzungen kann eine Teilresek-
tion des traumatisierten und devaskularisierten 
Milzgewebes unter Beachtung der segmentalen 
Durchblutung durchgeführt werden . Bei Verlet-
zungen Grad V (komplette Devaskularisierung) 
kann nur eine Splenektomie erfolgen . Auch ist zu 
bedenken, dass für einen kreislaufinstabilen Pa-

Konservatives Management bei  
Milzverletzungen 
Ca . 70 % der Milzverletzungen werden heute 
konservativ behandelt . Meistens sind das erst-
oder zweitgradige Milzverletzungen . Gerade bei 
Kindern und Jugendlichen ist ein Milzerhalt an-
gestrebt und auch meistens möglich . Unabding-
bar ist eine engmaschige intensivmedizinische 
Kontrolle der Vitalparameter und sonografische 
Kontrolle für mindestens 2 Wochen . Um eine 
Entscheidung für oder gegen eine konservative 
Therapie zu fällen, ist das Wissen um Unfall-
mechanismus, Ausmaß der Milz- und Gesamt-
verletzung, Zustand und Alter des Patienten 
zu berücksichtigen . Jüngere Patienten mit 
isoliertem Milztrauma und stabilen Kreislauf-
verhältnissen eignen sich für eine konservative 
Therapie [5, 13] . In den letzten Jahren wurde 
in mehreren Fallserien von einem erfolgreichen 
nichtoperativen Management der Milzruptur 
mittels angiografischem »Coiling« der Milzar-
terie berichtet . Es herrscht derzeit noch kein 
Konsens darüber, ob auch Grad-III-Milzläsionen 
damit erfolgreich zu behandeln sind, ob ein pro-
ximaler oder distaler Verschluss der Milzarterie 
anzustreben ist und welche Verschlussverfah-
ren zur Anwendung kommen sollten . Auf jeden 
Fall bleibt auch bei eingespieltem Team dieses 
Verfahren dem kreislaufstabilen Patienten vor-
behalten . 

Operatives Management bei Milzverletzungen
Das Ziel einer Operation sollte die Erhaltung des 
Organs sein . Wenn die Milz nicht komplett zer-
rissen ist oder die Blutversorgung komplett un-
terbrochen ist, sollte versucht werden, die Milz 
zu erhalten . Es reichen ca . 30 % der Milzmasse 
aus, um die Komplikationen einer Asplenie zu 
vermeiden [23] . Direkt postoperativ kann eine 
Thrombozytose mit oft mehr als 1 Mio . Thrombo-
zyten auftreten und so ein höheres Thrombose-
risiko bestehen . Es tritt eine Verminderung von 
IgG und IgM sowie eine verminderte Funktion 
des Monozyten-Makrophagen-Systems auf . Durch 
die fehlende Filterfunktion für Bakterien besteht 
lebenslang eine erhöhte Sepsisgefahr (OPSI = 
overwhelming postsplenectomy infection) . Nach 
einer Splenektomie muss daher nach 3 Wochen 
eine Impfung gegen Pneumokokken, Meningo-

Abb. 4 | Computertomografie bei traumatischer Milz-
ruptur
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Konservatives und operatives Management 
bei Pankreasverletzungen 
Bei stabilen Patienten mit einer isolierten Pan-
kreas verletzung ohne Gangbeteiligung sollte 
eine konservative Therapie mit engmaschiger 
Überwachung auf der Intensivstation erfolgen . 
Bei Verletzungen Grad I–III kann die Therapie 
mit einer parenteralen Ernährung und medika-
mentöser Sekretionsreduktion (Somatostatin-
analoga) erfolgen . Bei Auftreten einer Perito-
nitis sollte jedoch die OP-Indikation großzügig 
gestellt werden, da sich mit Auftreten einer 
Peritonitis die Prognose deutlich verschlech-
tert [13] . 48–72 Stunden nach Aufnahme ma-
nifestieren sich im Schnitt die im primären CT 
nicht detektierten Pan kreas verletzungen . Bei 
Verletzungen Grad I mit Kopfbeteiligung kön-
nen CT-gestützt Drainagen eingelegt werden . 
Bei größeren Gewebsverletzungen ohne Gang-
beteiligung (Grad II) können zusätzliche Pan-
kreasnekrosen ausgeräumt oder ein Hämatom 
entlastet werden . Eine primäre Pankreaslinks-
resektion kann bei traumatischen Verletzungen 
des Pankreasschwanzes (Grad III) notwendig 
sein . Im Rahmen der »damage control surgery« 
sollten zunächst bei einem polytraumatisierten 
Patienten, auch bei komplexen Verletzungen 
mit Beteiligung des Ganges, Drainagen einge-
legt werden und die definitive Versorgung dann 
im Verlauf erfolgen [5, 13] . Eine ausgedehnte 
Pankreaskopfresektion (pyloruserhaltende Pan-
kreasresektion/Pankreatikoduodenotomie) muss 
nur sehr selten durchgeführt werden und ist im 
Notfall mit einer sehr hohen Letalität verbun-
den . Hier kann auch mithilfe von Zieldrainagen 
versucht werden, eine ausgedehnte Operation 
zu verhindern [29] . Entscheidend ist die Frage, 
ob bei Pankreasverletzung eine Beteiligung des 
Pankreashauptgangs vorliegt . Dies kann häufig 
in der CT nur unzureichend dargestellt werden 
und ist daher eine Domäne der Magnetresonanz-
tomografie (MRT) und Magnetresonanz-Cholan-
giopankreatikografie (MRCP) . Bei Pankreas-
hauptgangverletzung, typischerweise direkt über 
der Wirbelsäule mittig im Pankreaskorpus, kann 
der Versuch der Gangschienung über eine endo-
skopische retrograde Pankreatografie (ERP) mit 
Sondierung des Pankreasgangs und Einlage eines 
überbrückenden Stents erfolgen . Ist dies nicht 

tienten mit multiplen Verletzungen eine langwie-
rige Blutstillung nicht von Vorteil sein kann [5] . 

Pankreas

Traumatische Verletzungen des Pankreas sind 
selten . Sie können entweder aus penetrieren-
den oder stumpfen Verletzungen resultieren, 
sind jedoch häufiger nach penetrierenden Ver-
letzungen [26] . Isolierte Pankreasverletzungen 
sind aufgrund ihrer anatomischen Lage selten 
und treten häufiger nach stumpfen Traumata 
auf . Bei penetrierenden Verletzungen bestehen 
meistens Begleitverletzungen des Dünndarms 
[27] . Die Einteilung der Pankreasverletzungen 
ist in ▶Tabelle 3 dargestellt [28] . Eine Verlet-
zung des Pankreas kann nicht selten erst in-
tra operativ nachgewiesen werden, wenn nach 
Eröffnung der Bursa omentalis ein Ödem oder 
eine Unterblutung des Pankreaslagers auffallen 
oder Kalkspritzer in der Bursa oder dem Abdo-
men auf eine Parenchymverletzung des Pan-
kreas hindeuten . Bei einem hämodynamisch 
stabilen Patienten und V . a . Pankreasverletzung 
sollte eine CT erfolgen . Allerdings werden bei 
einem polytraumatisierten Patienten ca . 40 % 
der Pankreasverletzungen primär übersehen [5] . 

Tab. 3 | Einteilung der Pankreasverletzungen nach Moore 
[28]

Grad Verletzung des Pankreas

I
Kontusion oder Lazeration ohne 
Gangbeteiligung

II
Ausgeprägte Kontusion oder tiefe 
Risse ohne Gangbeteiligung oder 
Gewebsverlust

III
Distale Ruptur mit Gangbeteiligung 
<3 cm

IV
Proximale Organruptur mit Beteiligung 
der Ampulla vateri

V Massive Pankreasdestruktion
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auf, bilden sich oft spontan zurück oder können 
ebenfalls mit interventionellen Drainagen ver-
sorgt werden, vorzugsweise endosonografisch 
gestützt mit Ableitung in den oberen Magen-
Darm-Trakt . 

Magen und Darm

Verletzungen des Magens, des Dünn- und Dick-
darmes sowie des Mesenteriums sind im Ver-
gleich zu Verletzungen der Milz und der Leber 
beim stumpfen Bauchtrauma eher selten [1, 4] . 
Nur 2–6 % der Patienten mit stumpfem Trauma 
weisen diese Verletzungen auf . Häufiger treten 
sie bei penetrierenden Verletzungen auf [5, 32] . 
Beim stumpfen Trauma betreffen ca . 87 % der 
Verletzungen den Dünndarm, 23 % das Kolon 
und in ca . 3 % ist der Magen betroffen [1] . Das 
Duodenum ist wie das Pankreas durch seine re-
troperitoneale Lage geschützt, wird jedoch bei 
penetrierenden Verletzungen etwas häufiger ver-
letzt [14] . 

Da Verletzungen des Darmes oder des Mesente-
riums selten zu Beginn eine ausgeprägte Klinik 
aufweisen, können diese leicht übersehen und 

erfolgreich, besteht nahezu immer die Indika-
tion zur operativen Versorgung nach Stabilisie-
rung . Eine Beteiligung des Gallenganges ist sehr 
selten . Meist ist dann der suprapankreatische 
Ductus choledochus (DHC) (teil-)durchtrennt, 
die vollständige Durchtrennung des intrapan-
kreatischen DHCs tritt eventuell im Rahmen einer 
ausgedehnten Zerstörung des Pankreaskopfs auf 
[30] . Kleinere Gallengangsverletzungen können 
häufig durch eine endoskopisch retrograde Cho-
langiopankreatikografie (ERCP) mit Stenteinlage 
therapiert werden [31] . 

Eine häufige Komplikation der Pankreasverlet-
zungen ist die Pankreatitis und ihre Komplika-
tionen . Im Weiteren können Pankreasfisteln- und 
-abszesse nach Pankreasverletzungen auftreten . 
Auch hier ist in der Regel die Behandlung mit 
Zieldrainagen, nach Möglichkeit interventionell-
radiologisch, Therapie der Wahl . 

Bei im Verlauf auftretenden Pankreasgangsteno-
sen muss über einer Resektion oder Ableitung 
im Sinne einer Operation nach Partington-Ro-
chelle nachgedacht werden . Pankreaspseudozys-
ten treten in Folge von Parenchym- oder Gang-
verletzungen in der Regel ebenfalls erst später 

Abb. 5 | Mesenterial-
einriss mit Kolonruptur, 
Bauchwandeinblutung, 
schwer zu diagnostizie-

ren im CT (Pfeile)
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im Rahmen einer Polytraumaversorgung zu spät 
erkannt werden (▶Abb .  5) [1] . Hier steigen 
Morbidität und Mortalität der Patienten mit ver-
späteter Diagnostik von Darm- oder Mesenterial-
verletzungen deutlich an [33] . Freie Flüssigkeit 
im CT oder eine Imbibierung des mesenterialen 
Fettgewebes kann ein Hinweis auf eine solche 
Verletzung sein . Im Zweifel sollte eine Opera-
tion erfolgen oder zumindest eine engmaschige 
klinische und bildgebende Kontrolle . Ziel der 
Operation ist eine zügige Blutungskontrolle und 
Verhinderung einer Kontamination . Magen, Duo-
denum und Darmverletzungen werden nach Moo-
re eingeteilt (▶Tab . 4–6) [28] .

Die operative Versorgung richtet sich nach Aus-
maß der Verletzung und nach dem Zustand des 
Patienten . Kleine Serosaläsionen und Einblutun-
gen können übernäht werden . Auch transmurale 
Läsionen können, ein- oder zweireihig, re kon-
stru iert werden . Bei großen Deserosierungen am 
Darm ist meist eine Segmentresektion des ver-
letzten Anteiles mit einer primären Anastomose 

Tab. 4 | Einteilung der Verletzungen des Magens nach 
Moore [28]

Grad Verletzung des Magens

I
Serosaverletzungen, intramurales 
Hämatom ohne Wanderöffnung

II

Wanderöffnung von
<2 cm im Pylorusbereich
<5 cm im proximalen Drittel des 
Magens
<10 cm in den distalen 2/3 des Magens

III

Wanderöffnung von
>2 cm im Pylorusbereich
>5 cm im proximalen Drittel des 
Magens
>10 cm in den distalen 2/3 des 
Magens

IV
Gewebeuntergang oder Devaskularisa-
tion von <2/3 des Magens

V
Gewebeuntergang oder Devaskularisa-
tion von >2/3 des Magens

Tab. 5 | Einteilung der Verletzungen des Duodenums 
nach Moore [28]

Grad Verletzung des Duodenums

I
Kleines Hämatom, ein Segment, 
Serosaverletzung

II
Großes Hämatom, <50 % Riss der 
Duodenalwand

III

Wandruptur im Abschnitt 2 mit einer 
Ausdehnung von 50–75 % des 
Umfanges oder 50–100 % Wandruptur 
in Abschnitten 1, 3 oder 4 .

IV

Wandruptur im Abschnitt 2 mit einer 
Ausdehnung von >75 % des Umfanges 
Verletzung von Papille und Ductus 
choledochus

V
Devaskularisation des Duodenums, 
Pankreasbegleitverletzungen

Tab. 6 | Einteilung der Verletzungen des Dünn- und Dick-
darms nach Moore [28]

Grad Verletzung des Dünn- und Dickdarms

I
Serosaverletzung, intramurales 
Hämatom ohne Wanderöffnung

II
Wanderöffnung mit einer Ausdehnung 
von <50 % des Umfanges

III
Wanderöffnung mit einer Ausdehnung 
von >50 % des Umfanges

IV
Zirkuläre Wanderöffnung mit Konti-
nuitätsunterbrechung 

V

Kontinuitätsunterbrechung und 
segmentaler Gewebeuntergang, 
Mesenterialverletzung mit segmentaler 
Devaskularisation
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aggressive Verdauungssekret von der frischen 
duodenalen Anastomose fernzuhalten . Auch 
bei direkter Naht des verletzten duodenalen C’s 
sollte dies erwogen werden, ebenfalls kann eine 
Absicherung einer solchen Naht mit einer ausge-
schalteten Roux-Y-Schlinge erwogen werden . Bei 
Mitverletzung des Dct . choledochus kann eine 
einfache Einlage einer T-Drainage bis hin zur 
Duodenopankreatektomie nötig werden . Auch 
hier sollte der Zeitpunkt der Rekonstruktion klug 
gewählt werden und im Zweifel großzügig eine 
»Second-Look-OP« erfolgen .

 � Laparotomie versus Laparoskopie

In den letzten Jahren hat sich das laparoskopi-
sche Operieren in der Viszeralchirurgie durchge-
setzt und es werden auch komplexe onkologische 
Resektionen minimalinvasiv durchgeführt . Aller-
dings gibt es noch keinen eindeutigen Konsens 
bezüglich der Laparoskopie bei penetrierendem 
und stumpfem Abdominaltrauma . Ziel einer La-
paroskopie sollte sein, unnötige Laparotomien 
zu vermeiden, da »negative« Laparotomien eine 
Mortalität von ca . 5 % und Morbidität von ca . 
20 % aufweisen [11] . Sie sollte nur bei ent-
sprechender Expertise und bei kreislaufstabilen 
Patienten erfolgen . Bisher wurde der Stellen-
wert der diagnostischen Laparoskopie bei ab-
dominellen Traumata aufgrund von übersehenen 
Verletzungen (ca . 40 %) nicht so hoch gewertet 
[34] . Die meisten dieser Publikationen stammen 
jedoch aus den 1990er-Jahren vor Entwicklung 
von hochauflösenden HD- und 4K-Optiken und 
mit deutlich weniger Erfahrung in komplexer 
minimalinvasiver Chirurgie in den Zentren . In-
zwischen gibt es neuere Daten, welche eine 
deutlich niedrigere Rate von übersehenen Ver-
letzungen (1,4 %) zeigen [11] . Diese bessere 
Expertise spiegelt sich auch in der Versorgung 
der Verletzungen wider, die inzwischen häu-
fig ohne Konversion auf ein offenes Verfahren 
laparoskopisch versorgt werden können [35] . 
Auch konnte gezeigt werden, dass bei einem 
pene trierenden Trauma durch eine Laparoskopie 
nicht mehr Verletzungen übersehen werden als 
bei einer Laparotomie [36] . Gerade bei pene -
trie ren den Verletzungen kann eine diagnostische 

notwendig . Besteht eine ausgedehnte Verletzung 
des Mesenteriums oder des Darmes, kann bei 
stabilen Patienten eine primäre Resektion mit 
Anastomose mit oder ohne protektivem Stoma 
durchgeführt werden . Bei polytraumatisierten 
Patienten oder bei unklarer Durchblutungssi-
tuation des Darmes sollte im Rahmen der DCS 
zunächst nur eine Resektion der betroffenen 
Darmabschnitte erfolgen, um dann in einem »se-
cond-look« nach 24–48 Stunden die Situation 
erneut abzuschätzen und eine Rekonstruktion 
durchzuführen . Auch sollte die Indikation einer 
Revisions-OP großzügig gestellt werden . Insbe-
sondere Dickdarmverletzungen sind aufgrund der 
bakteriellen Kontamination der Darmbakterien 
und der resultierenden Peritonitis prognostisch 
relevant . Hier sollte primär eine möglichst siche-
re Versorgung erfolgen . Der Leitgedanke sollte 
die Überlegung sein, wie der Patient eine weite-
re Komplikation (z . B . Anastomoseninsuffizienz) 
im Verlauf kompensieren würde . Im Zweifelsfall 
sollte daher der vorsichtigere Ansatz gewählt 
werden .

Magenperforationen müssen zeitnah versorgt 
werden . Hier reicht meistens ein Débridement 
und eine Naht der Perforationsstelle . Bei etwas 
ausgedehnter Verletzung kann eine Wedge-Re-
sektion erfolgen . Bei Verletzungen Grad V kann 
eine Magenteilresektion bis hin zur Gastrektomie 
nötig sein . Auch hier sollte der Zeitpunkt der 
Rekonstruktion vom Zustand des Patienten ab-
hängig gemacht werden .

Verletzungen des Duodenums sind selten, jedoch 
durch die Nähe zum Pankreas und Ductus cho-
ledochus klinisch relevant . Diese Verletzungen 
sind durch septische Komplikationen wie Naht-
insuffizienz, Stenosen oder Fisteln mit einer sehr 
hohen Morbidität und Mortalität einhergehend . 
Die häufigsten Verletzungen sind kleine Sero-
sadefekte, welche mit einer Naht verschlossen 
werden können . Segmentresektionen mit Ana-
stomose sind nur im distalen Duodenum tech-
nisch möglich, haben jedoch hohe Insuffizienz-
raten, sodass eine Ableitung des Gallesekretes 
über eine T-Drainage und eine Therapie mit 
Somatostatinanaloga zur Reduktion der Pan-
kreassekretion erwogen werden kann, um das 
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der möglichen Morbidität eine operative Explora-
tion erfolgen . Leber und Milz sind bei stumpfen 
Traumata die am häufigsten betroffenen Organe . 
Wurde früher auch bei kreislaufstabilen Patien-
ten nahezu immer die OP-Indikation gestellt, so 
hat sich bei Verletzungen der Leber und Milz 
ein nichtoperatives Management etabliert . Aller-
dings muss hier eine engmaschige Überwachung 
auf einer Intensivstation erfolgen . Hohlorgan-
verletzungen lassen sich bei einem stumpfen 
Bauchtrauma oft nicht sicher ausschließen, 
sodass bei nicht eindeutigen CT-Befunden eine 
operative Exploration erfolgen sollte . Perforation 
des Darmes und Verletzungen des Mesenteriums 
werden häufig erst im Verlauf symptomatisch, 
können leicht übersehen werden und sind bei 
Übersehen mit einer hohen Morbidität und Mor-
talität vergesellschaftet . Bei penetrierenden 
Traumata sollte die Operationsindikation noch 
niedrigschwelliger gestellt werden . Hier sind 
Dünndarmverletzungen am häufigsten, die bei 
frischer Verletzung häufig auch in einer Com-
putertomografie nicht sicher zu beweisen oder 
auszuschließen sind . 

Bei Patienten, die primär nicht operativ be-
handelt und nur überwacht werden, muss bei 
Verschlechterung großzügig die Indikation zur 
Operation gestellt werden . Bei entsprechender 
Expertise ist bei kreislaufstabilen Patienten die 
Laparoskopie gleichwertig zur Laparotomie .

Grass K, Kersting S: 
Blunt and penetrating abdominal trauma

Summary: One in four patients with severe 
injuries suffers from an abdominal trauma . 
These can be divided into blunt and penetrating 
traumas . Blunt abdominal trauma is much more 
common in Germany than penetrating abdominal 
trauma . Especially in the case of blunt trauma, 
the diagnosis is not easy, despite the recent 
developments in modern imaging diagnostics, 
and in any doubt, the patient should undergo 
surgery . Liver and spleen are the most commonly 
affected organs in blunt trauma . In the past, even 
in patients with stable circulation, indication 

Laparoskopie unnötige Laparotomien vermeiden . 
50–70 % der Stichverletzungen penetrieren das 
Peritoneum und 50–70 % dieser Patienten be-
nötigen eine Operation . Eine reine Wundexplo-
ration zum Ausschluss einer peritonealen Verlet-
zung ist aufgrund des Kulissenphänomens nicht 
ausreichend [37] . Hier kann die Laparoskopie bei 
guter Übersicht die Penetration des Peritoneums 
nachweisen oder ausschließen .

 � Fazit für die Praxis

• Da abdominelle Traumata prinzipiell in jeder 
chirurgischen Abteilung unangekündigt 
vorgestellt werden können, müssen die 
Grundzüge der Versorgung überall beherrscht 
werden, um eine rasche Erstversorgung zu 
gewährleisten .

• In Deutschland sind penetrierende Traumata 
eher selten, aber auch hier muss jederzeit 
eine adäquate (Erst-)Versorgung erfolgen .

• Gerade bei stumpfen abdominellen Traumata 
sollte man sich nicht nur auf die CT-Dia-
gnostik verlassen, sondern im Zweifel bei 
entsprechender Klinik eine Laparoskopie 
oder Laparotomie durchführen, um sicher 
keine Verletzungen zu übersehen . 

• Bei der Versorgung von kreislaufstabilen 
Patienten sollte bei entsprechender Experti-
se immer eine diagnostische Laparoskopie in 
Erwägung gezogen werden . 

• Die Behandlung von Schwerverletzten sollte 
interdisziplinär und auf einer Intensivsta-
tion erfolgen, um Komplikationen zeitnah zu 
erkennen und sofort adäquat zu behandeln . 

 � Zusammenfassung

Unter den Patienten mit einem schweren Ver-
letzungsmuster ist bei jedem vierten ein Abdo-
minaltrauma mit vorhanden . Diese kann man in 
stumpfe und penetrierende Traumata einteilen . 
Stumpfe Abdominaltraumata sind in Deutsch-
land deutlich häufiger als penetrierende Verlet-
zungen . Gerade bei stumpfen Traumata ist die 
Diagnostik trotz sehr guter moderner Bildgebung 
nicht einfach und im Zweifel sollte in Anbetracht 
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for surgery was readily made for, whereas now 
non-surgical management can be considered 
for many lower grade injuries to the liver and 
spleen . However, close surgical monitoring on an 
intensive care unit is mandatory in these cases . 
Injuries to the hollow organs cannot always be 
ruled out in the case of blunt abdominal trauma, 
so cases with ambiguous CT findings, surgical 
exploration is mandatory . Perforation of the 
intestine and injuries to the mesentery often 
only become symptomatic in due course and can 
easily go unnoticed . In the case of penetrating 
trauma, surgery should also be performed with 
low threshold since small bowel injuries not 
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In patients who primarily undergo no operative 
management the indication for surgery should be 
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the expertise, laparoscopy can be considered in 
patients with stable circulation . 
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Die Notfallbehandlung von Wirbelsäulen- und 
Rücken marksverletzungen beginnt an der Unfall-
stelle, innerklinisch ist dann die Verdachtsdia-
gnose mittels Bildgebung zu verifizieren oder aus-
zuschließen. Die optimale Wahl der Therapie und 
des Operationszeitpunkts wird in diesem Beitrag 
entsprechend der aktuellen Literatur erläutert.

 � Epidemiologie

Die Inzidenz und Prävalenz von Wirbelsäulen- 
und traumatischen Rückenmarksverletzungen in 
Deutschland sind weitestgehend unbekannt . Aus 
den Diagnosedaten der Krankenhäuser für den 
Zeitraum von 2015–2019 weist das statistische 
Bundesamt die in ▶Abbildung 1 und 2 aufgeführ-
ten Daten aus [1] . Diese geben einen ungefähren 
Hinweis auf die Inzidenz und Prävalenz . Da bei 
der Verschlüsselung gemäß ICD-10 (international 
statistical classification of diseases and related 
health problems) die Verletzung der Wirbelsäule 
und die Verletzung des Rückenmarks um den Rang 
der Hauptdiagnose konkurrieren, unterschätzt 
allerdings die reine Betrachtung der Hauptdia-
gnosen die Gesamtzahl der verletzen Patienten . 
Im Kollektiv der Nebendiagnosen sind dagegen 
auch alle stationären Behandlungsfälle jenseits 
der akuten Traumaversorgung enthalten, sodass 
eine Addition der Haupt- & Nebendiagnosen die 
Größe des Kollektivs wiederum überschätzt . Ins-
gesamt zeigt sich aber eine zunehmende Anzahl 
der Frakturen und eine konstante oder gering ab-
nehmende Anzahl der Rückenmarksverletzungen 
im Intervall von 2015–2019 .

Im Jahr 2019 entfielen bei den Hauptdiagno-
sen 12,8 % der Frakturen auf die Halswirbelsäule 
(HWS), 32,8 % auf die Brustwirbelsäule (BWS) 
sowie 54,4 % auf die Lendenwirbelsäule (LWS) . 
Die publizierten Literaturdaten für Deutschland 
und Europa weichen hiervon deutlich ab [2, 3] . 
Diese Literaturdaten sind dem selektierten Kol-
lektiv eines Traumaregisters entnommen, wo-
durch der erhöhte Anteil der zervikalen Verlet-
zungen plausibel ist .

Die Betrachtung aller Rückenmarksverletzungen 
in der durchgeführten Abfrage für das Jahr 2019 
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Abb. 1 | Aufgeführte Anzahl nach ICD-10-Codes für die Frakturen als Hauptdiagnose (HD) und Nebendiagnose (ND) 
für die Jahre 2015–2019; S12.0 = Fraktur Atlas, S12.1 = Fraktur Axis, S12.2 = Fraktur sonstige Halswirbelsäule (HWS), 
S22.0 = Fraktur eines Brustwirbels (BW), S32.0 = Fraktur eines Lendenwirbels; nicht aufgeführt S12.7 = Fraktur sonstige 
HWS und S22.1 = multiple Frakturen der BWS aufgrund der geringen Zahl und des Maßstabes; modifiziert nach [1]
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offenbart eine umgekehrte Verteilung mit 64,2 % 
zervikalen, 23,0 % thorakalen und 12,8 % lum-
balen Verletzungen . Diese Verteilung entspricht 
den publizierten Literaturdaten [3, 4] .

Das Verhältnis von isolierten Wirbelsäulenver-
letzungen zu polytraumatisierten Patienten 
ist nicht bekannt . Der Jahresbericht 2020 des 
TraumaRegister® DGU (Deutsche Gesellschaft für 
Unfallchirurgie; https://www .traumaregister- 
dgu .de) beschreibt einen Anteil der Wirbel-
säulenverletzten von 29,4 % am Basiskollektiv 
2017–2019 [5] . In einer Registerstudie erlitt 
jeder 13 . polytraumatisierte Patient eine Rü-
ckenmarksverletzung [4] . Somit besteht bei 
einem relevanten Anteil der polytraumatisierten 
Patienten eine Verletzung der Wirbelsäule und 
auch des Rückenmarks .

Die Verletzungen der Wirbelsäule ohne Verlet-
zungen des Rückenmarks sind ein unabhängiger 

Faktor für die Länge des Intensivaufenthaltes 
und des Krankenhausaufenthaltes [6] .

Weltweit zeigt sich eine erhebliche Übersterb-
lichkeitsrate (zweifach bis fünffach) für Patien-
ten mit Rückenmarksverletzungen im Verhält-
nis zu Gesunden, wobei die Mortalitätsrate in 
den westlichen Ländern in den letzten Deka-
den deutlich gesunken ist [7] . Für die Gruppe 
der älteren Patienten (>65 Jahre) besteht eine 
deutliche erhöhte Mortalität nach traumatischer 
Rückenmarksverletzung, wobei Alter, Komorbi-
dität, Schwere der neurologischen Schädigung 
und Notwendigkeit der Beatmung unabhängige 
Risikofaktoren darstellen [8, 9] . Bei altersun-
abhängiger Betrachtung der schwersten Verlet-
zung (AIS [American Spinal Injury Association 
Impaiment Scale] 6 – kompletter Querschnitt 
C3 oder kranial) zeigt sich eine Mortalitätsrate 
von 63,9 % während des Krankenhausaufent-
haltes im Kollektiv des TraumaRegister DGU® . 

https://www.traumaregister-�dgu.de
https://www.traumaregister-�dgu.de
https://www.traumaregister-�dgu.de
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Allerdings ist in diesen Fällen die errechnete 
Wahrscheinlichkeit zu Versterben (RISC [revised 
injury severity classification] II) noch deutlich 
höher [10] . Bei den schweren Verletzungen des 
zervikalen und thorakalen Rückenmarks tritt im 
Verlauf häufig eine Sepsis und ein Multiorgan-
versagen auf . Der Zeitpunkt des Auftretens ist 
gewöhnlich >48 Stunden nach Trauma [11, 12] .

Die aktuelle Modellvorstellung der traumatischen 
Rückenmarksverletzung beschreibt zwei Phasen: 
In der ersten Phase erfolgt die Schädigung des 
Rückenmarks durch Kontusion oder Durchtrennung 
im Rahmen des Unfallgeschehens . In der zweiten 
Phase führen verschiedene biochemische Prozesse 
(führend Ischämie und Zellmembranstörung) zu 
einer Schädigung des angrenzenden Gewebes und 
somit zur Ausbreitung der Läsion [13] . Während 
die erste Phase dem Zugriff der Behandelnden 
entzogen bleibt, kann in der zweiten Phase ver-
sucht werden, den sekundären Schaden im Bereich 
der ischämischen Penumbra zu begrenzen [14] .

 � Präklinische Versorgung

Bei der präklinischen Versorgung eines bewusst-
seinsklaren Patienten bietet die Anamnese mit 
Informationen zu Unfallmechanismus, Schmer-
zen und ggf . neurologischen Defiziten bereits 
Hinweise auf das Vorliegen einer Wirbelsäulen-
verletzung . Ergänzt wird dies um sichtbare Ver-
letzungen oder Fehlstellungen sowie Äußerung 
von Schmerzen oder neurologischen Defiziten 
bei der orientierenden, körperlichen Untersu-
chung . Problematischer ist die Versorgung von 
bewusstseinsgetrübten oder bewusstlosen Pati-
enten: Neben dem fremdanamnestisch geschil-
derten oder vermuteten Unfallmechanismus gibt 
lediglich die Inspektion Anhalt für das Vorliegen 
einer Verletzung der Wirbelsäule .

Im Rahmen der präklinischen Diagnostik besteht 
eine erhebliche Gefahr der Fehleinschätzung hin-
sichtlich Wirbelsäulenverletzungen, sodass bis 
zum Beweis des Gegenteils vom Vorliegen einer 

Abb. 2 | Aufgeführte Anzahl nach ICD-10-Codes für die Rückenmarksverletzungen als Hauptdiagnose (HD) und Neben-
diagnose (ND) für die Jahre 2015–2019; S14 = Verletzung des zervikalen Rückenmarks, S24 = Verletzung des thorakalen 
Rückenmarks, S34 = Verletzung des lumbalen/lumbosakralen Rückenmarks; modifiziert nach [1]
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Schocks sowie Behandlung desselben mit Para-
sympatholytika und Vasopressoren . Herausfor-
dernd ist hierbei, dass bei polytraumatisierten 
Patienten zusätzlich ein hypovolämer Schock 
aufgrund einer Blutung vorliegen kann, sodass 
die klassischen Schockzeichen mit Tachykardie 
und kalter, blasser Haut nicht offensichtlich sind 
und somit das korrekte Erkennen einer lebensbe-
drohlichen Blutung und deren Therapie verzögert 
werden kann .

 � Klinische Versorgung

Im klinischen Alltag werden die meisten Pa-
tienten mit Wirbelsäulen- und Rückenmarks-
verletzungen über den Schockraum aufgenom-
men, sodass die Diagnostik und Erstbehandlung 
im Rahmen eines Polytraumaalgorithmus, wie 
beispielsweise dem Vorgehen nach »Advanced 
 Trauma Life Support« (ATLS), automatisiert ab-
läuft [26] . Leitgedanke hierbei ist es, systema-
tisch zuerst die vital bedrohlichsten Verletzun-
gen zu erfassen und entsprechend zu behandeln . 
Für das Versterben von polytraumatisierten Pa-
tienten in der Initialphase sind überwiegend 
Hämorrhagie und intrakranielle Verletzungen 
verantwortlich, sodass diese einer umgehenden 
Behandlung bedürfen .

Diagnostik

Im Rahmen der Anamneseerhebung sind neben 
Unfallmechanismus, aktuellen Beschwerden und 
neurologischen Defiziten auch Spezifika wie 
vorbekannte Erkrankungen der Wirbelsäule (De-
generation, Stenosen, vorbestehende neurologi-
sche Defizite), Voroperationen der Wirbelsäule 
(Dekompression, Instrumentierung, Spondylode-
se) oder Voroperationen im Zugangsbereich (bei-
spielsweise Halsdreiecke, vorbestehende Schädi-
gung des N . laryngeus recurrens) von Bedeutung .

Bei der Inspektion können neben sichtbaren 
Verletzungen auch Fehlstellungen oder Narben 
nach Voroperationen sowie spontaner Urin- oder 
Stuhlabgang detektiert werden . Die körperliche 
Untersuchung kann muskulären Hartspann, 

Wirbelsäulenverletzung ausgegangen werden 
sollte [15, 16] .

Die präklinische Behandlung der Wirbelsäulen-
verletzung beinhaltet die Vermeidung einer se-
kundären Dislokation der Verletzung . Hierzu sind 
achsgerechte Bergung, Lagerung, ggf . Intuba-
tion und Transport in ein geeignetes Kranken-
haus notwendig .

Die traditionellen Immobilisationsmethoden 
sind in den vergangenen Jahren kontrovers dis-
kutiert worden [17, 18] . Biomechanisch ist eine 
alleinige Immobilisation mittels sog . Stiff-Neck-
Orthese einer zusätzlichen Immobilisation mit 
einem Spine-Board oder einer Vakuummatratze 
unterlegen . Bei Verwendung eines Spine-Boards 
mit Headblock bietet die zusätzliche Applikation 
einer Stiff-Neck-Orthese keinen weiteren Immo-
bilisationsvorteil [19] . Die Verwendung eines 
Spine-Boards mit Headblock ist einer Vakuum-
matratze hinsichtlich Immobilisation und Ap-
plikationszeit zwar überlegen, kann jedoch mit 
starken Beschwerden und Folgeschäden aufgrund 
der rigiden Fixierung einhergehen [20–22] .

Besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit bedür-
fen Patienten mit ankylosierter Wirbelsäule, da 
aufgrund der Hebelverhältnisse selbst geringe 
Traumata zu Verletzungen mit erheblicher Insta-
bilität oder Dislokation führen können . Sie soll-
ten im Rahmen der Immobilisation nicht in eine 
Orthese oder an ein Hilfsmittel gegen Wider-
stand gezwängt werden, sondern die Hilfsmittel 
zur Lagerung und zum Transport der Form des 
Patienten angepasst werden . Hierbei ist eine Va-
kuummatratze dem Spine-Board überlegen [23] .

Bei Patienten mit penetrierendem Trauma sollte 
eine Immobilisation unterbleiben, da kein Vor-
teil hinsichtlich des neurologischen Ergebnisses, 
jedoch ein deutlicher Nachteil hinsichtlich der 
Mortalität beobachtet werden konnte [24, 25] .

Die präklinische Behandlung einer Rückenmarks-
verletzung umfasst neben der ggf . notwendigen 
Atemwegssicherung unter Inline-Stabilisierung 
und Sicherstellung der Beatmung zunächst das 
Identifizieren eines potenziellen neurogenen 
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Stabile Verletzungen ohne wesentliche Fehlstel-
lung können mit freifunktioneller Therapie oder 
im Bereich der HWS auch ggf . unter Limitierung 
der Gesamtbewegung mittels semi-rigider Orthe-
se unter regelmäßiger, klinisch-radiologischer 
Verlaufskontrolle ausbehandelt werden .

Alle instabilen Verletzungen der Wirbelsäule und 
alle Rückenmarksverletzungen bedürfen der ope-
rativen Therapie, sodass sich die Frage nach dem 
optimalen Operationszeitpunkt stellt:

Bei Verletzungen des Rückenmarks zeichnet 
sich in der aktuellen Literatur ein Trend zur frü-
hestmöglichen Versorgung mittels Dekompres-
sion und Stabilisierung unter dem Leitgedanken 
»time is spine« ab [31–37] . Dies ist ein aktueller 
Paradigmenwechsel in der internationalen Lite-
ratur der Wirbelsäulentraumatologie .

Zervikal
Jug et al . berichten über eine erhebliche Verbes-
serung des langfristigen, neurologischen Outco-
mes bei Dekompression <8 h gegenüber 8–24 
h nach Trauma bei zervikaler Rückenmarksver-
letzung ohne erhöhte Komplikationsrate [38] . 
Grassner et al . schildern ein deutlich besseres 
neurologisches und funktionelles Ergebnis bei 
Dekompression <8 h gegenüber >8 h in einer 
retrospektiven Analyse [39] .

Thorakal
Wutte et al . berichten bei thorakalen Rücken-
marksverletzungen über einen Vorteil der frühen 
Dekompression (<8 h) gegenüber einer späteren 
Dekompression (>8 h) bezüglich Blasenfunktion 
und Mobilität, nicht jedoch für den AIS [40] .

Haghnegahdar et al . berichten in einer rando-
misierten kontrollierten Studie zu thorakalen 
und thorakolumbalen Rückenmarksverletzungen 
über einen Vorteil einer frühen Dekompression 
<24 h gegenüber einer Dekompression 24–72h . 
Aufgrund einer überschätzten Rekrutierungsrate 
und personeller Veränderungen wurde die Studie 
vorzeitig geschlossen, sodass die statistische 
Power nicht mehr ausreichte, einen signifikanten 
Unterschied zu zeigen [41] .

Druckschmerz und Fehlstellungen feststellen . 
Im Rahmen der orientierenden, neurologischen 
Untersuchung ist neben der Überprüfung der 
Sensibilität und Bestimmung der Kraftgrade der 
Kennmuskeln eine digital rektale Untersuchung 
zur Bestimmung des analen Sphinktertonus 
obligat . Die Klassifikation und Dokumentation 
einer traumatischen Rückenmarksverletzung er-
folgt anhand der durch die American Spinal Cord 
Injury Association (ASIA) publizierten »Ameri-
can Spinal Injury Association Impaiment Scale« 
(AIS) und »International Standards for Neurolo-
gical Classification of Spinal Cord Injury« (ISNC-
SCI) [27, 28] . Die apparative Diagnostik richtet 
sich nach Verfügbarkeit und Verletzungsmuster . 
Bei polytraumatisierten oder bewusstlosen Pa-
tienten erfolgt in der Regel eine CT-Traumaspi-
rale mit Darstellung der gesamten Wirbelsäule 
und CT-Angiografie der hirnversorgenden Gefäße 
zum Ausschluss einer Dissektion . Die MRT hat 
ihren Stellenwert bei der Detektion des Ausma-
ßes einer intraspinalen Pathologie (epidurales 
Hämatom, Myelopathiesignal), dem Nachweis 
einer ligamentären oder diskoligamentären 
Verletzung und speziellen Fragestellungen wie 
Abschätzung des Frakturalters . Darüber hinaus 
kann die dynamische Durchleuchtung durch den 
erfahrenen Untersucher Aufschluss über die Sta-
bilität einer Halswirbelsäulenverletzung geben 
[29] .

Bei Patienten mit ankylosierter Wirbelsäule ist 
eine CT der gesamten Wirbelsäule nach Trauma 
obligat [30] .

Therapie 

Die Möglichkeit einer konservativen oder Not-
wendigkeit einer operativen Therapie richtet 
sich nach der Instabilität der Verletzung, der 
vorliegenden Fehlstellung und dem neurologi-
schen Defizit . Der Begriff »Instabilität« ist nicht 
scharf definiert und bedeutet hierbei meist das 
Risiko des Progresses einer Fehlstellung oder das 
Risiko des Auftretens eines neurologischen De-
fizits . Ein traumatisches, neurologisches Defizit 
ist somit die Manifestation einer hochinstabilen 
Wirbelsäulenverletzung .
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einer signifikant geringeren Komplikationsrate 
und einem signifikant verkürzten Intensivauf-
enthalt verbunden sind (▶Abb . 3) [44] .

Gesamte Wirbelsäule (GWS)
Badhiwala et al . berichten in einer Metaanalyse 
mit Modellierung im Rahmen einer logistischen 
Regression über die Vorteile einer möglichst frü-
hen Dekompression bei Rückenmarksverletzung 
bezüglich des neurologischen und funktionellen 
Ergebnisses . Des Weiteren berichten sie über das 
Erreichen einer Plateauphase nach 36 h, sodass ab 
dann der Zeitpunkt der Dekompression keinen Ein-
fluss mehr auf das neurologische Ergebnis hat [45] .

Polytrauma
Bei den polytraumatisierten Patienten konnten 
Waydhas et al . bereits 1993 zeigen, dass die im 

Thorakolumbal
Wutte et al . schilderten in einer retrospektiven 
Auswertung einen Vorteil einer frühen Dekom-
pression (<8 h) gegenüber einer späteren De-
kompression (>8 h) bei thorakolumbalen Verlet-
zungen für das neurologische und funktionelle 
Ergebnis, insbesondere hinsichtlich Blasen- & 
Mastdarmfunktion [42] .

Qadir et al . berichten in einer retrospektiven 
Auswertung, dass eine frühere Dekompression 
<24 h gegenüber einer späteren >24 h vorteil-
haft für den neurologischen Outcome sei und 
dass eine signifikante Verschlechterung bei De-
kompression später als 72 h eintrete [43] .

Balas et al . berichten in einer retrospektiven 
Auswertung, dass eine Dekompression <12 h mit 

Abb. 3 | Polytraumatisierter Patient mit u. a. kompletter Zerstörung des Lendenwirbelkörpers (LWK) 4 (AOspine  
B2A4) (a, b) und konsekutivem sensomotorischem Querschnitt. Die operative Notfallversorgung beinhaltet die dorsale 
Stabilisierung (c) sowie eine Dekompression des Spinalkanals mit Rekonstruktion der zerstörten Dura mater (d–f).  
Die ventrale Gegenstabilisierung mit Wirbelkörperersatz erfolgt zweizeitig im Verlauf (nicht dargestellt); Quelle: UKM
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Typ B oder C) sowie thorakalen Wirbelsäulen-
verletzungen von einer operativen Stabilisierung 
<24 h [48] .

Trotzdem muss eine patientenindividuelle Ab-
wägung mit interdisziplinärer Entscheidung ge-
troffen werden, ob eine frühzeitige, spinale Sta-
bilisierung möglich ist . Beispielsweise kann ein 
stark erhöhter intrakranieller Druck im Rahmen 
einer Lagerungsprobe, das Vorhandensein eines 
Abdomen apertum nach Notfalllaparotomie oder 
bereits eingetretene, systemische Beeinträchti-
gungen wie ARDS, Sepsis oder Multiorganversa-
gen mit Koagulopathie eine Aufschiebung der 
spinalen Stabilisierung erzwingen .

Operatives Vorgehen
Die Auswahl des Zugangs und der Stabilisie-
rungsmethode müssen individuell entschieden 
werden . Im eigenen Vorgehen spielt neben den 
zuvor genannten Überlegungen zum Zeitpunkt 
auch die Verfügbarkeit der operativen Expertise 
sowie das verringerte, perioperative Risiko im 

Rahmen des Traumas entstehende Entzündungs-
reaktion durch das operative Trauma bei Versor-
gung der Wirbelsäulenverletzung einen zweiten 
Schub erhält [46] . In einer retrospektiven Ana-
lyse der Daten des TraumaRegister DGU® ermit-
telten Bliemel et al ., dass Patienten mit einer 
instabilen Wirbelsäulenverletzung von einer 
frühzeitigen Stabilisierung (<72 h) profitieren 
im Sinne eines kürzeren Intensivaufenthaltes, 
einer kürzeren Beatmungszeit, geringeren pul-
monalen Komplikationen und einer geringeren 
Inzidenz einer Sepsis [47] . Bei der Analyse des 
Kollektives des TraumaRegister DGU® zu einem 
späteren Zeitpunkt bestätigten Hager et al . 
die Vorteile einer frühzeitigen Stabilisierung 
(<72 h) hinsichtlich Beatmungszeit, Auftreten 
von ARDS (acute respiratory distress syndrome), 
Sepsis, Multiorganversagen, Dauer des Intensiv-
aufenthaltes und des Krankenhausaufenthaltes . 
Ähnliches konnten Kobbe et al . bei einer retro-
spektiven Analyse Ihres Patientenkollektives er-
mitteln . Hier profitierten die Patienten mit einer 
instabilen Verletzung (AOSpine-Klassifikation 

Abb. 4 | Polytraumati-
sierter Patient mit u. a. 
Kettenverletzung der 
Brustwirbelsäule (BWS) 
und Lendenwirbelsäule 
(LWS); Major-Frakturen: 
BWK 11 (AOspine A3), 
LWK 1 (AOspine B2A4), 
LWK 2 (AOspine B2A4), 
inkompletter Quer-
schnitt (ASI [American 
Spinal Injury Association 
Impaiment Scale] B); a) 

sagittale Rekonstruktion, CT mit korrespondierenden axialen Rekonstruktionen in Höhe der roten Linien; b) laterales 
Röntgenbild nach dorsaler Instrumentierung und Laminektomie; c) intraoperatives Röntgenbilder oben lateral und 
unten a.p. nach Implantation des Vertebrektomie-Cages bei LWK 1/2; Quelle: UKM

b ca
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b Lumbotomie Thorakotomiec d

a

Abb. 5 | Situs der ventralen Gegenstabilisierung (a) rechts kranial, links kaudal, roter Pfeil = Minithorakotomie,  
* = Zwerchfellrechen, x = Thorakoskop, gelber Pfeil = Minilumbotomie; b) Situs nach Implantation Lumbotomie;  
c) ventrale Dekompression mit Darstellung der Dura mater; d) Situs nach Implantation thorakoskopisch; Quelle: UKM

Regelbetrieb eine Rolle . Die Notfallversorgung 
der subaxialen HWS-Verletzungen (HWK 3–7) 
mit Notwendigkeit zur Dekompression erfolgt in 
unserer Klinik primär über einen ventralen Zu-
gang im Sinne einer ACDF (anteriore zervikale 
Diskektomie und Fusion) oder ACCF (anteriore 
zervikale Korporektomie und Fusion) – je nach 
Pathologie . Ausnahmen bilden hierbei Patienten 
mit ossifiziertem, posteriorem Längsband oder 
ankylosierter Wirbelsäule, welche primär von 
dorsal instrumentiert und dekomprimiert werden .

Die Notfallversorgung der BWS- und LWS-Patho-
logien erfolgt primär über einen dorsalen Zugang 

mit Instrumentierung und Dekompression . Da-
bei hat sich in unserer Klinik das Konzept eines 
isoliert dorsalen, mehrsegmentalen Konstruktes 
im Bereich der BWS und das Konzept eines seg-
mentsparenden Konstrukts im Bereich des tho-
rakolumbalen Übergangs und der LWS mit dann 
ggf . zweizeitiger, ventraler Gegenstabilisierung 
etabliert . Bei der Gegenstabilisierung verwenden 
wir in situ distrahierbare Vertebrektomie-Cages 
sowie zur monosegmentalen Fusion hyperlor-
dotische, intersomatische Cages . Die ▶Abbil-
dungen  4 und 5 zeigen ein Fallbeispiel eines 
polytraumatisierten Patienten, welcher initial 
dorsal dekomprimiert und instrumentiert und 
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Abb. 6 | Patientin mit (a, b) grob dislozierter Densfraktur (Anderson D’Alonzo Typ II) bei zusätzlicher Atlasfraktur 
(Gehweiler III); c, d) Die geschlossene Reposition erfolgt bei wacher Patientin notfallmäßig und kann zunächst im 
Halofixateur gehalten werden; e–g) Die definitive Versorgung erfolgt im frühen Verlauf mittels posteriorer, 3D-navigier-
ter Fusion der Halswirbelkörper (HWK) 1/2 mit zusätzlichem Querverbinder; Quelle: UKM

Abb. 7 | Darstellung 
verschiedener minimal-
invasiver perkutaner 
Techniken zur dorsalen 
Instrumentierung der 
Wirbelsäule. Unter Zuhil-
fenahme der Navigation 
kann die Strahlenbe-
lastung für das Personal 
reduziert werden. Dies 
kann sowohl in 3D (a, b) 
als auch 2D (c) erfolgen. 
d) Der Längsträger 
wird unter Schonung 
der Rückenmuskulatur 
unter Zuhilfenahme der 
entsprechenden Hülsen 
gedeckt eingebracht; 
Quelle: UKM
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 � Zusammenfassung

In den Jahren 2015–2019 zeigt sich anhand 
der DRG-Daten der Krankenhäuser die Zahl der 
Wirbelsäulenverletzungen zunehmend und die 
Zahl der Rückenmarksverletzungen konstant . Ein 
erheblicher Anteil dieses Kollektivs weist eine 
Polytraumatisierung auf . Die Notfallbehandlung 
von Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzun-
gen beginnt an der Unfallstelle mit Stellen der 
Verdachtsdiagnose, Behandlung der Atemwegs-, 
Beatmungs- und Kreislaufproblemen sowie Im-
mobilisation und Transport in ein spezialisiertes 
Zentrum . Innerklinisch ist die Verdachtsdiagnose 
durch eine mittels Bildgebung verifizierte Diag-
nose zu ersetzen . Polytraumatisierte Patienten 
sollten im Rahmen von Algorithmen oder Pro-
tokollen behandelt werden, mit dem Ziel zu-
nächst die vital bedrohlichsten Verletzungen zu 
adressieren . Instabile Wirbelsäulenverletzungen 
sollten frühzeitig operativ zur Prophylaxe der 
sekundären Komplikationen bei Immobilisation 
und eingeschränkter Lagerungsfähigkeit stabili-
siert werden . Bei Rückenmarksverletzungen hat 
die Literatur einen Paradigmenwechsel vollzo-
gen: Unter dem Leitgedanken »time is spine« 
soll eine frühestmögliche Dekompression und 
Stabilisierung der Wirbelsäulenverletzung in 
einem spezialisierten Zentrum erfolgen – ana-
log zu Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten .

Riesenbeck O, Hartensuer R: 
Emergency treatment of traumatic  

spinal injuries

Summary: Based on the DRG data from the 
hospitals in Germany the number of traumatic 
spinal injuries increased, while the number of 
traumatic spinal cord injuries stayed constant 
from 2015 to 2019 . A significant proportion of 
this collective shows polytrauma . The emergency 
treatment of traumatic spinal and spinal 
cord injuries begins at the accident site with 
suspected diagnosis, treatment of respiratory, 
ventilation and circulatory problems as well as 
immobilization and transport in a specialized 
center . In the clinic, the suspected diagnosis 

zweizeitig über eine Minithorakotomie und eine 
Minilumbotomie partiell LWK 1 und LWK 2 ver-
tebrektomiert, ventral zusätzlich dekomprimiert 
und mittels 2-Level-Vertebrektomie-Cage gegen-
stabilisiert wurde .

Bei den Pathologien der oberen Halswirbelsäule 
erfolgt die Stabilisierung und Reposition not-
fallmäßig mittels Halofixateur (▶Abb . 6) . Eine 
ausreichende Dekompression wird mit Schnitt-
bildgebung überprüft und es erfolgt sekundär im 
Regelbetrieb die definitive Stabilisierung .

Die Verwendung von minimalinvasiven, perkuta-
nen Techniken (▶Abb . 7) zur dorsalen Stabili-
sierung kann bei polytraumatisierten Patienten 
die zusätzliche Inflammationsreaktion durch das 
operative Trauma minimieren [49] .

 � Fazit für die Praxis

Im Rahmen der präklinischen Diagnostik soll-
te mit hoher Vigilanz nach Anzeichen für das 
Vorliegen einer Wirbelsäulenverletzung gesucht 
und niederschwellig die Verdachtsdiagnose »Wir-
belsäulentrauma« gestellt werden . Die klinische 
Diagnostik muss diese Verdachtsdiagnose durch 
eine bildgebend erfasste Diagnose ersetzen oder 
den Verdacht sicher ausräumen .

Instabile Wirbelsäulenverletzungen sollten zur 
Prävention von Sekundärkomplikationen frühzei-
tig operativ versorgt werden, wobei insbesonde-
re bei polytraumatisierten Patienten der OP-Zeit-
punkt sorgfältig abgewogen werden sollte .

Bei der operativen Behandlung von Rücken-
marksverletzungen hat die aktuelle Literatur 
einen Paradigmenwechsel vollzogen: Unter dem 
Leitgedanken »time is spine« soll eine frühest-
mögliche Dekompression und Stabilisierung der 
Wirbelsäulenverletzung in einem spezialisierten 
Zentrum erfolgen – analog zu Schlaganfall- oder 
Herzinfarktpatienten .
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must be replaced by a diagnosis verified by the 
means of imaging . Polytrauma patients should 
be treated within the framework of algorithms 
or protocols with the aim of first addressing 
the most vitally threatening injuries . Unstable 
spinal injuries should be stabilized in the short 
term to prevent secondary complications from 
immobilization and restricted positioning . In 
the case of spinal cord injuries, the literature 
has carried out a paradigm shift: Under the 
guiding principle »time is spine«, the earliest 
possible decompression and stabilization of the 
spinal injury should take place in a specialized 
center – analogous to stroke or heart attack 
patients .

Keywords: vertebral fracture – traumatic spinal 
injury – traumatic spinal cord injury
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Zu Beckenverletzungen kommt es häufig durch 
Hochrasanztraumen oder durch Low-Energy-
Traumen. Bereits beim Verdacht einer Becken-
ringfraktur sollte präklinisch das Becken mit 
einem Beckengurt stabilisiert werden. Die klini-
sche Diagnostik und Erstversorgung mit einem 
strukturierten Algorithmus soll im Schockraum 
erfolgen. Blutungen am Becken werden durch 
ein eskalierendes Konzept von Notfallmaßnah-
men angegangen. Die Kenntnis der Blutungs-
quelle ist von entscheidender Bedeutung für 
den gewählten therapeutischen Ansatz einer 
notfallmäßigen Blutstillung.

 � Einleitung

Beckenverletzungen sind insgesamt eher seltene 
Verletzungen, sie machen ca . 3–8 % aller Frak-
turen aus . In der Entität der Beckenverletzun-
gen findet man 2 Altersgipfel, einmal zwischen 
dem 2 .–3 . Lebensjahrzehnt und dann um das 
7 . Lebensjahrzehnt, die letztendlich auch zwei 
unterschiedliche Verletzungsätiologien repräsen-
tieren . 

Zum einen die Low-Energy-Traumen der älteren 
Menschen, d . h . klassische Stürze aus dem Stand, 
die bei den oft vorliegenden osteoporotischen 
Knochenveränderungen zu Frakturen im vorderen 
und hinteren Beckenring führen . Wenig bis kaum 
dislozierte vordere Beckenringfrakturen machen 
ca . 2/3 aller Beckenverletzungen in dieser Al-
tersgruppe aus und führen, ebenso wie die sog . 
Insuffizienzfrakturen des hinteren Beckenringes, 
in der Regel zu keiner Notfallsituation [1] . Aus-
nahme sind Blutungen aus der Corona mortis, 
die auch bei wenig dislozierten vorderen Becken-
ringfrakturen auftreten können [2] . 

Der zweite Altersgipfel liegt bei den jüngeren Pa-
tienten, hier sind vor allem Männer in der 2 .–3 . 
Lebensdekade betroffen . Es handelt sich um Fol-
gen von Hochrasanztraumen . Etwa 60 % erleiden 
die Verletzung im Rahmen von Verkehrsunfällen, 
30 % bei Stürzen aus großer Höhe . Bei polytrau-
matisierten Patienten finden sich in bis zu 15 % 
Beckenverletzungen, der Anteil isolierter kom-
plexer Beckenringfrakturen liegt unter 10 % . 
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in etwa 45 % ein Thoraxtrauma und in 15–40 % 
intraabdominelle Organverletzungen . Die Einord-
nung dieser Verletzungen als führende oder Be-
gleitverletzung ist oft schwierig, da die Summe 
der Einzelverletzung die Problematik des Poly-
traumas charakterisiert . In 10 % der Beckenring-
frakturen sind relevante direkt peripelvine Be-
gleitverletzungen zu finden . 

Blasen- und Urethraverletzungen machen hier-
von 25 % aus und erfordern eine fachspezifische 
Therapie . Beim Mann sind in ca . 43 % Harnröh-
renrupturen zu finden, was insbesondere beim 
diagnostischen Abklären und der Versorgung mit 
Blasenkathetern zu berücksichtigen ist .

In einem ähnlich hohen Anteil (40 %) sind Be-
ckenringfrakturen mit Nervenschäden vergesell-
schaftet . Hier ist insbesondere der Plexus sacra-
lis betroffen, resultierend daraus oft persistente 
Schmerzen aber auch Inkontinenz und sexuelle 
Dysfunktionen . Schädigungen der großen Nerven 
(N . femoralis und N . ischiadicus) führen zu ent-
sprechenden sensomotorischen Ausfällen .

Offene Beckenverletzungen werden mit einer 
Inzidenz von 1–5 % beschrieben und sind da-
mit eher selten . Je ausgeprägter der Weichteil-
schaden ist, desto komplexer ist die Verletzung 
und die Komplikations- und Letalitätsrate stei-
gen massiv an [7] . Aber auch höhergradige, 
geschlossene Weichteilschäden wie bei der Mo-
rel-Lavallée-Läsion (Ablederungsverletzung des 
Hautmantels im Beckenbereich durch z . B . Über-
rolltraumen) führen zu komplikativen Verläufen . 

Die Art der Verletzung (Mono- oder Polytrauma, 
Frakturtyp usw .), aber insbesondere auch die be-
reits erwähnten Begleitverletzungen, bestimmen 
Ausmaß und Zeitpunkt (Dringlichkeit) von Diag-
nostik und therapeutischem Vorgehen .

 � Präklinisches Management

Das »daran Denken«, ein schnelles Erkennen und 
die adäquate Stabilisierung stellen bei Becken-
frakturen einen wesentlichen Teil der präklini-
schen Versorgung da . 

Etwa die Hälfte aller Beckenringverletzungen 
gelten per definitionem als stabile Frakturen, die 
operativ oder konservativ therapiert werden kön-
nen und nur selten zu akuten Notfallsituationen 
und der Notwendigkeit von Akutinterventionen 
führen .

Bei 3 % aller Beckenringfrakturen kommt es zu 
signifikanten Blutungen, mit einer daraus re-
sultierenden hämodynamischen Instabilität des 
Patienten – dem sog . C-Problem des ATLS®(ad-
vanced trauma life support)-Konzeptes . Bei Be-
ckenverletzungen infolge von Hochrasanztrau-
men werden Blutungskomplikationen in 15–30 % 
beschrieben [3] .

Es sind 3 verschiedene Hauptblutungsquellen zu 
finden:
• Die venösen Blutungen, vor allem aus den 

perivesikalen Gefäßen oder den präsakralen 
Venengeflechten, werden für ca . 70 % der 
Blutungskomplikationen verantwortlich ge-
macht .

• ossäre Blutungen: Blutungen aus dem gut 
durchbluteten Knochen, insbesondere der 
Massa lateralis des Kreuzbeins, werden für ca . 
15 % der Blutungen verantwortlich gemacht .

• arterielle Blutungen: In ca . 10 % werden ar-
terielle Blutungen als Hauptblutungsquelle 
bei Beckenfrakturen angenommen, wobei in 
neuerer Literatur hier noch höhere Anteile 
diskutiert werden [4] .

Die Kenntnis der Blutungsquelle ist von entschei-
dender Bedeutung für den gewählten therapeuti-
schen Ansatz einer notfallmäßigen Blutstillung .

Die Letalität des Beckentraumas ist mit 10–15 % 
[5] sehr hoch und gehört neben dem Schädel-
hirntrauma sicher zu den prognosebestimmen-
den Verletzungen eines Schwerverletzten . Die 
Haupttodesursache beim Schwerverletzten mit 
einer komplexen Beckenfraktur ist das Verbluten, 
welches in Registerdaten und Statistiken mit ca . 
34 % angegeben wird [6] .

Bei polytraumatisierten Patienten mit einer 
Beckenfraktur finden sich an relevanten Zusatz-
verletzungen in 33 % ein Schädelhirntrauma, 
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Hier sind insbesondere die Bewertung des Un-
fallmechanismus, klinische Schmerzangaben und 
sichtbare Fehlstellung im Bereich der Beine auf 
Beckenverletzungen hinweisend . Die klinische 
Stabilitätsprüfung des Beckenringes weist nur 
eine Sensitivität von unter 50 % auf [8] . Kom-
merzielle Beckengurte zur nichtinvasiven Stabi-
lisierung des Beckenringes sind State-of-the-Art-
Versorgung von Beckenverletzungen .

 � (Schockraum-)Diagnostik

Patienten mit dem klinischen Verdacht einer 
Beckenfraktur sollten nach den Empfehlungen 
der S3-Leitlinie Polytrauma der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie (DGU) [9] in einem 
Schockraum erstversorgt und diagnostisch ab-
geklärt werden . Ein standardisiertes, prioritä-
tenorientiertes Schockraummanagement nach 
dem c(critical bleeding)ABCDE-Konzept gilt als 
Goldstandard . Neben der FAST(focused assess-
ment with sonography for trauma)-Sonografie 
hat sich die CT-Diagnostik als sog . Trauma-Scan 
[10] etabliert . Eine konventionelle Röntgenauf-
nahme des Beckens ist fakultativ möglich . Der 
strukturierte Ausschluss des Beckens als mög-
liche Blutungsquelle wird empfohlen [11] . 

 � Notfalleingriffe

Als Notfalleingriffe sind alle (zumeist invasiven) 
Maßnahmen zu werten, die innerhalb der ersten 
Stunden notwendig sind, um einen Patienten mit 
Beckentrauma zu stabilisieren, vitale Gefährdung 

abzuwenden und das Risiko für Folgeschäden 
und Komplikationen zu verringern . Das Thera-
pieziel ist nicht die definitive Ausversorgung der 
Verletzung .

Die Notfalleingriffe können, je nach Zielrich-
tung der Maßnahme, orientierend in 5 Gruppen 
eingeteilt werden, wobei eine Maßnahme auch 
mehrere der Ziele adressieren kann .
• Stabilisierung des Beckenringes
• Blutungskontrolle 
• Therapie von Begleitverletzungen
• Vermeidung einer »Kontamination«
• Weichteildébridement

Stabilisierung des Beckenringes

Die mechanische Stabilisierung des knöchernen 
Beckenringes hat zum einen gewissen analgeti-
schen Effekt, vor allem ermöglicht sie aber die 
Eigentamponade von Blutungen und ist somit 
auch als Maßnahme zur Blutungskontrolle einzu-
schätzen . Eine Stabilisierung des Beckenrings ist 
mit folgenden Maßnahmen möglich [12]:

Nichtinvasive Stabilisierung des Beckenrings 
(z. B. Beckengurt)
Durch einen zirkulär um den, durch die Verlet-
zung instabilen und erweiterten knöchernen 
Beckenring, gelegten Gurt lässt sich dieser wie-
der »verschließen« und stabilisieren (▶Abb . 1) . 
Hierdurch kommt es zu einer Verkleinerung des 
intrapelvinen Volumens und ermöglicht eine 
Selbsttamponade von Blutungen des venösen 
Niederdrucksystems . Klinische und experimen-

Abb. 1 | Schluss der rupturierten Symphyse durch Anlage eines Beckengurtes; 
 Mit freundlicher Genehmigung ©PD. Dr. med. habil. Uwe Schweigkofler
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sein, ist diese Maßnahme so bald als möglich 
im Schockraum vorzunehmen . 

Invasive Stabilisierung des Beckenringes 
(Beckenzwinge; Fixateur externe)
Im Gegensatz zu den nichtinvasiven Maßnahmen 
braucht man für die invasive Stabilisierung mit 
Fixateur externe oder Beckenzwinge ein »opera-
tives Setting« mit sterilem Umfeld und der Mög-
lichkeit der Bildwandler-/(Röntgen-)Anwendung 
zur Lagekontrolle . Prinzip der invasiven Stabili-
satoren ist es ebenfalls den traumatisch vergrö-
ßerten Beckenring wieder zu verschließen und 
zu stabilisieren . Hier werden die Kräfte jedoch 
nicht indirekt über den Weichteilmantel sondern 
direkt durch in den Knochen zu verankernde Kno-
chenschrauben (Pins) übertragen . 

Die Beckenzwinge nach Ganz gilt als der »Klas-
siker« zur Stabilisierung von grob instabilen 
Beckenringverletzungen . Die Pins werden über 
Stichinzisionen im Bereich der Massa lateralis 
am hinteren Beckenring positioniert, um dann 
über einen Zwingenmechanismus den Becken-
ring zu schließen und zu komprimieren . Eine ra-
diologische Lagekontrolle unter Bildwandler ist 
unerlässlich, um Komplikationen zu vermeiden . 
Seit Einführung der nichtinvasiven Beckenstabi-

telle Studien konnten die Wirksamkeit der Vo-
lumenverkleinerung am knöchernen Ring durch 
nichtinvasive Beckenstabilisatoren nachweisen 
[13, 14] . Trotz der guten klinischen Erfahrung 
konnte ein blutsparender Effekt des Beckengurts 
nicht nachgewiesen werden [15] . Bei den selte-
neren arteriellen Blutungsquellen ist der Effekt 
der Volumenverkleinerung zur Unterstützung der 
Eigentamponade sicher deutlich geringer einzu-
schätzen, wenn nicht gar infrage zu stellen .

Neben der initialen Reposition der Beckenring-
verletzung durch Zug an den Beinen und Innen-
rotation der Oberschenkel ist die richtige Posi-
tionierung des Beckengurtes über den großen 
Rollhügeln (Trochanter major) wichtig . Ein zu 
hoch angelegter Beckengurt kann den Becken-
ring nicht adäquat schließen und bewirkt ggf . 
sogar eine zunehmende Dislokation im hinteren 
Beckenring bei bestehender horizontaler und ver-
tikaler Instabilität . Eigene Untersuchungen zeig-
ten, dass nur in 60 % der Fälle der Beckengurt in 
einem akzeptablen Korridor von +/-5 cm um den 
Idealpunkt angelegt wurde, dies deckt sich mit 
anderen klinischen Beobachtungsstudien [16] . 

Sollte der Beckengurt nicht schon präklinisch 
durch den Rettungsdienst angelegt worden 

Abb. 2 | Anlage eines Fixateur externe am Becken (schematische Darstellung)

 Mit freundlicher Genehmigung ©Thieme Gruppe [18] (S. 169)
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keine hämodynamische Stabilisierung erreicht 
werden, sollte bei dem Verdacht einer starken 
venösen Blutungsquelle im Becken ein extraperi-
toneales Packing als weitere Eskalationsstufe zur 
Behandlung von C-Problemen in Erwägung gezo-
gen werden . Das pelvine Packing, auch Becken-
tamponade genannt, ist zumindest in Europa 
als Notfalleingriff etabliert . Prinzipiell ist davon 
auszugehen, dass ein Packing zur Kontrolle ve-
nöser Blutungen geeignet ist, wohingegen arte-
rielle Blutungen eher mittels Angioembolisation 
zu stillen sind (in weiterer Folge beschrieben) . 

Entscheidend für die Effektivität der Beckentam-
ponade erscheint die zusätzliche mechanische 
Stabilisierung des Beckenrings durch Becken-
zwinge oder Fixateur . Auf die richtige Positionie-
rung der Bauchtücher im kleinen Becken ist zu 
achten, denn diese ist wichtiger als eine große 
Anzahl von Bauchtüchern . 

Die präperitoneale Beckentamponade wird über 
einen ca . 10 cm queren Hautschnitt oberhalb 
der Symphyse eingebracht . Bei Notwendigkeit 
einer Laparotomie sollte die Inzision längs er-
folgen, aber auch hier ist es das Ziel, das Pa-
cking extraperitoneal vorzunehmen und das 
Peritoneum nicht zu eröffnen . Im prävesikalen 
Raum wird dann entlang der Linea terminalis 
bis zum SI(Sakro-Iliakal)-Gelenk präpariert . 
Dies soll stumpf mit z . B . Stieltupfern erfolgen, 
meist hat die Blutung aber schon die »Präpara-
tion« selbst vorgenommen . Das Packing selbst 
erfolgt anschließend mit trockenen Bauchtü-
chern gegen das knöcherne Becken (▶Abb . 3) 
[18, 20] . Beim Wundverschluss wird lediglich 
die Haut verschlossen . Ein Depacking erfolgt 
programmiert nach 48–72 Stunden .

Direkte chirurgische Blutstillung
Die direkte chirurgische Blutstillung, d . h . die 
Unterbindung oder Wiederherstellung von Ge-
fäßen in der Beckenregion, stellt eine Rarität 
in der Notfallsituation dar . Bei dem hämodyna-
misch instabilen Patienten ist das Auffinden der 
Blutungsquelle oft frustran und erfordert Zeit, 
womit es zu einer weiteren Gefährdung des Pa-
tienten kommen kann . Im Rahmen eines »dama-
ge control approach« können bei Patienten in 

lisierung hat die Verwendung der Beckenzwinge 
deutlich an Bedeutung verloren . Bei der richti-
gen Indikation und Anwendung ist die Becken-
zwinge eine sehr effektive Notfallmaßnahme, 
um den (hinteren) Beckenring zu stabilisieren 
und durch die Kompression einen blutstillenden 
 Effekt zu erzielen [17] . 

Der Fixateur externe gilt als Arbeitspferd der un-
fallchirurgischen Notfalleingriffe, nicht nur am 
Becken . Der Beckenfixateur ist universell, und 
auch im Umfeld des Schockraums schnell und 
komplikationsarm anwendbar . Die supraacetabu-
läre Positionierung der Pins, mit Zielrichtung auf 
die Spina iliaca posterior/inferior gilt als eta-
bliert (▶Abb . 2) [18] . Es erfolgt die Reposition 
und Retention über je eine Schanz-Schraube im 
Os ilium, welche mit mindestens einer Querstan-
ge verbunden werden . Mit diversen Modifikatio-
nen der Montagen wurde versucht, die Kraftent-
faltung des Fixateur externe auf den hinteren 
Beckenring zu optimieren [19] . 

Der Vorteil des Becken-Fixateurs ist die einfache 
Kombinationsmöglichkeit mit anderen blutstil-
lenden Verfahren (Packing, Angioembolisation) 
oder auch das Ausbehandeln einer knöchernen 
Verletzung mit dieser Osteosyntheseform . 

Blutungskontrolle am Becken

Massenblutungen, in ca . 70 % venösen Ursprungs, 
können zu einem Blutverlust bis 4 .000 ml führen, 
woraus sich unter Umständen ein sog . C-Problem 
mit Kreislaufstörungen im Sinne eines hämorrha-
gischen Schocks entwickeln kann . Dieser endet 
oft durch massive Gerinnungsstörungen in der 
sog . letalen Trias: Hypothermie, Koagulopathie 
und Azidose . Insofern erfordern alle Notfallmaß-
nahmen den Wärmeerhalt und eine zielgerichtete 
(medikamentöse) Substitution des Gerinnungs-
systems .

Extraperitoneales Packing
Kann durch die mechanische Stabilisierung des 
knöchernen Beckenringes, egal ob nichtinvasiv 
durch einen Beckengurt oder invasiv durch Be-
ckenzwinge und/oder Beckenfixateur externe, 
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gend noch zu rein diagnostischen Zwecken bei 
Patienten mit Beckenfrakturen eingesetzt wurde, 
war eine interventionelle Therapie mittels Em-
bolisation in den anglo-amerikanischen Ländern 
bereits Teil des interdisziplinären Therapiean-
satzes . Heutzutage besteht jedoch weitgehend 
Konsens darüber, dass eine Angioembolisation 
und ein präperitoneales Packing keine konkurrie-
renden, sondern sich ergänzende Verfahren sind 
und die Verfahrenswahl primär von der Haupt-
blutungsquelle abhängt . 

Sind die technischen und personellen Voraus-
setzungen gegeben, profitieren Patienten, wenn 

extremis die A . iliaca interna und die Vv . iliacae 
unterbunden werden, um einen Blutungsstopp 
zu erzielen . 

Sollte sich eine arterielle Blutung aus einem 
großen Gefäß schnell und einfach lokalisieren 
lassen, kann man ausnahmsweise ein vorüberge-
hendes Shunting als Vorbereitung für eine spä-
tere Gefäßrekonstruktion in Erwägung ziehen . 

Angioembolisation/REBOA( Resuscitative 
 Endovascular Balloon Occlusion of the  Aorta)
Angioembolisation: Während in Europa die An-
giografie, oft im Rahmen eines Angio-CT, vorwie-

Abb. 3 | Schematische Darstellung des präperitonealen Beckenpacking (a–c)

 Mit freundlicher Genehmigung ©Thieme Gruppe [18] (S. 170)
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Patienten sollte die Angioembolisation nur durch 
ein erfahrenes und eingespieltes Team durchge-
führt werden [22] .

REBOA: Bei massiv kreislaufkompromittierten 
Patienten nach Beckentrauma besteht auch im 
schweren Schock die Möglichkeit, durch einen 
temporären endoluminalen Verschluss der Aor-
ta mittels eines Katheters eine zentrale Blu-
tungskontrolle zu erreichen [23] . Die Indikation 
für dieses Verfahren besteht bei Patienten im 
schweren Schock . Zu bedenken ist, dass es sich 
um eine rein temporäre Maßnahme handelt, 
mit der der Blutzufluss des distalen arteriellen 
Stromgebiets unterbrochen wird, um weite-
re blutungsstillende Maßnahmen einzuleiten . 
Letztendlich wird durch diese Notfallmaßnahme 
wichtige »Zeit« erkauft, eine wirkliche Thera-
pie zum Verschluss der Blutungsquelle erfolgt 
nicht . Aufgrund der temporären, relativ unge-
richteten Ischämie sind die Problematiken eines 

in der arteriellen Phase des CTs ein Kontrast-
mittelaustritt (sog . Flush) vorliegt . Über einen 
femoralen Gefäßzugang kann die arterielle Blu-
tungsquelle genau lokalisiert und mit einem Ge-
latineschwamm (passager) oder mit sog . Coils 
dauerhaft verschlossen werden . Je stammnaher 
die Embolisation erfolgt, desto größer ist die 
Gefahr von sekundärem Gewebsuntergang, z . B . 
im Sinne von (partiellen) Glutealmuskelne-
krosen .

Wichtig ist eine enge Kooperation und Absprache 
zwischen den behandelnden Fachabteilungen, 
um ein optimales Zeitmanagement zu ermögli-
chen . In der Regel sollte eine Angioembolisation 
nur bei hämodynamisch leidlich stabilen Patien-
ten vorgenommen werden oder im Rahmen eines 
Stufenkonzeptes, wenn sich der Patient durch 
Beckenstabilisierung und Packing nicht aus-
reichend stabilisieren lässt [21] . Bei kreislauf-
instabilen und/oder stark gerinnungsgestörten 

Abb. 4 | Stufenalgorithmus zur Stabilisierung/Blutstillung bei Vorliegen einer Beckenringfraktur
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tete neurochirurgische Intervention . Extremitä-
tenverletzungen (E-Problem) sind zu reponieren 
und ruhigzustellen, um weitere Weichteil- und 
Durchblutungsprobleme zu vermeiden .

Durch die enge räumliche Beziehung zum Becken 
finden sich intraabdominelle Begleitverletzun-
gen in bis zu 40 % . Hierbei handelt es sich in 
erster Linie um Kontusionen und/oder Rupturen 
der parenchymatösen Organe . Am häufigsten 
betroffen ist die Milz, gefolgt von Leber, Niere 
und Pankreas . Hier stehen die Blutungen und 
die Ausbildung eines hämorrhagischen Schocks 
im Vordergrund . Auf der anderen Seite sind bei 
Hohlorganverletzungen von Darm, Magen und 
Blase Kontaminationen der Bauchhöhle und sep-
tische Komplikationen zu befürchten . 

Bei allen Notfalleingriffen wegen abdomineller/
(intra)pelviner Begleitverletzungen ist streng 
nach dem »Damage-Control-Konzept« vorzuge-
hen [24, 25] . Das Konzept der »damage control 
surgery« (DCS) beinhaltet eine lebensrettende 
Notfallchirurgie mit enger Indikationsstellung 
zum Zwecke der Schadensminimierung . Das Ziel 
der DCS liegt im Stoppen der Blutung und Kon-
trolle der Kontamination . Hierfür wird nach einer 
medianen Traumalaparotomie und dem Abstop-
fen aller 4 Quadranten mit Bauchtüchern eine 
zielgerichtete Blutstillung durch Packing, Naht 
bzw . Ligatur oder als Ultima Ratio die (partielle) 
Resektion des blutenden Organes durchgeführt . 
Zeitkonsumierende chirurgische Verfahren zum 
Organerhalt, insbesondere bei der Milz, haben 
im DCS-Konzept keinen Stellenwert . 

Bei Leberlazerationen kann durch ein Packing 
zumeist eine suffiziente Blutstillung erzielt wer-
den . Je nach Ausprägung der Verletzung kann 
die Blutstillung über das Pringle-Manöver, die 
durchgreifende Naht oder Versorgung mit Hä-
mostyptika wie z . B . fow-seal® bis hin zur Hemi-
hepatektomie eskaliert werden . 

Das Ausmaß der operativen Versorgung von Nie-
renverletzungen hängt stark vom Gesamtzustand 
des Patienten ab, auch hier reicht das Spektrum 
vom »repair« bis hin zur Organentfernung . Das 
ableitende Harnleitersystem kann häufig durch 

Reperfusionsödems, mit der Ausbildung eines 
abdominellen oder Extremitäten-Kompartment- 
Syndroms, zu berücksichtigen . 

Notfalleingriffe zur Blutstillung lassen sich in 
einem eskalierenden, und sich durch die Einzel-
maßnahmen ergänzenden, Therapiealgorithmus 
zusammenfassen:
• nichtinvasive oder invasive Stabilisierung 

des Beckenringes, um eine Eigentamponade 
von intrapelvinen (venösen oder ossären) 
Blutungen zu ermöglichen .

Bei unzureichender hämodynamischer Stabilise-
rung wird bei
• venöser Blutung ein additives präperetoneales 

Packing,
• arterieller Blutung eine Angioembolisation
vorgenommen . 

Bleibt nach diesen Maßnahmen eine hämody-
namisch instabile Situation bestehen, ist die 
Ergänzung der Blutstillung durch das jeweilige 
Komplementärverfahren (Packing, Angioemboli-
sation) in Erwägung zu ziehen (▶Abb . 4) .

Therapie von Begleitverletzungen

Gemäß einer strukturierten und priorisieren-
den Behandlung von Mehrfachverletzten oder 
gar Polytraumatisierten nach dem ATLS®-Kon-
zept gilt der Grundsatz: »treat first what kills 
first« . Wichtigste Aufgabe des Traumaleaders im 
Schockraum ist somit die kontinuierliche und 
rasche Bewertung aller Befunde sowie der klini-
schen Situation, um lebensrettende Maßnahmen 
in der Reihenfolge cABCDE zu veranlassen .

Neben der Sicherung der Atemwege (Airway) 
muss ein (Hämato-)Pneumothorax (B-Prob-
lem = Breathing) rasch und effektiv durch die 
Anlage einer Thoraxdrainage entlastet werden . 
Blutungskomplikationen (C-Problem), die nicht 
von der Beckenverletzung herrühren, müssen 
adäquat behandelt und ein Blutungsstopp er-
reicht werden . Ein in Kombination vorliegendes 
Schädelhirntrauma (D-Problem) erfordert gege-
benenfalls eine simultane oder gar vorgeschal-
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Weichteilsituation häufig durch ein »Nachbren-
nen« mit fortschreitendem Gewebsuntergang 
verschlechtert, sind auch hier programmierte 
Folgeoperationen vorzusehen .

Perianale Weichteilverletzungen, mit oder 
ohne Beteiligung des Schließmuskels benöti-
gen manchmal die Anlage eines Schutz kolo-
sto mas, um Kontaminationen der Primärwunde 
und möglichen septischen Komplikationen vor-
zubeugen .

Die unterschiedlichen operativen Therapieoptio-
nen sind in ▶Tabelle 1 kursorisch aufgeführt .

Osteosynthese in der Notfallsituation

Eine definitive osteosynthetische Versorgung 
von Beckenringfrakturen in der Notfallsituation, 
d . h . innerhalb der ersten kritischen Stunden, ist 
eher eine Seltenheit, da die definitive osteosyn-
thetische Versorgung des Beckenrings eine auf-

eine proximale Ableitung (Nephrostoma) ent-
lastet und dann im Intervall therapeutisch an-
gegangen werden .

Mesenterialeinrisse mit relevanten Blutungen 
erfordern häufig eine Unterbindung der zu-
führenden Gefäße mit konsekutiver Resektion 
der betroffenen Darmanteile . Verletzungen der 
großen retroperitonealen Gefäße lassen sich im 
»Damage-Control-Modus« oft nur passager shun-
ten, um dann bei Stabilisierung des Patienten im 
Intervall ein Gefäß-Repair vorzunehmen .

Bei Hohlorganverletzungen steht die Problema-
tik der Kontamination der Bauchhöhle im Vorder-
grund . Insofern ist primär der weitere Austritt 
von Magen- oder Darminhalt durch ein Abklem-
men zu verhindern und die Bauchhöhle ausgiebig 
zu spülen . Kleine Läsionen können durch direkte 
Naht versorgt werden . Höhergradige Verletzun-
gen müssen reseziert und die Kontinuität z . B . 
mit Klammernahtgeräten wiederhergestellt wer-
den . Je nach Lokalisation der Darmverletzung ist 
die Anlage eines doppelläufigen oder endständi-
gen Anus praeter bzw . Kolostoma indiziert . Bei 
Patienten in extremis kann es auch notwendig 
sein lediglich einen Blindverschluss vorzuneh-
men und im Intervall dann die Rekonstruktion zu 
planen . Eine programmierte Second-Look-Ope-
ration ist nach Damage-Control-Operationen am 
Abdomen obligat . Dieses ist auch bei der Form 
des Abdominalverschlusses zu berücksichtigen, 
zur Vermeidung eines abdominellen Kompart-
ments kann eine »offene Bauchbehandlung« 
und ein Verschluss mit dem sog . Vac-Pac vor-
genommen werden .

Blasenrupturen lassen sich häufig durch eine di-
rekte Naht verschließen, tiefer gelegene Verlet-
zungen sowie Läsionen der Harnröhre erfordern 
eine schützende Ableitung durch einen supra-
pubischen Katheter und die Definitivversorgung 
im Intervall .

Bei Weichteilverletzungen im Bereich des Be-
ckens müssen ein suffizientes Wunddébridement, 
adäquate Blutstillung und ggf . ein temporärer 
Wundverschluss mittels Kunsthaut oder Vaku-
umverband durchgeführt werden . Da sich die 

Lokalisation/Organ Therapieoption

Milz/Leberlazeration Resektion, Packing, 
Naht …

Hohlorganverletzung Resektion, AP-Anlage

Blasenverletzung Naht, SPF

Harnröhrenverletzung SPF

Offene Dammverletzung Débridement, VAC, 
Schutzkolostomie

Morell-Lavalé-Läsion Débridement, Drainage, 
VAC

Traumatische 
 Hemipelvektomie

offene Amputation

Tab. 1 | Notfallmaßnahmen bei peripelvinen Begleit-
verletzungen

AP = Anus praeter; SPF = suprapubischer Fistelkatheter; 
VAC = vacuum assisted closure
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Entfernung der zur Blutstillung eingebrachten 
Bauchtücher über den »Pfannenstielschnitt« . 
Diese Rückzugsosteosynthese verlängert die 
OP-Zeit nur minimal und erleichtert die spätere 
Weiterversorgung und Pflege des Patienten auf 
der Intensivstation .

Ein versierter Beckenchirurg kann als Notfall-
osteosynthese sicher auch eine »Rescue-SI-Ver-
schraubung« in die Therapieoptionen mit ein-
beziehen . Da die Stabilisierung, vor allem des 
horizontal und vertikal instabilen (C-Fraktur) Be-
ckenrings, mit einem von ventral eingebrachten 
supraacetabulären Fixateur externe seine bio-
mechanischen Schwächen im Bereich des hinte-
ren Beckenrings aufweist, kann eine zusätzliche 
dorsale Stabilisierung notwendig werden . Die 
hierfür geeignete Beckenzwinge nutzt als Ein-
trittspunkt den einer SI-Schraube, bei problema-
tischen Weichteilen kann so ein späterer Wechsel 
von Beckenzwinge zu SI-Verschraubung schwie-
rig werden . Der erfahrene Beckenchirurg kann 
zur Vermeidung dieser Probleme möglicherweise 
gleich in der Notfallsituation eine SI-Schraube 
zur dorsalen Stabilisierung platzieren . Hierbei 
muss jedoch kritisch der wirkliche Zeitbedarf 
berücksichtigt werden, längere OP-Zeiten zur 
korrekten und sicheren SI-Verschraubung sind 
bei hämodynamisch instabilen Patienten nicht 
indiziert .

Alle weiterführenden Osteosynthesen am Becken 
sind nach meiner Ansicht keine Notfalleingriffe, 
da das zusätzliche »OP-Trauma« einem instabi-
len Patienten mit komplexer Beckenfraktur eher 
schadet als hilft .

 � Fazit für die Praxis

Notfalleingriffe bei Patienten mit Beckenfrak-
turen sind insgesamt selten, in Anbetracht 
der oft vorliegenden Komplexität dieser Verlet-
zungen und der Begleitverletzungen sind alle 
Maßnahmen im Gesamtkontext eines Damage-
Control-Surgery- und Damage-Control-Orthopae-
dics-Konzeptes zu sehen . Alle Verletzungen sind 
hinsichtlich ihrer vitalen Bedrohung zu priorisie-
ren und im Sinne des ATLS®-Gedanken »treat first 

geschobene Dringlichkeit hat . Demgegenüber ist 
die sog . »day-one surgery«, d . h . eine operative 
Ausversorgung noch am Unfalltag, bei stabilen 
Patienten, mit z . B . einer Symphysensprengung 
im Sinne der B-Fraktur, durchaus sinnvoll . In ei-
ner solchen Fallkonstellation sprechen wir in der 
Regel über eine sog . Early-total-Care-Versorgung 
und nicht über Notfalleingriffe im Rahmen des 
»Damage-Control-Surgery-Konzeptes« . Entschei-
dend für die Wahl des Versorgungskonzeptes ist 
die Gesamtverletzungsschwere (»trauma-load«), 
die hämodynamische Situation und vor allem 
auch der Gerinnungsstatus des Unfallverletzten .

Die Anwendung des Fixateur externe am Becken 
ist, wie bereits erwähnt, gängige Praxis und im 
Moment sicher die am häufigsten angewendete 
Methode der Notfallstabilisierung des Beckens . 
Wird beim Einbringen der Fixateur-Pins in der 
Notfallsituation darauf geachtet, dass die su-
praacetabulären Hautinzisionen nicht zu klein 
und die Pins spannungsfrei durch den Weich-
teilmantel laufen, so kann der Fixateur externe 
auch zur Ausbehandlung einiger Frakturarten 
genutzt werden . Somit wäre die Notfallanwen-
dung des Fixateurs als definitive Osteosynthese 
am Becken anzusehen . Am ehesten geeignet für 
ein solches Vorgehen sind die Open-Book-Ver-
letzungen (AO-Klassifikation 61B1), d . h . Sym-
physensprengung oder wenig dislozierte vordere 
Beckenringfrakturen, meist in Kombination mit 
kleinen Aussprengungen an der Vorderseite der 
Massa lateralis mit intaktem Bandapparat am 
dorsalen SI-Gelenk .

Ähnlich sind die sog . Rückzugsosteosynthesen 
einzuordnen . Wird bei einem Patienten mit 
einer »Open-Book-Verletzung« aufgrund intra-
abdomineller Begleitverletzungen eine Trau-
malaparotomie vorgenommen, die auch ohne 
Fixateur externe mit einem tief angelegten Be-
ckengurt und »zusammengewickelten« Knien 
zur nicht invasiven Stabilisierung des Becken-
ringes begonnen werden kann, liegt die osteo-
synthetisch zu versorgende Region schon direkt 
im OP-Situs . Hier sollte man dann gleich eine 
Plattenosteosynthese nach »anatomischer Re-
position« der Symphyse durchführen . Gleiches 
gilt für das »Depacking« eines Beckens, d . h . der 
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therapieren . Die osteosynthetische Versorgung 
der Frakturen erfolgt meist im Intervall bei sta-
bilisierten Patienten .

Schweigkofler U:
Emergency interventions for pelvic injuries

Summary: Pelvic injuries are often caused by 
high impact trauma (peak age 2–3 decades 
of life) or by low-energy trauma (from the 7th 
decade of life) . Pelvic fractures account for 
about 3–8 % of all fractures; in about 3 % of 
these injuries, bleeding complications lead to 
a haemorrhagic shock . The lethality of pelvic 
injuries is relatively high at about 10–15 % . 
Even if a pelvic ring fracture is suspected, 
the pelvis should be stabilised prehospital 
with a pelvic binder . Clinical diagnosis and 
initial treatment with a structured algorithm 
according to e . g . ATLS® (advanced trauma life 
support) should take place in the emergency 
room . Accompanying injuries are initially 
treated with a damage control approach in 
haemodynamically unstable patients . The 
pelvic injury itself occasionally leads to a 
haemorrhagic shock; other sources of bleeding 
should be excluded by a »clear the pelvis 
algorithm« . Pelvic bleeding is addressed by an 
escalating concept of emergency measures . This 
starts with non-invasive stabilisation, followed 
by invasive stabilisation by external fixator or 
pelvic clamp . Venous sources of bleeding may 
require preperitoneal packing, arterial sources 
of bleeding (about 10 % of cases) can be treated 
interventionally with angioembolisation . 
Operative fracture treatment is usually 
performed later with a stabilised patient .

Keywords: pelvic fracture – damage-control 
 surgery – haemorrhagic shock – packing – 
 angiographic-embolisation

what kills first« zu therapieren . Blutungskompli-
kationen (C-Problem) sind rasch und effektiv zu 
adressieren, um Gerinnungsstörungen und der 
möglichen Ausbildung der letalen Trias (Hypo-
thermie, Azidose, Koagulopathie) vorzubeugen . 
Patienten mit komplexen Beckenfrakturen be-
nötigen eine interdisziplinäre Versorgung durch 
die Fachabteilungen Anästhesie, Unfall- und Vis-
zeralchirurgie sowie interventionelle Radiologie . 
Die definitive Ausversorgung der Frakturen am 
Becken erfolgt in der Regel erst im Intervall bei 
dem stabilisierten Patienten .

 � Zusammenfassung

Zu Beckenverletzungen kommt es häufig durch 
Hochrasanztraumen (Altersgipfel 2 .–3 . Lebens-
jahrzehnt) oder durch Low-Energy-Traumen (ab 
der 7 . Lebensdekade) . Beckenfrakturen machen 
ca . 3–8 % aller Frakturen aus, bei etwa 3 % dieser 
Verletzungen kommt es durch Blutungskomplika-
tionen zu der Ausbildung eines hämorrhagischen 
Schocks . Die Letalität von Beckenverletzungen 
ist mit ca . 10–15 % relativ hoch .

Bereits beim Verdacht einer Beckenringfraktur 
sollte präklinisch das Becken mit einem Becken-
gurt stabilisiert werden . Die klinische Diagnos-
tik und Erstversorgung mit einem strukturierten 
Algorithmus nach z . B . (advanced trauma life 
 support) ATLS® soll im Schockraum erfolgen . 

Begleitverletzungen werden bei hämodyna-
misch instabilen Patienten mit einem Dama-
ge-Control-Approach erstversorgt . Die Becken-
verletzung selbst führt gelegentlich zu einem 
hämorrhagischen Schock (C-Problem), andere 
Blutungsquellen sind durch einen »Clear-the-
Pelvis-Algorithmus« auszuschließen . Blutun-
gen am Becken werden durch ein eskalierendes 
Konzept von Notfallmaßnahmen angegangen . 
Am Anfang dessen steht die nichtinvasive Sta-
bilisierung, gefolgt von der invasiven Stabili-
sierung durch Fixateur externe oder Becken-
zwinge . Venöse Blutungsquellen können ein 
präperetoneales Packing erfordern, arterielle 
Blutungsquellen (ca . 10 % der Fälle) lassen sich 
interventionell mit einer Angioembolisation 
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Um die klinische Verdachtsdiagnose einer 
Divertikulitis abzusichern und eine stadien-
gerechte Therapie einzuleiten, ist der Einsatz 
eines radiologischen Schnittbildverfahrens un-
umgänglich. Die Multidetektor-Computertomo-
grafie (MDCT) repräsentiert den diagnostischen 
Goldstandard, mit dem Nachteil der Strahlen-
exposition und dem Risiko der Kontrastmittel-
nephropathie. Die adäquate Alternative dazu 
besteht in der Magnetresonanztomografie 
(MRT), insbesondere der Hochfeld-MRT, mit 
 erheblichem Zukunftspotenzial.

 � Einleitung

Welcher Viszeralchirurg würde heute noch einen 
Eingriff ohne adäquate Schnittbildgebung pla-
nen? Ein unvorstellbares Szenario im Zeitalter 
der Digitalisierung und Technisierung in der Me-
dizin, das einerseits mit einem rasanten Daten-
zuwachs, andererseits aber auch mit einer Stei-
gerung der diagnostischen und therapeutischen 
Qualität verknüpft ist .

Die Multidetektor-Computertomografie (MDCT) 
und Hochfeld-Magnetresonanztomografie (MRT) 
bilden die beiden Pfeiler der modernen abdo-
minalen radiologischen Schnittbildgebung, die 
immer detailgenauere Einblicke in Krankheits-
prozesse ermöglicht und Grundlage von Thera-
pieentscheidungen bildet . Dies gilt sowohl für 
onkologische Fragestellungen als auch für die 
Abklärung von Entzündungen wie der Divertikel-
krankheit . Die akute linksseitige Kolondiverti-
kulitis zählt zu den häufigsten Erkrankungen 
des Gastrointestinaltrakts mit weltweit anstei-
gender Prävalenz und zunehmenden Hospita-
lisierungsraten in den westlichen Industriena-
tionen [1–6] .

Die MDCT ist ein exzellentes Werkzeug, um den 
Schweregrad einer Divertikulitis nach CDD-Klas-
sifikation (Classification of Diverticular Disease) 
objektiv und präzise einzuteilen, als Grundvo-

FORTBILDUNG & PRAXIS  
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Anteil der Patienten im Stadium 1b, während 
alle Patienten im Stadium 2b eine Operation 
benötigen . Die CDD-Klassifikation ist ein ver-
lässlicher Leitfaden für die Ermittlung des 
Schweregrads der Divertikelkrankheit und sollte 
flächendeckend als »Standard Operating Proce-
dure« (SOP) in das Patientenmanagement inte-
griert und gelebt werden . Um alle Stadien im 
Vorfeld einer Therapieentscheidung korrekt zu 
erfassen, bieten sich MDCT und Hochfeld-MRT 
in idealer Weise an, da der Ultraschall hierbei 
deutlich im Nachteil ist .

 � Radiologische Schnittbildgebung

Multidetektor-Computertomografie (MDCT)

Die MDCT gilt als diagnostischer Goldstandard 
für die bildgebende Abklärung der akuten Di-
vertikulitis [8] . Neue Gerätetechnologie und die 
Anforderungen des novellierten Strahlenschutz-
gesetzes führen zu einer kontinuierlichen Re-
duktion der für die Bilderzeugung notwendigen 
Strahlendosis, dennoch werden strahlensensible 
Organe durch eine Abdomendiagnostik tangiert . 
Bildgebung, die auf Röntgenstrahlen beruht, ist 
potenziell krebserzeugend, was sich Mediziner 
jederzeit vergegenwärtigen sollten, wenn sie die 
Indikation für eine solche Diagnostik stellen . 
Der Nutzen für den individuellen Patienten muss 
im konkreten Fall über den Risiken stehen, selbst 
in einer Akutsituation . Relativierend scheint die 
Schwelle für eine Karzinominduktion jenseits 
von 100 mSv zu liegen, was gleichbedeutend 
wäre mit mehr als 10 repetitiven Abdomen-CTs . 
Konsekutiv sind daher Patienten mit einer wie-
derkehrenden Strahlenexposition im Krankheits-
verlauf besonders gefährdet [9] . Bezogen auf 
die Stadienerfassung einer akuten Divertikulitis 
gemäß CDD können objektivierbare Befunde zu 
jeder Zeit im Vergleich mit allen anderen Ver-
fahren am schnellsten erfasst werden, was einen 
erheblichen Vorteil der MDCT darstellt . Alle, mit 
der Erkrankung vergesellschafteten Merkma-
le und Komplikationen werden abgedeckt . Als 
Nachteile des Verfahrens sind Nephrotoxizität 
des Jod-Kontrastmittels und allergische Reak-

raussetzung für die chirurgische Therapiepla-
nung . Insbesondere hat das Verfahren Stärken 
in der Darstellung von Komplikationen und weist 
dabei mit einer hohen Treffsicherheit Differen-
zialdiagnosen nach . Eine sich abzeichnende 
Problematik ist die Zunahme der Erkrankungs-
häufigkeit bei jungen Patienten, bei denen der 
Einsatz ionisierender Strahlung immer kritischer 
zu hinterfragen ist, da alternative Methoden 
ohne Strahlenbelastung zur Verfügung stehen, 
wie MRT und Ultraschall .

 � Leitlinien

Die aktuelle Leitlinie der European Society of Co-
loproctology (ESCP) [4] zur Divertikelkrankheit 
empfiehlt die MDCT als Verfahren der ersten Wahl 
zur Abklärung des klinischen Verdachts auf eine 
Divertikulitis . Ultraschall und MRT werden als 
alternative Methoden eingestuft . Auch die Leit-
linien der World Society of Emergency Surgery 
(WSES) [5] und der American Gastroenterological 
Association (AGA) [3] bewerten und empfehlen 
die MDCT als Erstlinienverfahren . Die im Novem-
ber 2021 publizierte Deutsche S3-Leitlinie Diver-
tikelkrankheit hat die MDCT und den Ultraschall 
für die Divertikulitis-Diagnostik gleichwertig 
auf eine Stufe gehoben [6] . Unverändert jedoch 
wurde für die MRT kein Votum ausgesprochen, 
abgesehen von Einzelfallentscheidungen . Inwie-
fern diese Handlungsempfehlungen die tägliche 
Praxis in deutschen Notaufnahmen abbilden, sei 
dahingestellt .

 � CDD-Klassifikation

Die 2014 eingeführte CDD-Klassifikation stellt 
eine Erweiterung und Verfeinerung der modi-
fizierten Hinchey-Klassifikation [7] dar . Die 
prospektive, bizentrische Beobachtungsstudie 
VADIS (Validation of the German Classification 
of Diverticular Disease) [1] konnte zeigen, dass 
die Differenzierung der komplizierten Diverti-
kelkrankheit in die Stadien 2a und 2b von ho-
her klinischer Bedeutung ist, da Patienten im 
Stadium 2a häufiger von einer konservativen 
Therapie profitieren, wie auch der überwiegende 
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tionen hervorzuheben . Die erforderliche Bestim-
mung der Schilddrüsenparameter ist ein nicht zu 
unterschätzender Kostenfaktor .

Magnetresonanztomografie (MRT)

MRT besitzt eine herausragende Weichteilauf-
lösung und ermöglicht durch Einsatz entspre-
chender Sequenzen die selektive Anregung oder 
Unterdrückung von Geweben, um pathologische 
Prozesse hervorzuheben und zu charakterisieren . 
Die akute Divertikulitis führt zu einer segmen-
talen Entzündung der Kolonwand und des peri-
kolischen Fetts, was mit Hilfe der MRT präzise 
erkannt und anhand der CDD-Klassifikation ka-
tegorisiert werden kann, analog zur MDCT . Die 
Divertikelperforation bedingt freie perikolische 
und abdominale Luft, die auch in kleinsten 
Mengen detektabel ist bei Anwendung entspre-
chender Untersuchungssequenzen, insbesondere 
treten bei Gradientenecho (GRE)-Sequenzen ty-
pische Suszeptibilitätsartefakte auf, die fokale 
Signalauslöschungen im Bild verursachen . Auch 
in der schnellen T2-Turbospinecho(TSE)-Sequenz 
ohne Suppression des abdominalen Fetts kön-
nen aufgrund der geringen Anfälligkeit für Be-
wegungsartefakte und bei geeigneter Auflösung 
extraluminale Luftansammlungen nachgewiesen 
werden . Werden T2-TSE-Sequenzen mit Fettsätti-
gungtechniken gekoppelt, gelingt der Nachweis 
von Flüssigkeit im perikolischen Fett, entweder 
diffus bei einer phlegmonösen Entzündung oder 
abgekapselt bei einem Abszess . Das segmentale 
Wandödem kann rasch lokalisiert werden . Die Ap-
plikation von intravenösem Kontrastmittel ist ein 
obligater Bestandteil des Untersuchungsproto-
kolls, in Verbindung mit fettgesättigten T1-GRE-
Sequenzen entsteht so ein Überblick über den 
Schweregrad der Entzündung . Akut entzündetes 
Divertikel, begleitende entzündliche Mitreaktion 
der Darmwand, mesenteriale Phlegmone, Abszess 
und eitrige oder fäkale Peritonitis führen zu einer 
vermehrten Kontrastmittelanreicherung, was sich 
als Signalanstieg im Gewebe widerspiegelt .

Zusammenfassend beruht ein für die Fragestel-
lung »akute Kolondivertikulitis« optimiertes 
Sequenzprotokoll auf 3 Säulen, T2-TSE mit und 

ohne Fettsättigung und kontrastmittelgestützte, 
fettunterdrückte T1-GRE, jeweils in Atemanhalte-
technik, um Bewegungsartefakte zu minimieren . 
Die Untersuchung beinhaltet die gesamte Abdo-
minalhöhle und das kleine Becken . Die erforder-
liche Meßzeit liegt bei weniger als 7 Minuten . Der 
Einsatz der Hochfeld-MRT ist vorteilhaft aufgrund 
des überlegenen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses 
gegenüber dem Niederfeld, was eine verbesser-
te Detailauflösung ermöglicht . Das schlagende 
Argument für die MRT ist die fehlende Strahlen-
exposition . Als Nachteile der Modalität können 
in seltenen Fällen Klaustrophobie, allergische 
Kontrastmittelreaktion und Kontraindikationen 
wie nichtkompatible metallische Implantate und 
Fremdkörper aufgeführt werden . Die Hochfeld-
MRT ist nach Erfahrung des Autors ein robustes 
Werkzeug für die Diagnostik der Divertikulitis und 
in allen Belangen der MDCT gleichwertig .

▶Abb . 1a–g zeigt den Vergleich Multidetektor-
Computertomografie (MDCT) (▶Abb . 1a, b) und 
Hochfeld-Magnetresonanztomografie (MRT) 
(▶Abb . 1c–g) bei einer 53-jährigen, adipösen 
Patientin mit CDD-Typ-2b-Divertikulitis . Die 
Befunde der MDCT hätten als unkomplizierte 
Divertikulitis CDD-Typ-1b fehlgedeutet werden 
können, während die Hochfeld-MRT aufgrund 
der überlegenen Weichteilauflösung die Diverti-
kulitis als komplizierte Form CDD-Typ-2b korrekt 
einstufte . Die Patientin erhielt eine laparoskopi-
sche Sigmaresektion . 

Untersuchungsablauf

Ursachen für die verhaltene Nachfrage nach MRT 
bei der Abklärung der Divertikelkrankheit dürften 
unzureichender Kenntnisstand, spärliche Daten-
lage, überholte Literatur und komplexe, schwer 
nachvollziehbare, publizierte Untersuchungsab-
läufe sein . Wer würde heute noch eine spezielle 
Darmvorbereitung bei dieser Fragestellung oder 
die Untersuchung ohne Atemanhaltetechnik 
durchführen? Ähnliches gilt auch für die MDCT, 
Low-Dose-Protokolle, rektale und/oder orale 
Kontrastierung bis hin zum gänzlichen Verzicht 
auf intravenöses Kontrastmittel verwirren die Zu-
weiserInnen . Kontrastmittel ist sowohl im MRT 
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willkürliche und unwillkürliche Bewegungsarte-
fakte vorprogrammiert, die die Qualität dras-
tisch reduzieren . Werden die Patienten vor der 
Untersuchung zielgenau instruiert, spielen heute 
Artefakte durch Atmung eine allenfalls unterge-
ordnete Rolle .

Datenlage

Ein relevantes Problem, die diagnostische Güte 
radiologischer Schnittbildgebung im Kontext der 
Divertikelkrankheit korrekt einzuordnen, liegt 
in der ausgesprochen heterogenen publizierten 
Untersuchungstechnik und den vergleichsweise 

als auch MDCT unverzichtbar für eine präzise 
Klassifikation der Erkrankungsschwere . Kon trast-
mittel erleichtert gerade den jungen KollegInnen 
im Dienst die Detektion und unterstützt damit 
wesentlich die Befundqualität . Qualitativ hoch-
wertige Diagnostik setzt naturgemäß eine Ap-
paratetechnik voraus, die sich auf modernstem 
Niveau bewegt . Auch hier führen antiquierte Stu-
dien in die Irre, wenn man bedenkt, wie rasant 
der technische Fortschritt die Diagnostik beein-
flusst . Die Thematik der Artefaktanfälligkeit der 
MRT bei Akutpatienten wird in Leitlinien gerne 
aufgegriffen, bezieht sich aber weniger auf die 
klinische Realität . Bei Untersuchung einer Sig-
madivertikulitis ohne Atemanhaltetechnik sind 

Abb. 1a, b | Standard-MDCT mit Kontrastmittel, repräsentative axiale Schichten zeigen eine akute Sigmadivertikulitis 
mit Peridivertikulitis (Pfeile)

Abb. 1c–g | Hochfeld-MRT mit Kontrastmittel, Sequenzbeispiele aus dem optimierten Protokoll in Atemanhaltetechnik

Abb. 1c, d | Axiale HASTE(half Fourier acquisition single shot turbo spin echo)-Sequenz veranschaulicht die segmen-
tale Wandverdickung des Sigma und die angrenzende perikolische Entzündung (Pfeile)
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Detektion der Divertikulitis MR-Kolonografie in 
unterschiedlicher Technik durch . Ajaj [11] pro-
pagierte die sogenannte Dark-Lumen-Variante 
bei insgesamt 23 Patienten mit Divertikulitis . 
»Dark-lumen« bedeutet, dass nach vorheriger 
Darmreinigung wie zu einer Koloskopie 2 .000–
2 .500 ml warmes Wasser rektal appliziert werden 
nach intravenösem Spasmolytikum . Die Unter-
suchung erfolgte bei 1,5 Tesla mit T1-GRE-Se-
quenzen und intravenösem Kontrastmittel, so-
dass das luminale Distensionsmedium dunkel im 
Bild erscheint . Die Sensitivität und Spezifität 
für die Detektion der Sigmadivertikulitis wurden 
mit 86 % und 92 % angegeben . Auch Schreyer 
[12] führte die MR-Kolonografie bei insgesamt 

14 Patienten mit dem klinischen Verdacht auf 
eine Divertikulose/Divertikulitis durch . Dafür 
wurden nach Darmreinigung 700–1 .500 ml eines 
Gemisches aus Wasser und Kontrastmittel rektal 
appliziert und bei 1,5 Tesla ein ausführliches 
Untersuchungsprotokoll durchgeführt . Die ein-
gesetzte Bright-Lumen-Technik nützt das hohe 
Signal des Darmlumens in T1-Gewichtung durch 
den Zusatz von Kontrastmittel . Die diagnostische 
Genauigkeit wurde in Anbetracht der sehr gerin-
gen Fallzahl nicht statistisch erfasst . In einer 
aktuellen Vergleichsstudie bei 24 Patienten mit 
dem klinischen Verdacht auf eine akute Diverti-
kulitis konnte Lurz et al . [13] erstmals zeigen, 
dass die Hochfeld-MRT mit einem auf die Frage-

geringen Fallzahlen . Insbesondere ist die Daten-
lage für die MRT sehr übersichtlich und beruht 
auf Studien, die mehr als 10 Jahre zurückliegen 
[2] . Exemplarisch fand Heverhagen [10] für die 
MRT bei Divertikulitis Sensitivitäten und Spezi-
fität von mehr als 94 % und 88 % . Die Untersu-
chungen bei insgesamt 55 Patienten erfolgten 
bei 1,0 Tesla . Als Goldstandard fungierten OP 
und Histologie bei 16 Fällen, CT bei 31 Fällen 
und klinische Nachsorge bei 39 Fällen . Das Se-
quenzprotokoll kann als umfangreich bezeich-
net werden mit teils freier Atmung und teils 
Atemanhaltetechnik . Ein Spasmolytikum wurde 
intravenös appliziert, ebenso Gadolinium-Kon-
trastmittel . Zwei weitere Studien führten zur 

Abb. 1e | Axiale T2-gewichtete TSE-Sequenz detektiert 
gekammerte Flüssigkeit in der perikolischen Entzündung 
(Pfeil)

Abb. 1f, g | Axiale VIBE(volumetric interpolated breath-hold examination)-Sequenz weist um den Flüssigkeitsverhalt 
eine kontrastmittelaffine Membran nach (Pfeil) und bestätigt damit den Makroabszess.
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zeigen, dass die MDCT dem Ultraschall bei der 
Detektion der komplizierten Divertikulitis über-
legen ist . Eigene, unpublizierte Daten bestätigen 
für die Standard Kontrastmittel-CT eine durch-
schnittliche, effektive Dosis von 7,7 mSv für das 
Kollektiv der Divertikultispatienten mit einem 
durchschnittlichen BMI von >30 .

Verfügbarkeit

In einer Fülle von Publikationen wird auf Ver-
breitung und Verfügbarkeit der MDCT verwiesen . 
Das Verfahren sei flächendeckend rund um die 
Uhr für Notfallpatienten mit dem Verdacht auf 
eine akute Divertikulitis verfügbar im Gegen-
satz zur MRT . Dabei wird vergessen, dass die 
MRT mittlerweile in die Fläche verbreitet ist und 
in nahezu jeder Einrichtung mit einer zentra-
len Notaufnahme das diagnostische Repertoire 
komplettiert . Von einem Mangel der Verfügbar-
keit kann nicht länger gesprochen werden, viel-
mehr ist es Aufgabe der Verantwortlichen, das 
Personal- und Gerätemanagement anzupassen . 
Es existieren bereits zahlreiche Kliniken, die 
auch MRT während der Nacht-, Wochenend- und 
Feiertags-Dienstzeiten für den Notfall vorhalten, 
eine zu begrüßende, zukunftsweisende Tendenz . 
Alternativ kann die Diagnostik der akuten Diver-
tikulitis, dort wo klinisch vertretbar, auch für 
den Folgetag geplant werden .

 � Fazit für die Praxis

• Die CDD-Klassifikation ist die Plattform für 
die standardisierte Einteilung des Schwere-
grades einer akuten Kolondivertikulitis .

• Um die klinische Verdachtsdiagnose zu veri-
fizieren, ist der Einsatz eines Schnittbildver-
fahrens obligat erforderlich .

• Die MDCT repräsentiert den diagnostischen 
Goldstandard mit dem inhärenten Nachteil 
der Strahlenexposition und dem Risiko der 
Kontrastmittelnephropathie .

• Die adäquate Alternative dazu besteht in der 
MRT, insbesondere der Hochfeld-MRT, die dem 
aktuellen Goldstandard zumindest gleichwer-
tig ist, mit erheblichem Zukunftspotenzial .

stellung optimierten Untersuchungsprotokoll der 
MDCT als First-Line-Diagnostik im Notfall-Setting 
absolut gleichwertig ist .

Die luminale Seite der Divertikulitis ist für die 
Klassifikation nach CDD nicht von Bedeutung, 
sondern vielmehr der extraluminale Ausprä-
gungsgrad der Entzündung, sodass für eine auf 
die Fragestellung optimierte MRT auf eine Darm-
präparation komplett verzichtet werden kann, 
ebenso auf ein intravenöses Spasmolytikum . 
Bildauflösung und Schnelligkeit sind die ent-
scheidenden Faktoren, die es gilt, in den Fokus 
zu nehmen .

Für die MDCT existieren bereits qualitativ höher-
wertige Daten . Die 2005 von Tack [14] publizier-
te Studie zum nativen Low-Dose-CT bei akuter 
Kolondivertikulitis veranschaulicht, dass durch 
Dosisreduktion und den Verzicht auf intravenö-
ses Kontrastmittel und rektale Füllung kein diag-
nostischer Nachteil gegenüber einer Standard-CT 
mit Kontrastmittel besteht . 110 Patienten mit 
dem klinischen Verdacht auf eine Divertikulitis 
wurden eingeschlossen . Der Grad der Dosisreduk-
tion wurde zwischen 75 % und 90 % angegeben . 
Diese Aussage erstaunt, zumal bei steigendem 
Body-Mass-Index (BMI) ein deutlicher Quali-
tätsverlust des Low-Dose-Ansatzes aufgrund von 
Rauschen zu erwarten ist, sodass eine wesent-
liche Limitation der Studie die Patientenselek-
tion darstellt mit BMI <35 . Auch erstaunt das 
gute Abschneiden der Nativ-CT bei der Detek-
tion von Abszessen . Thorisson [15] überprüfte 
in einer aktuellen Folgestudie die diagnostische 
Genauigkeit der nativen Low-Dose CT (LDCT) bei 
149 Patienten . Verglichen mit der Standard-Kon-
trastmittel-CT (SDCT) lag die Sensitivität für die 
Detektion der akuten Divertikulitis bei 98,6 % 
und die Spezifität bei 98 % . Wiederum wurde ein 
Patientenkollektiv mit durchschnittlichen BMI-
Werten von 29 eingeschlossen . Die durchschnitt-
liche Strahlendosis der LDCT lag bei 3,3 mSv, der 
SDCT bei 10,9 mSv . Nachteil der nativen Low-
Dose-Technik war die im Vergleich schlechtere 
Sensitivität für Komplikationen wie Abszesse . Im 
Rahmen einer retrospektiven Analyse der Daten 
von 123 Patienten mit dem klinischen Verdacht 
auf eine akute Divertikulitis konnte Nielsen [16] 
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• Als Eingangsuntersuchung in der Notaufnah-
me hat der Ultraschall unverändert seine Be-
deutung, eignet sich jedoch nicht zuverlässig 
für die akkurate Stadieneinteilung nach CDD, 
die aufgrund von Auflösung und Bildfeld die 
Domäne der radiologischen Schnittbildge-
bung darstellt .

 � Zusammenfassung

Die adäquate Behandlung der akuten Kolondiver-
tikulitis hängt unmittelbar von der Schwere der 
Entzündung ab, die klinisch nicht mit ausreichen-
der Sicherheit bestimmt werden kann . Die Ermitt-
lung des Ausprägungsgrades der Divertikulitis 
und ihrer Komplikationen beruht daher auf Klas-
sifikationen, die eine Stufentherapie absichern . 
Die German Classification of Diverticular Disease 
(CDD) hat sich in diesem Zusammenhang als sehr 
valide erwiesen . Um sie bei dem klinischen Ver-
dacht auf eine Divertikulitis anwenden zu kön-
nen, ist eine radiologische Schnittbilddiagnostik 
unentbehrlich, die alle Stadien korrekt erfasst .

Schäfer A .-O Schäfer:
Value of multidetector computed tomography 

and magnetic resonance imaging for diagnosis 
and classification of diverticular disease

Summary: The appropriate treatment of acute 
colonic diverticulitis depends on the severity 
of inflammation . Since clinical features like 
abdominal pain or fever are not specific for 
diverticulitis, classification systems were 
established to guide therapeutic decision making 
and management . Amongst these, the 2014 
German Classification of Diverticular Disease (CDD) 
reliably allows differentiation into uncomplicated 
and complicated types of diverticulitis . For this 
purpose, high-quality cross-sectional radiologic 
imaging is mandatory .

Keywords: diverticulitis – multidetector  computed 
tomography – magnetic resonance imaging
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Gallensteine sind ein sehr häufiger gastroentero-
logischer Grund für eine Krankenhausbehand-
lung. Zur Primärprävention gehört es, bekannte 
Risikofaktoren zu vermeiden. Bei biliärer 
Schmerzsymptomatik umfasst die Basis dia-
gnos tik neben Schmerzanamnese und  kli nisch er 
Untersuchung eine laborchemische sowie 
sonografische Untersuchung. Je nach Wahr-
scheinlichkeit einer Choledocholithiasis wird die 
passende Therapie ausgewählt, beispielsweise 
die laparoskopische Cholezystektomie.

 � Einleitung

Gallensteine sind ein häufiger Befund und es ver-
wundert daher nicht, dass nahezu alle internis-
tisch tätigen Ärzte häufig mit den entsprechen-
den Folgeerkrankungen konfrontiert werden . Im 
Jahr 2014 waren gallensteinbedingte Folgeer-
krankungen der zweithäufigste gastroenterolo-
gische Grund für eine Krankenhausbehandlung 
in den USA mit knapp 350 .000 stationären Auf-
nahmen [1] . Daten für Europa sind aufgrund der 
unterschiedlichen Gesundheitssysteme schwerer 
verfügbar . Nimmt man die Rate der Cholezystek-
tomien als Surrogatmarker für das symptomati-
sche Gallensteinleiden, so liegt diese zwischen 
107 pro 100 .000 Einwohnern in Norwegen [2] 
und 145 pro 100 .000 Einwohnern in Schweden 
[3, 4] .

Gallensteine können anhand ihres Aussehens und 
Aufbaus klassifiziert werden . Mehr als 90 % aller 
Gallensteine sind Cholesterinsteine aus Choles-
terinmonohydrat und entstehen hauptsächlich in 
der Gallenblase [5] . Daneben existieren schwar-
ze Pigmentsteine, die aus einem Kalziumbilirubi-
natpolymer bestehen und nur ca . 2 % der Gallen-
blasensteine ausmachen . Zuletzt werden braune 
Pigmentsteine unterschieden . Diese entstehen 
in infizierten Gallenwegen, bestehen aus Biliru-
bin und sogenannten Kalziumseifen und machen 
ca . 10 % der Gallensteine aus .

Die Bildung der Galleflüssigkeit ist komplex und 
das Ergebnis aktiver Sekretion von Gallensäu-
ren, Phosphatidylcholin und Cholesterin in die 
Gallekanalikuli sowie des osmotisch bedingten 
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Viertel auf Umweltfaktoren und die Lebensweise 
zurückgeführt [9] . 

Beeinflussbare Risikofaktoren der Gallenstein-
ent stehung sind körperliche Inaktivität, kohlen-
hydratreiche und überwiegend gesättigte Fett-
säuren enthaltende Ernährung, Übergewicht und 
Diabetes mellitus Typ 2 [10] . 

Zu den nicht beeinflussbaren Risikofaktoren 
zählen weibliches Geschlecht, Alter, ethnische 
Herkunft, genetische Risikofaktoren und eine 
positive Familienanamnese [11] . Selbstverständ-
lich sind die drei letztgenannten eng verknüpft . 
Für Frauen aus nordeuropäischen Ländern wie 
Norwegen, Schweden und Dänemark werden da-
bei Prävalenzen zwischen 20 und 30 % genannt, 
wohingegen für Frauen aus Italien und Rumänien 
Prävalenzen von 14 bzw . 13 % angeführt werden 
[11] . Im internationalen Vergleich rangieren 
diese Zahlen im Mittelfeld . Während die Gal-
lensteinprävalenz der erwachsenen weiblichen 
Bevölkerung in Fernost deutlich niedriger bei 
ca . 5 % liegt, werden für die Nachfahren der in-
digenen Bevölkerung von Nord- und Südamerika 
Prävalenzen zwischen 30 und über 70 % beob-
achtet [11] . Gallensteine treten inzwischen als 
Folge der globalen Fettleibigkeitsepidemie auch 
bei Kindern immer häufiger auf [12] . Es konnte 
für verschiedene einzelne Gene eine signifikante 
Erhöhung des Risikos der Gallensteinentstehung 
gezeigt werden [13] . Es existieren hierbei häufig 
vorkommende Varianten, die zu einer moderaten 
Risikoerhöhung führen . Träger einer Risikovari-
ante des Cholesterintransporters ABCG5/8 zum 
Beispiel haben ein etwa zweifach erhöhtes Gal-
lensteinrisiko verglichen mit Patienten, die diese 
Variante, p .D19H, nicht besitzen [14] . Andere 
Varianten, die zum Beispiel die sogenannten 
»Gallensäurepumpe« ABCB11 betreffen, sind 
seltener, führen aber zu einer deutlichen Stei-
gerung des Gallensteinrisikos [13] . Ein geneti-
sches Screening auf häufige Genvarianten, die 
zu einem erhöhten Gallensteinrisiko führen, wird 
nicht empfohlen .

Eine Sonderform stellt das sogenannte Low-Phos-
pholipid-associated-Cholelithiasis-Syndrom 
(LPAC) dar . Hierbei handelt es sich um eine kli-

Wassereinstroms durch Aquaporine [6] . Bio-
physikalische Modellierungen legen nahe, dass 
zudem kontrolliert Gruppen von 100–400 Lipi-
den aus phosphatidylreichen Nanodomänen der 
kanalikulären Zellmembran der Hepatozyten 
herausgelöst werden [7] . Aus kleinen Mizellen 
entstehen dann im nächsten Schritt größere 
Vesikel .

 � Risikofaktoren der Gallensteinentstehung

Bei der Entstehung von Gallensteinen sind ver-
schiedene Faktoren von Bedeutung . Der Bildung 
von Cholesterinsteinen liegt ein Cholesterin-
über schuss zugrunde, der in der übersättigten 
Galleflüssigkeit über die Bildung von unilamel-
lären und multilamellären Vesikeln und schließ-
lich Cholesterinmonohydratkristallen zur Stein-
bildung beiträgt . Darüber hinaus sind auch eine 
Hypomotilität der Gallenblase, die Zusammen-
setzung des Mucus in der Gallenblase sowie ggf . 
inflammatorische Prozesse von entscheidender 
Rolle [8] .

Für die Entwicklung von Gallensteinen sind ver-
schiedene Risikofaktoren bekannt, die in beein-
flussbar und nicht modifizierbar gegliedert wer-
den können (Abb . 1) . Dabei wird das Risiko 
der Gallensteinentstehung zu ca . einem Viertel 
auf genetisch bedingte Faktoren und zu ca . drei 

Abb. 1 | Risikofaktoren für Gallensteine
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nische Diagnose bei Vorliegen von symptoma-
tischer Cholelithiasis vor dem 40 .  Lebensjahr, 
dem sonografischen Nachweis von Sludge oder 
Mikrolithiasis in den Gallenwegen sowie dem Re-
zidiv einer symptomatischen Cholelithiasis nach 
erfolgter Cholezystektomie [15] . Der klinischen 
Trias liegt eine Variante im ABCB4-Transporter 
zugrunde, die zu einem verminderten Phospho-
lipidgehalt der Galleflüssigkeit mit konsekutiv 
deutlich erhöhter Steinbildungswahrscheinlich-
keit einhergeht . In einer Fallserie mit 156 Pati-
enten mit LPAC-Syndrom konnte in ca . 50 % der 
Fälle eine ABCB4-Variante nachgewiesen werden 
[16] . Therapeutisch wird in diesen Fällen eine 
Steinprävention mit Ursodeoxycholsäure (UDCA) 
empfohlen [17] .

 � Klinisches Vorgehen

Die klinische Vorgehensweise bei Gallenstei-
nen und ihren Komplikationen richtet sich in 
Deutschland nach der im Jahr 2018 aktualisier-
ten S3-Leitlinie zur Prävention, Diagnostik und 
Behandlung von Gallensteinen [17] . Darüber 
hinaus existieren die im Jahr 2016 veröffent-
lichten Richtlinien der Europäischen Lebergesell-
schaft [EASL], die ebenfalls umfassende Empfeh-

lungen zu Prävention, Diagnose und Behandlung 
enthalten [18] .

Systematisch kann die asymptomatische Chole-
zystolithiasis von der symptomatischen Chole-
zystolithiasis unterschieden werden (▶Abb . 2) . 
Etwa 2–3 % der bis dahin asymptomatischen Trä-
ger von Gallenblasensteinen erleiden pro Jahr 
Koliken . Bei 1–3 % der symptomatischen Gal-
lensteinträger kommt es innerhalb eines Jahres 
zu Komplikationen im Sinne einer obstruktiven 
Cholangitis, einer Cholezystitis, einer biliären 
Pankreatitis oder eines Gallenblasenkarzinoms . 
Im Kollektiv der bis dahin asymptomatischen 
Gallensteinträger liegt die Wahrscheinlichkeit 
der Komplikation um ein Zehnfaches niedriger, 
also bei 0,1–0,3 % pro Jahr . In einer niederländi-
schen Studie berichteten 58 % der Patienten mit 
einer biliären Pankreatitis, 45 % der Patienten 
mit akuter Cholezystitis und 67 % der Patienten 
mit anderen Komplikationen eines Gallenstein-
leidens von stattgehabten Koliken als Warnsym-
ptomen vor der Krankenhausaufnahme [19] .

Im Sinne der Primärprävention liegt naturgemäß 
ein hohes Augenmerk auf den beeinflussbaren 
Risikofaktoren der Gallensteinentstehung . Da-
bei ist das metabolische Syndrom zuvorderst zu 

Abb. 2 | Systematik des Gallensteinleidens
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nennen [10] . Entsprechend empfiehlt die Leit-
linie »regelmäßige körperliche Aktivität und 
bedarfsgerechte Ernährung zur Erhaltung eines 
möglichst normalen Körpergewichts«, um die 
Entstehung von Cholesteringallenblasenstei-
nen und biliären Symptomen vorzubeugen [17] . 
Eine generelle pharmakologische Prävention 
von Gallensteinen wird nicht empfohlen . Aus-
nahmen hiervon sind ein hohes Risiko für die 
Entstehung von Gallenblasensludge oder -stei-
nen zum Beispiel infolge von Gewichtsreduktion 
durch Reduktionsdiät oder bariatrischer Chirur-
gie sowie das bereits angesprochene LPAC-Syn-
drom . Im ersten Fall wird die vorübergehende 
prophylaktische Gabe von mehr als 500 mg UDC 
pro Tag bis zur Gewichtsstabilisierung empfoh-
len . Die Prävention von symptomatischen Gal-
lensteinen durch UDC-Gabe nach bariatrischer 
Chirurgie zur Gewichtsreduktion wird aktuell 

in einer klinischen Studie in den Niederlan-
den untersucht (UPGRADE-Studie) [20] . Beim 
LPAC-Syndrom sollte die dauerhafte Gabe von 
10–15 mg UDC pro Kilogramm Körpergewicht 
erfolgen . 

 � Diagnostik und endoskopische Therapie

▶Abbildung  3 fasst den diagnostischen Al-
gorithmus bei biliärer Schmerzsymptomatik 
zusammen . Anamnese und klinische Untersu-
chung sollten Ikterus, Fieber, Schüttelfrost und 
Symptome einer Pankreatitis erfassen . Die la-
borchemische Diagnostik mit Bestimmung von 
Gesamtbilirubin, Gamma-Glutamyltransferase 
(γ-GT), alkalischer Phosphatase (AP), der Leber-
transaminasen Aspartat-Aminotransferase (AST) 
und Alanin-Aminotransferase (ALT), Lipase so-
wie Entzündungsparametern erweist sich in der 
klinischen Praxis als hilfreich . Apparativ sollte 
eine transabdominelle sonografische Untersu-
chung des Oberbauchs mit Fokus auf Inhalt und 
Wand der Gallenblase sowie Weite und Inhalt der 
Gallenwege erfolgen .

Für das weitere Prozedere sind die folgenden drei 
Fragen von entscheidender Bedeutung: Wie hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit für eine simultane 
Cholezysto- und Choledocholithiasis? Bestehen 
Hinweise auf eine Cholangitis? Besteht eine bi-
liäre Pankreatitis?

Simultane Cholezysto- und  
Choledocholithiasis?

Kriterien für das Vorliegen einer simultanen Cho-
lezysto- und Choledocholithiasis mit hoher Wahr-
scheinlichkeit (>50 %) sind ein sonografisch er-
weiterter extrahepatischer Gallengang (>7 mm), 
gleichzeitig bestehende Hyperbilirubinämie und 
Erhöhung von γ-GT, AP, ALT oder AST, der sono-
grafische Nachweis von Gallengangkonkrementen 
oder klinische und laborchemische Kriterien einer 
aszendierenden Cholangitis (▶Abb . 4) . In diesem 
Fall ist eine endoskopische retrograde Chol an-
gio grafie (ERC) mit Sphinkterotomie und Stein-
ex trak tion bzw . Anlage einer Drainage indiziert .

Abb. 3 | Algorithmus Diagnostik und Therapie des Gallen-
steinleidens

EUS = Endosonografie; MRCP = Magnetresonanz-Cholangio- 
Pankreatikografie; ERCP = endoskopische retrograde 
Cholangio-Pankreatikografie; CHE = Cholezystektomie
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Eine niedrige Wahrscheinlichkeit (<5 %) einer 
simultanen Cholezysto- und Choledocholithiasis 
besteht bei normweitem Gallengang (<7 mm), 
fehlender Erhöhung von Gesamtbilirubin, γ-GT, 
AP, ALT bzw . AST während der aktuellen Schmerz-
episode und dem Fehlen von Episoden mit bi-
liärer Pankreatitis, acholischen Stühlen und/
oder Urobilinogenurie bzw . Bilirubinämie in der 
aktuellen Vorgeschichte . Bei Cholezystolithiasis 
sollte eine Cholezystektomie erfolgen .

Treffen weder die Kriterien für eine hohe Wahr-
scheinlichkeit noch für eine niedrige Wahr-
scheinlichkeit zu, so muss mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (5–50 %) mit dem Vorliegen einer 
simultanen Cholezysto- und Choledocholithiasis 
gerechnet werden . In diesem Fall ist eine weitere 
Diagnostik zum Ausschluss oder der Bestätigung 
einer Choledocholithiasis mittels Endosonografie 
(oder Magnetresonanz-Cholangio-Pankreatiko-
grafie [MRCP]) notwendig .

Cholangitis?

Bei den Cholangitiskriterien werden drei Gruppen 
unterschieden . Klinische Symptome wie Fieber 
und Schüttelfrost sowie laborchemische Entzün-
dungsparameter wie Leukozytose und Erhöhung 
des C-reaktiven Proteins (CRP) bilden die erste 
Gruppe (a) . Erhöhte Cholestaseparameter wie 

Gesamtbilirubin, AP, γ-GT und Transaminasen 
definieren die zweite Gruppe (b) . Drittens soll 
eine transabominell sonografische Beurteilung 
der Gallenwege (Gallengangweite >7 mm oder 
Nachweis eines Konkrements oder eines anderen 
Abflusshindernisses) erfolgen (c) . 

Bei Vorliegen aller drei Kriterien (a + b + c) liegt 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine obstruk-
tive Cholangitis vor und es sind eine ERC mit 
Sphinkterotomie und Steinextraktion bzw . Anla-
ge einer Drainage indiziert . Bei Fehlen des Kri-
teriums (c) sollten eine Endosonografie (oder 
eine MRCP) zur weiteren Diagnostik durchgeführt 
werden . Liegen keine Cholangitiskriterien vor, 
ist eine Cholezystektomie bei symptomatischer 
Chole zystolithiasis angezeigt .

Biliäre Pankreatitis?

Im Falle einer biliären Pankreatitis mit Nachweis 
von Gallengangsteinen in der primären Bildge-
bung oder komplizierendem Vorliegen eines Gal-
lengangverschlusses oder einer Cholangitis soll 
primär eine ERC mit therapeutischer Zielstellung 
erfolgen . In allen anderen Fällen ist zunächst die 
Indikation zu einer ERC mittels Endosonografie 
(oder MRCP) zu klären . Beide Verfahren zeigen 
eine hohe Treffsicherheit zur Diagnose einer 
Choledocholithiasis, sodass sich die Auswahl des 

Abb. 4 | Wahrscheinlichkeit für simultane Cholezysto- und Choledocholithiasis

ALT = Alanin-Aminotransferase; AP = alkalische Phosphatase; AST = Aspartat-Aminotransferase; 
γ-GT = Gamma-Glutamyltransferase

Niedrige Wahrscheinlichkeit:
•  Normal weiter Gallengang
•  Normale Cholestasepara-

meter
•  Keine Episoden mit biliärer 

Pankreatitis, acholischen 
Stühlen und/oder Urobi-
linogenurie bzw . Biliru-
binurie

Mittlere Wahrscheinlichkeit

Hohe Wahrscheinlichkeit
•  Sonografisch erweiterter 

Gallengang (>7 mm) + Hy-
perbilirubinämie + erhöhte 
γ-GT/AP/ALT/AST oder

•  Aszendierende Cholangitis 
oder

•  Sonografischer Nachweis von 
Gallengangkonkrementen
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Verfahrens nach Verfügbarkeit, Unter su cher ex-
per tise und Patientenkollektiv (z . B . Herzschritt-
macher) richten sollte [21, 22] . 

 � Chirurgische Therapie

Asymptomatische Steinträger

Bei asymptomatischer Cholezystolithiasis kann 
aufgrund eines bestehenden Malignomrisikos 
eine Cholezystektomie angezeigt sein . Patienten 
mit einer Porzellangallenblase sollten chole zyst-
ektomiert werden . Bei Gallenblasensteinen >3 cm 
sollte eine Cholezystektomie erwogen werden . 
Bei Patienten mit Cholezystolithiasis und Gallen-
blasenpolypen ≥1 cm sollte ebenfalls unabhän-
gig von der Symptomatik eine Cholezyst ektomie 
erfolgen . Die Autoren der EASL-Leitlinien emp-
fehlen, Patienten mit primär sklerosierender 
Cholangitis (PSC) die Möglichkeit einer Chole-
zyst ek tomie beim Vorliegen von Gallenblasen-
polypen und anderen Raumforderungen anzubie-
ten, selbst wenn diese kleiner als 1 cm sind [18] .

Cholezystektomie im Rahmen anderer  
operativer Eingriffe

Für die »Gelegenheitscholezystektomie« im Rah-
men operativer Eingriffe gibt die Leitlinie eben-
falls Empfehlungen . Im Rahmen onkologisch re-
sezierender Eingriffe an Magen und Ösophagus 
mit systematischer Lymphadenektomie sollte 
eine simultane Cholezystektomie durchgeführt 
werden . Die Cholezystektomie im Rahmen der 
Adipositaschirurgie sollte ausschließlich bei 
symptomatischen Steinträgern erfolgen . Im Rah-
men größerer malresorptiver Eingriffe am Dünn-
darm kann eine simultane Cholezystektomie bei 
asymptomatischen Patienten erfolgen .

Akute Cholezystitis

Für die Frage des Zeitpunkts der Cholezystektomie 
bei akuter Cholezystitis lieferte die ACDC-Studie 
(»acute cholecystitis-early laparoscopic surgery 

versus antibiotic therapy and delayed elective 
cholecystectomy«) 2013 wichtige Erkenntnisse 
[23] . Hier wurden in einer kontrollierten Studie 
618 Patienten mit einem ASA-Score ≤3 in zwei 
Gruppen randomisiert . Die erste Gruppe wurde 
innerhalb von 24 Stunden nach stationärer Auf-
nahme laparoskopisch cholezystektomiert . Die 
zweite Gruppe erhielt initial eine antibiotische 
Therapie mit Moxifloxacin und wurde erst im 
Verlauf nach 7–45 Tagen einer laparoskopischen 
Cholezystektomie zugeführt . Primärer Endpunkt 
war die Morbidität innerhalb von 75 Tagen . Se-
kundäre Endpunkte waren unter anderem die 
Konversionsrate, Wechsel der antibiotischen The-
rapie, Mortalität, Kosten und Dauer des Kranken-
hausaufenthalts . Zusammenfassend konnte eine 
signifikante Verringerung der Morbidität (11,8 % 
vs . 34,4 %) bei ähnlicher Konversionsrate (9,9 % 
vs . 11,9 %) und kürzerer Krankhausverweildauer 
(5,4 vs . 10 Tagen) gezeigt werden, sodass die 
Leitlinie bei akuter Cholezystitis eine frühzeiti-
ge laparoskopische Cholezystektomie innerhalb 
von 24 Stunden nach der stationären Aufnahme 
empfiehlt [17] .

 � Wer soll wann wie behandeln?

Vorgehen bei intraoperativ inzidentieller 
asymptomatischer Choledocholithiasis

In einem großen schwedischen Register für 
zufällig intraoperativ entdeckte und nicht be-
handelte asymptomatische Gallengangsteine 
zeigte sich eine Komplikationsrate von 25 % im 
Sinne von Kolik, Cholangitis oder Pankreatitis, 
wenn die Steine belassen wurden, im Gegensatz 
zu einer Komplikationsrate von ca . 13 % nach 
Entfernung der Steine [24], sodass die Therapie 
asymptomatischer Gallengangsteine erwogen 
werden sollte [17] . 

Therapeutisches Splitting bei simultaner 
Cholezysto- und Choledocholithiasis

Bei simultaner Cholezysto- und Choledocho li-
thia sis sollte im Sinne eines therapeutischen 
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Splittings zunächst eine endoskopische Gallen-
gangsanierung und anschließend möglichst in-
nerhalb von 72  Stunden die Cholezystektomie 
erfolgen . Diese Empfehlung stützt sich auf Er-
gebnisse einer randomisierten und kontrollierten 
Studie an 94 Patienten in den Niederlanden, die 
nach erfolgreicher ERC innerhalb von 72 Stunden 
(früh) oder erst nach 6–8 Wochen cholezystek-
tomiert wurden . Hierbei traten in der Gruppe 
mit früher Cholezystektomie nach erfolgreicher 
ERC signifikant weniger biliäre Koliken (0 % 
vs . 27,7 %) und akute Cholezystitiden (0 % vs . 
8,5 %) bei gleicher Konversionsrate, Komplikati-
onsrate und Krankenhausverweildauer als in der 
Gruppe mit später Cholezystektomie auf [25] . 
Bei isolierter Choledocholithiasis und erfolgrei-
cher endoskopischer Steinentfernung kann eine 
funktionstüchtige steinfreie Gallenblase belas-
sen werden [17] .

Obstruktive Cholangitis

Eine häufige Fragestellung bei obstruktiver Chol-
an gitis in der klinischen Praxis ist der Zeitpunkt 
der ERC . Generell gilt, dass die endoskopische 
Therapie so rasch wie möglich erfolgen sollte . 
Bei Zeichen einer Sepsis empfiehlt die deutsche 
S3-Leitlinie eine unverzügliche endoskopische 
retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP) 
[17] . In der EASL-Leitlinie wird das Vorgehen 
ebenfalls von der Schwere der Cholangitis ab-
hängig gemacht . Generell sollte hiernach eine 
ERC bevorzugt innerhalb von 24 Stunden erfol-
gen . Bei schwerer Cholangitis ohne Ansprechen 
auf Antibiotikagabe und Volumensubstitution 
sollte eine dringliche ERC erwogen werden [18] .
 

Biliäre Pankreatitis

Liegt eine biliäre Pankreatitis vor, so ist bei 
gleichzeitig bestehender Cholestase bzw . eines 
Ikterus und/oder Zeichen einer Cholangitis eine 
ERC mit Steinextraktion so rasch wie möglich 
indiziert . Hierbei soll bei Cholangitis eine ERC 
innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme er-
folgen . Bei unkomplizierter biliärer Pankreatitis 
und abklingender Cholestase/Pankreatitis sollte 

auf eine ERC verzichtet werden, wenn Endosono-
grafie oder MRCP keinen Steinnachweis ergeben . 
Die Cholezystektomie sollte so bald wie möglich 
erfolgen, im Falle einer schweren Pankreatitis 
erst, wenn diese nach mehreren Wochen abge-
heilt ist [17] .

Für die Situation einer schweren biliären Pan-
krea titis ohne Cholangitis erfolgte in den Nieder-
landen eine prospektive kontrollierte randomi-
sierte Studie (APEC) bezüglich der Wirksamkeit 
einer frühen ERC innerhalb von 24 Stunden ge-
genüber einem konservativen Vorgehen [26] . Für 
die kombinierte Analyse der Endpunkte Tod, Or-
ganversagen, Bakteriämie, Pneumonie, nekroti-
sierender Verlauf und Pankreasinsuffizienz ergab 
sich kein signifikanter Unterschied zwischen bei-
den Gruppen (38 % vs . 44 %) . Im konservativen 
Arm zeigten sich mit 11 von 113 eingeschlos-
senen Patienten mehr Cholangitiden als im Arm 
mit früher ERC (2 von 117 Patienten) bei fehlen-
dem Unterschied bezüglich der ERC-assoziierten 
Komplikationen . Zusammenfassend empfehlen 
die Autoren bei schwerer Pankreatitis ohne Chol-
an gitis im initialen Assessment eine ERC nur bei 
Cholangitis oder persistierender Cholestase, ide-
alerweise nach erfolgtem Steinnachweis .

Der ideale Zeitpunkt der Cholezystektomie nach 
stattgehabter milder biliärer Pankreatitis war Ge-
genstand der ebenfalls niederländischen Studie 
PONCHO (pancreatitis of biliary origin: optimal 
timing of cholecystectomy) aus dem Jahr 2015 
[27] . Einschlusskriterien und damit Definition 
des milden Pankreatitisverlaufs waren hierbei bei 
den volljährigen Patienten ein CRP <100 mg/l, 
Opiatfreiheit und erfolgreicher Kostaufbau . Zu-
dem sollten die Studienteilnehmer innerhalb von 
48 Stunden nach der Evaluation für die Studi-
enteilnahme aus der stationären Behandlung 
entlassungsfähig sein . Patienten, die älter als 
75 Jahre waren, mit einem ASA-Score von 3, alle 
Patienten mit einem ASA-Score >3 sowie Pati-
enten mit einer chronischen Pankreatitis waren 
ausgeschlossen . Die Randomisierung erfolgte in 
zwei Gruppen, von denen die erste innerhalb von 
3 Tagen nach Randomisierung cholezystektomiert 
wurde (128 Patienten), wohingegen die zweite 
Gruppe im Intervall nach 25–30 Tagen operiert 
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wurde (136 Patienten) . Hierbei zeigte sich ein 
statistisch signifikant besseres Abschneiden der 
frühzeitig cholezystektomierten Gruppe bezüg-
lich Wiederaufnahme in ein Krankenhaus (5 % 
vs . 17 %), Pankreatitis (2 % vs . 9 %), Cholezys-
titis (0 % vs . 2 %) sowie biliärer Koliken (3 % vs . 
51 %) bei nahezu gleicher Konversionsrate (4 % 
vs . 3 %), gleicher Krankenhausverweildauer und 
gleicher Komplikationsrate .

Idealer Zeitpunkt der Cholezystektomie

Der Zeitpunkt der Cholezystektomie kann wie 
folgt zusammengefasst werden: Bei sympto-
matischer Cholezystolithiasis soll eine elektive 
laparoskopische Cholezystektomie erfolgen . Bei 
akuter Cholezystitis ist eine frühe laparosko-
pische Cholezystektomie innerhalb der ersten 
24  Stunden nach stationärer Aufnahme emp-
fohlen . Nach ERC mit Steinextraktion sollte 
eine laparoskopische Cholezystektomie mög-
lichst innerhalb von 72 Stunden bis maximal 
7 Tagen erfolgen . Bei unkomplizierter biliärer 
Pankreatitis (Faustregel CRP <100 mg/l) soll-
te die Cholezystektomie so bald wie möglich, 
möglichst innerhalb von 72  Stunden, erfol-
gen . Nach schwerer biliärer Pankreatitis (z . B . 
mit Nekrosen oder einem Organversagen) er-
folgt die Cholezystektomie nach Abklingen der 
Pankreatitis . Eine aktuelle Studie der Dutch 
Pancreatitis Study Group präsentierte Daten 
zum optimalen Zeitpunkt der Cholezystektomie 
bei Patienten mit stattgehabter nekrotisieren-
der biliärer Pankreatitis [28] . Die Analyse von 
insgesamt 248 Patienten aus 27 niederländi-
schen Zentren zeigte, dass das Risiko aller bi-
liär bedingten Ereignisse vor Cholezystektomie 
für die Patienten signifikant niedriger war, die 
spätestens 10 Wochen nach Entlassung aus der 
stationären Behandlung nach nekrotisierender 
Pankreatitis eine Cholezystektomie erhielten 
(relatives Risiko [RR] 0,49, 95 %-Konfidenzin-
tervall [KI] 0,27–0,9, p = 0,02) . Das Risiko einer 
neuerlichen biliären Pankreatitis in dieser Grup-
pe war für die Patienten signifikant niedriger, 
die innerhalb von 8 Wochen nach Entlassung 
cholezystektomiert wurden (RR 0,14, 95 %-KI 
0,02–1, p = 0,02) . Daher schlussfolgerten die 

Autoren dieser großen Studie, dass der opti-
male Zeitpunkt für eine Cholezystektomie nach 
nekrotisierender biliärer Pankreatitis bei Feh-
len eines peripankreatischen Verhalts innerhalb 
von 8 Wochen nach Entlassung liegt .

 � Gallensteine in der Schwangerschaft

Die Diagnose einer asymptomatischen Chole-
zysto lithiasis während der Schwangerschaft 
stellt keine Seltenheit dar . In einer prospektiven 
Studie bei über 3 .250 Schwangeren fand sich bei 
5,1 % der Schwangeren bis zum Ende des zweiten 
Trimenon Sludge oder Steine in der Gallenblase . 
Im dritten Trimenon bestand sonografisch bei 
7,9 % eine Cholezystolithiasis und postpartal 
waren 10,2 % der Frauen Steinträgerinnen [29] . 
In einer multivariaten Analyse (adjustiert für 
Alter und Ethnizität) war der Body-Mass-Index 
(BMI) vor der Schwangerschaft der Hauptrisiko-
faktor . Nur 1,2 % der Patientinnen entwickelten 
Symptome innerhalb der Schwangerschaft, und 
bei weniger als 1 % traten Komplikationen durch 
die Gallensteine auf . 0,8 % der Patientinnen 
mussten innerhalb eines Jahres nach Entbindung 
cholezystektomiert werden . 

Es bleibt festzuhalten, dass eine laparoskopische 
Cholezystektomie bei dringlicher Indikation in 
jedem Trimenon durchgeführt werden kann [17] . 
Bei Patientinnen, die bereits im ersten Trimenon 
bei Cholezystolithiasis biliäre Symptome entwi-
ckeln, sollte aufgrund der hohen Rezidivgefahr 
im weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft eine 
frühelektive Cholezystektomie erfolgen . Während 
der Schwangerschaft sollten symptomatische 
Gallengangsteine mittels endoskopischer Pa-
pillotomie (EPT) und Steinextraktion therapiert 
werden . Der Eingriff sollte hierbei in Linkssei-
tenlage mit rechtsthorakal platzierter Neu tral-
elek trode durch einen erfahrenen Untersucher 
mit minimaler Strahlenapplikation erfolgen [17] . 
Bei simultaner Choledocho- und Cholezystoli-
thiasis sollte die Cholezystektomie nach erfolg-
reicher endoskopischer Gallengangsanierung und 
postinterventioneller Beschwerdefreiheit erst 
nach der Entbindung erfolgen .
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 � Fazit für die Praxis

Gallensteine sind ein häufiger Befund und ent-
sprechend häufig sind auch die dadurch beding-
ten Folgeerkrankungen . Es ist zu beachten, dass 
die meisten Patienten mit Gallensteinen asym-
ptomatisch bleiben und keiner Intervention be-
dürfen . In der Primärprävention steht die Ad-
justierung des Lebensstils mit Vermeidung bzw . 
konservativer Therapie des metabolischen Syn-
droms an erster Stelle . Klinisch herausfordernd 
ist die Wahl der individuell richtigen Diagnos-
tik- und Therapiesequenz gerade bei den häufig 
kombiniert auftretenden Folgeerkrankungen . 
Dabei sind Diagnose bzw . Ausschluss von Chole-
docholithiasis, Cholangitis und Pankreatitis für 
die weitere Therapie entscheidend . Die Evidenz 
für eine frühzeitige laparoskopische Chole zyst-
ektomie hat sich für viele Situationen in den 
letzten Jahren deutlich erhärtet . 

 � Zusammenfassung

Mehr als 90 % aller Gallensteine sind Cholester-
insteine . Für die Primärprävention ist das Wissen 
um die beeinflussbaren Risikofaktoren wichtig, 
wobei es eine große Schnittmenge zu den Risiko-
faktoren des metabolischen Syndroms gibt . Die 
asymptomatische Cholezystolithiasis muss von 
der symptomatischen Cholelithiasis unterschie-
den werden . Bei biliärer Schmerzsymptomatik 
umfasst die Basisdiagnostik neben Schmerzan-
amnese und klinischer Untersuchung eine labor-
chemische sowie sonografische Untersuchung . 
Bei niedriger Wahrscheinlichkeit für eine simul-
tane Cholezysto- und Choledocholithiasis sollte 
eine frühzeitige laparoskopische Cholezystekto-
mie angestrebt werden . Bei hoher Wahrschein-
lichkeit für eine simultane Cholezystolithiasis ist 
ein therapeutisches Splitting in die präoperati-
ve Gallengangsanierung mittels endoskopischer 
retrograder Cholangiografie (ERC) und anschlie-
ßender Cholezystektomie angezeigt . Für Fälle 
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit einer Chole-
docholithiasis muss eine weiterführende Bild-
gebung mittels Magnetresonanz-Cholangio-Pan-
krea tografie (MRCP) oder Endosonografie zum 
Ausschluss einer Choledocholithiasis angestrebt 

werden . Für das weitere Vorgehen sind darüber 
hinaus auch die Frage nach dem Vorliegen einer 
Cholangitis und einer biliären Pankreatitis von 
Bedeutung . Sowohl bei obstruktiver Cholangitis 
wie auch bei biliärer Pankreatitis mit Cholesta-
se oder Cholangitis wird eine rasche ERC emp-
fohlen . Bei akuter Cholezystitis sollte eine früh 
elektive Cholezystektomie innerhalb der ersten 
24 Stunden erfolgen .

Holz R, Lammert F, Krawczyk M: 
Gallstone disease – standards in prevention, 

diagnosis and therapy

Summary: Gallstones are a frequent finding, 
and the resulting secondary diseases are 
correspondingly common . Of note, most 
individuals with gallstones remain asymptomatic 
and do not require specific treatment . In 
primary prevention, lifestyle changes to avoid 
obesity or non-surgical therapy of the metabolic 
syndrome represent the first choice . To choose 
the individually correct sequence of diagnostic 
and therapeutic procedures can be challenging, 
especially in the case of frequently occurring 
complications . The diagnosis or exclusion of 
cholecystitis, choledocholithiasis, cholangitis 
and pancreatitis determines the timing of 
endoscopic and surgical interventions . In recent 
years, evidence in favour of early laparoscopic 
cholecystectomy for many situations has been 
provided .

Keywords: bile duct stones – biliary pancreatitis – 
cholangitis – cholecystitis – gallstone disease
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Empfehlungen zur 
 postoperativen 
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Hernieneingriffen
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 Thoraxchirurgie, 

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

Zurzeit gibt es keine verbindlichen Leitlinien 
zur postoperativen Entlastung nach abdominal-
chirurgischen oder Hernieneingriffen. In dieser 
Übersicht wird die Daten- und Empfehlungs-
lage anhand von Umfragedaten beleuchtet 
und diese im Kontext der verfügbaren Literatur 
diskutiert. 

 � Einleitung

Eine der häufigsten Fragen, mit denen Chirurgen 
in der täglichen klinischen Routine konfrontiert 
werden, ist, ab wann Patienten ihre gewohn-
te körperliche Aktivität nach abdominal- oder 
hernienchirurgischen Eingriffen wieder ausüben 
können . Aspekte wie Heben und Tragen von Las-
ten, Sport oder aber auch die Wiederaufnahme 
der Erwerbsarbeit sind aus Patientenperspektive 
wichtig und diesbezügliche Einschränkungen 
sind mit organisatorischem Aufwand, Kosten 
und verminderter Lebensqualität assoziiert . Die 
korrekte Beantwortung der Frage ist auch aus 
der Perspektive des Behandlers relevant, da sich 
in der Chirurgie in den letzten Jahrzehnten die 
Krankenhausliegedauer reduziert hat und sich 
Konzepte der strukturierten postoperativen 
Nachbehandlung und Frühmobilisation (bspw . 
Fasttrack- oder ERAS[enhanced recovery after 
surgery]-Konzepte) etabliert haben [1] .

Dennoch zeigt ein Blick in die wissenschaftli-
che Literatur, dass die publizierten Daten zur 
nachstationären Belastung sehr spärlich und un-
einheitlich sind und es keine konkrete Empfeh-
lungslage oder Leitlinien dazu gibt [2] . Daher ist 
es wahrscheinlich, dass die Empfehlungen, die 
täglich an die Patienten gegeben werden, eher 
traditionell begründet und willkürlich sind . Es ist 
auch möglich, dass diese Empfehlungen zu lang 
und zu restriktiv sind [2] .

Für die Leistenhernien gibt es mittlerweile aus-
reichende Evidenz, dass eine prolongierte post-
operative Schonung nicht gerechtfertigt ist 
[3–5] . Es konnten auch dann nicht mehr Kom-
plikationen oder Rezidive nachgewiesen werden, 
wenn postoperativ überhaupt keine Entlastung 
oder diese nur für ein paar Tage eingehalten 
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European Hernia Society) durchgeführt [6] . Die 
erhobenen Daten wurden statistisch ausgewertet 
und die vergleichbaren Fragebogen-Items wur-
den zusammengefasst (gepoolt) und verglichen 
[7] . Es wurde zudem eine Literaturrecherche 
mithilfe der Medline-Datenbank  (Pubmed) mit 
den Suchbegriffen »abdominal surgery, her-
nia  surgery, postoperative strain, recurrence, 
 incisional hernia« durchgeführt .

 � Ergebnisse

Die deutsche Perspektive – Klinikbefragung

Es wurden insgesamt 1 .078 Kliniken angefragt 
und um Beantwortung des Fragebogens zu den 
Empfehlungen der postoperativen Belastung 
nach abdominalchirurgischen Eingriffen gebe-
ten . Die Antwortquote betrug 35,5 % . Fast alle 
Kliniken gaben an, Empfehlungen zur postope-
rativen Belastung an die Patienten abzugeben 
(92,7 % nach Laparotomie, 76,6 % nach Lapa-
roskopie) . Nur knapp ein Zehntel (9,6 %) der 
befragten Kliniken gab an, dass diese Empfeh-
lungen auf Grundlage einer wissenschaftlichen 
Datenlage (evidenzbasiert) gegeben würden . 
27,3 % gaben an, die Empfehlungen beruhten 
auf Expertenmeinungen und bei weiteren 7,8 % 
auf der Grundlage der eigenen klinischen Erfah-
rung . Über die Hälfte (55,3 %) gaben wiederum 
keine Grundlage der Empfehlungen an .

Die Dauer der Entlastung zeigte deutliche Unter-
schiede in Abhängigkeit des operativen Zugangs . 
Für laparoskopische Eingriffe gaben 65,1 % eine 
Dauer von bis zu 2 Wochen an . 8,5 % empfahlen 
3 Wochen und weitere 14,2 % 4 Wochen Entlas-
tung . Für die mediane Laparotomie empfahlen 
39,7 % eine Dauer von bis zu 4 Wochen und wei-
tere 41,2 % eine Dauer von 5 oder 6 Wochen . Für 
die quere Laparotomie gaben 46,5 % eine Ent-
lastung von bis zu 4 Wochen an, weitere 35,3 % 
bis zu 6 Wochen .

Die überwiegende Mehrzahl der Befragten 
(81,3 % nach Laparoskopie, 93,8 % nach Lapa-
rotomie) gab an, Empfehlungen zum Heben von 

wurde [4, 5] . Um dem Rechnung zu tragen, 
wird in aktuellen Leitlinien zur Behandlung von 
Leistenhernien empfohlen, dass die gewohnte, 
individuelle Vollbelastung so bald wie möglich 
nach der Operation – schmerzadaptiert – wieder-
aufgenommen werden sollte [3] .

Zwar sind die pathophysiologischen Bedingun-
gen von Leistenhernien nicht ohne Einschrän-
kungen auf ventrale Bauchwandhernien oder 
die Situation nach abdominellen Eingriffen zu 
übertragen, aber es stellt sich die Frage, ob die 
traditionell empfohlenen Entlastungs- und Scho-
nungsphasen nicht überprotektiv und schlicht 
zu lang sind . Eine Befürchtung ist sicherlich, 
dass die zu frühe oder zu progressive Aufbelas-
tung zu frühen (bspw . Platzbauch) oder späten 
Komplikationen (bspw . Narbenhernien- oder Re-
zidiventwicklung) führen könnte . Güsgen et al . 
konnten jedoch in einer aktuellen Übersichtsar-
beit zeigen, dass es dafür weder eine belastbare 
Grundlage aus der Grundlagenforschung oder aus 
klinischen Beobachtungsstudien gibt [2] .

Diese Übersicht soll die Daten- und Empfeh-
lungslage zur postoperativen Belastbarkeit nach 
abdominellen und hernienchirurgischen Ein-
griffen anhand eigener, bereits veröffentlichter 
Umfragedaten aus deutscher und internationaler 
Perspektive beleuchten und diese im Kontext der 
verfügbaren Literatur diskutieren . 

 � Material und Methoden

Die präsentierte Auswertung beruht auf zwei 
Umfragen . Zum einen wurden alle deutschen 
chirurgischen Abteilungen angeschrieben und 
gebeten, einen Fragebogen zur klinischen Praxis 
im Hinblick auf die postoperativen Empfehlun-
gen zur Belastung nach abdominalchirurgischen 
Eingriffen zu beantworten . Für die detaillierte 
Beschreibung der Ergebnisse und der Methodik 
sei auf Güsgen et al . verwiesen [2] . Um die inter-
nationale Perspektive dieser Frage zu erfassen, 
wurde eine weitere Umfrage unter den interna-
tionalen Teilnehmern des Jahreskongresses der 
Europäischen Herniengesellschaft 2019 in Ham-
burg (41st Annual International Congress of the 
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Lasten auszusprechen . Für laparoskopische Ein-
griffe wurde von 49,4 % und für Eingriffe mittels 
Laparotomie von 26,0 % Heben bis zur Schmerz-
grenze empfohlen . Eine Hebelast von bis zu 5 kg 
wurde von 18,5 % für Laparoskopien und 33,7 % 
für Laparotomien empfohlen; 10 kg von 25,8 % 
für Laparoskopie und 34,5 % für Laparotomien . 

Die Umfrage umfasste auch die Nutzung von 
Abdominalbandagen . Diese wurden von 21,0 % 
nach Laparotomien und kaum (0,5 %) nach Lapa-
roskopien für eine durchschnittliche Dauer von 
2–6 Wochen empfohlen . Hinsichtlich sportlicher 
Aktivität gaben 80,0 % der befragten Kliniken 
Empfehlungen nach Laparotomien (6 Wochen 
23,9 %, 4 Wochen 23,4 % und 2 Wochen 15,1 %) . 
Nach laparoskopischen Eingriffen gaben 56,4 % 
eine Empfehlung zur Sportkarenz, die sich dann 
überwiegend auf 2 Wochen beschränkte . Die al-
lermeisten befragten Kliniken (90,0 %) gaben 
an, keine Empfehlungen zur sexuellen Aktivität 
zu geben . Auch im Hinblick auf die Arbeitsun-
fähigkeit gaben zwei Drittel der Kliniken keine 
Empfehlungen ab und wenn, dann waren diese 
sehr uneinheitlich . 

Die internationale Perspektive –  
Kongressbefragung

Insgesamt wurden 127 Teilnehmer unterschied-
licher Nationalität befragt . Die Teilnehmer beur-
teilten vorgegebene Schonungsintervalle von 2 
Wochen nach laparoskopischen Eingriffen sowie 
4 Wochen nach Laparotomien oder Narbenher-
nienrekonstruktionen mit Mesh-Implantation .

Nach Laparoskopien wurden bis zu 2 Wochen 
Entlastung als passend (57,5 %) oder sogar zu 
lang (36,2 %) bewertet, sodass insgesamt 93,7 % 
der Befragten eine Entlastung von bis zu 2 Wo-
chen befürworteten . 

Für abdominelle Eingriffe mit einer Laparotomie 
als Zugang bewerteten 68,5/64,7 % (mediane/
quere Laparotomie) der Befragten einen Zeitraum 
von bis zu 4 Wochen als ausreichend . Allerdings 
bewerte auch etwa ein Drittel der Befragten 4 
Wochen in beiden Fällen als zu kurz und emp-

fahlen stattdessen deutlich längere Zeiträume 
(7,0 ± 1,6/6,6 ± 1,1 Wochen für mediane/quere 
Laparotomie) . 

Die Befragten beurteilten 4 Wochen Entlastung 
nach Sublay- oder IPOM(intraperitonealen On-
lay-Mesh)-Narbenhernienrepair in 68,5/73,3 % 
als ausreichend oder zu lang . Ähnlich den Er-
gebnissen für Laparotomien empfahlen aber 
auch hierbei ein Drittel der Befragten längere 
Entlastungszeiträume von 7,0 ± 1,7/7,4 ± 1,9 Wo-
chen . Für die Onlay-Mesh-Implantation gab es in 
einem Fünftel der Fälle keine Angabe zur Entlas-
tung; von den verbleibenden wurden 4 Wochen 
Entlastung in 44,9 % als passend oder zu lang 
bewertet und 37,0 % empfahlen längere Entlas-
tungszeiträume . Nach komplexen Hernienrepara-
tionen (mit Komponentenseparation) beurteil-
ten fast 50 % 4 Wochen Schonung als zu kurz und 
empfahlen stattdessen 7,2 ± 2,3 Wochen . 

Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 
(Pooling)

Die Ergebnisse der gepoolten Analyse sind in 
▶Abbildung 1 dargestellt . Nach Laparoskopien 
ergab sich eine Zustimmung zu postoperativer 
Entlastung über bis zu 2 Wochen in 74,6 % . 
Eine längere Empfehlung gab es in 29,5 % in 
der deutschen Klinikbefragung, jedoch nur in 
4,7 % in der internationalen Kongressumfrage . 
Nach medianer Laparotomie ergab sich eine Zu-
stimmung von 48,8 % zu einer postoperativen 
Entlastung von bis zu 4 Wochen . Auch hierbei 
gab es eine deutliche (p = 0,000) Diskrepanz zwi-
schen den Ergebnissen der deutschen Klinikbe-
fragung, bei der 60,2 % eine längere Entlastung 
empfahlen, und der internationalen Umfrage, bei 
der nur 31,5 % dies taten . 

 � Diskussion

Es gibt insgesamt kaum Empfehlungen zur post-
operativen Entlastung nach abdominal- und her-
nienchirurgischen Eingriffen, die evidenzbasiert 
sind . Es konnte in der deutschen Klinikbefragung 
gezeigt werden, dass dennoch 94 % aller Klini-
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Überwiegend wurden in der deutschen Befragung 
längere Entlastungszeiträume angegeben als bei 
der Befragung der Teilnehmer des internationa-
len Hernienkongresses [7] . 

Paasch et al . konnten in einer Befragung zur 
postoperativen Behandlung nach Narbenher-
nien-Repair mittels offener Sublay-Implanta-
tion innerhalb einer Klinikkette zeigen, dass die 
Empfehlungen ebenfalls sehr heterogen waren 
[8] . In Übereinstimmung mit den Ergebnissen 
aus den hier vorgestellten Befragungen fand 
sich aber ein überwiegendes Agreement mit 
einer postoperativen Entlastung von in etwa 4 
Wochen [6, 8] .

Es stellt sich die Frage, wieso die Empfehlungs-
lage zur postoperativen Belastung nach abdo-
minellen und hernienchirurgischen Eingriffen so 
variabel ist . Mögliche Argumente umfassen das 
Risiko verlängerter oder stärkerer postoperati-
ver Schmerzen, das Auftreten von Faszieninsuf-
fizienzen (Platzbauch) oder Narbenhernien als 

ken solche Empfehlungen an ihre Patienten aus-
sprechen [2] . Darüber hinaus wurden nur 10 % 
der Empfehlungen auf einer wissenschaftlichen 
Datenbasis begründet und immerhin 50 % der 
Befragten gaben nicht an, worauf sich deren 
Empfehlungen begründen [2] .

Sofern die Ergebnisse der nationalen und inter-
nationalen Befragung zusammengefasst wurden, 
fand sich eine Zustimmung von 75 % aller Be-
fragten zu einer postoperativen Entlastung von 
bis zu 2 Wochen nach laparoskopischen Eingrif-
fen [7] . Hinsichtlich der Laparotomien wurde 
keine definitive Übereinstimmung gezeigt, da 
sowohl für die mediane als auch für die quere 
Laparotomie ungefähr die Hälfte aller Befrag-
ten eine Entlastung von bis zu 4 Wochen als 
ausreichend bewerteten, während in etwa die 
andere Hälfte längere Entlastungszeiträume von 
6–8 Wochen favorisierten [7] . Interessant war 
zudem, dass es signifikante Unterschiede der An-
gaben zwischen der deutschen Klinikbefragung 
und der internationalen Kongressbefragung gab: 
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erwiesen, dass die Faszienheilung verhältnismä-
ßig schnell als Folge der gesteigerten Fibroblas-
tenaktivität und Kollagensynthese erfolgt [16, 
17] . Bereits nach 28–30 Tagen konnte kein Un-
terschied der Widerstandskraft zwischen nativer 
und verheilter Faszieninszision gezeigt werden, 
solange der Heilungsverlauf unkompliziert, das 
heißt ohne Wundinfektion, verläuft [15, 16] . Für 
Mesh-augmentierte Leistenhernienrekonstruk-
tionen konnte sogar gezeigt werden, dass die 
Festigkeit der Faszie bereits unmittelbar post-
operative mit der nativer Faszien vergleichbar 
ist [4] .

Ein wesentliches Argument gegen die Annahme, 
dass die postoperative Belastung die Narbenher-
nienentstehung begünstigen könnte, ist, dass 
Narbenhernien erst mit einer gewissen Latenz 
auftreten . Nur 10 % aller Narbenhernien treten 
innerhalb eines Jahres postoperative auf, wäh-
rend die Mehrzahl später als ein Jahr nach der 
Operation evident wird [2, 15, 18, 19] . Das ist 
nur dadurch zu erklären, dass bedeutende Kofak-
toren, die von der postoperativen Belastung oder 
Schonung unbeeinflusst sind, vorliegen müssen . 
Ein wesentlicher Faktor ist der Kollagenmetabo-
lismus [20, 21] . An Proben von Herniengewebe 
konnte gezeigt werden, dass bspw . unreifes, we-
niger widerstandsfähiges Kollagen III in höherer 
Konzentration als in gesundem Bindegewebe vor-
liegt und die Zusammensetzung der Matrixmetal-
loproteinasen verändert ist [22, 23] .

Zudem besteht auch eine Vielzahl von individuel-
len Risikofaktoren der Narbenhernienentstehung 
wie höheres Alter, Adipositas und eine stärkere 
subkutane Fettverteilung, multiple abdominelle 
Operationen, Tumorerkrankungen und Chemo-
therapie, Aortenaneurysmen, Diabetes, Rauchen 
oder die bereits vorbestehenden Hernien andern-
orts, die ebenfalls völlig unabhängig von post-
operativer Schonung oder Belastung bestehen 
[10, 15, 19, 24–26] .

Die Art und Weise und chirurgisch-technische 
Faktoren beeinflussen ihrerseits ebenso das 
Komplikations- und Narbenhernienrisiko nicht 
unwesentlich . Der Faszienverschluss sollte ge-
mäß der gültigen Leitlinienempfehlung der 

auch die Provokation Mesh-assoziierter Kompli-
kationen, sofern ein solches implantiert wurde . 
Die Sichtung der Literatur zeigt jedoch keine 
Grundlage dieser theoretischen Annahmen [9, 
10] . Ganz im Gegenteil konnte für die Nachbe-
handlung von Leistenhernien übereinstimmend 
gezeigt werden, dass frühe Aufbelastung und 
die alsbaldige Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit auch für körperliche anstrengende Tätig-
keiten nicht mit höheren Komplikationen oder 
Rezidivraten verbunden ist und dies zu einem 
Paradigmenwechsel in der postoperativen Emp-
fehlungslage geführt hat [3] .

Der intraabdominelle Druck steigt beim Heben 
von Lasten oder körperlicher Aktivität an und 
dies erhöht unmittelbar die Wandspannung der 
Bauchdecke (Laplace-Gesetz) . Die Höhe des An-
stiegs des intraabdominellen Drucks hängt zwar 
auch davon ab, wie schwer die gehobene Last 
ist und wie der Bewegungsablauf des Hebens 
ist [11] . Allerdings konnte ebenso nachgewie-
sen werden, dass selbst das Heben von Lasten 
bis zu 50 kg mit der richtigen Technik nur zu 
einer geringen Steigerung des intraabdominellen 
Drucks führt [12] . Die Art und Weise des Hebens 
von Lasten kann angeleitet und geübt, also the-
rapeutisch beeinflusst werden . Was hingegen 
nicht beeinflusst oder gar verhindert werden 
kann, sind unwillentliche Aktionen wie Husten, 
Niesen, Pressen bspw . während der Defäkation 
oder beim Erbrechen, die mit einer starken und 
impulsartigen Erhöhung des intraabdominellen 
Drucks einhergehen [12, 13] . Vor dem Hinter-
grund stellt sich auch die Frage, wie differenziert 
die postoperativen Empfehlungen sein sollten . 
Die Ergebnisse der Klinikbefragung zeigten 
bspw ., dass über 90 % der Befragten angaben, 
keine Empfehlungen zu sexueller Aktivität abzu-
geben . Sexuelle Aktivität ist jedoch mit hohen 
intraabdominellen Drücken und wiederholtem 
Valsalva-Manöver assoziiert [13] .

Die erhöhte Wandspannung im Bereich der Fas-
zieninzision führt zu einer starken Belastung der 
Naht (Scherkräfte) . Unabhängig von der Naht-
technik oder dem verwendeten Nahtmaterial ist 
die Faszieninzision weniger widerstandsfähig als 
natives Fasziengewebe [14, 15] . Jedoch ist auch 
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Kenntnis relevanter Risikofaktoren für Kurzzeit- 
und Langzeitkomplikationen sind dazu notwen-
dig [38, 39] . Dass eine erhebliche Variabilität in 
den Empfehlungen zur postoperativen Belastung 
besteht, wurde gezeigt [2, 6, 8, 10, 40] . Aller-
dings konnte auch eine überwiegende Zustim-
mung zur postoperativen Entlastung nach Lapa-
roskopien von bis zu 2 Wochen und von bis zu 4 
Wochen nach Laparotomien gezeigt werden [7] . 
In einem aktuellen Review empfehlen Dietz et 
al . reduziertes Heben und körperliche Schonung 
für 3–6 Wochen nach Narbenhernienrekonstruk-
tionen, weisen jedoch auch darauf hin, dass dies 
keine bindende Empfehlung aufgrund der gerin-
gen Evidenz darstellen kann [41] .

Zwar lässt sich auf Grundlage der verfügbaren 
Literatur keine definitive Empfehlung zur Dauer 
oder Art und Weise der postoperativen Belastung 
nach abdominellen und hernienchirurgischen 
Eingriffen abgeben, dennoch zeigen unsere er-
hobenen Umfragedaten und die Würdigung der 
verfügbaren Studien zum Thema aus Sicht der 
Autoren keine Einschränkung der postoperativen 
Belastung für einen längeren Zeitraum als 4 Wo-
chen . Dies gilt allerdings ausschließlich für den 
Fall des komplikationslosen postoperativen Ver-
laufs . Im Einzelfall kann es dennoch gerechtfer-
tigt sein, längere Entlastungszeiträume zu emp-
fehlen, um bspw . einem besonderen Risikoprofil 
des Patienten gerecht zu werden oder wenn es 
sich um komplexe operative Rekonstruktionen 
handelt .

In der Zusammenschau der dargestellten Um-
frageergebnisse und der Studienlage werden 
zu restriktive und schließlich ungerechtfertigt 
lange Entlastungszeiträume empfohlen, wie es 
insbesondere die Befragung der deutschen Klini-
ken suggeriert . Die abgegebenen Empfehlungen 
sollten einer kritischen Überprüfung unterzo-
gen werden, da bekannt ist, dass die Empfeh-
lung des Operateurs direkte Auswirkung auf die 
Dauer der attestierten Arbeitsunfähigkeit [42] 
und der subjektiven Einschätzung, ab wann eine 
vollständige Wiedererreichung des präoperativen 
Belastungsniveaus erreicht ist, abhängt [43] . 
Dies stellt zudem einen relevanten Outcomepa-
rameter aus Patientenperspektive dar [43] .

European Hernia Society in Small-Bites-Technik 
mit Langzeit- oder nicht resorbierbarem Nahtma-
terial unter Beachtung einer »suture to wound 
length ratio« von mindestens 4:1 erfolgen [10] . 
Der prophylaktischen Mesh-Implantation nach 
Laparotomien von Hochrisikopatienten wird 
aufgrund der vielversprechenden bisherigen Stu-
dienergebnisse in Zukunft wahrscheinlich noch 
mehr Bedeutung zukommen [27] .

Erheblichen Einfluss hat allerdings eine gestör-
te Wundheilung, da hohe Narbenhernienraten 
mit Wundinfektionen assoziiert sind [28] . Auch 
Franz und Pollock wiesen die besondere Rolle der 
Wundheilung innerhalb der ersten 30 Tage post-
operativ nach [29, 30] . So kommt es durch das 
gestörte Mikroenvironment in der Situation einer 
Wundheilungsstörung bzw . eines Wundinfektes 
zu einer erheblichen strukturellen Beeinträchti-
gung der Fasziennarbe, das kurzfristig in einer 
Faszieninsuffizienz (Platzbauch) oder langfristig 
in einem substanziell erhöhtem Narbenhernien-
risiko resultiert [29, 30] .

Die Empfehlungslage zu Abdominalbandagen ist 
nicht eindeutig, allerdings ist deren Akzeptanz 
durch die Patienten hoch [8, 31, 32] . In der 
deutschen Klinikbefragung wurden diese von 
21 % der Befragten nach Laparotomien empfoh-
len, kaum hingegen nach laparoskopischen Ein-
griffen [2] . Möglicherweise besteht ein positiver 
Effekt der Bandagen im Hinblick auf Schmerzre-
duktion und eine erleichterte Mobilisation nach 
offenen abdominalchirurgischen und hernien-
chirurgischen Eingriffen [33–35] . Für minimal-
invasive Eingriffe lässt sich kein klarer Benefit 
ableiten [36, 37], andererseits bestehen auch 
keine absoluten Kontraindikationen für die An-
wendung, sodass aus Sicht der Autoren nichts 
gegen eine generelle Anwendung im Sinne eines 
Angebots an die Patienten spricht . 

Es stellt sich die Frage, inwiefern die Datenlage 
zur postoperativen Belastung im klinischen All-
tag berücksichtigt werden kann . Ziel aller ab-
dominalchirurgischen und hernienchirurgischen 
Eingriffe ist die Wiederherstellung der Bauch-
wandintegrität und somit deren Belastungs-
fähigkeit . Biomechanische Konzepte und die 
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In Deutschland hat die Chirurgische Arbeits-
gemeinschaft Hernien (CAH) der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
(DGAV) Empfehlungen zur postoperativen Be-
lastung nach Hernienoperationen erarbeitet . 
Die Empfehlungen zur reduzierten körperlichen 
Aktivität oder aber Vermeiden auch schwerer 
körperlicher Arbeit übersteigen nicht 4 Wochen 
postoperativ, mit Ausnahme komplexer Rekon-
struktionen (z . B . mittels Komponentensepara-
tion), für die ein Zeitraum von 4–6 Wochen an-
gegeben wird . Bemerkenswert ist jedoch, dass 
die Mobilisation bis zur Verrichtung üblicher All-
tagsaktivitäten überhaupt nicht eingeschränkt 
wird . Diese Empfehlungen decken sich mit den 
Ergebnissen aus der Zusammenfassung unserer 
Umfrageergebnisse und sind in ▶Tabelle 1 dar-
gestellt [2, 7]

Verbindliche Leitlinien sind weder für abdomi-
nalchirurgische Eingriffe im Allgemeinen noch 
für spezifische Prozeduren (bspw . Appendek-
tomie, Cholezystektomie, kolorektale Eingriffe) 
verfügbar [2] . In den Niederlanden gab es Be-
strebungen in Form eines Expertenkonsenses, 
solche Empfehlungen zu erarbeiten . Für laparo-
skopische abdominalchirurgische oder endosko-
pische Hernieneingriffe wurde eine vollständige 
Belastungsfähigkeit nach etwa 2 Wochen und 
für offene abdominalchirurgische Eingriffe für 
4–8 Wochen erarbeitet [44] . Dies deckt sich für 
die laparoskopischen Eingriffe mit den Ergeb-
nissen der hier dargestellten Befragungen; für 
die offen-chirurgischen Eingriffe sind die Zeit-
räume mit denen der deutschen Klinikbefragung 
vergleichbar und damit etwas länger, als es die 
internationale Kongressumfrage ergab [2, 6] .

Empfehlung Laparoskopische 
Eingriffe

Kombinierte oder 
Hybridtechniken Offene Eingriffe

Schonung Keine Keine Keine

Belastung

Alltagsaktivitäten Sofort Sofort Sofort

Rehabilitationssport Sofort nach Abschluss 
der Wundheilung

Sofort nach Abschluss 
der Wundheilung

Sofort nach Abschluss 
der Wundheilung

Sport und sexuelle 
Aktivität

Schmerzadaptiert nach 
Abschluss der Wund-
heilung

Schmerzadaptiert 2–4 
Wochen nach Abschluss 
der Wundheilung

Schmerzadaptiert 3–4 
Wochen nach Abschluss 
der Wundheilung

Arbeitsunfähigkeit

Sitzende Tätigkeit, 
leichte Belastung

1–2 Wochen 2–4 Wochen 4 Wochen

Schwere körperliche 
Arbeit

Schmerzadaptiert, 
2–3 Wochen

Schmerzadaptiert, 
3–4 Wochen

Schmerzadaptiert, 
4 Wochen

Abdominalbandage Angebot im stationären 
Aufenthalt, danach 
schmerzadaptiert 
abtrainieren

Angebot im stationären 
Aufenthalt, danach 
schmerzadaptiert 
abtrainieren

Angebot im stationären 
Aufenthalt, danach 
schmerzadaptiert 
abtrainieren

Tab. 1 | Empfehlungen zur postoperativen Belastung nach abdominellen und Hernieneingriffen; modifiziert nach 
Güsgen et al. [2]
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Ergebnisse: Für laparoskopische Eingriffe wur-
de eine reduzierte Belastung bis zu 2 Wochen 
postoperativ von 74,6 % der Umfrageteilnehmer 
aus beiden Umfragen als ausreichend bewertet . 
Für die mediane Laparotomie wurden bis zu 
4 Wochen von über der Hälfte der Teilnehmer 
(57,3 %) empfohlen, wobei die deutsche Klinik-
befragung hierbei eine Übereinstimmung von 
60,2 % mit einer längeren Entlastung ergab, 
während dies nur 31,5 % in der internationalen 
Umfrage befürworteten (p = 0,000) . Auf der Basis 
der Literaturrecherche konnte keine geeignete 
Datenlage nachgewiesen werden, die verbindli-
che Empfehlungen zur postoperativen Belastung 
zuließ oder aber längere Entlastungen als den in 
den Umfragen ermittelten Konsens rechtfertigte . 

Schlussfolgerung: Sowohl die Sichtung der ver-
fügbaren Literatur als auch die Umfragen im 
nationalen und internationalen Rahmen zeigten 
eine erhebliche Streuung der Empfehlungen zur 
Dauer der postoperativen Belastung nach abdo-
minalchirurgischen und Hernieneingriffen . Über-
wiegende Zustimmung konnte für eine Entlastung 
von bis zu 2 Wochen nach laparoskopischen und 
bis zu 4 Wochen nach Eingriffen mittels medianer 
Laparotomie und unbeeinträchtigter Wundhei-
lung gezeigt werden . Längere Schonungsphasen 
bieten womöglich keinen Benefit im Hinblick auf 
das Komplikationsrisiko und können einen nega-
tiven Effekt aus sozioökonomischer Perspektive 
haben, ohne dass eine wissenschaftliche Recht-
fertigung besteht . Um jedoch dem niedrigen 
Evidenzlevel der verfügbaren Studien Rechnung 
zu tragen, sollten liberale Konzepte der post-
operativen Belastung unter wissenschaftlicher 
Evaluation etabliert werden .

Schaaf S, Schwab R, Güsgen C, Willms A:
Recommendations of postoperative strain after 

abdominal and hernia surgery

Summary: Background: There is no conclusive 
data on postoperative recommendations after 
abdominal and hernia surgery, and there is 
significant variation in the literature on that 

 � Fazit für die Praxis

Es gibt keine verbindlichen Leitlinien zur Frage 
der postoperativen Entlastung nach abdominal-
chirurgischen oder Hernieneingriffen . Jedoch 
sind insbesondere die in der deutschen Klinik-
befragung erhobenen Schonungs- und Entlas-
tungsintervalle möglicherweise zu lang . Unter 
Würdigung der verfügbaren Publikationen lässt 
sich eine postoperative Entlastung nach lapa-
roskopischen oder endoskopischen Eingriffen 
für 2 Wochen und nach Laparotomien bzw . of-
fenen ventralen Hernienrekonstruktionen für 4 
Wochen mit anschließender schmerzadaptierter 
Steigerung bis zur individuellen Vollbelastung 
ableiten . Die Mobilisation und Verrichtung von 
Alltagsaktivitäten sollte nicht eingeschränkt 
werden und eine Abdominalbandage kann im 
stationären Aufenthalt angeboten werden . Kom-
plexe Bauchwandrekonstruktionen und kompli-
zierte Heilungsverläufe sind ausgenommen und 
bedürfen der individuellen Risikoabwägung . Zur 
Verbesserung der Empfehlungsgrundlage ist es 
jedoch unbedingt notwendig, diese zunächst 
durch retrospektive Beobachtungsstudien und im 
prospektiven Fall-Kontroll-Setting zu evaluieren . 

 � Zusammenfassung

Hintergrund: Es gibt keine evidenzbasierten 
Empfehlungen für die postoperative Belastung 
nach viszeral- und hernienchirurgischen Ein-
griffen . Die Ergebnisse der wenigen verfügba-
ren Studien sind sehr heterogen und schwer 
vergleichbar . Diese Übersichtsarbeit stellt den 
Status quo von Empfehlungen zur postoperati-
ven Belastbarkeit und Schonung auf Grundlage 
zweier Umfragen und einer Literaturrecherche 
dar . 

Material und Methoden: Es wurde eine natio-
nale (Deutschland) Klinikumfrage und eine Um-
frage unter den internationalen Teilnehmern des 
Jahreskongresses der Europäischen Hernienge-
sellschaft (EHS Annual Meeting) in Hamburg 
2019 durchgeführt . Die Ergebnisse werden zu-
sammengefasst und in den Kontext einer Medli-
ne-basierten Literaturrecherche gestellt . 
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Thermische Verletzungen stellen in ihrer Kom-
plexität für alle an der Behandlung beteiligten 
Berufsgruppen eine besondere Herausforderung 
dar. Für den deutschsprachigen Raum liegen 
aber ausreichend konsens- und evidenzbasier-
te Empfehlungen vor, die eine Behandlung 
brandverletzter Patienten weit über die reine 
Intuition möglich machen und einen Standard 
für die Behandlung sämtlicher Verbrennungen in 
Deutschland vorgeben.

 � Einleitung

Das thermische Trauma stellt eine komplexe Ver-
letzung dar, die neben der lokalen kutanen Ver-
letzung auch weitergehende systemische Folgen 
haben kann, was neben der chirurgischen Be-
handlung dann eine intensivmedizinische Thera-
pie notwendig macht . Für alle an der Behandlung 
beteiligten Berufsgruppen ist ein umfangreiches 
und spezielles Fachwissen notwendig, womit die 
Brandverletzung in ihrer Komplexität eine be-
sondere Herausforderung darstellt . 

Aufgrund dieser Komplexität werden in Deutsch-
land schwerbrandverletzte Patienten vornehm-
lich in spezialisierten Zentren behandelt . Dies 
betrifft sowohl Kinder als auch erwachsene Pati-
enten, wobei letztere in einem der 19 deutschen 
Verbrennungszentren mit Verbrennungsinten-
sivstation stationär behandelt werden können . 
Neben der Behandlung von brandverletzten Pa-
tienten in den Verbrennungszentren werden eine 
Vielzahl von Patienten in ambulanten und ande-
ren stationären Einrichtungen behandelt . Insbe-
sondere Patienten mit Verbrennungen, die nicht 
einer Indikation für ein Verbrennungszentrum 
entsprechen, werden in der Regel nicht in die-
sen spezialisierten Zentren vorgestellt . Obgleich 
viele der »kleinen« Verbrennungen oder Verbrü-
hungen mit einer lokalen Wundbehandlung zur 
Abheilung gebracht werden können, sind lang-
fristige Folgen mit sichtbarer Narbenbildung und 
narbenbedingten funktionellen Einschränkungen 
durchaus relevante Komplikationen . War früher 
die Letalität der wichtigste Qualitätsindikator 
einer adäquaten Therapie, so rücken andere In-
dikatoren wie Liegezeit und der Schmerzlevel 
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auf die thermische Verletzung analysiert . Insbe-
sondere werden die Bestrebungen der Deutschen 
Gesellschaft für Verbrennungsmedizin e . V . (DGV) 
aufgezeigt, eine Handlungsempfehlung für die 
Behandlung brandverletzter Patienten zu geben, 
um die Behandlungsqualität zu steigern . 

Im Jahre 2015 erfolgte die Anmeldung einer 
konsensusbasierten Leitlinie (S2k) zur Be-
handlung brandverletzter Erwachsener bei der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e . V . (AWMF) . 
Inzwischen liegt eine ergänzte 2 . Fassung dieser 
Leitlinie vor und ist auf der AWMF-Homepage 
einsehbar [4] . Diese Leitlinie ergänzt die S2k-
Leitlinie zur Behandlung brandverletzter Kinder 
(▶Tab . 1) . Inhaltlich decken beide Leitlinien 
die (prä)klinische Erstversorgung, die Diagnos-
tik, Lokalbehandlung, die intensivmedizinische 
Behandlung sowie die qualifizierte Nachsorge 
des Patienten ab und stellen einen Konsensus 
der in der Behandlung brandverletzter Patienten 
beteiligten Berufsgruppen dar . Zudem werden 
Vorgaben für die räumliche und personelle Aus-
stattung sowie die Qualifikation des Personals 
gemacht . 

Neben diesen spezifisch für brandverletzte Pa-
tienten vorliegenden Leitlinien stehen eine Rei-
he von AWMF-Leitlinien zur Verfügung, die die 
Behandlung brandverletzter Patienten betreffen 
und somit Beachtung finden sollten (▶Tab . 2) . 
Diese Leitlinien umfassen Themen aus der In-

während der Behandlung – gerade bei nicht le-
bensbedrohlichen Brandverletzungen – in den 
Vordergrund [1, 2] .

Die Anzahl an Behandlungen bzw . versorgten Pa-
tienten hat nur bedingt einen Einfluss auf das 
Ergebnis der Behandlung wie z . B . Letalität [3] . 
Hingegen hat die Implementierung von regelhaf-
ten Behandlungsabläufen (Standard Operating 
Procedures [SOP]) einen entscheidenden Einfluss 
auf die Behandlungsqualität . Um die Versor-
gungsqualität zu steigern, setzt sich in allen Be-
reichen der Medizin eine evidenzbasierte Medizin 
mit der Erstellung von Handlungsempfehlungen 
durch . Hierfür ist jedoch eine ausreichende An-
zahl an klinischen Studien in genügender Quali-
tät erforderlich . In Abhängigkeit der Studienlage 
können evidenzbasierte Leitlinien (S3, S2e) oder 
Leitlinien anhand des Expertenkonsens (S2k) er-
stellt werden .

Im Folgenden wurde untersucht, welche spezi-
fischeren Leitlinien bzw . Handlungsempfehlun-
gen zur Behandlung brandverletzer Patienten zur 
Verfügung stehen . Es soll dargelegt werden, dass 
diese Datenlage weit über die Intuition hinaus-
geht .

 � Analyse der Handlungsempfehlungen 

Es wurde der derzeitige Stand der vorhandenen 
Leitlinien und Handlungsempfehlungen in Bezug 

Titel der Leitlinie Methodische 
Qualität

Federführende 
Fachgesellschaft

Behandlung thermischer Verletzungen des Erwachsenen
Registernummer 044-001

S2k DGV

Thermische Verletzungen im Kindesalter (Verbrennung, 
 Verbrühung), Behandlung
Registernummer 006-128

S2k DGKCH

Tab. 1 | Spezifische nationale Verbrennungsleitlinien

DGV = Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin e. V.; DGKCH = Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e. V.
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tensivmedizin und Traumaversorgung bis zur Re-
habilitationsmedizin . Die Leitlinien haben eine 
Wertigkeit von mindestens konsensbasierter 
Leitlinie (S2k) bis zur evidenzbasierten Leitlinie 
(S3) .

Neben den nationalen Leitlinien sind auch wei-
tere europäische und internationale Handlungs-
empfehlungen (guidelines) verfügbar, die für 
verschiedene Fragestellungen in der Verbren-
nungsbehandlung relevant sind (▶Tab . 3) .

Das Verbrennungsregister der DGV stellt ein 
weiteres Instrument zur Analyse und Steigerung 
der Behandlungsqualität dar . Es liefert wichtige 
Parameter aus den Verbrennungszentren . Seit 
2015 werden die Daten vergleichbar mit dem 
Traumaregister zusammengeführt . Das Verbren-
nungsregister dient nunmehr nicht nur dem Ver-
gleich und Abgleich der Behandlungsergebnisse, 
sondern erlaubt zudem, Schlussfolgerungen für 
die Behandlung der Patienten im Sinne einer kli-
nischen Evidenz zu formulieren . 

Titel der Leitlinie Methodische 
Qualität

Federführende 
Fachgesellschaft

Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung
Registrierungsnummer: 012-019

S3 DGU

Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und 
Keloide)
Registernummer 013-030

S2k DDG

Strategien zur Sicherung rationaler Antibiotikaanwendung im 
Krankenhaus 
Registrierungsnummer: 092-001

S3 DGI

Posttraumatische Belastungsstörung
Registrierungsnummer: 155-001

S3 DeGPT

Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin
Registrierungsnummer: 001-012

S3 DGAI, DIVI

Intravasale Volumentherapie beim Erwachsenen
Registrierungsnummer: 001-020

S3 DGAI

Sepsis-Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge
Registrierungsnummer: 079-001

S3 DSG

Invasive Beatmung und Einsatz extrakorporaler Verfahren bei 
akuter respiratorischer Insuffizienz
Registrierungsnummer: 001-021

S3 DGAI

Tab. 2 | Nationale für die Verbrennungsbehandlung relevante Leitlinien (Auswahl)

DGU = Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e. V.; DDG = Deutsche Dermatologische Gesellschaft e. V.; DGI = Deutsche 
Gesellschaft für Infektiologie e. V.; DeGPT = Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie e. V.; DGAI = Deutsche Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V.; DIVI = Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin; DSG = Deutsche Sepsis-Gesellschaft 
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Die derzeitige Leitlinie wurde von einer Experten-
gruppe aus den deutschen Verbrennungszentren 
erstellt und durch eine Konsensusgruppe aller in 
der Behandlung eingebundenen Fachgesellschaf-
ten konsentiert . Aus mehreren Gründen wurde 
bewusst in den ersten beiden Fassungen auf die 
Erstellung einer evidenzbasierten Leitlinie (S3) 
verzichtet . Die Erfahrung mit der bestehenden 
Leitlinie hat gezeigt, dass einige Behandler ger-
ne eine Empfehlung für bestimmte Materialien, 
Wundauflagen oder Verfahren wünschten, wofür 
es aber häufig keine Evidenz gibt . Wie bereits 
anderweitig dargelegt [5], sind die Cochrane-
Reviews und Metaanalysen zur Behandlung von 
Verbrennungswunden entweder in ihrer quanti-
tativen Studienlage nicht ausreichend oder die 
Studienqualität der inkludierten Studien reicht 
nicht aus, um evidenzbasierte, bewiesene Hand-
lungsempfehlungen zu geben . Zudem zeigt die 
Analyse der Cochrane-Reviews im Bereich der 
Verbrennungsmedizin, dass methodische Feh-
ler in den Reviews vorliegen und eine genauere 

 � Diskussion

Die Analyse der zur Verfügung stehen Hand-
lungsempfehlungen für die Behandlung brand-
verletzter Patienten zeigt, dass die notwendige 
Therapie nicht allein auf der Intuition des Be-
handlers fußen muss . Es liegen Empfehlungen 
vor, die mindestens auf einem fachübergrei-
fenden Konsens, vielfach aber auch auf einer 
Evidenz aus klinischen Daten und Studien be-
ruhen . Diesen Handlungsempfehlungen wird in 
den Verbrennungszentren Rechnung getragen, 
soll aber auch den regionalen Behandlern eine 
Empfehlung geben . Da die Behandlung brand-
verletzter Patienten eine spezialisierte Therapie 
darstellt, gibt es klare Empfehlungen mit einem 
»Soll«-Charakter, so z . B . für die Verlegung ent-
sprechender Patienten in diese spezialisierten 
Einrichtungen . Mit der vorhandene hohen Dichte 
an Verbrennungszentren kann somit jedem Pa-
tienten eine Behandlung angeboten werden, die 
der Leitlinie entspricht . 

Titel Herausgeber

European Practice Guidelines for Burn Care Version 4 -2017 EBA

ABA Practice Guidelines ABA

Assessment and classification of burn injury UpToDate

Treatment of minor thermal burns UpToDate

Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults UpToDate

Overview of surgical procedures used in the management of burn injuries UpToDate

Treatment of superficial burns requiring hospital admission UpToDate

Topical agents and dressings for local burn wound care UpToDate

Burn wound infection and sepsis UpToDate

Treatment of deep burns UpToDate

Skin substitutes UpToDate

Tab. 3 | Internationale Guidelines zur Verbrennungsbehandlung (Auswahl)

EBA = European Burns Association; ABA = American Burn Association
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Die Analyse der systematischen Reviews und 
Cochrane-Reviews in der Verbrennungsmedizin 
zeigt, dass weder die Qualität noch die Quanti-
tät ausreicht, um hieraus eine evidenzbasierte 
Handlungsanweisung abzuleiten . Auf der ande-
ren Seite liegt in den Verbrennungszentren eine 
erhebliche Expertise für die Behandlung brand-
verletzter Patienten vor . Unter diesen Voraus-
setzungen entstand die S2-konsensusbasierte 
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ver-
brennungsmedizin .

Elf Fachgesellschaften haben unter Begleitung 
der AWMF die Leitlinie »Behandlung thermi-
scher Verletzungen des Erwachsenen 044-001« 
erstellt . Auch wenn ähnliche Inhalte wie in der 
EBA-Leitlinie oder in der »UpToDate«-Daten-
bank erfasst sind, unterscheidet sich die Leit-
linie deutlich, da sie z . B . nationale Gegeben-
heiten berücksichtigt .

Die Leitlinie als konsentierte Expertenmeinung 
gibt einen Standard für die Behandlung sämtli-
cher Verbrennungen in Deutschland vor, der weit 
über eine fehlerbehaftete Intuition in der Be-
handlung brandverletzter Patienten hinausgeht .

Rennekampff H-O:
The guideline »Treatment of thermally injured 

patients« of the German Burn Society – 
consensus statements of experts

Summary: Wikipedia defines »intuition as the 
ability to acquire knowledge without recourse 
to conscious reasoning« . This approach does not 
seem reasonable when treating severely burned 
patients and may lead to severe complications . 
Nowadays an evidence based medicine approach 
seems more favorable . 

However, the analysis of current systematic 
reviews and Cochrane reviews in the field of 
burns indicate that quality and quantity is not 
sufficient to establish a solely evidence-based 
guideline for burns . Therefore, a consensus-
based approach including the experts in the 
field of burn management seemed reasonable . 

Beachtung von PRISMA-Checklisten und AMS-
TAR notwendig wären [6, 7] . Somit sind diese 
Arbeiten nur bedingt geeignet, um höherwerti-
ge Leitlinien zu erstellen oder eine Aussage zu 
bestimmte Produkten zu machen . Im Vergleich 
zu internationalen Leitlinien trägt die konsens-
basierte (S2K) Leitlinie der Versorgungslage in 
Deutschland Rechnung . Die Auswertungen des 
nationalen Verbrennungsregisters werden in Zu-
kunft weitere Informationen liefern, die in die 
Behandlung einfließen werden . In Zusammen-
schau mit Empfehlungen der European Burns 
Association (EBA), der American Burn Associa-
tion (ABA) und internationalen Formaten wie 
»UpToDate« lässt sich bereits heute eine hohe 
wissenschaftlich basierte Qualität der Verbren-
nungsbehandlung erreichen . 

 � Fazit für die Praxis 

Die Behandlung brandverletzter Patienten stellt 
eine spezialisierte Therapie dar . Eine inadäquate 
Therapie führt zu langfristigen funktionellen und 
ästhetischen Komplikationen mit zusätzlichen 
psychischen Belastungen für den Patienten . Für 
den deutschsprachigen Raum liegen ausreichend 
konsens- und evidenzbasierte Empfehlung vor, 
die eine Behandlung brandverletzter Patienten 
weit über die reine Intuition möglich machen . 
Diese Empfehlungen sollten von den in die Be-
handlung eingebunden Berufsgruppen berück-
sichtigt werden .

 � Zusammenfassung

Wikipedia (https://de .wikipedia .org/wiki/ 
Intuition) definiert »Intuition als die Fähigkeit, 
Einsichten in Sachverhalte und Sichtweisen zu 
erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Ver-
standes, also etwa ohne bewusste Schlussfol-
gerungen« . Eine derartige Herangehensweise 
an schwerbrandverletzte Patienten, aber auch 
Patienten mit kleinen Verbrennungen, kann 
zu gravierenden Fehlern und Komplikationen 
führen . Im Gegensatz zur Intuition steht die 
empirische Evidenz einer nachweisorientierten 
Medizin .

https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition
https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition
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Hinweis: Das vorliegende Manuskript wurde nach 
einem Rapid-Communication-Vortrag beim 138 . 
Deutschen Chirurgen Kongress 2021 erstellt .
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H .-O . Rennekampff erklärt, dass er Leitlinienbe-
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für »UpToDate« ist .

Prof . Dr . med . Hans-Oliver Rennekampff
Klinik für Plastische Chirurgie, 

Hand- und Verbrennungschirurgie, 
Rhein Maas Klinikum 

Mauerfeldchen 25
52146 Würselen

hans-oliver .rennekampff@rheinmaasklinikum .de

The German Burn Society together with eleven 
medical societies established a consensus based 
guideline for the management of adults with 
burn injuries .

While similar contents is displayed in the EBA 
guidelines or the UpToDate format the German 
guideline specifically addresses national 
requirements . 

Summing up the current guidelines allow for 
an optimal treatment of minor and major burn 
injuries improving outcome far beyond an 
intuitive approach . 

Keywords: guideline – burn injury – evidence – 
treatment
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Sturz durch Glastür – multiple Schnittver-
letzungen – thorakale Glassplitterverletzung

chirurgische praxis 89, 265–271 (2022) 
Mediengruppe Oberfranken – 
Fachverlage GmbH & Co . KG

Ungewöhnlicher Fall 
einer thorakalen 

 Glassplitterverletzung

H . Hendrix, G . Prisadov, V . Kamlak, 
L . Reich, K . Welcker

Klinik für Thoraxchirurgie, 
Kliniken Maria Hilf GmbH, Mönchengladbach

In der Literatur sind Berichte über thorakale 
Glassplitterverletzungen selten. Es wird ein un-
gewöhnlicher Fall eines 17-jährigen Patienten, 
der bei einem Sturz durch eine Glastür mehrere 
Glassplitterverletzungen erlitt, präsentiert. Der 
Patient äußerte keinerlei thorakale Beschwerden 
bei der Erstuntersuchung. Bei entsprechendem 
Traumamechanismus sollte auch an mögliche 
seltene Verletzungsfolgen gedacht und ggf. die 
klinische Untersuchung ausgeweitet werden.

 � Einleitung

Thoraxverletzungen werden abhängig vom verur-
sachenden Traumamechanismus in stumpfe und 
penetrierende Thoraxtraumen sowie in Druckwel-
lentraumen unterteilt . Stumpfe Thoraxtraumen 
werden häufig durch Verkehrsunfälle, seltener 
durch Sturz aus großer Höhe oder durch körper-
liche Gewalt verursacht, während penetrierende 
Thoraxtraumen häufig Folgen von Stich- und 
Schussverletzungen, seltener von Pfählungs-
verletzungen sind . In jüngster Zeit werden in 
Ländern, die nicht in kriegerische Konflikte ver-
wickelt sind, auch Thoraxverletzungen durch 
Druckwellen (blast injuries) verursacht, zumeist 
als Folge terroristischer Aktivitäten . 

Das Thoraxtrauma ist für 10–25 % der trauma-
assoziierten Todesfälle verantwortlich und ist, 
nach Schädel-Hirn- und Extremitätenverletzun-
gen die dritthäufigste Traumafolge bei schweren 
Verkehrsunfällen [1] . Mit ca . 95 % überwiegen 
in Deutschland und im westlichen Europa die 
stumpfen Thoraxtraumen, während die penetrie-
renden Thoraxtraumen mit ca . 5 % eher selten 
sind . In 1,8 % der Fälle handelt es sich bei den 
penetrierenden Thoraxtraumen um Stichverlet-
zungen zumeist als Folge von Gewaltverbrechen 
(69,1 %), seltener sind mit 0,6 % Schussver-
letzungen . Die übrigen 2,6 % der penetrieren-
den Thoraxtraumen verteilen sich auf andere 
Entitäten [2] . Nzaumvila et al . beschreiben an 
einer Serie von 104 Patienten unterschiedliche 
Arten und die hauptsächlichen Lokalisationen 
von Glassplitterverletzungen, wobei fünf unter-
schiedliche Glastypen die Verletzungen verursa-
chen beschrieben werden: Autoglas (7,69 %), 
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wohl inspektorisch, als auch palpatorisch durch 
den Untersucher kein Fremdkörper nachgewiesen 
wurde . Des Weiteren wies der Patient noch zwei 
tiefe Schnittwunden am rechten Fuß interdi-
gital II/III und III/IV volar auf . Hier konnten 
beide Zehen nicht gegen Widerstand gebeugt 
werden . Neben der klinischen Untersuchung 
wurden aufgrund des Befundbildes an weite-
ren Untersuchungen eine Röntgenaufnahme der 
Nase seitlich zum Ausschluss einer Fraktur sowie 
eine Röntgenaufnahme des rechten Fußes zum 
Ausschluss einer Fremdkörpereinsprengung bei 
tiefen Wunden durchgeführt . In der Röntgen-
diagnostik konnte eine Fraktur des Nasenbeines 
ausgeschlossen werden, ebenso wurden keine 
Fremdkörpereinsprengungen im rechten Fuß 
nachgewiesen .

 � Therapie

Die Therapie wurde initial ebenfalls durch die 
unfallchirurgischen Kollegen durchgeführt . Zu-
nächst wurden alle Wunden gesäubert und desin-
fiziert . Die Wunde im Bereich des kaudalen Ster-
nums wurde nach Lokalanästhesie zweischichtig 
mit Subkutannaht und kutanen Einzelknopfnäh-
ten verschlossen . Die kleinen Glassplitterfrag-
mente an den oberen Extremitäten wurden mit 
der Pinzette entfernt und diese Wunden teils mit 
Steri-Strips, teils mit einzelnen Nähten versorgt . 
Die Wunden im Gesicht und der Nase wurden 
ebenfalls mit Steri-Strips versorgt . 

Die Wundexploration der tiefen interdigitalen 
Schnittwunden des rechten Fußes erfolgte in 
Lokalanästhesie, gestaltete sich jedoch schwie-
rig, da trotz Lokalanästhesie, schmerzbedingt 
keine adäquate Wundbegutachtung möglich 
war, jedoch der Verdacht auf eine Beugesehnen- 
und Nervenverletzung Dig . IV bestand und eine 
Fremdkörpereinsprengung kleinerer Glasfrag-
mente, trotz des unauffälligen Röntgenbefundes 
nicht sicher ausgeschlossenen werden konnte . 
Daher wurde entschieden die interdigitale Wund-
revision in Narkose durchzuführen und der Ein-
griff für den Folgetag geplant . Der kreislaufsta-
bile, wundversorgte und präoperativ vorbereitete 
Patient wurde über Nacht nach Hause entlassen 

Glasampullen (3,85 %), Glasflaschen (82,69 %), 
Glasfenster (3,85 %) und Straßenglasscherben 
(1,92 %) . 

Die hauptsächlich betroffenen Körperregionen 
mit jeweils einem knappen Drittel sind Rücken, 
Gesicht und Skalp . Etwas geringer betroffen sind 
die Unterarme . Thorakale Glassplitterverletzun-
gen werden in dieser Serie nicht beschrieben [3] . 
Insgesamt sind thorakale Glassplitterverletzun-
gen verursacht durch große Glasfragmente sehr 
selten . In der Literatur finden sich nur einige 
wenige Fallberichte [4, 5] . 

Wir beschreiben den Fall einer thorakalen Glas-
splitterverletzung, verursacht durch ein großes 
Glasfragment, mit ungewöhnlichem Verlauf .

 � Anamnese

Ein 17–jähriger, nichtalkoholisierter Patient war 
im häuslichen Umfeld durch eine Glastür ge-
stürzt und durch den Rettungsdienst in die Not-
aufnahme der Klinik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie eingeliefert worden . Warum es zu dem 
Sturz durch die Glastür gekommen war, war we-
der durch den Patienten noch durch Angehörige, 
die Zeugen des Vorfalls waren, zu eruieren . Die 
Atmosphäre in der Ambulanz war durch Angehö-
rige des Patienten allerdings sehr aufgebracht . 
Diese mussten während der Untersuchung mehr-
fach der Untersuchungskabine verwiesen werden . 
Die Aufnahmeuntersuchung wurde durch einen 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
durchgeführt .

 � Befunde

Bei Aufnahme waren die Vitalparameter unauf-
fällig und der Patient klinisch stabil . In der kli-
nischen Untersuchung wurden multiple Schnitt-
wunden im Gesicht und der Nase sowie mehrere 
oberflächliche und tiefe Schnittwunden an den 
oberen Extremitäten, hier teils mit Einsprengun-
gen kleinerer Glassplitter, beschrieben . Außer-
dem zeigte sich eine tiefe, klaffende Wunde im 
Bereich des kaudalen Sternums, in welcher so-
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und die Wiederaufnahme in der Klinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie zur operativen Versor-
gung und Exploration der Wunden des rechten 
Fußes für den Folgetag geplant . 

Die Wundexploration in Narkose bestätigte 
den bereits klinisch geäußerten Verdacht einer 
Teildurchtrennung der Beugesehne Dig . IV des 
rechten Fußes mit medial freiliegendem Knochen 
und defektstreckig durchtrenntem Gefäß-/Ner-
venbündel . Fremdkörpereinsprengungen fanden 
sich nicht, sodass die Wunden debridiert und an-
schließend mit Naht verschlossen wurden . Post-
operativ wurde eine kalkulierte Antibiotikathe-
rapie mit Cefuroxim eingeleitet und der Patient 
zwei Tage stationär zur Schmerztherapie sowie 
zur Mobilisation mit Vorfußentlastungsschuh 
behandelt . Damit sei er gut eigenständig mobil 
gewesen . Thorakale Beschwerden seien während 
des genannten stationären Aufenthaltes vom Pa-
tienten nicht geäußert worden, sodass er zwei 
Tage nach Aufnahme aus der stationären Be-
handlung entlassen werden konnte .

 � Verlauf

10 Tage nach dem stationären Aufenthalt stell-
te sich der Patient erneut in der Klinik für Or-
thopädie und Unfallchirurgie, nun mit von der 
Sternumwunde ausgehenden nach links thorakal 
reichenden Schmerzen vor, sodass daraufhin die 
thoraxchirurgische Vorstellung erfolgte . In der 
thoraxchirurgisch durchgeführten klinischen 
Untersuchung des seitens der Vitalparameter 
stabilen Patienten, stellten sich die Lungen sei-
tengleich belüftet dar . Die Sternumwunde stellte 
sich mit noch in situ befindlichem Nahtmaterial 
leicht krustös belegt, jedoch insgesamt in reiz-
loser Abheilung befindlich dar . Ca . 1 cm lateral 
dieser Wunde war eine kantige, nach links latero-
apikal bis etwa zur linken Mamille verlaufende 
Verhärtung tastbar, welche auch inspektorisch 
durch eine diskrete Vorwölbung der Haut im-
ponierte (▶Abb . 1) .

Somit bestand klinisch der Verdacht auf einen 
Fremdkörper . Zur Klärung dieses Verdachts wurden 
an weiteren Untersuchungen eine Röntgen-Tho-

raxaufnahme in zwei Ebenen und eine Hemitho-
raxaufnahme links durchgeführt (▶Abb . 2–4) .

Bereits in der Röntgen-Thorax-a .-p .-Aufnahme 
konnte ein klingenförmiger, sich auf die Herz-
silhouette von medial nach links latero-apikal 
projizierender röntgendichter Fremdkörper ohne 
Verbreiterung des Mediastinums und ohne Hin-
weis auf einen Pneumothorax nachgewiesen wer-
den . In der seitlichen Röntgen-Thoraxaufnahme 
war der genannte Fremdkörper extrathorakal 
vor dem Sternum gelegen lokalisierbar . Die er-
gänzende Hemithoraxaufnahme stellte die Form 
und Länge des Fremdkörpers noch deutlicher dar . 
Aufgrund der klinischen Befunde und des bild-
morphologischen Nachweises eines extrathora-
kalen Fremdkörpers musste, unter Berücksichti-
gung des knapp zwei Wochen zurückliegenden 
Unfallmechanismus, von einem großen Glassplit-
terfragment ausgegangen werden . Auch wenn 
weder klinisch noch radiologisch der Verdacht 
auf eine Verletzung von intrathorakalen Struk-
turen bestand, wurde zur Komplettierung der 
Diagnostik, insbesondere zum Ausschluss wei-
terer kleinerer Glassplitterfragmente noch eine 
CT-Thoraxdiagnostik durchgeführt . Diese konnte 
eine Verletzung intrathorakaler Strukturen und 
eine Einsprengung weiterer kleinerer Glasfrag-
mente ausschließen .

Abb. 1 | In Abheilung befindliche Schnittwunde, unteres 
Sternumdrittel mit leichter Vorwölbung der Haut nach 
links latero-apikal
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die Tiefe, wobei subpectoral ein an seiner Basis 
gezackter großer Glassplitter zur Darstellung 
kam, der gefasst und in toto entfernt werden 
konnte, ohne dass die Sternumwunde erweitert 
werden musste (▶Abb . 5) .

Die Wunde wurde ausgiebig inspiziert, wobei 
sich keine weiteren Fremdkörper nachweisen 
ließen . Nach Blutstillung und Spülung wurde 
die Wunde primär mit Einzelknopfnähten nach 
Donati verschlossen . Der entfernte Glassplitter 
war insgesamt 11 cm lang (▶Abb . 6) .

Der postoperative Verlauf war unauffällig, so-
dass der Patient mit primär heilenden Wunden 
in gutem Allgemeinzustand vier Tage nach dem 
Eingriff entlassen werden konnte .

 � Diskussion

Thorakale Glassplitterverletzungen mit großen 
inkorporierten Glasfragmenten, wie in unserem 
Fall präsentiert, sind extrem selten . Bei den 
meisten, im Vergleich zu anderen Körperregionen 
selteneren, thorakalen Glassplitterverletzungen 
handelt es sich um Folgen tätlicher Auseinander-
setzungen oder von Unfällen [3] . Umso wichtiger 
ist es, den Traumamechanismus anamnestisch so 
exakt wie möglich zu eruieren und bei entspre-

Aufgrund der Befunde wurde die Indikation zur 
sofortigen operativen Fremdkörperentfernung 
gestellt . Nach Entfernung des Nahtmaterials wur-
de die Sternumwunde eröffnet und zunächst eine 
Wundrandumschneidung nach Friedrich durchge-
führt . Anschließend erfolgte die Präparation in 

Abb. 2 | Röntgen-Thorax a.p. in Expiration

Abb. 4 | Röntgen linker Hemithorax

Abb. 3 | Röntgen-Thorax seitlich
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bende Diagnostik, in unserem Fall eine Röntgen-
Thoraxaufnahme, erwogen werden .

 � Zusammenfassung

In der Literatur sind Berichte über thorakale 
Glassplitterverletzungen selten . Wir präsentie-
ren einen ungewöhnlichen Fall eines 17-jähri-
gen Patienten, der bei einem Sturz durch eine 
Glastür mehrere Glassplitterverletzungen erlitt . 
Der junge Patient stellte sich in der Notauf-
nahme vor, nachdem er zu Hause durch eine 
Glastür gesprungen war . Bei Aufnahme und 
Untersuchung durch die Unfallchirurgen wur-

chendem Trauma auch an seltene Verletzungsfor-
men zu denken, um dann eine zielgerichtete Dia-
gnostik und Therapie einleiten zu können . Dies 
ist umso schwerer, wenn, wie in unserem Fall, 
Hinweise auf erhebliche thorakale Verletzungen 
wie beispielsweise Pneumothorax, Hämatothorax 
etc . fehlen und klinisch nur vermeintlich leich-
tere Verletzungsfolgen wie Schnittverletzungen 
nachweisbar sind . 

Zudem führt im klinischen Alltag eine ange-
spannte und unruhige Situation in einer Not-
aufnahme zur Ablenkung der Behandler, sodass 
es denkbar ist, dass Befunde übersehen werden 
könnten, auch wenn Alhaqwi et al . in ihrer 
Arbeit keine erhöhte Inzidenz diagnostischer 
Fehler durch Ablenkung der Behandler nach-
weisen konnten [6] . In unserem Fall war die 
Situation durch aufgebrachte Angehörige wäh-
rend der initialen Patientenuntersuchung sehr 
aufgebracht . Da es sich außerdem um einen 
jungen Patienten handelte, der keinerlei tho-
rakale Beschwerden bei der Erstuntersuchung 
geäußert hatte, hatte der Erstuntersucher zur 
Vermeidung einer unnötigen Strahlenbelastung 
bei vermeintlich leichter thorakaler Schnittver-
letzung ohne klinischen Nachweis eines Fremd-
körpers während der Wundexploration, auf eine 
Röntgen-Thoraxdiagnostik verzichtet . Diese 
hätte schon bei der Erstevaluation den Fremd-
körper nachweisen können .

 � Fazit für die Praxis 

Bei entsprechendem Traumamechanismus soll-
te auch an mögliche seltene Verletzungsfolgen 
gedacht und ggf . die klinische Untersuchung 
ausgeweitet werden . Ablenkungen des Behand-
lers sollten, wenn möglich, vermieden werden, 
zumindest sollten sie nicht zu therapeutischen 
oder diagnostischen Fehlern führen . Sofern in 
der jeweiligen Klinik etabliert, sollte ggf . eine 
auf die anatomische Region spezialisierte Ab-
teilung, in unserem Fall die Thoraxchirurgie, 
zeitnah hinzugezogen werden . Auch bei ver-
meintlich geringeren äußeren Verletzungen und 
fehlender Beschwerdesymptomatik sollte auch 
bei jüngeren Patienten eine frühzeitige bildge-

Abb. 5 | Eröffnete Sternumwunde mit sichtbarer, ge-
zackter Basis des großen Glassplitters

Abb. 6 | Entfernter thorakaler Glassplitter
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planned wound revision of the right foot . After 
two days of hospital stay he was discharged 
with no further complaints . Eight days later the 
patient was again admitted at the hospital and 
now presented to us because he complained 
pain in the area of the sternal wound . A foreign 
body could be palpated and was confirmed by 
a chest x-ray and CT-scan of the thorax which 
demonstrated a 11 cm long glass splinter . We 
brought the patient to the operating room where 
we removed the glass splinter . 

Thoracic injuries caused by long glass splinters 
are seldom . Nevertheless the possibility of 
such an injury should be considered when a 
corresponding accident mechanism is described . 

Keywords: fall through glass door – multiple 
cuts – thoracic glass splinter injury
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den mehrere Schnitte im Bereich der Nase, des 
Brustbeins und der oberen Extremitäten fest-
gestellt . Bei der Wundreinigung und Inspektion 
konnte kein Fremdkörper festgestellt werden . 
Weiterhin fanden sich tiefe Verletzungen inter-
digital im Bereich der zweiten und dritten sowie 
der dritten und vierten Zehe des rechten Fußes . 
Die Wunden wurden gereinigt, versorgt und der 
Patient entlassen . Einen Tag später wurde er 
für eine geplante Wundrevision der Fußwunden 
in die Klinik für Unfallchirurgie aufgenommen . 
Nach zwei Tagen Krankenhausaufenthalt wurde 
er ohne weitere Beschwerden entlassen . Acht 
Tage später wurde der Patient erneut stationär 
aufgenommen und nun thoraxchirurgisch vor-
gestellt, da er über Schmerzen im Bereich der 
Brustwunde klagte . Ein Fremdkörper konnte pal-
piert und bildmorphologisch bestätigt werden, 
wobei ein 11 cm langer Glassplitter nachgewie-
sen und operativ entfernt wurde . Thoraxverlet-
zungen durch große Glasfragmente sind selten . 
Dennoch sollte bei einem entsprechenden Un-
fallmechanismus an die Möglichkeit einer sol-
chen Verletzung gedacht werden .

Hendrix H, Prisadov G, Kamlak V, 
Reich L, Welcker K:

Unusual case of a thoracic glassplinter injury

Summary: In the literature reports of thoracic 
glass slinter injuries are rare . We present an 
unusual case of a 17 year old patient who 
suffered multiple glass splinter injuries caused 
by a fall through a glass door . The young patient 
presented in the emergency room after jumping 
through a glass door at home . Upon admission 
and examination by the trauma surgeon multiple 
cuts in the area of the nose, sternum and upper 
extremities were detected . During wound 
cleaning and inspection no foreign body could be 
detected . Furthermore deep injuries were found 
interdigitally in the area of the second and third 
as well as the third and fourth toe of the right 
foot . All wounds were cleaned and sutured and 
the patient was discharged . One day later he was 
admitted at the clinic for trauma surgery for a 
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Bauchwandhernien bei Säuglingen und Kindern 
sind entweder angeboren oder entstehen nach 
Laparotomien/Laparoskopien, stumpfen Bauch-
traumata oder abdomineller Tumorentfernung. 
In dieser kinderchirurgischen Übersicht über 
Bauchwandhernien werden Definitionen, Opera-
tionsindikationen und Ergebnisse vorgestellt. 

 � Einleitung

Es handelt sich um eine multizentrische kinder-
chirurgische Übersicht über Bauchwandhernien . 
Die Idee hierzu entstand auf einer alle 3 Jahre 
stattfindenden Präsentation von »Ausnahme-
verläufen, seltenen Erkrankungen und Kompli-
kationen« . Initiator hierfür war die Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie und Kinderchirurgie . 
Diese Aufgabe haben wir gerne übernommen 
zusammen mit Kollegen in Deutschland und 
später auch aus dem Ausland . Daraus entstand 
dann sukzessive eine digitale Datensammlung 
(International Database for Extraordinary Cases 
and Complications [IDBEC] – anonymous data) 
im Sinn einer kinderchirurgischen Datenbank 
[1] . Diese befindet sich in einer digitalen Vor-
bereitung, damit sie für alle zugänglich ist . 
Parallel dazu wurden auf unseren kinderchir-
urgischen Inside-Meetings die Meinungen und 
Erfahrungen in Diagnostik und Therapie ausge-
tauscht und konsensuell zusammengefasst bzw . 
als Einzelerfahrung akzeptiert und dokumen-
tiert . Das erwähnte Zahlenmaterial entspricht 
unseren kinderchirurgischen Erfahrungsberich-
ten [2] .

 � Umbilikalhernie

Definition

Die Umbilikalhernie (Nabelbruch) kommt im Be-
reich der Durchtrittstelle der Nabelschnur durch 
einen unvollständigen Verschluss der Bauchde-
cke zustande . Ursachen sind: eine inkomplette 
Ausbildung von Fasziengewebe (Fasziendefekt) 
und eine inkomplette Annäherung der beiden 
Rektusmuskeln [3, 4] .
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Nabelrings: Die Oberfläche des Nabelbruchs 
verläuft schräg nach unten (▶Abb . 1) .

• fehlende Fascia transversalis (komplett oder 
partiell) auf der Innenseite des Nabelrings, 
dadurch teilweise oder komplette ballonarti-
ge Vorwölbung im Nabelbereich (▶Abb . 1)

Anatomische Untersuchungen ergaben:

• V-förmiges Auseinanderweichen des Ligamen-
tum rotundum im proximalen Bereich des Na-
belrings: Die Oberfläche des Nabelbruchs ver-
läuft schräg nach oben (▶Abb . 1) .

• V-förmiges Auseinanderweichen der Plica 
umbilicalis mediana im distalen Bereich des 

Abb. 1 | Überblick über die normale Anatomie im Bereich des Nabelrings einschließlich des Ligamentum rotundum (r) 
und des Urachus (u) sowie der die Innenseite des Nabelrings überziehenden Fascia transversalis (t). Darunter sind 
die verschiedenen Störungen im Bereich des Nabelrings (Nabelring-Pathologie) schematisch dargestellt (links): Es gibt 
Störungen im Bereich des Ligamentum rotundum, das sich im oberen Bereich des Nabelrings aufspaltet, sodass sich 
dort der Nabelbruch nach oben segelförmig ausdehnt. Es gibt weiterhin Störungen im Bereich des Urachus (untere 
Bildreihe, violett gefärbt), der sich im unteren Bereich des Nabelrings V-förmig aufspaltet und in diesem Bereich den 
Nabelbruch segelförmig nach unten zur Darstellung kommen lässt. Diese Störungen betreffen neben dem Ligamentum 
rotundum und neben dem Urachus (Nabelring-Pathologie) die darunterliegende Fascia transversalis (drei Grafiken 
rechts). Linkes Bild: Es fehlt komplett die Fascia transversalis im Bereich des Nabels (Aplasie). Bild Mitte: Teilaplasie 
der Fascia transversalis im oberen Nabelbereich. Bild unten: Teilaplasie der Fascia transversalis im unteren Nabelbe-
reich. Die Vorwölbungen im Bereich der Haut treten da auf, wo eine Aplasie oder eine Teilaplasie der Fascia transversa-
lis vorliegt.

r = Ligamentum rotundum; u = Urachus (violett); t = Fascia transversalis (schraffiert); keine Fascia transversalis, wo die 
Schraffierung fehlt

Ligamentum rotundum (r)

Umbilikalfaszie (t)

(u)
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Weitere Veränderungen im Nabelbereich

1 . Omphalozele: Nabelschnurbruch mit inkom-
pletter Rückverlagerung von ektopischem In-
testinum in die Bauchhöhle . Bei diesen Neu-
geborenen ist die Nabelschnur auf der Kuppe 
des Nabelschnurbruchs lokalisiert . Die Om-
phalozelenhülle besteht aus Wharton´scher 
Sulze, die Rektusmuskeln sind nach rechts 
und nach links auseinandergewichen . Es gibt 
geschlossene und rupturierte Omphalozelen 
[5, 6] .

2 . Gastroschisis: paraumbilikaler Bauchwand-
defekt, wobei die Nabelschnur an der Seite 
des Bauchwanddefektes ansetzt und Teile des 
Abdomens (Darm, Leber, Milz) vor der Bauch-
decke liegen [7] . 

3 . offener Duktus omphaloentericus: persis-
tierender Dottergang, der eine Verbindung 
vom terminalen Ileum zum Nabel aufweist 
mit teilweise ausgebildetem Meckel-Diver-
tikel [8] oder einem Filum terminale . Der 
Ductus vitellinus entspricht dem Ductus om-
phaloentericus . Hierbei handelt es sich um 
eine Gefäßstruktur, die vom Ileum zur Nabel-
schnur im Bereich der Bauchdecke zieht .

4 . persistierender Urachus: Hierbei handelt 
es sich um eine unterbliebene Obliteration 
des Urachus mit einer Verbindung von der 
Blase zum Nabel . Über diese Öffnung kann 
es im Nabelbereich zu einer Sekretion von 
Urin bzw . Eiter zur äußeren Haut kommen 
[9] .

5 . Nabelschnurzysten im Bereich der Nabel-
schnur am Übergang zur Bauchdeckenhaut: 
Die Zystenentfernung kann dann innerhalb 
der ersten 24 Stunden nach der Geburt erfol-
gen . Bei der Entwicklung des Nabels können 
sich epidermale Gewebe in das subkutane 
Gewebe der Nabelschnur verlagern, sodass 
sich daraus eine Zyste entwickeln kann . Die-
se Zysten enthalten Talg, Dermoidanteile 
und Flüssigkeit . Sie sind wenige Millimeter 
groß und können exzidiert werden . Beim 
»Weeping-Nabel« entsteht am Nabelboden, 
ein im Durchmesser wenige Millimeter gro-
ßes, feuchtes Granulationsgewebe . Dieses 
fällt meist von selbst ab oder es kann ober-
flächlich abgetragen und steril verbunden 

werden . Wasserstoffsuperoxyd soll nicht ver-
wendet werden .

6 . Tumore im Bereich des Nabels: Folgende 
Tumore können im Bereich des Nabels auf-
treten: Hämangiome (gutartig) oder Häm an-
gio endotheliome (bösartig), die im gesunden 
Gewebe (histologische Untersuchung) exzi-
diert werden sollten . Lipome: für sie gilt die 
gleiche Exzisionsindikation wie für die Häm-
angiome . Desmoidtumore: Sie sind häufig 
infraumbilikal oder pararektal lokalisiert und 
neigen nach Exzision zu Rezidiven . Sie sind 
unter histologischer Beurteilung komplett zu 
exzidieren [10] .

Häufigkeit

Nabelbrüche kommen in einer Häufigkeit von ca . 
3 % vor [11] . Nur bei jedem 10 . Kind ist eine 
Operation gegeben . 75 % der Nabelbrüche kom-
men bei Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 
1 .500 g vor . Es besteht weiterhin ein Zusam-
menhang zwischen Umbilikalhernien und einem 
Atemnotsyndrom [12] . Untersuchungen an 1 .750 
Neugeborenen ergaben bei 4,8 % eine Einklem-
mung von Baucheingeweiden wie Dünndarm, 
Meckel-Divertikel, Netz oder Appendix [2, 13] .

Nabelhernien treten familiär gehäuft auf, es gibt 
aber keinen genetischen Nachweis . Bei der dun-
kelhäutigen Bevölkerung sind Umbilikalhernien 
ca . 6–10-mal häufiger zu finden als bei ande-
ren Bevölkerungsschichten . Umbilikalhernien 
kommen gehäuft in Kombination mit Schild-
drüsenanomalien, Trisomie 13 und 18 und dem 
Hurler-Syndrom vor (Mukopolysaccharid-Spei-
cherkrankheit an bindegewebigen Schwachstel-
len, autosomal-rezessiv) .

Leistungsbeschreibung (Operation)

Abdomineller Ultraschall (▶Abb .  2), Abstriche 
aus der Nabelgegend, Kontrastdarstellung von Fis-
telgängen (Urachus, Ductus omphaloentericus), 
Verschluss einer Bauchwandhernie mit oder ohne 
Einklemmungserscheinungen, Laparotomie, Lapa-
roskopie, Adhäsiolyse, Durchtrennung des Liga-
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darstellt . Es besteht im Säuglingsalter eine Na-
belringkontraktur . Das Ligamentum rotundum 
(obliterierte Umbilikalvene) verläuft auf die obe-
re Zirkumferenz des Nabelringes zu, durchkreuzt 
ihn und ist mit der unteren Zirkumferenz des 
Nabelringes fest verwachsen . Dadurch verstärkt 
und verkürzt sich der Nabelring .

Physiologischer Nabelverschluss Phase 2
Umbilikalfaszienverstärkung: Über die Innensei-
te des Nabelringes zieht die Fascia transversalis, 
bedeckt von Peritoneum, das sich im Bereich des 
Nabelringes in Form einer Umbilikalfaszie ver-
stärkt . Sie stellt den Boden des sich retrahier-
enden Nabelringes dar .

Physiologischer Nabelverschluss Phase 3
Rechter und linker Musculus rectus komprimie-
ren den Nabelring . Rechter und linker Musculus 
rectus umgeben den Nabelring, sie halten ihn 
zusammen, engen ihn durch ihr Wachstum ein 
und verhindern eine Ausweitung des Nabel-
ringes und damit die Entstehung eines Nabel-
bruchs .

Nabelschnurpflege

Der Nabelschnurstumpf verschließt sich spon-
tan nach 2–3 Wochen . Das sogenannte Granula-
tionsgewebe über dem Nabelschnurstumpf wird 
abgestoßen oder lässt sich mit einem sterilen 
Tupfer ablösen . In ca . 10 % können sich hier 
Flüssigkeitsansammlungen bilden, die nach Ab-
tragung von Krusten mit feuchten Verbänden 
und mit 0,9 %iger oder 3 %iger Kochsalzlösung 
und Silbernitrat erfolgreich behandelt werden . 
Fortschreitende Entzündungen, Phlegmonen und 
Abszesse, die zu einer Peritonitis und zu einer 
Sepsis führen können, bedürfen einer stationä-
ren Behandlung mit:

• antibiotischer, intravenöser Behandlung, nach 
vorausgegangenen Wundabstrichen

• Abszesseröffnung ohne Eröffnung des Perito-
neums und der Bauchhöhle

• Wundlokalbehandlung mit hypertoner Koch-
salzlösung (hyperosmolarer Verband) mehr-
mals am Tag

mentum umbilicale mediale bzw . laterale, Durch-
trennung und Ligatur eines persistierenden Ductus 
omphaloentericus, Durchtrennung eines Filum 
terminale, Durchtrennung des Ligamentum teres 
hepatis, Abtragung des Urachus und Verschluss 
über der Blase, Kompressionsverband [14–20] .

Physiologischer Nabelverschluss

In der 10 . Schwangerschaftswoche kommt es zu 
einer Verlagerung des ektopen Intestinums in 
die Bauchhöhle . Diese beginnt sich zu erweitern 
und dann zu verschließen . Der Nabelring ist ein 
Residuum der Nabelschnurdurchtrittsstelle durch 
die Bauchdecke in der Linea alba zwischen den 
beiden Rektusmuskeln .

Physiologischer Nabelverschluss Phase 1
Nabelringkontraktion, die einen physiologischen 
Verschluss der Bauchdecke in diesem Bereich 

Abb. 2 | Der Nabelbruch ist mit Ultraschallgel im Bereich 
der Nabelhaut gefüllt (dunkler Bereich oben). Am Boden 
des Nabelbruchs stellt sich auf der rechten und linken 
Seite bogenförmig im Bereich des Nabelgrübchens narbi-
ges Gewebe dar (weiß). Die beiden Pfeile rechts und links 
weisen auf den Nabelring hin. Zwischen beiden Pfeilen 
(Mitte) stellt sich vorgefallenes Netz (weiß) dar.



2022 Band 89 / 2  chirurgische praxis 276

und untere Lumbalhernien können ambulant 
operiert werden [25] . Ausnahmen sind Neuge-
borene und Frühgeborene, eingeklemmte Brüche, 
lokale Infektionen und Darmperforation, Ompha-
lozelen und Gastroschisis [26, 27] .

Eine dringliche Operationsindikation besteht 
bei permanenten Bauchschmerzen [28], Darm-
einklemmungen und bei Gefahr einer Darmper-
foration .

Ein nicht operierter Nabelbruch im Kindesalter 
kann im Erwachsenenalter zu einer erheblichen 
Faszienlücke mit hoher Inkarzerationsrate füh-
ren, wie wir bei 145 Erwachsenen festgestellt ha-
ben . Wir haben über einen Zeitraum von 18 Jah-
ren insgesamt 2 .254 Nabelbruchoperationen bei 
Neugeborenen, Säuglingen und Kindern durch-
geführt und während dieses Zeitraums insgesamt 
145 Erwachsene untersucht, bei denen Nabelbrü-
che mit Inkarzerationen auftraten und operiert 
werden mussten . Der Durchmesser des Bruchsacks 
betrug bei ihnen über 8 cm . Die genaue Ana-
mnese dieser Patienten ergab, dass sie bereits 
im Kindesalter einen Nabelbruch aufwiesen, der 
nicht operiert wurde . Einen Überblick über die 
morphologischen Befunde bei 2 .254 operierten 
Kindern mit einem Nabelbruch gibt ▶Tabelle 1 .

Operationstechnik beim Nabelbruch

1 . semizirkulärer, supraumbilikaler Hautschnitt 
in der Hautfalte [29–33] zwischen Bauch-
decke und Nabel . Der infraumbilikale Haut-
schnitt soll nicht durchgeführt werden, da 
man hierbei einen offenen Urachus verletzen 

• keine Wasserstoffsuperoxyd-Applikation we-
gen der über die Nabelschnurgefäße ausge-
lösten Gefahr von Gefäßthrombosen in der 
Bauchhöhle und in den Beinen

• bei beginnender Sepsis im Säuglingsalter 
Antibiotika i .v . und Immunglobulinkontrol-
len mit entsprechender Substitution

Allergrößte Sorgfalt ist auf die Nabelpflege zu 
legen mit steriler Wundbehandlung, mit sterilen 
Handschuhen, steriler Schere und Pinzetten und 
mit lokalen hyperosmolaren Verbänden .

Bei der Omphalitis handelt es sich um eine In-
fektion der Nabelschnur, die bereits während 
der Geburt entstanden sein kann . Erreger kön-
nen sein: S. aureus, Streptokokken, Haemophi-
lus influenzae, Mischinfektionen, Anaerobier . Die 
Omphalitis kann über die Umbilikalgefäße, die 
Pfortader und über die Vena cava zu einer Ge-
fäßthrombose und zu einer Peritonitis führen . 
Diese Infektionen im Nabelbereich können sich 
über Lymphgefäße nach distal in die Inguinal-
gegend ausbreiten oder nach proximal bis in den 
Pectoralisbereich .

Nabelschnurinfektionen sollen in ihrem Früh-
stadium diagnostiziert werden und die Ursache 
der Infektionen durch Laboruntersuchungen und 
Abstriche geklärt werden .

Indikation für einen ambulanten  
chirurgischen Eingriff

Bauchwandhernien [21–24] wie Nabelbrüche, 
epigastrische Hernien, Rektusdiastasen, obere 

n = 2.254
Tages-

chirurgie Rezidive Blutung Wundheil-
störung

Unter 6 
Monate

Unter 1 
Jahr

Bruchsack-
inhalt 

irreponibel

91 % 1 % 0,5 % 0,9 % 13 % 21 % 1 %

Tab. 1 | Überblick über die Ergebnisse und Komplikationen bei Nabelbruchoperationen
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kann . Dadurch kann sich später eine Urin-
phlegmone entwickeln (▶Abb . 3) .

2 . Der Hautschnitt wird durch das Subkutan-
gewebe bis auf die Linea alba bzw . auf die 
Wand des Nabelbruchs durchgeführt [34] .

3 . Mit zwei scharfen Haken werden die Wund-
ränder auseinandergehalten, nach oben und 
nach unten .

4 . weiteres Abpräparieren des periumbilikalen 
Subkutangewebes und Darstellen der Vorder-
seite des Bruchsacks bis auf die Linea alba

5 . Präparation der lateralen Bruchsackabschnit-
te mit der Schere und Freipräparation der 
Bruchsackgrenzen an den lateralen Abschnit-
ten des Bruchsacks in vertikaler Richtung 
(▶Abb . 4)

6 . Nach Darstellung des Bruchsacks (Vorderseite 
oder Rückseite) und der lateralen Seiten wird 
mit einer gebogenen Schere der Nabelstrang 
unterminiert und anschließend freigelegt .

7 . Die Schere bleibt in dieser Position liegen 
und der Nabelstrang bzw . der Bruchsack wird 
mit dem Skalpell in seinem peripheren, haut-
nahen Abschnitt im OP-Feld quer durchtrennt 
(▶Abb . 5) .

Abb. 3 | Semizirkulärer, supraumbilikaler Hautschnitt als 
Zugang zum Nabelbruch: Der weißliche Anteil unterhalb 
des scharfen Hakens ist der bindegewebige Bruchsack.

Abb. 4 | Freipräparation der Bruchsackränder auf der 
rechten und linken Seite des Nabelbruchs in vertikaler 
Richtung mit einer Metzenbaum-Schere; rechts und links 
davon ist periumbilikales Fettgewebe.

Abb. 5 | Unterminierung des Bruchsacks mit der 
Metzenbaum-Schere: Über die geöffnete Schere wird der 
Bruchsack nahe der Nabelhaut abgetragen. Dabei kann 
der Bruchsack geschlossen bleiben oder teilweise/ganz 
eröffnet werden.
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Nabelbruch und Einklemmungs-
erscheinungen
Wenn sich im Nabelbruch eine Einklemmung he-
rausstellt durch Netz, Dünndarm oder Blinddarm, 
sollte in Rücksprache mit dem Anästhesisten eine 
Relaxation oder eine Verstärkung der Relaxation 
der Bauchmuskulatur durchgeführt werden, auch 
wenn sich dadurch die Narkosezeit verlängert . 
Nur so lässt sich atraumatisch eine Reposition 
eingeklemmter Organe durchführen . Adhäsionen 
werden durchtrennt . Es handelt sich meist um 
avaskuläre bindegewebige Verbindungen [36] .

Entscheidende operative Schritte
Die meisten Chirurgen weisen auf folgende drei 
operative Schritte hin [37, 38]:
1 . Verschluss des Bruchsacks
2 . Resektion von überschüssigem Bruchsackge-

webe
3 . Readaptation der Faszienränder des Musculus 

rectus

8 . Der Bruchsack bzw . die Bruchsackränder wer-
den angeklemmt und die gesamte Zirkumfe-
renz des Bruchsacks wird am Übergang zur 
Linea alba dargestellt . Dies lässt sich am 
besten scharf mit dem Skalpell durchführen, 
indem Bindegewebe durchtrennt wird .

9 . Wenn die gesamte Präparation an der Zir-
kumferenz des Bruchsacks erfolgt ist, wird 
der eröffnete Bruchsack mit zwei scharfen 
Klemmchen bilateral angeklemmt und mit 
einer U-Naht verschlossen . Ist der Bruchsack 
zugeblieben, so wird er ebenfalls mit zwei 
Klemmchen nach oben gezogen, ausgespannt 
und in Höhe der Linea alba mit einer U-Naht 
verschlossen . Überschüssiges Bruchsackge-
webe wird reseziert (▶Abb . 6) .

10 . Nach Anlegen von 3–4 Einzelnähten durch 
die freien Ränder der Nabelbruchpforte im 
Bereich der Linea alba, wobei die Stichrich-
tung in vertikaler oder transversaler Richtung 
zur Bruchpforte erfolgt, können die Nähte 
gelegt und anschließend geknüpft werden . 
Durch die U-Naht (siehe Punkt 9) ist zu-
nächst der Bruchsack verschlossen, durch die 
überwendlichen Nähte im Bereich der Linea 
alba kommt es zu einem Verschluss der Fas-
zienlücke . Dadurch ist ein sicherer Verschluss 
des Nabelrings gewährleistet .

11 . Um eine Rekonstruktion des Nabelgrübchens 
exakt zu erreichen, ist eine Fixation der In-
nenseite der Nabelhaut mit der darunterlie-
genden Faszie durch zwei Nähte notwendig . 
Durch diese Form der Nabelrekonstruktion ist 
auch gewährleistet, dass Anomalien im Be-
reich des Urachus und des Ligamentum ro-
tundum erkannt und verschlossen werden .

12 . Readaptation der semizirkulären Hautin-
zision (supraumbilikal oder infraumbilikal) 
durch drei Hauteinzelnähte

13 . Nach Verschluss der Haut soll in das Nabel-
grübchen ein kleiner Tupfer gelegt werden, 
damit die Nabelhaut mit dem darunterliegen-
den Fasziengewebe in Kontakt kommt, Häma-
tome und Serome vermieden werden und ein 
normaler Heilungsverlauf garantiert wird . Der 
Tupfer wird über eine breite elastische Binde 
im Nabelgrübchen stabilisiert [35] .

Abb. 6 | Der eröffnete Bruchsack wird mit einer Durch-
stichligatur oder mit einer U-Naht sicher verschlossen. 
Blutende Gefäße aus der Nabelgegend (unterer Abschnitt 
des Bildes) oder aus der Bruchsackwand werden koagu-
liert oder ligiert.
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Hautexzision die Nabelgrübchenrekonstruk-
tion vereinfacht .

3 . Der supraumbilikale Hautschnitt ist dem in-
fraumbilikalen Hautschnitt vorzuziehen, da 
es hierbei nicht zu einer unbeabsichtigten 
Eröffnung eines partiell obliterierten Urachus 
mit der Gefahr einer späteren Urinphlegmone 
kommen kann .

4 . Rezidive oder postoperative Komplikationen 
wie Blutungen sind bei dieser Operations-
technik außerordentlich selten, sie liegen 
bei 1 % bezogen auf 2 .254 Nabelbruchopera-
tionen [2, 40] .

Konservative Maßnahmen
In den meisten Fällen kommt es im Säuglings-
alter zu einem spontanen Verschluss des Nabel-
rings innerhalb von 2–3 Wochen nach der Ge-
burt . Pflasterapplikationen über dem Nabelbruch 
(adhesive strapping [41]) können zu Hautma-
zerationen, Hautblasenbildungen oder Atemnot-
zuständen führen .

Nabelbinden stellen einen optischen Schutz 
dar, sie ziehen die Bauchdecken etwas zu-
sammen und unterstützen die fehlende Kraft 

Der geschlossene Bruchsack kann auch ohne 
Resektion in die Bauchhöhle invertiert werden . 
Darüber wird dann die Faszie readaptiert . Bei 
dieser geschlossenen Technik wird der Bruch-
sack nicht reseziert . Es können aber später von 
dieser in die Bauchhöhle ragenden Einstülpung 
Verwachsungen resultieren [39] .

Wie kann man Nabelbruchrezidive 
 vermeiden
1 . Nach Verschluss des Bruchsacks erfolgt ein 

Verschluss der Bruchpforte . Dabei werden im 
Bereich der medialen Ränder des Musculus 
rectus (▶Abb . 7a) 4–6 Einzelnähte gelegt . 
Damit wird die nach oben und unten sich er-
streckende Bruchpforte nach Knüpfen dieser 
Nähte sicher verschlossen . Ein querer Ver-
schluss im Bereich der Linea alba führt meist 
nicht zu einer Readaptation der Rektusmus-
kulatur (Rezidivgefahr) . Er ist indiziert bei 
einer Fascia-transversalis-Pathologie .

2 . Eine Nachresektion der Nabelhaut ist bei 
großen Nabelbrüchen mit viel überschüs-
siger Haut angebracht . Es kann sein, dass 
eine Hautresektion in horizontaler Richtung 
notwendig ist oder aber, dass eine V-förmige 

Abb. 7 | a) Vorgehen, wenn der Nabelbruchsack nicht eröffnet wurde oder nach erfolgter Durchstich- oder Umschlingungs-
ligatur verschlossen wurde: Es werden an der Linea alba im proximalen und im distalen Bereich des ehemaligen Nabel-
bruchs (Bruchsackrand) 4–6 Einzelnähte gelegt. Damit wird die sich nach oben bzw. nach unten erstreckende Bruchpforte 
(Plica umbilicalis und Ligamentum rotundum) in querer Richtung verschlossen. b) Wenn der Nabelbruch verursacht ist 
durch eine Störung im Bereich der Plica umbilicalis im distalen Bereich, so erfolgt der Verschluss der Fascia transversalis 
durch vertikal verlaufende Einzelnähte.

a b
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und Xiphoid . Diese Bereiche können nur wenige 
Millimeter betragen, sie können aber auch über 
eine Strecke von mehreren Zentimetern reichen 
[51] .

Man unterscheidet:

• Rektusdiastase: Es handelt sich um eine 
zirkumskripte Schwachstelle im Bereich der 
Linea alba, supraumbilikal oder infraumbi-
likal zwischen den auseinandergewichenen 
Rektusmuskeln . Dieser Bereich kann durch 
einzelne Nähte direkt verschlossen werden 
oder er kann durch einen bioabbaubaren 
Patch abgedeckt werden und dieser Patch 
wird dann nach 2–3 Monaten in körpereige-
nes, straffes kollagenes Bindegewebe umge-
wandelt . Dies ist histologisch nachgewiesen 
(▶Abb . 8–10) [2] .

• epigastrische Hernien: Es handelt sich um 
Linea-alba-Lücken im Sinn eines Bauchwand-
bruchs mit einem Bruchsack, ausgekleidet 
von Peritoneum . In diesen Bruchsack können 
Baucheingeweide, wie zum Beispiel Omentum 
majus, prolabieren .

• supraumbilikale Hernien: Es handelt sich um 
Hernien im oberen umbilikalen Bereich . Häu-
fig sind diese supraumbilikalen Hernien kom-
biniert mit umbilikalen Hernien und liegen 
nur wenige Millimeter von dem eigentlichen 
Nabelring entfernt .

Häufigkeit

Die Häufigkeit von Rektusdiastasen beträgt 
1:700 .

Indikation zum tageschirurgischen Eingriff

Bei Rektusdiastasen kann der operative Eingriff 
im Rahmen einer tageschirurgischen Operation 
durchgeführt werden [52] . Bei etwa 5 % der Kin-
der kommt es zu einer postoperativen subkuta-
nen Flüssigkeitsansammlung . Daher ist es zweck-
mäßig, wenn die Kinder über einen Zeitraum von 
ca . einer Woche einen zirkulären abdominellen 
Kompressionsverband bekommen .

der Rektusmuskeln . Sie führen damit zu einer 
Entspannung des Nabelrings sowie der im pro-
ximalen und distalen Anteil ansetzenden Plica 
umbilicalis mediana und des Ligamentum ro-
tundum . Durch diese Entspannung kann es dann 
leichter zu einer Schrumpfung des Nabelrings 
kommen, was normalerweise durch die Eigen-
kraft der Rektusmuskulatur der Fall sein sollte . 
Heftpflaster haben eine ähnliche physikalische 
Wirkung, können aber auch die Haut des Säug-
lings reizen . Inwieweit derartige Nabelverbände, 
die häufig auch verrutschen, in solchen Fällen 
eine Wirkung haben, wird unterschiedlich be-
wertet [42–44] .

Der behandelnde Arzt kann jedoch in solchen 
Fällen den Eltern eine entsprechende, wie hier 
geschilderte, argumentative Erklärung geben, 
die dann für die Eltern überzeugend ist und 
somit ein therapeutisch-adjuvantes Konzept 
darstellt . 

Ergebnisse

Einen Überblick über die anatomischen Verhält-
nisse im Nabelbereich und über die Ergebnisse 
und Komplikationen bei Nabelbruchoperationen 
gibt ▶Tabelle 1 [45–50] .

Kommentar und Hinweise
Die gelegentlich praktizierte Nabelsäuberung 
mit Wasserstoffsuperoxyd verdünnt oder un-
verdünnt soll nicht durchgeführt werden, da es 
über partiell noch offene Nabelschnurgefäße zu 
Thrombosen im Ileum und zu Thrombosen an 
den Beinen kommen kann, wie aus der kinder-
chirurgischen Komplikationssammlung (IDBEC) 
hervorgeht .

 � Rektusdiastase

Definition

Es handelt sich um angeborene Schwachstel-
len bzw . um Bindegewebsdefekte im Bereich 
der Linea alba, am häufigsten zwischen Nabel 
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Ursachen

Rektusdiastasen können im Neugeborenen- und 
Säuglingsalter als angeborene Fehlbildungen 
innerhalb der Linea alba vorkommen . Sie kön-
nen singulär oder multipel sein [53] . Der Bruch-
sack ist von Peritoneum ausgekleidet . Im Laufe 
der Zeit kommt es durch Husten, Pressen oder 
Schreien zu einer Füllung des Bruchsacks meis-
tens mit Netz . Das Netz ist im Bruchsack im Lau-
fe von Monaten oder Jahren adhärent und man 
tastet diese Adhärenz durch eine Vorwölbung 
subkutan zwischen den beiden Rektusmuskeln 
im Bereich der Linea alba .

Diagnostik

Große Rektusdiastasen fallen dadurch auf, dass die 
Kinder beim Husten, Pressen oder Schreien sowie 
beim Anheben der Beine aus Rückenlage eine deut-
lich wulstartige Vorwölbung im Bereich der Mit-

Abb. 8 | Darstellung einer Rektusdiastase im Querschnitt 
durch die Bauchdecke: Die beiden Rektusmuskeln sind 
nicht durch eine bindegewebige Linea alba verbunden. 
Sie sind zum Teil etwas auseinandergewichen und stellen 
über eine Strecke von wenigen Zentimetern eine Schwach-
stelle dar (Locus minoris resistentiae).

Peritoneum

Abb. 9 | Längsinzision über der Rektusscheide und 
Eröffnung der seitlichen Anteile der rechten und linken 
Rektusscheide, damit diese dann in der Medianlinie 
readaptiert werden können und damit die Diastase ver-
schlossen wird.

Abb. 10 | Nach der Readaptation und der Naht der hin-
teren Rektusscheide werden die medialen Ränder der Rek-
tusmuskulatur zusammengebracht. Darüber können dann 
die beiden Bindegewebsanteile der vorderen Rektusscheide 
zusammengenäht werden. Damit ist die Rektusdiastase 
beseitigt und eine straffe Bauchdecke hergestellt.
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Ergebnisse

Einen Überblick über 525 operierte Rektusdiasta-
sen gibt ▶Abbildung 11 .

 � Epigastrische Hernie

Definition

Epigastrische Hernien sind kleine Faszienlü-
cken mit Hernien im Bereich der Linea alba 
zwischen Xiphoid und Nabel (Epigastrium) und 
periumbilikaler Gegend . Die Linea alba besteht 
aus kollagenem Bindegewebe . Sie verbindet die 
medialen Anteile der Rektusscheide . Im proxi-
malen Anteil der Linea alba gibt es kollagene 
Fasern, die vom Zwerchfell kommend von oben 
in die Rektusscheide einstrahlen: diaphragmale 
kollagene Fasern der Linea alba .

tellinie des Abdomens, meist zwischen Nabel und 
Xiphoid aufweisen . Darüber hinaus gibt es Kinder, 
die Verdauungsstörungen [54] und Bauchschmer-
zen aufgrund kleiner, oft nur wenige Millimeter 
großer Rektusdiastasen aufweisen, in die Anteile 
des Netzes vorgefallen sind und die durch Zug 
am Peritoneum eine entsprechende abdominelle 
Symptomatik auslösen . Mit dem Ultraschall lassen 
sich die Lage, die Größe und der Inhalt dieser 
Bauchdeckendefekte genau determinieren [55] .

Operationsindikation

Rektusdiastasen unterschiedlicher Größe, die zu 
abdominellen Beschwerden geführt haben und 
bei denen aufgrund der Größe eine hernienartige 
Vorwölbung im Bereich der Bauchdecke zu sehen 
ist, sollen von einem sagittalen Hautschnitt aus 
verschlossen werden [56–58] . Damit sind dann die 
normalen anatomischen Verhältnisse im Bereich 
der Bauchdecke wiederhergestellt [2, 33, 59–61] .

n
Lokalisationen

Rezidivesupraumbilikal 88 %
infraumbilikal

525
langstreckig kurzstreckig

65 % 35 % 12 % 0,5 %

Postoperative 
Blutung

Postoperative
Infektion Tageschirurgisch Netzeinklem-

mung
Präoperative
Beschwerden

1 % 2,5 % 35 % 31 % 54 %

Abb. 11 | Überblick über die Ergebnisse der operativen 
Therapie der Rektusdiastasen: Um einen rezidivfreien Ver-
schluss zu erreichen, sollte die Rektusscheide, da wo sie 
von der vorderen in die hintere Rektusscheide übergeht, 
längs inzidiert werden. Der schichtweise Verschluss, zuerst 
der hinteren Rektusscheide und dann der Verschluss der 
vorderen Rektusscheide, ist der Garant für einen sicheren 
Verschluss der Bauchdecke.
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▶Abbildung 12 gibt einen Überblick über die 
sieben häufigsten Stellen im Bereich der Bauch-
decke, wo derartige Hernien entstehen können .

Leitsymptome

• umschriebene, palpable Induration im Be-
reich der Supra- und Periumbilikalgegend, im 
Bereich der Linea alba, ausgelöst durch pro-
labiertes Netz

• umschriebene, sichtbare Vorwölbung unter 
der Haut als Ausdruck des Netzprolapses

• palpables Loch bzw . palpable Bruchsackrän-
der im Bereich der Linea alba

• Missempfindung beim Betasten der ange-
spannten Haut an lokaler Stelle im Bereich 
der Linea alba

• intermittierend auftretende Bauchschmerzen 
durch Zug von präperitonealem prolabiertem 
lipomatösem Gewebe mit Verbindungen zum 
Darm oder Netz, insbesondere nach Mahlzei-
ten und nach sportlicher Betätigung

• Gedeihstörungen, intermittierendes  Erbrechen, 
intermittierende Schmerzattacken

• Die Vorwölbungen sind meist nicht reponier-
bar, da prolabiertes Fettgewebe im Bruchsack 
bzw . am Bruchsackrand adhärent ist . Diese 
Defekte können auch multipel vorkommen .

• Nehmen diese Defekte im Alter zu, so wird 
die Reposition aufwendiger, vor allem dann, 
wenn es sich um fettleibige Patienten oder 
Patienten handelt, die chronisch obstipiert 
sind oder an chronischem Husten leiden .

Diagnostik

Epigastrische Hernien lassen sich durch den 
charakteristischen Tastbefund feststellen: 
nicht die Lücke in der Linea alba ist zu tas-
ten, sondern eine oder mehrere millimetergro-
ße harte Vorwölbungen, die als vorgefallenes 
Netz (Omentum majus) zu tasten sind . Es ist 
empfehlenswert eine Ultraschalluntersuchung 
durchzuführen, um den Bruchsackrand in der 
Linea alba und den Bruchsackinhalt zu erken-
nen und zu unterscheiden . Kennzeichen bei der 
Ultraschalluntersuchung ist eine auf der Linea 

Häufigkeit

Epigastrische Hernien kommen in einer Häufig-
keit von 1:850 bezogen auf die Gesamtbevölke-
rung vor .

Ursachen
• kongenitale Fasziendefekte, die meist dort zu 

finden sind, wo Blutgefäße durch die Linea 
alba hindurchtreten [62, 63]

• kleine Einrisse und Rupturen im Bereich der 
Linea alba, die durch Husten oder erhöhtem 
intraabdominellen Druck entstehen, häufig 
mit Narben ausheilen und sich dann in die-
sem Bereich als Schwachstellen der Bauch-
decke darstellen und als Locus minoris resis-
tentiae einreißen können

Abb. 12 | Überblick über die topografische Anatomie bei 
epigastrischen und periumbilikalen Hernien im Bereich 
der Linea alba und der geraden Bauchmuskulatur

1 = Musculus rectus links; 2 = Intersectiones  tendineae; 
3 = Linea semilunaris; 4 = Nabel; 5 = Linea arcuata 
 Douglasi, wo die Transversusfaszie der hinteren Rektus-
scheide in die vordere Rektusscheide übergeht; 6 = Locus 
minoris resistentiae, da wo die Linea spiegheli auf der 
rechten Seite lokalisiert ist; 7 = Spina iliaca anterior 
superior
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der Narkose dieser Bereich kaum oder nur 
schwer zu tasten ist . Semizirkuläre supraum-
bilikale Hautschnitte reichen meist nicht 
aus, um diese Defekte exakt zu verschließen, 
es sei denn, es handelt sich um unmittelbar 
periumbilikal lokalisierte Defektbildungen .

2 . Nach erfolgtem vertikalen Hautschnitt wird 
das Subkutangewebe durchtrennt . Zwei 
scharfe Haken werden eingesetzt, die das 
Gewebe nach lateral auseinanderhalten . Es 
ist zweckmäßig mit dem Messer bis auf die 
Linea alba zu schneiden, die als weißes Ge-
webe zu erkennen ist . Von da aus kann die 
Präparation nach proximal, nach distal, pe-
riumbilikal und nach lateral durchgeführt 
werden, bis man auf die sich vorwölbenden 
gelblichen Anteile des Bruchsackinhalts der 
epigastrischen Hernie stößt .

3 . Handelt es sich um Millimeter kleine Her-
nien mit prolabiertem Netz oder präperito-
nealem Fett, so werden diese Anteile mit 
einer Cooley-Pinzette in die Bauchhöhle re-
poniert oder, wenn dies nicht möglich ist, 
dann werden diese Anteile im Niveau der 
Linea alba mit der Nadeldiathermie abgetra-
gen und die sich dann darstellenden Bruch-

alba niveauerhabene hyperdense Echostruktur, 
die subkutan lokalisiert ist und vermessen wer-
den kann .

Pathologische Anatomie

Epigastrische oder periumbilikale Hernien im 
Bereich der Linea alba sind zwischen Xiphoid 
und Nabel lokalisiert . 25 % kommen im umbi-
likalen/unmittelbar supraumbilikalen Bereich 
vor . Die restlichen 75 % sind periumbilikal, 
im Bereich der Linea semilunaris, in der Linea 
 arcuata oder im Bereich der Spina iliaca anterior 
superior zu finden (▶Abb . 12, 13) . Eingeklemmt 
in diesen Hernien ist zu 80 % das Omentum 
majus, das dann durch Zug am Peritoneum zu 
Beschwerden führt . Eine Rückbildungstendenz 
ist nicht bekannt . Eine festgestellte Hernie in 
diesem Bereich macht eine operative Korrektur 
notwendig . 

Operationsindikation

Eine Operationsindikation ist gegeben, wenn 
eine solche Hernie festgestellt wird, tastbar ist, 
persistiert und Beschwerden verursacht .

Tageschirurgischer Eingriff

Es handelt sich um einen elektiven Eingriff nach 
Diagnosestellung . Die Bauchhöhle bleibt dabei 
in den meisten Fällen uneröffnet . Ein postope-
rativer Kompressionsverband ist für die Dauer 
von 5–6 Tagen als zirkulärer elastischer Verband 
um den Bauch ratsam, um eine Wundruptur zu 
vermeiden und um eine Entspannung auf die da-
runterliegenden Nähte auszuüben . Dies kann bei 
Säuglingen auch mit Steristrips erreicht werden .

Operationstechnik

1 . vertikaler Hautschnitt im Bereich der Linea 
alba über der Vorwölbung bzw . über dem 
Muskeldefekt [3] . Bei kleinen epigastrischen 
Hernien ist es empfehlenswert die Stelle ge-
nau präoperativ anzuzeichnen, da während 

Abb. 13 | Linkes Bild: Überblick über die Häufig-
keit epigastrischer Hernien (EH) und infraumbilikaler 
Rektusdiastasen (IR); rechtes Bild: Querschnitt durch die 
Bauchdecke und durch die Linea alba und Lokalisation 
einer epigastrischen Hernie bei einem Defekt im Bereich 
der Linea alba

Epigastrische Hernien  
Infraumbilikale Rektusdiastasen

Lokalisation 
Häufigkeit

Querschnitt durch Linea 
alba und Rektusmuskula-
tur mit Defekt
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tersgruppe zwischen 3 und 5 Jahren das häu-
figste Vorkommen . Rezidive traten auf in 0,5 % . 
Es handelte sich ausschließlich um Defekte, die 
eine Größe zwischen 10 und 15 mm aufwiesen 
und bei denen prolabiertes Fettgewebe bzw . pro-
labiertes Netz in die Bauchhöhle ohne Eröffnung 
des Abdomens reponiert wurde und dann eine 
Übernähung dieses Defektes erfolgte . Da es da-
her vermutlich zu einer inkompletten Ad hä sio lyse 
des Bruchsacks aus dem epigastrischen Faszien-
bereich kam, bestanden die Beschwerden weiter . 
Man sollte daher diese Bindegewebsadhäsionen 
komplett unter Sicht ohne Eröffnung des Ab-
domens oder durch eine schmale Eröffnung der 
Bauchdecke unter Sicht versorgen . In 1 % trat 
postoperativ ein Bridenileus auf . Es handelte sich 
2-mal um Kinder, bei denen bei der Readaptation 
der Bruchsackränder der Darm an den Bauchde-
cken fixiert wurde . Bei den übrigen drei Kindern 
lagen die Defekte bei 3 mm, 5 mm und 10 mm . 
In allen drei Fällen erfolgte nach Freilegung der 
Linea alba eine Readaptation der Rektusscheide 
nach Abtragen des prolabierten Netzes .

 � Offener Urachus

Definition

Es besteht eine röhrenförmige Verbindung (Fis-
tel) zwischen dem oberen Anteil der Blase (Bla-
senscheitel) und dem Nabel (▶Abb . 14) . Diese 
verläuft auf der Innenseite der Bauchdecke . 
Nach Durchtrennung der Nabelschnur und Ab-
fall der Nabelschnurreste kommt es innerhalb der 
ersten 28 Tage postpartum zu einer kompletten 
Obliteration des Urachus . Nach Obliteration die-
ses Urachusgangs entsteht ein fibröser Strang, 
die sogenannte Plica umbilicalis mediana [9] .

Topografische Anatomie des Urachus  
(▶Abb . 14–16)

• Plica umbilicalis mediana: obliterierter Urachus
• Plica umbilicalis medialis seitlich des obli-

terierten Urachus: obliterierte Arteria umbi-
licalis

sackränder werden aus dem Linea-alba-Be-
reich mobilisiert und herausgelöst und mit 
atraumatischen Nähten und resorbierbarem 
Nahtmaterial der Stärke 3/0 invertierend 
verschlossen .

4 . Sind die Defekte jedoch größer, über 10 mm, so 
ist es zweckmäßig, die Linea alba nach proximal 
oder distal zu eröffnen, prolabiertes Gewebe 
zu reponieren oder abzutragen und anschlie-
ßend die Linea alba invertierend zu verschlie-
ßen . Dies ist auch deshalb wichtig, um späte-
re Adhäsionen/Verwachsungen zu vermeiden .

5 . Readaptation des Subkutangewebes inver-
tierend mit Einzelnähten, intrakutane Haut-
naht, Kompressionsverband .

Ergebnisse

Wir haben insgesamt 489 epigastrische Hernien 
operiert . Die Altersverteilung zeigte in der Al-

Abb. 14 | Überblick über Ligamente (Plica), die vor dem 
Peritoneum mit der vorderen Bauchwand verwachsen sind

1 = Plica umbilicalis mediana (obliterierter Urachus); 
2 = Plica umbilicalis lateralis (Vasa epigastrica);  
3 = Plica umbilicalis medialis (obliterierte Arteria 
 umbilicalis); 4 = Ligamentum teres (Vena umbilicalis)
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• Plica umbilicalis lateralis: obliterierte Vasa 
epigastrica inferiora

• persistierender Ductus omphaloentericus: 
nicht obliterierter Dottergang, der eine Ver-
bindung zwischen Nabel und distalem Ileum 
dar stellt

• Ligamentum teres hepatis: obliterierter Rest 
der Vena umbilicalis

Häufigkeit

Ein nicht obliterierter Urachus kommt in einer 
Häufigkeit von 1:2 .500 vor .

Indikation für einen ambulanten  
chirurgischen Eingriff

Ein persistierender offener Urachus kann im Rah-
men eines ambulanten chirurgischen Eingriffs 
verschlossen werden . Eine stationäre Behand-
lung ist nur dann erforderlich, wenn es sich um 
eine infizierte Urachusfistel, um eine infizierte 
Urachuszyste, um eine Bauchdeckenphlegmo-
ne oder um ein Urachusfistelrezidiv handelt 
(▶Abb . 14–16) .

Abb. 15 | Überblick über die Urachusanomalien; 1 = Urachusrest im Nabelbereich; 2 = umbilikale Urachusfistel/Urachus-
zyste; 3 = umbilikale Blasenfistel; 4 = Harnblase

Abb. 16 | Überblick über die topografische Anatomie 
des Nabels: In der Plica umbilicalis mediana (1) verläuft 
der obliterierte Urachus. In den seitlich davon liegenden 
rechten und linken Plica umbilicalis medialis (4) verläuft 
die obliterierte Arteria umbilicalis rechts und links. Der 
embryonale Dottergang (2), der Ductus omphalomesente-
ricus ist zum Zeitpunkt der Geburt ebenfalls zurückgebil-
det. Im Ligamentum teres hepatis (3) verläuft die Vena 
umbilicalis, die nach der Geburt obliteriert ist.

obliteriert offen Urachuszyste
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Nabelgrübchens . Es ist sinnvoll, mit einer stump-
fen Sonde im Bereich des Nabelgrunds einen 
Sondierungsversuch durchzuführen und gege-
benenfalls eine Kontrastdarstellung über einen 
vorhandenen Fistelgang durchzuführen .

Eine Operationsindikation ist dann gegeben, 
wenn ein offener Urachus oder ein offener Duc-
tus omphaloentericus vorliegt .

Operationstechnik beim offenen Urachus

1 . Rückenlagerung der Kinder [3, 33]
2 . 3-maliges Abjodieren der umbilikalen und pe-

riumbilikalen Gegend, z . B . mit Kodan forte® . 
Die Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd ist 
kontraindiziert . Abdecken des Operationsfel-
des mit Operationstapes

3 . sagittaler Unterbauchschnitt (▶Abb . 17) be-
ginnend unterhalb des Nabels bis in Höhe der 
Symphyse . Nach Durchtrennung der Haut er-
folgt eine weitere Durchtrennung des Unter-
hautfettgewebes bis auf die Linea alba .

4 . Einführen einer Sonde in den Urachus zur 
Determinierung des Verlaufes dieses Ganges, 
Abtragen des Urachus am Nabel bis zum Bla-
senscheitel ohne Eröffnung des Abdomens 
(▶Abb . 17)

5 . Zirkumzision der Urachusöffnung im Nabel-
bereich, unmittelbar neben der eingeführ-
ten Sonde . Exzision des gesamten Urachus, 
der über der eingeführten Sonde zu tasten 
ist auf der Rektusscheide, retroperitoneal . 
Die Exzision erfolgt bis zum Blasenscheitel 
(▶Abb . 17, 18) . Oberhalb der Blase wird eine 
gebogene Klemme angelegt, der Urachus ab-
geklemmt und abgetragen . Der Stumpf im 
Bereich des Blasenscheitels wird mit einer 
Durchstich- und einer Umschlingungsligatur 
sicher verschlossen (▶Abb . 18) .

6 . Falls das Peritoneum eröffnet wurde, erfolgt 
eine fortlaufende Naht . Andernfalls wird 
eine Readapation der Rektusscheide und ein 
schichtweiser Wundverschluss durchgeführt . 
Einlegen einer dünnen Drainage im Bereich 
der Nabelregion (▶Abb . 19) .

Der nässende Nabel – was sind die Ursachen

1 . Der Ductus omphaloentericus ist nicht obli-
teriert und es kommt zu einer Flüssigkeits-
absonderung aus dem Dünndarm mit einer 
Infektion des Nabels .

2 . Das Ligamentum teres (Rest der Vena umbili-
calis, die von der Leberpforte retroperitoneal 
zum Nabel zieht) hat sich nicht komplett 
verschlossen, sondern es kann eine Infektion 
vorliegen . Dadurch kann es zu einer Phleg-
mone oder zu einem Abszess im Bereich des 
Nabels kommen .

3 . Der persistierende Urachus verursacht eine 
Absonderung von Urin . Eine bakteriologische 
Untersuchung informiert über Bakterien . Eine 
Ultraschalluntersuchung kann Aufschluss da-
rüber geben, ob eine Gangverbindung zur 
Blase besteht . Eine Kontrastdarstellung über 
den offenen Fistelgang gibt Aufschluss über 
eine Verbindung zur Blase .

4 . Beim nässenden Nabel stellt das Nabelgranu-
lom ein Residuum der Nabelarterie dar . Die 
Laparoskopie über dem Nabel hat hier einen 
Stellenwert [38] .

Chirurgischer Hinweis
Beim sogenannten nässenden Nabel besteht ent-
weder eine Entzündung im Nabelbereich oder es 
liegt eine Absonderung von Urin über einen offe-
nen Urachus vor oder es liegt eine Absonderung 
von Dünndarmflüssigkeit über einen offenen 
Ductus omphaloentericus vor .

In keinem Fall darf eine Lokalbehandlung mit 
Wasserstoffsuperoxyd, verdünnt oder unver-
dünnt, erfolgen . Dabei gibt es Komplikationen 
in Form von Gefäßthrombosen der Femoralgefä-
ße mit Gefäßverschlüssen, irreversiblen Beinis-
chämien und im Extremfall mit Beinamputatio-
nen, zusammengestellt in der, in Bearbeitung 
befindlichen, kinderchirurgischen Datenbank 
IDBEC [1] .

Indikation zur Operation

Genaue Inspektion des Nabels und Suche nach 
Öffnungen und Absonderungen in der Tiefe des 
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Zu beachten
Es ist bei offenem Urachus empfehlenswert, in-
fra ve sikale Abflusshindernisse durch eine Zysto-
skopie auszuschließen .

Urachus-OP – Komplikationen

Ein persistierender Urachus kann ein Streuherd 
von Bakterien sein . Wenn der Urachus nicht bis 
zum Blasenscheitel abgetragen wird, so kann 
sich später am Blasenscheitel eine divertikelar-
tige Vorwölbung ausbilden, die dann erneut An-
lass zu Infektionen der harnableitenden Wege 
sein kann . In solchen Fällen kann sich dann 
eine Urachuszyste zu einer pyogenen bzw . ei-
ner abszedierenden Entzündung entwickeln [8, 
64–66] . Bei einer Ruptur dieser Zyste in die 
Bauchhöhle kann es zu einer Peritonitis kom-

Abb. 17| Von einem supraumbilikalen oder infraumbilika-
len Hautschnitt wird die Linea alba (2) freigelegt, längs 
inzidiert und der Urachus (1), der retroperitoneal verläuft 
freigelegt.

Abb. 18 | Der freigelegte Urachus (1) wird in seinem 
oberen Teil mit einer Klemme gefasst und mit einer 
Durchstechungsligatur und einer Umschlingungsligatur 
am Blasenscheitel verschlossen (3).

Abb. 19 | Ultraschallbefund durch die Bauchdecke und 
durch die Blase unmittelbar oberhalb der Symphyse: 
Ein persistierender Urachus (Pfeil im oberen Teil des 
Ultraschallbildes) zeigt sich an einem deutlich zu er-
kennendem Kanal mit Urachuswand auf der Rückseite der 
Rektusmuskulatur bzw. der Linea alba (Pfeil). Ungleich-
mäßig strukturierte Verläufe der Urachuswandung deuten 
auf Zystenbildungen im Urachus hin.



chirurgische praxis  2022 Band 89 / 2 289

2 . untere iliolumbale Muskelhernie (Häufigkeit 
75 %): Begrenzung im distalen Bereich durch 
die Crista iliaca, Begrenzung im proximalen 
Bereich durch den Musculus latissimus dor-
si, Begrenzung im lateralen Bereich durch 
den Musculus obliquus abdominis externus 
(▶Abb . 20, 21)

Leitsymptome

Einseitige oder doppelseitige Vorwölbung in der 
Lendengegend . Inkarzerationen kommen selten 
vor, sie liegen bei 10 % [69, 70] . Lumbale Hernien 
kommen gehäuft vor mit Fehlbildungen des Skelett-
systems, des zentralen Nervensystems und des Uro-
genitalsystems . Bei diesen Hernien sollte nach as-
soziierten Fehlbildungen gesucht werden [71–73] .

Diagnostik

Deutlich sichtbare ein- oder doppelseitige Vor-
wölbung in der Lumbalgegend oberhalb der  Crista 
iliaca lassen sich mit dem Ultraschall genau dar-
stellen .

Operationstechnik – Lumbalhernie

1 . Bauchlage der Kinder, Tuchrolle unter den 
Bauch, damit das Operationsfeld angehoben 
ist [2, 3]

men . Verbleibendes Urachusgewebe kann sich 
in seltenen Fällen zu einem Adenokarzinom ent-
wickeln [1, 67] .

Ergebnisse

Einen Überblick über die Ergebnisse [68] der 
chirurgischen Therapie von Urachusfisteln und 
Urachuszysten gibt ▶Tabelle 2 .

 � Lumbale Hernie

Definition

Muskellücken in der Lendengegend als obere 
kostolumbale Hernie (Grynfeltt-Lesshaft-Hernie) 
oder als untere iliolumbale Hernie (Petit-Hernie)

Klassifikation
1 . obere lumbale Muskelhernie (Häufigkeit 

25 %): Begrenzung im oberen Bereich durch 
Musculus serratus und zwölfte Rippe, Be-
grenzung im distalen Bereich durch Mus-
culus obliquus abdominis internus, Begren-
zung im medialen Bereich durch Musculus 
quadratus lumborum, Begrenzung im latera-
len Bereich durch Musculus obliquus abdo-
minis externus

Tab. 2 | Überblick über die Ergebnisse der chirurgischen Therapie von Urachusfisteln und Urachuszysten

Ergebnisse der chirurgischen Therapie von 72 Urachusfisteln/Urachuszysten
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balen Hernien entfielen auf die obere lumbale 
Hernie 4 Kinder, auf die untere lumbale Hernie 
6 Kinder . Wir fanden, dass die unteren iliolum-
balen Hernien schlechter zu verschließen sind, 
aufgrund der Tatsache, dass der untere Rand von 
der Crista iliaca gebildet wird .

In 4 Fällen war die Deckung des Defektes mit 
einem Faszienpatch notwendig . In den anderen 
6 Fällen konnte eine Readaptation des Musculus 
obliquus abdominis externus an den Musculus 
latissimus dorsi im proximalen Bereich und durch 
Fixation der Faszie des Musculus obliquus abdo-
minis externus an die Crista iliaca im distalen 
Bereich der Defekt geschlossen werden . Bei 3 
Kindern mit einer oberen lumbalen Hernie konn-
te jeweils durch Adaptation der Muskelgruppen 
der Defekt direkt verschlossen werden .

Rezidive sahen wir in einer Nachbeobachtungszeit 
von durchschnittlich 8,5 Jahren nicht . In allen 
Fällen konnte prolabierter Bruchsackinhalt durch 
Reposition bei nicht eröffnetem Peritoneum in 
das Abdomen zurückverlagert werden . Inkarze-
rationen sahen wir bei diesen 10 Kindern nicht .

 � Omphalozele, Gastroschisis

Informationen zu der Operationsindikation, zu 
der Operationstechnik, zu der Indikation von 
Bauchdeckenerweiterungsplastiken mit bioab-

2 . horizontal verlaufender Hautschnitt über 
die entsprechende Vorwölbung bzw . über die 
Muskellücke . Durchtrennen von Subkutange-
webe, meist liegt dann direkt darunter die 
von Peritoneum überzogene Muskelhernie .

3 . Bei der Petit-Hernie, d . h . der unteren 
Lumbalhernie, kann der Defekt direkt ver-
schlossen werden, durch Mobilisation und 
Readaptation der den Defekt umgebenden 
Muskelanteile .

4 . Bei der oberen Lumbalhernie ist es zweck-
mäßig, den Musculus latissimus dorsi an sei-
nem unteren Rand einzukerben, sodass man 
dadurch das gesamte Ausmaß der oberen 
Hernie erkennt . Der Defekt kann durch einen 
bioabbaubaren Patch (Tutopatch®) über-
brückt werden . Dieser Patch wird dann nach 
2–3 Monaten in körpereigenes kollagenes 
Bindegewebe umgewandelt . Dies kann histo-
logisch nachgewiesen werden [2] .

Ergebnisse

Zusammenfassender Überblick über detaillierte 
kinderchirurgische Angaben im Atlas of Chil-
dren´s Surgery [2, 3] . Von 10 operierten lum-

Topografie Lumbalhernie

A M . obliquus internus

B M . obliquus internus

C M . latissimus dorsi 
(durchtrennt)

D M . quadratus 
lumborum

E M . serratus

F Costa XII

G Crista iliacaObere  
Lumbalhernie

Grynfelt
Lesshaft

 Hernie}

 A

 B

 C

 G

 F
 E

 D

Abb. 20 | Überblick über die topografische Anatomie bei 
der oberen Lumbalhernie (Grynfelt-Lesshaft-Hernie)

Topografie Lumbalhernie

A M . latissimus dorsi

B M . obliquus externus

C Crista iliaca

Petit-Hernie

Untere Lumbalhernie

 C

 B

 A

Abb. 21 | Überblick über die topografische Anatomie der 
unteren Lumbalhernie (Petit-Hernie)
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baubaren Patches und deren Umbau in kollage-
nes Bindegewebe (▶Abb . 22–26) sind in [2, 58, 
62, 63, 74–85] zu finden .

Dort wird detailliert auf die Möglichkeiten der 
Volumenverkleinerung des ektopen Intestinums 
(Mekoniumlyse) und auf die Reduzierung des ab-
dominellen Kompartmentsyndroms hingewiesen . 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Bauchdecken-
erweiterungsplastik mit umbaubaren Patches . 
Aufgrund dieser Materialeigenschaften und der 
gewonnenen Spätergebnissen über einen Zeit-

Abb. 22 | Neugeborenes mit einer geschlossenen 
Omphalozele : Im Bruchsack befindet sich die Leber, der 
Dünndarm und der Dickdarm. Die Nabelschnur inseriert 
auf dem Omphalozelensack (weiß).

Abb. 23 | Neugeborenes mit einer Gastroschisis: In ekto-
per Position befinden sich Dünndarm und Dickdarm. Die 
Nabelschnur inseriert an der Seite des Bauchwanddefek-
tes, im unteren Abschnitt des Bildes. Diese Neugeborenen 
sind extrem gefährdet durch Peritonitis und durch Sepsis.

Abb. 24 | Verkleinerung des Darmvolumens durch intra-
operative Mekoniumlyse (a) und Darmentleerung auf dem 
OP-Tisch (b); primärer Bauchdeckenverschluss. Vorher er-
folgt eine Mobilisation von Haut und Subkutangewebe en 
bloc von der seitlichen Bauchmuskulatur. Es erfolgt dann 
eine intraoperativer Mekoniumlyse, um das ektope Darm-
volumen zu verkleinern und den Bauchdeckenverschluss 
zu erleichtern (c). Die Bauchdeckenerweiterungsplastik 
(weißer Patch) besteht aus einem kollagenem bioabbau-
baren Patch (Tutopatch®), der sich, je nach Größe in 4–6 
Monaten in körpereigenes kollagenes Bindegewebe um-
gewandelt und vaskularisiert hat. Der Patch wird an die 
freien Ränder der vorher mobilisierten Rektusmuskulatur 
rautenförmig zurechtgeschnitten und eingenäht. In den 
meisten Fällen kann darüber die seitlich mobilisierte Haut 
gelegt und readaptiert werden. Falls dies nicht möglich 
ist, kann darüber problemlos ein zweiter Patch zwischen 
der Haut interponiert werden. Der Bauch bleibt verschlos-
sen. Granulationsgewebe zwischen den Hauträndern kann 
abgetragen werden.

b

c

a
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raum von mehr als 20 Jahren fanden Materialien, 
die in körpereigenes Bindegewebe transformiert 
wurden, keine Indikation für eine Implantation 
[2, 86] im Gegensatz zu Tutopatch® . 

 � Wundheilung – Ernährung – Sport im  
Zusammenhang mit Bauchwandhernien

Sport im Kindesalter ist der Garant für Gesund-
heit im Erwachsenenalter [87, 88] . Dies funk-
tioniert nur, wenn die Ernährung stimmt, sie ist 
der Motor für die muskulären Leistungsabläufe, 
für die Willenskräfte und die Gehirnaktivität, für 
die hormonelle Aktivität und für die Funktion 
unserer Organe untereinander [89–91] .

Das Transportmittel für die Ernährung der einzel-
nen Organe ist die Flüssigkeit (Blut), damit die 
Organe arbeiten können . Den Bedarf regelt der 
Körper durch seinen Appetit . Dieser Regelmecha-
nismus ist gestört, wenn Ausnahmesituationen 
auftreten: starker Flüssigkeits- oder Blutverlust, 
Operationen, extreme körperliche Belastungen . 
In solchen Ausnahmesituationen ist der Körper 
darauf angewiesen die sogenannte Substitution 
an Nährstoffen zu erhalten .

Verbesserung der Wundheilung durch adäquate 
Ernährung: Eine ungestörte Wundheilung ist die 
Voraussetzung für einen ungestörten postope-
rativen Verlauf . Die Wundheilung hängt ab von 
verschiedenen Faktoren:
• anabole Stoffwechsellage, normale Eiweißzu-

fuhr, ausreichende Aminosäurezufuhr
• ungestörte Durchblutungsverhältnisse im 

Wund bereich und in den daruntergelegenen 
Gewebeschichten

• Normalisierung des Faktor XIII
• Vermeidung von lokalen Infektionen bzw . ge-

neralisierten Wundinfektionen durch Bakte-
rien, Viren und Candida

• Normalisierung einer Immunabwehrsituation

Diese Faktoren sind außerordentlich wichtig in 
der postoperativen Phase .

Abb. 25 | Befund 48 Monate nach Bauchdeckenver-
schluss nach Gastroschisis; viereinhalbjähriger Junge 
nach Rekonstruktion der Bauchdecke mit kollagenem 
bioabbaubarem Tutopatch® bei Gastroschisis

Abb. 26 | Umbau des implantierten Patches in körper-
eigenes Bindegewebe mit Vaskularisation 48 Monate 
nach der Operation: Die umgewandelte Patchprobe wurde 
anlässlich einer Bauchnarbenkorrektur gewonnen.

V = Arterie/Vene im umgewandelten Patch; Z = Binde-
gewebszelle im umgewandelten Patch

Z

Z

Z
V

V

V
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Eine anabole Stoffwechsellage kann nur durch 
Zufuhr von einem entsprechenden ausgewogenen 
Verhältnis von Eiweiß, Kohlehydraten und Fett 
und den damit zusammenhängenden Energieträ-
gern erreicht werden . Der Gesamteiweißspiegel 
(Eiweiß-Elektrophorese) sollte über 6,6 g/dl lie-
gen . Die Durchblutungsverhältnisse im Wundbe-
reich können durch Kontrolle und Normalisierung 
des Blutdrucks, durch ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr und durch Stabilisierung des Hämoglobins 
mit einem Wert von mindestens 12–16 g/dl nor-
malisiert werden . Liegen Störungen vor, so sind 
diese zu beseitigen .

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die An-
tikoagulation mit Clexane®, die einem entspre-
chenden Sludge entgegenwirkt . Eine wichtige 
Rolle in der Wundheilung spielt der Faktor XIII 
[92] . Die Kontrolle des Faktor XIII wird häufig 
übersehen bzw . nicht durchgeführt . Ein Faktor-
XIII-Mangel von unter 50 % führt zu ganz erheb-
lichen Wundheilungsstörungen . Er ist daher in 
diesen Fällen zu substituieren . Eine Infektions-
verhütung bei septischen Eingriffen sollte ent-
weder präoperativ, spätestens jedoch während 
der Operation oder postoperativ durch Antibio-
tika durchgeführt werden . Größere Operationen 
im Bereich des Thorax, im Bereich des Abdo-
mens, in der septischen Chirurgie, bei Unfällen 
und bei Verbrennungen führen zu einem ganz 
erheblichen Mangel an Immunglobulinen (Ig) 
der IgG-Spiegel sinkt dabei bis unter  600  µ/ dl 
ab . In diesen Fällen ist in Kenntnis dieser Ver-
brauchsimmunsituation eine Substitution z . B . 
von Octagam® 10 % über einen Zeitraum von 
3 Tagen indiziert .

Die oekotrophologisch zusammengesetzte Er-
nährung (S . Holl) in der postoperativen Phase 
hat sich als außergewöhnlich positiv gezeigt, da 
hierbei präventiv Ernährungskomponente früh-
zeitig oral zugeführt werden bzw . mit der vorü-
bergehend applizierten parenteralen Ernährung 
kombiniert werden können . Ein leichter, kompri-
mierender Verband über das Abdomen vermindert 
die Spannung und den Druck auf die Nähte im 
Bereich der Bauchdecke . Die oekotrophologisch 
zusammengesetzte Ernährung in der postopera-
tiven Phase stellt das optimale Spektrum von 

Eiweiß, Fett und Zucker, zusammen mit Elektro-
lyten und Spurenelementen, um über eine ana-
bole Stoffwechsellage Muskelfasern und straffes 
Bindegewebe zu produzieren . Damit können die 
Kinder im Kleinkindesalter und als Schulkinder 
meist wieder uneingeschränkt Sport, z . B . Fuß-
ball trainieren, sie sind im Schulsport schnell 
integriert und können ohne Einschränkungen 
mitspielen und erfolgreich aktiv sein [93, 94] .

Nachuntersuchungen haben gezeigt, dass die 
Lust und die Begeisterung am Fußballsport nach 
einer Operation große Akzeptanz gefunden ha-
ben [95, 96] .

Zusammen mit unseren Physiotherapeuten und 
den damit zusammenhängenden Experten auf 
dem Sektor des Kinder- und Jugendfußballs 
wurde Kinderfußball nach Operationen im Kin-
desalter erfolgreich eingesetzt [2] .

 � Zusammenfassung

Hernien im Bereich der Bauchwand bei Säuglin-
gen und Kindern sind angeboren oder entstehen 
nach Laparotomien/Laparoskopien, nach einem 
stumpfen Bauchtrauma oder nach abdomineller 
Tumorentfernung .

Die postoperativ entstandenen Bauchwandher-
nien sind zurückzuführen auf lokale Infektionen 
im Wundbereich oder auf eine Peritonitis . Weite-
re Ursachen können sein: Stoffwechselstörungen, 
Hypoproteinämien, zu dünnes Nahtmaterial und 
Nahttechniken, bei denen Nähte ausreißen oder 
der intraabdominelle Druck auf die Naht zu hoch 
ist . Präventive und therapeutische Maßnahmen 
sind: Infektionsverhütung, Antibiotikatherapie, 
immunstabilisierende Maßnahmen durch Substi-
tution, intraabdominelle Druckentlastung durch 
Magenschlauch und Bauchdrainagen und eine 
breite Bauchbinde zur Druckentlastung auf der 
Bauchwunde . Fragen zur Intubation und zur Be-
atmung nach der Operation sollten zusammen 
mit dem Anästhesisten besprochen werden . Eine 
Kontrolle und gegebenenfalls eine Substitution 
von Kalium ist unmittelbar nach der Operation 
notwendig . Der Verschluss der Bauchdecke sollte 
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durch eine gemeinsame Faszienmuskelnaht erfol-
gen, damit diese readaptierende Bauchdecken-
naht nicht ausreißt .

Einzelnähte sind fortlaufenden Nähten vorzu-
ziehen . Nahtmaterial sollte nicht dünner als 
3/0 sein . Entfernen des Nahtmaterials sollte 
frühestens nach 14 Tagen erfolgen . Solange die 
Bauchdrainage mehr als 10 ml fördert, sollte sie 
belassen werden .

Sobald verabreichte Flüssigkeit über die Magen-
sonde im Magen-Darm-Trakt transportiert wird, 
kann langsam die Magensonde entfernt werden . 
Kontrolle der Peristaltik erfolgt durch Auskulta-
tion und abdominellen Ultraschall sowie durch 
Kontrolle des Kaliumspiegels . In jedem Fall ist 
eine enge Kooperation mit dem Kinderarzt not-
wendig . Physiotherapie der Bauchmuskulatur 
sollte ca . 4 Wochen nach Klinikentlassung über 
die Dauer von 5–12 Monaten begonnen werden .

Eine ungestörte Wundheilung ist durch eine bi-
lanzierte Ernährung mit Kohlehydraten, Eiweiß, 
Fett, Mineralien, Hormonen notwendig . Aus 
oeko trophologischer Sicht ist hier eine enge Ko-
operation mit Experten notwendig, um präventi-
ve/therapeutische Maßnahmen zu ergreifen, die 
speziell für Kinder nach operativen Eingriffen 
notwendig sind . Als perioperative Grundernäh-
rung in dieser Altersgruppe hat sich die frühzei-
tige orale Basisernährung mit HIPP®-Produkten 
verifiziert . In der weiteren postoperativen Phase 
ist je nach Umfang der Operation eine oekotro-
phologisch überwachte und zusammengestellte 
Ernährung, zusammen mit den Eltern notwen-
dig . Die beste Akzeptanz dafür und die besten 
Gesundheitsergebnisse erreicht man durch ein 
sportliches Gesundheitstraining meistens über 
die Dauer von 6 Monaten . Bei Mädchen wie bei 
Jungen haben sich daher Ballspiele als eine 
hervorragende Trainingsmethode herausgestellt . 
Nach dem Vorbild der Förderung des Kinder- und 
Jugendfußballs durch Uli Hoeneß hat sich dann 
für operierte Kinder das therapeutische Fußball-
training entwickelt und wurde erfolgreich einge-
setzt . Daraus resultierte dann der Aufruf an alle: 
Sport im Kindesalter ist ein Garant für Gesund-
heit im Erwachsenenalter .

Willital GH, Kiely E, Nouri A, Morcate J, Tsokas 
J, Maragakis M, Li M, Wojciechowski P, Holl S:

Essentials in surgical techniques for  
abdominal wall hernia-repair in children

Summary: Abdominal hernia in children are 
congenital or can occur after laparotomies/
laparoscopies, after blunt abdominal trauma 
or after abdominal tumour resections . 
Postoperative abdominal wall hernia can occur 
after local infections or after severe peritonitis . 
Further reasons are metabolic diseases, 
hypoproteinemia and wrong suture material 
with very low tensile strength or by a wrong 
suture technique . Preventive and therapeutic 
measurements are: early diagnosis and treatment 
of infections, antibiotic therapy, immunological 
stabilisation by substitution of immunglobulines, 
intraabdominal pressure reduction using a 
gastric tube, abdominal drainage and a large 
abdominal bandage to reduce pressure on the 
abdominal wound . Duration of intubation and 
ventilation should be decided in cooperation 
with the anaesthetist . Control and substitution of 
potassium is necessary . Closure of the abdominal 
cavity is performed by sutures of the fascia and 
the muscle layers together . Single sutures should 
be performed instead of a continuous suture line .

Suture material should not be thinner than 3/0 . 
Removal of suture material is recommended 14 
days after abdominal closure . Abdominal drainage 
should be removed after a secretion less than 10 
ml . As soon as bowel movement has started the 
gastric tube can be removed . Bowel movement 
is controlled by ultrasound . A close cooperation 
with the pediatrician is necessary . Physiotherapy 
of the abdominal wall should be started 4 weeks 
after hospital discharge for 6 to 12 months . 
An undisturbed wound healing is dependent 
on an ecotrophological-determined amount of 
proteins, carbohydrates, fat and minerals . As 
a perioperative basic nutrition for children, 
HIPP® nutrition has proved as an adequate 
oral or enteral treatment . Physiotherapeutic 
treatment is necessary for about 6 months 
postoperative . The most effective and most 
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accepted training method was football for girls 
and boys . Postoperative investigations have 
shown that such a training was highly effective . 
The recommender for soccer training in children 
is Uli Hoeneß, Founder, Stimulator and Sponsor 
of this activity in early childhood . We have 
developed these sport activities for children, 
who have undergone surgery by the so-called 
therapeutic soccer training .

This started the recommendation for all of us: 
Sport activities in childhood, first of all soccer, 
are the guarantee for health in adulthood .

Keywords: inflammation of the umbilical cord – 
abdominal wall abscess – urachal abscess – 
umbilical hernia – rectus diastasis – epigastric 
hernia – abdominal wall defect – urachal  
fistula – urachal cyst – Plica umbilicalis –  
omphaloenteric duct – lumbal hernia
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Thermische Verletzungen gehören insbesondere 
im Säuglings- und Kleinkindalter zu den 
häufigsten Unfallursachen. Eine Tasse heißer 
Flüssigkeiten reicht bereits aus, um bis zu 30 % 
der Körperoberfläche des Kindes zu verbrühen. 
Ab ca. 15–20 % betroffener Körperoberfläche ist 
bei Kindern mit der sogenannten Verbrennungs-
krankheit zu rechnen. Bei tiefgradigen thermi-
schen Verletzungen ist frühzeitig eine Exzision 
des Verbrennungsareals mit nachfolgender 
Defektdeckung anzustreben.

 � Einleitung

Insbesondere im Säuglings- und Kleinkindalter 
gehören Verbrühungen und Verbrennungen zu 
den häufigsten Unfallursachen . Schnell können 
durch eine heruntergezogene Tasse Tee 20–30 % 
der Körperoberfläche eines Kindes verbrüht 
werden . Neben den akuten Gefahren und Be-
einträchtigungen können thermische Verletzun-
gen im Kindesalter vor allem auch langfristige 
psychische und psychosoziale Folgen nach sich 
ziehen . Umso wichtiger ist eine auf die kind-
lichen Bedürfnisse ausgerichteten Therapie in 
dafür geeigneten Kliniken . Dabei müssen auch 
die Eltern, die sich oftmals für die thermische 
Verletzung verantwortlich fühlen, berücksichtigt 
und in die Behandlung miteinbezogen werden . 
Nachfolgend sollen wesentliche Gesichtspunkte 
in der Behandlung thermisch verletzter Kinder 
erörtert werden . 

 � Epidemiologie und Unfallmechanismus

Jährlich müssen über 30 .000 Kinder wegen 
thermischen Verletzungen ärztlich behandelt 
werden . Davon benötigen mehr als 6 .000 Kinder 
eine stationäre Behandlung, wobei die statio-
nären Fallzahlen in den letzten 10 Jahren stetig 
gestiegen sind [1] . Epidemiologisch zeigt sich 
eine Häufung im Säuglings- und Kleinkindalter . 
In dieser Altersgruppe liegt die Rate an stati-
onären Behandlungen im Vergleich zu Schul-
kindern 6- bis 10-fach höher . Im Geschlechter-
vergleich sind Jungen etwas häufiger betroffen 
als Mädchen .
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Aufarbeitung des Falles im Rahmen einer Kin-
derschutzgruppe erfolgen . 

Hinsichtlich der für eine schwere thermische Ver-
letzung erforderlichen Temperatur und Einwirk-
dauer werden diese oft falsch eingeschätzt . Be-
reits die Einwirkung einer Temperatur von 65°C 
über zwei Sekunden ist ausreichend, um eine 
drittgradige Verbrennung zu verursachen . Aber 
auch bei Einwirkung einer Temperatur von 49°C 
entsteht bei längerer Wirkungsdauer (10 Minu-
ten) eine drittgradige Verletzung .

 � Beurteilung des Ausmaßes der 
 thermischen Verletzung

Ein wesentlicher Bestandteil der prä- und inner-
klinischen Versorgung von Kindern mit thermi-
schen Verletzungen ist die möglichst exakte Beur-
teilung der Verbrennungstiefe und der betroffenen 
Körperoberfläche . Vom Ausmaß der thermischen 
Verletzung sind u . a . die initiale Versorgung am 
Unfallort, der Transport in die weiterbehandelnde 
Einheit, die ggf . notwendige intensivmedizinische 
Therapie sowie das operative Vorgehen abhängig . 

Verbrennungstiefe

Einen Überblick über die Gradeinteilung der Tie-
fe thermischer Verletzungen gibt Tabelle 1 . 
Heutzutage wird die Bestimmung der Tiefe der 
thermischen Verletzung neben dem klinischen 
Erscheinungsbild zunehmend durch objektive 
Messungen, wie dem Laser-Doppler-Imaging 
(LDI), unterstützt (Abb . 2) . Insbesondere in 
der Frühphase nach Verbrühungen kann die klini-
sche Beurteilung der Verbrennungstiefe schwie-
rig sein, da sich tiefe Areale erst demarkieren 
müssen . Beim LDI wird der dermale Blutfluss in 
der thermisch verletzten Haut gemessen und in 
einen Farbcode umgewandelt . 

In der Zusammenschau des klinischen Befundes 
nach dem Wunddébridement sowie der LDI-Mes-
sung wird die Indikation für die weitere Therapie 
der thermischen Verletzungen gestellt . Es wird 
empfohlen, insbesondere alle Verbrennungswun-

98 % der thermischen Verletzungen entstehen 
im häuslichen Umfeld bzw . in der Freizeit . Im 
Gegensatz zu Erwachsen machen bei Kindern 
Verbrühungen mit über 75 % den größten Anteil 
an thermischen Verletzungen aus . Im klinischen 
Alltag spielt dies eine wesentliche Rolle, da sich 
Verbrühungen sowohl im Verletzungsmuster als 
auch insbesondere in der frühen Behandlungs-
phase von Verbrennungen deutlich unterschei-
den . Gefolgt von den Verbrühungen bilden Kon-
taktverbrennungen den zweitgrößten Anteil an 
thermischen Verletzungen im Kindesalter . Ins-
besondere Säuglinge und Kleinkinder erkunden 
mit den Händen ihre Umwelt und erleiden dabei 
Verletzungen u . a . an heißen Herdplatten, Bügel-
eisen oder Backöfen . 

Wesentliche Beachtung verdient der erhebliche 
Anteil nicht akzidentieller thermischer Verlet-
zungen (non-accidental injury [NAI]), der auf 
2–8 % geschätzt wird [2] . Eine detaillierte 
Anamnese sowie die genaue Beurteilung des 
Verletzungsmusters sind zum Erkennen der NAI 
von immenser Bedeutung . Typische Verletzungs-
muster sind Immersionsverbrühungen (Abb . 1) 
sowie Kontaktverbrennungen z . B . durch Zigaret-
ten . In der Anamnese weisen eine verzögerte 
ärztliche Vorstellung sowie eine nicht zusam-
menpassende Beschreibung des Unfallhergangs 
und des Verletzungsmusters auf eine NAI hin . 
Bei Verdacht auf eine NAI sollte immer eine 
rechtsmedizinische Begutachtung sowie die 

Abb. 1 | Immersionsverletzung am linken Unterschenkel 
eines 5-jährigen Jungen durch heißes Wasser in einer 
Badewanne



chirurgische praxis  2022 Band 89 / 2 301

den mittleren Grades durch die Kombination von 
LDI und klinischer Beurteilung zu analysieren, 
um eine frühzeitige und angemessene Behand-
lung der Verbrennungswunden sicherzustellen, 
unnötige chirurgische Eingriffe zu vermeiden 
und so die Morbiditätsrate sowie die Behand-
lungskosten zu reduzieren [3, 4] .

Betroffene Körperoberfläche

In der initialen Notfallsituation ist eine schnelle 
und einfache Abschätzung der von der thermischen 
Verletzung betroffenen Körperoberfläche (VKOF, 
verbrannte Körperoberfläche) wichtig . Hierfür eig-
net sich die Handflächenregel . Diese besagt, dass 
1 % der Körperoberfläche (KOF) der kindlichen Hand 
des Patienten inklusive der Finger entspricht . Al-
lerdings zeigt sich sowohl in der Literatur als auch 
in der klinischen Erfahrung, dass die im Rahmen 
der Erstversorgung bestimmte VKOF oftmals über-
schätzt wird [5, 6] . Eine genauere Bestimmung der 
VKOF ist mit dem Schema von Lund und Browder 
möglich (Tab . 1) . Jeder Körperregion wird dabei 
entsprechend dem Patientenalter ein prozentualer 
Anteil der KOF zugeordnet [7] . Auch zur genaueren 

Bestimmung der VKOF existieren mittlerweile digi-
tale Hilfsmittel, womit die betroffene Körperober-
fläche noch genauer ermittelt werden kann . Im 
klinischen Alltag hat sich zudem eine Fotodoku-
mentation der thermischen Verletzung im Rahmen 
der Erstversorgung bewährt . So kann im Anschluss 
in Ruhe deren Ausmaß reevaluiert werden . 

 � Pathophysiologie thermischer 
 Verletzungen

Pathophysiologisch kommt es infolge der ther-
mischen Verletzung zur Ausschüttung inflamma-
torischer Mediatoren (Histamin, Prostaglandine, 
Thromboxan, NO), welche über eine erhöhte Ka-
pillarpermeabilität innerhalb von Minuten bis 
Stunden zu Ödemen im verletzten Bereich führt . 
Im Randbereich der Verletzung ist die Gewebs-
perfusion kritisch und kann durch die Ödembil-
dung weiter verschlechtert werden .

Ab einer Verletzungsfläche von über 15 % kann 
es durch die zirkulierenden Entzündungsmedia-
toren zu systemischen Auswirkungen im Sinne 
einer Verbrennungskrankheit kommen; bei einer 

Einteilung Tiefe Klinik

Grad 1 Epidermal Rötung; Schwellung; starker Schmerz; intaktes Epithel

Grad 2a Oberflächlich dermal Blasenbildung; feuchter hyperämischer Wundgrund; 
prompte Rekapillarisierung; Hautanhangsgebilde 
intakt; starker Schmerz

Grad 2b Tief dermal, Haarfollikel und 
Schweißdrüsenausführungsgänge 
mitbetroffen und teilweise 
zerstört

Fetzenförmige Epidermolyse; Blasenbildung; 
weißlicher, feuchter Wundgrund; gestörte Rekapillari-
sierung; Hautanhangsgebilde partiell vorhanden; 
mäßiger Schmerz 

Grad 3 Komplett dermal Trockene, weiße, elfenbeinfarbige Hautnekrose bis 
zur Verkohlung; Verlust von Hautanhangsgebilden; 
keine Schmerzen

Grad 4 Unterhautfettgewebe; eventuell 
Muskeln, Sehnen, Knochen und 
Gelenke

Verkohlung

Tab. 1 | Gradeinteilung thermischer Verletzungen
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Verbrennungen führen zu schwersten Schmer-
zen . Diese stehen gerade auch im Rahmen der 
Erstversorgung zunächst im Vordergrund und 
bedürfen einer wirksamen und umgehenden 
analgetischen Behandlung . Insbesondere bei 
Kleinkinder hat sich aber gezeigt, dass oftmals 
im Rahmen der präklinische Versorgung keine 
ausreichende Analgesie verabreicht wird [10] . 
Daraus können eine verstärkte Angst und Erre-
gung vor notwendigen Folgemaßnahmen sowie 
eine reduzierte analgetische Wirkung resultieren 
[11, 12] .

Zur Analgesie kommen Opiate oder Ketamin zur 
Anwendung, wobei dem Ketamin bei größeren 
Verbrennungen wegen der geringen Blutdruck-
wirksamkeit und geringeren atemdepressiven 
Wirkung der Vorzug zu geben ist . Paracetamol 
oder nichtsteroidale Antiphlogistika (Ibuprofen 
etc .) sind regelhaft bei der analgetische Erstbe-
handlung von Verbrennungen nicht ausreichend 
wirksam und sollten nicht verabreicht werden . 
Die Applikation sollte intravenös erfolgen, zumal 
die Anlage eines venösen Zugangs bei Verbren-
nungen über 10 % der Körperoberfläche auch für 
den Volumenersatz essenziell ist . Ein einfaches 
Mittel zur schnellen Applikation von Analgetika 
und Sedativa sind intranasale Zerstäuber (MAD, 
»mucosal atomization device«) [13], wobei aus-
reichende Erfahrungen u . a . für Ketamin, Fenta-
nyl, Sufentanil und Midazolam bestehen [14] . 
Dosisempfehlungen zur Analgesie im Rahmen der 
Erstversorgung können Tabelle 2 entnommen 
werden . Zusätzlich zur Analgesie (nicht alterna-
tiv!) kann eine Sedierung mit Midazolam erwo-
gen werden .

Weit verbreitet ist in der Praxis immer noch 
die Kühlung der betroffenen Areale mit Wasser 
oder Coolpacks . Neben dem bekannten analgeti-
schen Effekt wird in der Literatur eine günstige 
Auswirkung auf Ausmaß und Heilungstendenz 
der Verbrennung kontrovers diskutiert . Diesen 
potenziell günstigen Wirkungen steht die er-
hebliche Gefahr einer Hypothermie sowie ei-
ner verminderten Perfusion des Wundgebietes 
gegenüber [15, 16] . Insbesondere Kleinkinder 
sind durch eine Hypothermie gefährdet . Aus 
diesem Grund empfiehlt die aktuelle Leitlinie 

Verletzungsfläche über 30 % der Körperoberflä-
che ist eine solche regelhaft zu erwarten [8] . 
Durch eine systemische Vasodilatation kommt es 
zu einem relativen intravasalen Volumenmangel . 
Die erhöhte Gefäßpermeabilität für Flüssigkeit, 
Elektrolyte und Proteine (Kapillarleck) führt 
zudem durch den Verlust von Flüssigkeit über 
die Wundfläche sowie ins Interstitium zu einem 
absoluten Volumenmangel . Entsprechend ent-
steht die Gefahr einer arteriellen Hypotension 
im Sinne eines Volumenmangelschocks . Ab einer 
Verletzungsfläche von 40 % ist eine myokardiale 
Depression zu erwarten, wodurch sich das Herz-
zeitvolumen um bis zu 30 % reduzieren kann .

Die aus der Kombination von intravasalem Volu-
menmangel und möglicher kardialer Depression 
resultierende Minderperfusion ist im schlimms-
ten Fall akut lebensbedrohlich, mindestens aber 
wird die Gewebsperfusion im verletzten Bereich 
weiter vermindert mit der Folge eines weiteren 
Gewebsuntergangs .

Neben der Flüssigkeitsverschiebung wird durch 
die Verbrennungskrankheit eine pathologische 
Stoffwechsellage im Sinne eines Hypermetabo-
lismus und Hyperkatabolismus induziert, die zum 
Teil noch lange Zeit nach der Verletzung nach-
gewiesen werden kann . Insbesondere die daraus 
resultierende Hyperglykämie und erhöhte Lipo-
lyse erhöhen das Risiko für Infektionen, Sepsis, 
Pneumonien, Katabolismus und verschlechtern 
das klinischen Outcome [8, 9] .

 � Erstversorgung

Aus der oben beschriebenen Pathophysiologie 
lassen sich folgende Probleme eines brandver-
letzten Kindes ableiten, die insbesondere auch 
für die Maßnahmen der Erstversorgung von ent-
scheidender Bedeutung sind:

• Schmerz
• lokale Hautdefekte mit Infektionsgefahr
• Flüssigkeitsverlust mit Gefahr des Schocks
• Hypothermie durch Verdunstungskälte
• Verbrennungskrankheit
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nachteilige Konsequenzen haben kann . Unter 
anderem erhöht sich durch zugleich bestehende 
Kapillarlecks das Risiko für Komplikationen wie 
Ödembildungen, Pleura- und Perikardergüsse so-
wie Kompartmentsyndrome [18] . Die Infusions-
menge richtet sich nach dem Grundbedarf und 
den Kreislaufparametern, wobei eine Flüssig-
keitsapplikation von 10 ml/h/kg Körpergewicht 
(KG) nicht überschritten werden sollte . Als In-
fusionslösung wird eine isotone kristalloide Lö-
sung (Ringer-Acetat) empfohlen . Für das weitere 
Management in der Klinik ist zudem eine gute 
Dokumentation der verabreichten Flüssigkeits-
mengen unabdingbar .

Eine Intubation ist abgesehen von den üblichen 
notärztlichen Gesichtspunkten in folgenden Si-
tuationen indiziert:

• Koma
• Gesichtsverbrennung
• V . a . Zyanid-/Kohlenmonoxidintoxikation
• zirkuläre Verbrennung (2 . Grades) des 

Halses, Thorax oder Abdomens
• schwerer Schock
• schwere vitalgefährdende Begleittraumata

Bei der Beurteilung der respiratorischen Situa-
tion von Kindern mit thermischen Verletzungen 

eine Kühlung mit handwarmem Wasser nur bei 
kleineren Verletzungen innerhalb der ersten 30 
Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes [17] . 
Eine Kühlung durch den Notarzt soll nicht erfol-
gen und verbietet sich besonders in folgenden 
Situationen:

• Verletzungen am Kopf oder Rumpf
• Verbrennungen 15 % KOF
• Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder
• intubierte und beatmete Patienten

Sogenannte Coolpacks sollen grundsätzlich nicht 
zur Verwendung kommen . Die Wundfläche sollte 
mit sterilem, nicht adhäsiven Material abgedeckt 
werden . Während des Transports in eine weiter-
behandelnde Einheit muss auf einen Schutz vor 
Wärmeverlust geachtet werden .

Der bestehende und andauernde Flüssigkeitsver-
lust bedarf bei Verbrennungen über 10 % VKOF 
einer raschen Substitution . Sofern erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Anlage eines venösen 
Zugangs bestehen, ist hierfür die Anlage eines 
intraossären Zugangs möglich . Dabei bleibt 
eine Bolusgabe von großen Flüssigkeitsmengen 
aber Patienten mit manifestem schweren Kreis-
laufschock vorbehalten, da bei Verbrennungs-
patienten auch eine Überinfusion erhebliche 

Wirkstoff Applikationsform Dosis, Dosierungsintervall

Piritramid i . v . 0,05 mg/kg KG Initialbolus
0,025 mg/kg KG alle 5 min bis Schmerzfreiheit

Fentanyl i . v .

intranasal mit MAD

0,25–0,5 μg/kg KG Initialbolus
0,25 μg/kg KG alle 5 min bis Schmerzfreiheit
1,5 μg/kg KG (0,03 ml/kg KG)

Esketamin i . v .
intranasal mit MAD

0,25–0,5 mg/kg KG
0,5–1 mg/kg KG

Ketamin i . v .
intranasal mit MAD

0,5–1 mg/kg KG
1–2 mg/kg KG

MAD = »mucosal atomization device« – nasaler Zerstäuber

Tab. 2 | Dosisempfehlungen zur Analgesie im Rahmen der Erstversorgung
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• Verbrennungen 2 . und 3 . Grades: Gesicht, 
Hand, Fuß, Genitalbereich, über großen 
Gelenken 

• alle thermischen Verletzungen 4 . Grades
• Inhalationstraumata

Die bundesweite zentrale Vermittlungsstelle für 
schwerbrandverletzte Kinder ist unter den Tele-
fonnummern 040/42851-3998 und 040/42851-
3999 rund um die Uhr erreichbar . Alle anderen 
Kindern, die aufgrund einer thermischen Verlet-
zung stationär behandelt werden müssen, soll-
ten zumindest einer spezialisierten Klinik in der 
Behandlung für brandverletzte Kinder zugewie-
sen werden [17] . Folgende Fragen sollten bei der 
Übermittlung an die Rettungsstelle beantwortet 
werden, um eine suffiziente klinische Versorgung 
zu gewährleisten:

• Wie viel der Körperoberfläche ist betroffen?
• Welcher Grad der thermischen Verletzung 

liegt vor?
• Liegt ein Inhalationstrauma vor?
• Alter, Lokalisation der Verletzung und 

 Anamnese? 

 � Stationäre Versorgung schwerer 
 thermischer Verletzungen

Im Rahmen der Aufnahme schwerbrandverletz-
ter Kinder werden die für die Erstversorgung 
beschriebenen Maßnahmen (Analgesie, intrave-

muss bedacht werden, dass es bedingt durch 
den geringen Atemwegsdurchmesser von Kin-
dern schneller zu einer Verlegung der Atemwege 
infolge der Ödembildung kommen kann .

Für die Intubation sollen mittels Cuff blockbare 
Tuben zum Einsatz kommen, da im Verlauf nicht 
selten die Verwendung hoher Beatmungsdrücke 
erforderlich werden kann . Bei Verbrennungen 
15 % KOF wird die Gabe von 100 % Sauerstoff 
empfohlen . Problematisch ist die meist fehlende 
Expertise in der Intubation von Kindern im Rah-
men der präklinischen Versorgung . Entsprechend 
der Leitlinien des European Resuscitation Coun-
cil (ERC) sollte eine präklinische endotracheale 
Intubation nur bei ausreichender Erfahrung er-
folgen [19] . Andernfalls sollte auf eine supra-
glottische Atemwegssicherung zurückgegriffen 
werden, wobei hier vor allem die Larynxmasken 
zur Anwendung kommen sollten [20] . Insbeson-
dere wiederholte Intubationsversuche können 
zu langfristigen Atemwegsverletzungen und zur 
weiteren schwellungsbedingten Verlegung der 
Atemwege führen .

Nach erfolgter Erstversorgung soll der Transport 
bei Kindern immer in Begleitung eines Notarztes 
erfolgen . In schweren Fällen ist die Verlegung 
in ein Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder 
erforderlich . Kriterien hierfür sind:

• Verbrennungen 2 . Grades von 10 % KOF
• Verbrennungen 3 . Grades von 5 % KOF

a b

Abb. 2 | a) Kontaktverbrennung von Grad 2b links palmar bei einem 2-jährigen Patienten; b) LDI-Messung: Die Kontakt-
verbrennung hat eine Heilungsdauer von 21 Tagen (dunkelblau)
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Für die Erstberechnung des Flüssigkeitsbedarfs 
existieren verschiedene Formeln, wobei auch in-
ternational die empfohlenen Flüssigkeitsmengen 
in den letzten Jahren deutlich reduziert wurden . 
Kontrollierte Studien zum Vergleich verschiede-
ner Flüssigkeitsregimes liegen nicht vor . Die 
aktuelle deutsche Leitlinie gibt entsprechend 
der Parkland-Formel für den Flüssigkeitsbedarf 
in den ersten 24 Stunden nach der Verbrennung 
zusätzlich zum Grundbedarf pro Prozent VKOF 
eine Infusionsmenge von 4 ml/kg an . Für die fol-
genden 24 Stunden sollen dann zusätzlich zum 
Grundbedarf pro Prozent VKOF nur noch 1 ml/ kg 
gegeben werden . Die individuelle Steuerung der 
Flüssigkeitsmenge erfolgt, neben der Beurtei-
lung der Kreislaufsituation, über eine stündli-
che Bilanzierung der Urinausscheidung, welche 
bei Kindern zwischen 1 und 2 ml/kg KG/h, bei 
Jugendlichen zwischen 0,5 und 1 ml/ kg KG/h 
liegen soll . Hierdurch kann eine übermäßige 
Ödembildung (Gewichtszunahme über 10 %) 
verhindert werden . Bei älteren Kindern können 
zudem invasive Messmethoden (Pulskonturana-
lyse, Herzzeitvolumen) ergänzt werden, wodurch 
ein positiver Einfluss auf die Morbidität nachge-
wiesen werden konnte [22] .

Erfahrungsgemäß ist ein solches Infusionssche-
ma bei Verbrennungen 2 . Grades über 15–20 % 
der Körperoberfläche sinnvoll . Wichtig ist, so-
wohl die bereits präklinisch gegebene Flüssig-
keit als auch teilweise die verabreichte Nahrung 
miteinzuberechnen . Bei einer sorgfältigen und 
zeitnahen individuellen Steuerung über die Urin-
ausscheidung ist in der Regel ab der 25 . Stunde 
nach der Verbrennung eine Berechnung mittels 
Formeln nicht mehr erforderlich . 

In der Regel werden für den Flüssigkeitsersatz 
kristalloide Infusionslösungen verwendet [8, 9] . 
Der Einsatz kolloidaler Lösungen ist umstrit-
ten . Eine Albuminsubstitution sollte frühestens 
12–24 Stunden nach der Verbrennung erwogen 
werden [8, 9], da vorher infolge des Kapillarlecks 
ein rascher Austritt des Albumins ins Gewebe mit 
sekundär verstärkter Ödemneigung droht . Hyper-
tone Lösungen sollen nicht verwendet werden, 
da diese sowohl das Risiko für ein Nierenversa-
gen als auch die Mortalität steigern .

nöse Flüssigkeitssubstitution, Hypothermiever-
meidung, Sauerstoffgabe/Beatmung) zunächst 
fortgeführt oder komplettiert . Darüber hinaus 
erfolgt die Anlage eines Blasenkatheters (Bi-
lanzierung der Urinausscheidung) und einer 
Magensonde . Verletzte Extremitäten und auch 
der Oberkörper werden hochgelagert . Wichtig 
ist, das Vorhandensein eines ausreichenden Te-
tanusschutzes zu überprüfen (Impfpass!) . Wie 
bei anderen Verletzungen auch ist im Zweifelsfall 
eine erneute Impfung erforderlich . 

Die weitere Versorgung erfolgt dann in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit zwischen der Kinder-
chir urgie und der pädiatrischen Intensivmedizin .

Prinzipien der intensivmedizinischen 
 Versorgung

Eine adäquate Flüssigkeitstherapie ist bei schwe-
ren Verbrennungen von entscheidender Bedeu-
tung . Während einerseits eine unzureichende 
Flüssigkeitsgabe zur peripheren Minderperfu-
sion und Schock führen kann, sind die Folgen 
einer übermäßigen Flüssigkeitsgabe infolge des 
Kapillarlecks mit erheblicher Ödemneigung ähn-
lich bedrohlich [18, 21, 22]: Ein Splanchnikus-
ödem kann über eine erhöhte Darmpermeabilität 
zur bakteriellen Translokation führen . Darüber 
hinaus kommt es häufig zu einem Anstieg des 
intraabdominellen Drucks (IAP) . In der Litera-
tur wird eine solche Erhöhung des IAP bei 70 % 
der Patienten mit thermischen Verletzungen von 
mehr als 20 % der KOF angegeben .

Ein Lungenödem hat oft eine Intubationspflich-
tigkeit bzw . einen erheblich intensiveren Beat-
mungsbedarf und eine längere Beatmungsdauer 
zur Folge . Im Verletzungsbereich kann eine star-
ke Ödembildung durch die Minderperfusion zu 
einer Ausdehnung der Verletzung (sog . »Nach-
brennen« oder »Abtiefen«) führen . Im Extremfall 
ist bei verletzten aber schlimmstenfalls auch un-
verletzten Extremitäten eine Aufrechterhaltung 
einer ausreichenden Perfusion nur mittels Escha-
rotomie/Fasziotomie möglich .
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ten Kindes müssen umfassend aufgeklärt und früh-
zeitig in die Behandlung mit eingebunden werden . 
Insbesondere bei schwerbrandverletzten Kindern, 
die zum Teil Wochen und Monate im Krankenhaus 
und in Rehabilitationseinrichtungen verbringen 
müssen, ist das Verständnis und die Akzeptanz 
für die Behandlungsmaßnahmen von immenser 
Bedeutung . Zudem spielen die Eltern aufgrund 
der fehlenden Selbstständigkeit der Kinder eine 
wesentliche Rolle in den Nachsorgekonzepten . 

Initiale Wundversorgung

Unmittelbar nach der Voranmeldung des brand-
verletzten Kindes durch den Rettungsdienst muss 
durch die innerklinischen Kollegen abhängig vom 
erwarteten Ausmaß der Verletzung und dem Zu-
stand des Kindes entschieden werden, wo die 
initiale Versorgung des Patienten stattfindet 
(Schockraum, Intensivstation, Operationssaal) . 
Entsprechende Vorbereitungen sollten vor dem 
Eintreffen des Patienten abgeschlossen sein . 
Hierbei hat sich die Etablierung fester Behand-
lungsalgorithmen bewährt . Insbesondere bei 
schwerbrandverletzten Kindern sollte nach Re-
evaluation des Verbrennungsausmaßes eine zügi-
ge initiale Versorgung angestrebt werden, um vor 
allem eine weitere Unterkühlung des Patienten 
zu vermeiden . In unserer Klinik wird im Rahmen 
der initialen Versorgung nach grobem Wunddébri-
dement ein steriler Verband mit Polihexanid-Gel 
und nicht adhäsiver Wundauflage angelegt .

Sofern der Verdacht auf ein Inhalationstrauma 
besteht (v . a . bei Feuerverbrennung im geschlos-
senen Raum, Rußspuren im Mund-/Rachenraum) 
sollte die initiale Versorgung eine Tracheoskopie 
beinhalten . Ein besonderes Augenmerk muss auf 
zirkuläre Verbrennungen gelegt werden, da die-
se die Perfusion des Gewebes oder die Atmung 
durch Einschränkung der Thoraxausdehnung 
beeinträchtigen kann . Bereits ab einer Verbren-
nung von 2⁄3 der Zirkumferenz spricht man von 
zirkulären thermischen Verletzungen . Bei zirku-
lären Verbrennungen muss entschieden werden, 
ob eine Escharotomie, also die Inzision des 
Verbrennungsschorfs, notwendig ist (Abb . 3) . 
Nach der initialen Stabilisierung des Patienten 

Schwere Verbrennungen führen zu einem hy-
permetabolen und hyperkatabolen Zustand . 
Entsprechend besteht ein deutlich erhöhter Ka-
lorienbedarf . Eine frühe enterale Ernährung ist 
dabei anzustreben, da diese die Wundheilung 
verbessert, die Rate an Infektionen reduziert und 
damit sowohl die Beatmungszeiten als auch den 
Krankenhausaufenthalt nachweislich reduziert . 
Vitamine und Spurenelemente sollten frühzeitig 
supplementiert werden, da es infolge der Verbren-
nung zu einem erhöhten Verlust kommt [8, 9] . 
Da als Folge der Verbrennung selbst sowie der 
erforderlichen analgetischen Therapie regelhaft 
erhebliche Magenentleerungsstörungen auftre-
ten, hat sich die Ernährung über eine frühzeitig 
angelegte Duodenalsonde bewährt . Daneben wird 
eine Ulkusprophylaxe mittels Protonenpumpen-
hemmern (PPI) empfohlen . Zusätzliche Maßnah-
men zur Reduktion des hypermetabolen Zustands 
sind eine Anpassung der Raumtemperatur, eine 
zügige Versorgung der Verbrennungswunden und 
regelmäßige physiotherapeutische Übungen [8] .

Die Wirksamkeit einer medikamentösen Hemmung 
des hypermetabolen und hyperkatabolen Stoff-
wechselzustands konnte in verschiedenen Studien 
u . a . für Propranolol und Oxandrolon belegt wer-
den [8, 9] . Auch wenn die medikamentöse Therapie 
derzeit noch nicht Teil der Leitlinienempfehlungen 
ist, wird sie international in vielen Zentren für 
schwerbrandverletzte Kinder bereits eingesetzt .

Infektionen zählen zu den häufigsten und schwer-
wiegendsten Komplikationen nach schweren ther-
mischen Verletzungen und tragen wesentlich zur 
Mortalität bei . Gerade bei großen Wundflächen 
kommt es regelhaft zu einer bakteriellen Besied-
lung . Eine prophylaktische antibiotische Therapie 
soll aber nicht erfolgen, da diese der Entwicklung 
von Resistenzen Vorschub leistet .

 � Behandlung thermischer Verletzungen

Die Behandlung thermischer Verletzungen im Kin-
desalter erfordert ein differenziertes Vorgehen, 
abhängig von der Ursache, Ausdehnung, Tiefe und 
Lokalisation der thermischen Verletzung sowie 
vom Alter des Kindes . Die Eltern des brandverletz-
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und der Beurteilung der Verbrennungstiefe wer-
den diese epidermalen Ersatzmaterialien auf die 
Wunde aufgebracht . Weitere Verbandswechsel 
können dann in der Regel ambulant ohne eine 
weitere Analgosedierung durchgeführt werden . 
Insbesondere bei thermischen Verletzungen der 
kindlichen Hand hat sich der Biobrane®-Hand-
schuh bewährt (Abb . 4) . Die unterschiedlichen 
zur Verfügung stehenden Größen des Handschuhs 
erlauben eine passgenaue Anpassung an die 
kindliche Hand . Damit können die Hände früh-
zeitig zur Bewegung freigegeben werden, ohne 
dass die Verbände verrutschen . Bei infizierten 
Wunden hat sich zudem der Einsatz silberhal-
tiger Wundauflagen etabliert, die sowohl eine 
antimikrobielle als auch antimykotische Wirkung 
aufweisen [26, 27] .

Chirurgische Therapie

Bei tieferen thermischen Verletzungen (Grad 
2b–4), die unter konservativen Therapiemaß-
nahmen nicht zur Ausheilung kommen werden, 
sollte eine frühzeitige Exzision des Verbren-
nungsareals mit nachfolgender Defektdeckung 
angestrebt werden . Durch dieses von Zora Jan-
žekovič eingeführte Prinzip [28] konnten ins-
besondere bei schwerbrandverletzten Kindern 
der Blutverlust, die Infektionsrate, die Anzahl 

muss dann in interdisziplinärer Zusammenarbeit 
zwischen den behandelnden pädiatrischen Inten-
sivmedizinern, den Kollegen der Kinderchirurgie 
bzw . plastischen Chirurgie und den Kollegen der 
Kinderanästhesie ein Behandlungsplan festgelegt 
werden . Dabei hat es sich bewährt, frühzeitig 
festzulegen, welche Areale zu welchem Zeitpunkt 
debridiert und gedeckt werden sollen, damit die 
unterschiedlichen Fachabteilungen ihre Thera-
piemaßnahmen darauf abstimmen können . 

Konservative Therapie

Zur lokalen Wundbehandlung werden vor allem 
polyhexanidhaltige Substanzen als lokale Anti-
septika mit geringer Zytotoxizität, die eine Hei-
lung fördern und kaum Schmerzen bei Kindern 
verursachen, eingesetzt [23, 24] . Neben den üb-
lichen nicht adhäsiven Wundauflagen kommen 
heutzutage in der modernen konservativen Ver-
brennungsbehandlung von zweitgradigen Wun-
den temporäre epidermale Ersatzmaterialien wie 
Suprathel® (Polymedics Innovations, Woodstock, 
GA, USA) oder Biobrane® (Smith & Nephew, Lon-
don, Großbritannien) zum Einsatz . Diese Materia-
lien reduzieren zum einem notwendige Verbands-
wechsel und damit den erheblichen Schmerz und 
Stress für das Kind und fördern zum anderen die 
Wundheilung [25] . Nach dem Wunddébridement 

Abb. 3 | 4-jähriger Junge nach Escharotomie und 
tangen tialer Exzision am Brustkorb

Abb. 4 | Biobrane®-Handschuh bei einem 1-jährigen 
Jungen nach Kontaktverbrennung
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ten der Einsatz von biologischen Dermisersatz-
materialien wie dem Integra® (Plainsboro, NJ, 
USA) oder Matriderm® (Billerbeck, NRW, Ger-
many) etabliert [34] . Die dermalen Ersatzma-
terialien ermöglichen auch bei großflächigen 
Verbrennungen eine primäre Defektdeckung . 
Nach der Einheilung der dermalen Matrix kann 
dann sekundär eine Spalthauttransplantation 
erfolgen . Ein weiterer langfristiger Vorteil vom 
Einsatz dermaler Ersatzmaterialien in der akuten 
Verbrennungschirurgie ist das, insbesondere in 
Bezug auf die Elastizität, verbesserte Narbenbild 
[35] . Bei ausgedehnten, schweren thermischen 
Verletzungen, die 60 % VKOF überschreiten, rei-
chen oftmals die zur Verfügung stehenden Spalt-
hautentnahmestellen zur Defektdeckung nicht 
aus . Dann besteht die Möglichkeit einer Defekt-
deckung mit autolog gezüchteten Keratinozyten 
in Kombination mit weit auseinandergezogener 
Spalthaut (z . B . Mesh 6:1) [34] . Die autologen 
Keratinozyten stehen auf dem deutschen Markt 
aktuell als Suspensionslösung oder als sog . Epi-
dermiszellhäutchen zur Verfügung .

Nachbehandlung

Bereits 1607 beschrieb Wilhelm Fabry die Not-
wendigkeit einer Nachbehandlung nach ther-
mischen Verletzungen mit Salben, Schienen, 
Durchbewegen und ggf . operativen Narbenkor-
rekturen . Bei Kindern wird die Nachsorge durch 
die geringe bzw . fehlende Eigenständigkeit, die 
schnelle Veränderung der Körpergröße und des 
Körpergewichts und die verstärkte psychische 
Beeinträchtigung durch wiederholte stationäre 
Krankenhausaufenthalte und operative Eingriffe 
erschwert .

Die Anbindung an eine spezialisierte Sprechstun-
de zur Nachsorge von kindlichen Verbrennungen 
ist für die Beurteilung der Narben, die Versor-
gung des Kindes mit Kompressionsanzügen und 
das rechtzeitige Eingreifen mit operativen Maß-
nahmen unerlässlich . Erforderlich ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, 
Orthopädietechnikern und Physiotherapeuten . 
Nur so kann langfristig das beste Endergebnis der 
primären klinischen Versorgung erzielt werden . 

an Operationen, die Krankenhausverweildauer 
sowie die Mortalität nachweislich reduziert wer-
den [29, 30] . Je operativer Sitzung können bis 
zu 30 % der VKOF nekrektomiert werden [31] . 
Klassischerweise erfolgt die tangentiale Nekrek-
tomie im Kindesalter mittels Goulian-Weckmes-
ser . Eine exaktere Nekrektomie insbesondere an 
schwierigen Lokalisationen wie der kindlichen 
Hand erfolgt mittels hydrolytischer Systeme 
wie dem VersaJet® (Smith & Nephew, London, 
Großbritannien) . Während der chirurgischen Ver-
brennungsbehandlung sollte durch blutsparen-
de Strategien der Blutverlust minimiert werden, 
wodurch Bluttransfusionen und deren Komplika-
tionen vermieden werden können . Dazu zählen 
die Adrenalinunterspritzung der zu nekrektomie-
renden Hautareale sowie der Spendehautareale, 
die topische Anwendung von Adrenalin nach 
der Nekr ektomie bzw . Spalthautentnahme, der 
Einsatz von Tourniquets bei thermischen Verlet-
zungen an den Extremitäten und die Blutstillung 
mittels Elektrokauter [32, 33] . 

Unmittelbar im Anschluss an die Nekrektomie 
findet, sofern ausreichend Spendehautareale 
zur Verfügung stehen, die Defektdeckung mit-
tels autologer Spalthauttransplantation statt . 
Im Gegensatz zu Erwachsenen ist bei Kindern 
die behaarte Kopfhaut die Spalthautentnah-
mestelle der Wahl [34] . Einerseits ist dies mit 
dem proportional großen Kopf insbesondere bei 
Kleinkindern und dem somit größeren Spende-
hautareal begründet . Zum anderen heilen die 
Spalthautentnahmestellen am Kopf schnell und 
sind durch die neu wachsenden Haare rasch nicht 
mehr sichtbar . Nach 10–12 Tagen kann bei Bedarf 
erneut Spalthaut vom Kopf entnommen werden . 
Die Spalthaut wird auf den zuvor nekrektomier-
ten Arealen mittels Naht oder Klammern fixiert 
und ist in der Regel nach 5–7 Tagen eingeheilt .

Bei großflächigen thermischen Verletzungen 
erfolgt eine Expansion der Spalthaut (Mesh-/
Meek-Technik) oder die temporäre Defektde-
ckung mit allo-/xenogenen Transplantaten 
bzw . biologischen Hautersatzmaterialen und 
die schrittweise Spalthauttransplantation . Ins-
besondere bei komplett dermalen thermischen 
Verletzungen hat sich in den letzten Jahrzehn-
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 � Schlussfolgerung

Insbesondere die Behandlung von schwerbrand-
verletzten Kindern erfordert eine enge inter-
disziplinäre Zusammenarbeit beginnend bei 
der Notarztversorgung am Unfallort über die 
innerklinische Versorgung durch Kinderkran-
kenschwestern, pädiatrische Intensivmediziner, 
Kinderchirurgen bzw . plastische Chirurgen, Kin-
deranästhesisten, Physiotherapeuten, Psycholo-
gen bis hin zu den Kollegen der Rehabilitati-
onseinrichtung . Nur so kann nach thermischen 
Verletzungen das bestmögliche langfristige Er-
gebnis erzielt und die Lebensqualität den Kin-
dern zurückgegeben werden .

 � Fazit für die Praxis

• Eine suffiziente Analgesie mittels Opioiden 
bzw . Ketamin sowie der Schutz vor Hypother-
mie sind in der Erstversorgung maßgeblich .

• Bei der Beurteilung des Verbrennungsaus-
maßes wird die verbrannte Körperoberfläche 
präklinisch meist überschätzt . Dies kann 
über die Handflächenregel (Handfläche inkl . 
der Finger = 1 % KOF) schnell und einfach 
vermieden werden .

• Die stationäre Behandlung von thermisch 
verletzten Kindern sollte ausschließlich in 
Zentren für schwerbrandverletzte Kinder bzw . 
spezialisierten Kliniken in der Behandlung 
brandverletzter Kinder erfolgen .

• Die Flüssigkeitstherapie richtet sich nach der 
von der thermischen Verletzung betroffenen 
Körperoberfläche sowie der Kreislaufsituati-
on . Zum Ausgleich des Volumenmangels und 
zur Vermeidung einer Überinfusion mit kon-
sekutiver Ödembildung ist eine genaue Über-
wachung und zeitnahe Anpassung notwendig .

• Die Ernährungstherapie sowie die Einfluss-
nahme auf die hypermetabole und hyper-
katabole Stoffwechsellage sind wesentliche 
Bestandteile der pädiatrisch-intensivmedizi-
nischen Behandlung . 

• Temporäre epidermale Hautersatzmateriali-
en bzw . biologische Dermisersatzmaterialien 
sind fester Bestandteil der modernen Ver-
brennungsmedizin . 

Die Nachbehandlung der Verbrennungsnarben 
beinhaltet, solange die Narben unreif sind und 
keine Bewegungseinschränkung an benachbar-
ten Gelenken verursachen, konservative Maß-
nahmen wie die Kompressionsbehandlung mit 
dem Kompressionsanzug [36] . Der Kompressi-
onsanzug sollte dauerhaft getragen und nur zur 
Körperpflege abgelegt werden . In der Regel wird 
die Kompressionsbehandlung für rund 2 Jahre 
nach dem Unfall empfohlen . Zur besseren Vertei-
lung der Kompression können zusätzlich Silikon-
druckpolster eingesetzt werden . Zusätzlich wirkt 
sich das Silikon positiv auf die Narbenbildung 
aus [37] . Man geht davon aus, dass durch das 
Silikon der transdermale Wasserverlust und da-
raus resultierend die Stimulation der zytokinin-
duzierten Kollagenproduktion der Fibroblasten 
reduziert wird .

Die Narbenmassagen und Durchbewegung der 
benachbarten Gelenke sind nach Abheilen der 
transplantierten Hautareale durchzuführen . 
Durch die Narbenmassage und durch physio-
therapeutische Übungen kann eine signifikante 
Verbesserung von Schmerz, Juckreiz und Nar-
bencharakteristika (Elastizität, Narbendicke, 
Erythem) sowie des Bewegungsumfangs erzielt 
werden [38] . Die Eltern werden während des 
stationären Aufenthaltes von den Mitarbeitern 
der Physiotherapie in der Narbenmassage und 
Durchbewegung angelernt . Zusätzlich zu den 
physiotherapeutischen Maßnahmen kann eine 
Schienenbehandlung, insbesondere zur Vorbeu-
gung und Behandlung von Gelenkkontrakturen, 
indiziert sein .

Eine chirurgische Narbenbehandlung wird ins-
besondere bei Bewegungseinschränkung von 
Gelenken erforderlich . Die üblichen Operations-
methoden sind Verschiebeplastiken (u . a . Z-Plas-
tiken, Rotationsdehnungslappen), die Narbenin-
zision und Vollhauttransplantation (evtl . mit 
temporärer K-Drahttransfixation der benachbar-
ten Gelenke) und die Nagelfalzkorrektur . Zu den 
invasiven Narbenbehandlungen gehören zudem 
die intraläsionale Medikamentenapplikation (Tri-
amcinolon), die Laserbehandlung (Farb stoff laser 
oder fraktionierter CO2-Laser) sowie das Medical 
Needling .
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Kinderanästhesisten, Physiotherapeuten, Psy-
chologen bis hin zu den Kollegen der Rehabi-
litationseinrichtung notwendig . Nur so können 
langfristig zufriedenstellende funktionelle und 
kosmetische Ergebnisse erzielt werden . 

Hoppenz M, Wendenburg W, Kaufmann J, 
 Marathovouniotis N, Klein T:

Pediatric burn injuries

Summary: As one of the most frequent scenarios 
in infant and toddler accidents, thermal injuries 
are mostly caused by hot liquids . One third of the 
child‘s body surface area can be scalded by one 
cup only . The preclinical treatment of thermal 
injuries in children must – besides emergency 
routines – emphasize adequate analgesia 
and hypothermia prevention . If necessary, 
the subsequent inpatient treatment of severe 
thermal injuries should be restricted to a center 
for children with burn injuries or a specialized 
clinic . In burns affecting more than 15 to 20 % 
total body surface area, a pathophysiological 
reaction to the burn, the so called »burn 
disease«, must be considered . In these cases, 
the release of inflammatory mediators leads to 
a volume deficiency, myocardial depression and 
hypermetabolism/hypercatabolism . Therefore, 
intensive care treatment should be intensified 
especially in the early phase after severe thermal 
injuries . 

The conservative or surgical local therapy is 
dependent on the extent, depth, and location 
of the thermal injury . In deep thermal injuries, 
an early excision of the burned area followed by 
grafting has a positive effect on the morbidity 
and mortality of severely burned children . 
During the entire treatment of severely burned 
children, close interdisciplinary cooperation is 
the prerequisite to secure the best functional 
and cosmetic long-term results . These include 
pediatric intensive care physicians, pediatric 
and plastic surgeons, pediatric anesthetists, 
physiotherapists, psychologists, and colleagues 
at the rehabilitation facility .

• Nur durch eine konsequente Nachsorge kön-
nen langfristig zufriedenstellende Ergebnisse 
nach thermischen Verletzungen erzielt wer-
den . 

 � Zusammenfassung

Thermische Verletzungen gehören insbesondere 
im Säuglings- und Kleinkindalter zu den häu-
figsten Unfallursachen, wobei in rund 75 % der 
Fälle Verbrühungen ursächlich sind . Eine Tasse 
heißer Flüssigkeiten reicht bereits aus, um bis 
zu 30 % der Körperoberfläche des Kindes zu ver-
brühen . Im Rahmen der initialen präklinischen 
Versorgung muss, abgesehen von den üblichen 
notärztlichen Gesichtspunkten, v . a . auf eine 
ausreichende Analgesie sowie den Schutz vor 
Hypothermie geachtet werden . Sofern eine sta-
tionäre Behandlung der Kinder mit thermischen 
Verletzungen notwendig ist, sollte diese dann in 
einem Zentrum oder einer spezialisierten Klinik 
für brandverletzte Kinder erfolgen .

Ab ca . 15–20 % betroffene Körperoberfläche ist 
bei Kindern mit einer pathophysiologischen Re-
aktion auf die Verbrennung, der sogenannten 
Verbrennungskrankheit, zu rechnen . Die Aus-
schüttung inflammatorischer Mediatoren führt 
zu einem Volumenmangel infolge eines Kapillar-
lecks bzw . eines Flüssigkeitsverlustes über die 
Wundoberfläche, einer myokardialen Depression 
sowie einem Hypermetabolismus/-katabolis-
mus . Insbesondere in der Frühphase nach der 
schweren thermischen Verletzung ist daher eine 
intensivmedizinische Behandlung notwendig . 
Abhängig vom Ausmaß, Tiefe und Lokalisation 
der thermischen Verletzung muss dann eine in-
dividuelle konservative bzw . operative Therapie 
gewählt werden . Bei tiefgradigen thermischen 
Verletzungen ist frühzeitig eine Exzision des 
Verbrennungsareals mit nachfolgender Defektde-
ckung anzustreben, da sich dieses Prinzip positiv 
auf die Morbidität und Mortalität schwerbrand-
verletzter Kinder auswirkt . Während der gesam-
ten Behandlung schwerbrandverletzter Kinder 
ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen pädiatrischen Intensivmedizinern, 
Kinderchirurgen bzw . plastischen Chirurgen, 
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Die Adipositas stellt bei Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland die häufigste chronische 
Erkrankung dar. Erster Schritt jedweder Adipo-
sitastherapie sollte ein konservatives, multi-
modales Programm sein, das die Komponenten 
Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie 
umfasst. Werden hiermit keine signifikanten Er-
folge erzielt, existieren endoskopische, medika-
mentöse und operative Therapien. Die Leitlinie 
empfiehlt jetzt die bariatrische OP. Auch die 
GLP-1-Analoga stellen eine Option dar.

 � Einleitung

Nach einem Bericht der WHO stellt die Adipo-
sitas eine »nie da gewesene gesundheitspoliti-
sche Herausforderung dar, die unterschätzt und 
unzureichend untersucht ist und die noch nicht 
als politisches Problem mit erheblichen ökono-
mischen Folgen ernst genommen wird . Die nun 
bei Kindern einsetzende Epidemie wird zu einer 
deutlichen Erhöhung der Krankheitslast führen, 
wenn nicht sofort mit innovativen Konzepten 
eingegriffen wird« [1] .

Die Adipositas stellt bei Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland die häufigste chronische 
Erkrankung dar . Laut der zweiten Auswertungs-
welle der KiGGS-Studie sind 15,4 % der Kinder 
und Jugendlichen übergewichtig und 5,9 % 
adipös [2] . Adipositas geht mit erheblichen Ko-
morbiditäten einher . Atherosklerose ist eine der 
Komplikationen . Mit jährlich 353 .000 Toten stel-
len kardiovaskuläre Ereignisse die häufigste To-
desursache in Deutschland dar . Weitere häufige 
Komplikationen sind das metabolische Syndrom, 
Diabetes mellitus Typ 2, der arterielle Hyperto-
nus, die Fettlebererkrankung sowie eine Vielzahl 
weiterer, tlw . funktioneller Einschränkungen wie 
Bauchschmerzen und Gelenkbeschwerden . Nicht 
minder bedeutsam sind psychische Folgeerkran-
kungen, die durch Selbstzweifel, Mobbing und 
Minderwertigkeitsgefühle, soziale Ausgrenzung 
bis hin zur Depression ausgelöst werden . 

Die hohe Prävalenz der Adipositas zeigt die drin-
gende Notwendigkeit effektiver Therapieoptio-
nen . 
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mangel mitbedingt ist, sind seltene hormonell 
bedingte Formen der Adipositas zu unterschei-
den (Cushing, Schilddrüsenerkrankungen oder 
nach bestimmten zerebralen Operationen) oder 
monogenetisch bedingte Ursachen wie dem Lep-
tin- oder Leptinrezeptordefekt . Letztere unter-
scheiden sich allein im Manifestationsalter, da 
sie im Säuglings- und Kleinkindesalter beginnen . 
In Zweifelsfällen muss eine genetische Abklä-
rung, bspw . mittels »Adipositaspanel« erfolgen .

 � Therapieoptionen

Erster Schritt jedweder Adipositastherapie sollte 
ein multimodales Programm sein, das die Kom-
ponenten Ernährungs-, Bewegungs- und Verhal-
tenstherapie umfasst . Im Kindesalter müssen 
darüber hinaus die Eltern, respektive die Fami-
lie, eine gleichbewertete Zielgruppe darstellen . 
Sollten hiermit keine signifikanten Erfolge er-
zielt werden, existieren endoskopische, medika-
mentöse und operative Therapien . Die Effektivi-
täten hinsichtlich des Gewichtsverlusts sind in 
Abbildung 1 zusammengefasst .

Ambulante Therapieprogramme

Multimodale Therapieprogramme sind der erste 
Schritt und gelten als Standard in der Thera-
pie der Adipositas . Die Versorgungsrealität im 
deutschsprachigen Gebiet zeigt aber in weiten 
Teilen Deutschlands, dass solche Programme 
nur selten vollständig etabliert sind, da die 
Ressourcen fehlen und oft eine Refinanzierung 
nicht oder nur in Teilen vorhanden ist . Selbst 
wenn diese vorhanden sind, können sie, eben-
falls bedingt durch begrenzte Ressourcen bzw . 
eine fehlende Finanzierung, nur über einen be-
grenzten Zeitraum, meist nur 1–2 Jahre lang, 
angeboten werden [3] . Ein bereits seit vielen 
Jahren und vielerorts etabliertes Programm ist 
»Obeldicks« . Dabei handelt es sich um ein multi-
modales, meist ca . 1-jähriges Programm, das die 
Grundbausteine Verhaltenstherapie, Bewegungs-
therapie und Ernährungsmedizin beinhaltet . Auf-
grund der notwendigen Interdisziplinarität und 
Langfristigkeit ist ein solches Programm res-

 � Definition

Zur Beurteilung von Übergewicht und Adipo-
sitas empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft Adi-
positas (AGA) im Kindes- und Jugendalter die 
Verwendung von BMI-Perzentilen als Referenz 
für deutsche Kinder . Die Feststellung von Über-
gewicht oder Adipositas oder extremer Adipo-
sitas soll anhand des 90 . bzw . des 97 . bzw . 
des 99,5 . alters- und geschlechtsspezifischen 
Perzentils erfolgen . Da der BMI alters- und ge-
schlechtsabhängig ist, müssen im Kindesalter 
dem Geschlecht entsprechende BMI-Perzentilen-
kurven verwendet werden . Die AGA empfiehlt 
die Verwendung der Referenzkurven für Kinder 
in Deutschland, die 2001 für die AGA von Kro-
meyer-Hauschild publiziert und im Altersbereich 
von 15–18 Jahren von Kromeyer-Hauschild et al . 
2015 aktualisiert wurden . 

Die Adipositas wird im Erwachsenenalter anhand 
des BMI in drei Grade eingeteilt: Grad 1: BMI 
30–35, Grad 2: BMI 35–40, Grad 3 BMI 40 . Im 
Kindesalter gilt dieses Maß erst nach dem Aus-
wachsen . Beispielsweise liegt für einen 10-jäh-
rigen Jungen bereits ab einem BMI von 23 eine 
Adipositas, also ein Gewicht 97 . Perzentile vor . 
Die im klinischen Alltag häufig verwendete No-
menklatur »Adipositas per magna« oder »extreme 
Adipositas« wird daher durch die zuvor genannte 
definierte Nomenklatur ersetzt . Weitere Definiti-
onen der Adipositas wie der Hüft-Taillen-Umfang 
sind in der Diskussion . Sie sind für das Kindesal-
ter momentan weniger gebräuchlich oder werden 
nur als zusätzliches Maß angewendet .

Krankheitsdefinition

Die Arbeitsgemeinschaft Adipositas definiert die 
Adipositas als eine chronische Krankheit, die zu 
schwerwiegenden Begleit- und Folgeerkrankungen 
führen kann und die häufig mit einer Einschrän-
kung der Lebensqualität und Verkürzung der Le-
benszeit verbunden ist . Die Genese ist multifaktori-
ell . Genetische Einflüsse spielen eine große Rolle .

Von der häufigsten Form der Adipositas, die 
durch ungesunde Ernährung und Bewegungs-
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Abb. 1 | Effektivität der verschiedenen Therapiemaßnahmen

*  Die Angaben für Obeldicks, GLP-1-Analoga und Magenballon sind aufgrund geringer Fallzahlen, unterschiedlicher 
Outcomeparameter sowie unterschiedlicher Studienpopulationen nur als Näherungswerte zu verstehen.

folg der stationären Therapie ist daher begrenzt . 
Die höherwertige, weil langfristig angelegte, sog . 
sequenzielle Reha kann eine hilfreiche Maßnah-
me sein . Allerdings wird dies für das Kindes- und 
Jugendalter bislang nur selten angeboten . 

Medikamentöse Therapie

Die Indikation für eine zusätzliche Pharmakothe-
rapie zur Gewichtssenkung kann in Einzelfällen 
gestellt werden, wenn eine erhebliche Komor-
bidität vorliegt und herkömmliche konservative 
Therapien versagt haben . Bislang existieren für 
das Kindes- und Jugendalter keine durch die 
EMA zugelassenen Medikamente . Die FDA hat 
die Medikamente Orlistat und Phentermin für das 
Jugendalter zugelassen, die EMA jedoch nicht . 
Gemäß der S3-Leitlinie der Deutschen Adipositas 
Gesellschaft (DAG) e . V . kann aber der Off-La-
bel-Einsatz im Rahmen eines individuellen Heil-
versuchs sinnvoll sein [4] . Momentan wird vor 
allem eine Substanzgruppe zur Behandlung der 
Adipositas favorisiert: Die Glucagon-like-Pep-
tid-1-Analoga . In einer randomisierten Studie 
bei Jugendlichen erreichten 33/125 nach 56 
Wochen einen mindestens 10-prozentigen Ge-
wichtsverlust und 51/125 einen mindestens 
5-prozentigen Gewichtsverlust [5] . In einer 

sourcenaufwändig und kann daher momentan in 
vielen Regionen nicht angeboten werden . Andere 
ambulante Programme, wie bspw . »StarKids« in 
Baden-Württemberg oder »FITOC« in Freiburg 
wurden für die ambulante Versorgung konzipiert . 
Sie bieten den Vorteil, dass auch niedergelassene 
Kinderärzte in die Versorgung einbezogen wer-
den und damit eine breitere Wirksamkeit entfal-
tet werden kann . Auch diese Programme stellen 
jedoch Kurzzeittherapien dar . Eine langfristige 
Betreuung wird hierdurch nicht gewährleistet .

Stationäre Therapie (Rehaklinik)

Viele Rehabilitationskliniken bieten eigene Schu-
lungsprogramme für Patienten mit Adipositas . 
Der Vorteil liegt in der kontinuierlichen und exo-
genen Kontrolle der Nahrungs- und Bewegungs-
angebote und damit des Ernährungs-, Ess- und 
Bewegungsverhaltens . Zudem finden die Ange-
bote in eigens zusammengestellten Gruppen und 
Familien statt . Hierdurch kann ein hoher Motiva-
tionsimpuls erfolgen . Es wird allerdings empfoh-
len, die stationäre Behandlung durch ambulante 
Vorstellungen weiterzuführen, da es ansons-
ten rasch zu einer erneuten Gewichtszunahme 
kommt . Die ambulante Weiterbetreuung stößt an 
vielen Orten aber schnell an ihre Grenzen . Der Er-
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Lokale Präventionsmaßnahmen 
(Beispiel »StarKids«)

Adipositasabklärung beim Praxispädiater
Labor, Sono Abdomen, RR, OGTT

Ernährungsberatung

Erste Vorstellung Adipositasambulanz 
(nur Patienten mit Grad I plus Begleiter-
krankungen oder ab Grad II): Empfehlung 

Life-Style-Intervention als ambulante 
und/oder stationäre Adipositasschulung

Stationäre Adipositasreha

Keine Gewichtsabnahme: 
Case-Manager Kinderklinik

Zweite Vorstellung Adipositasambulanz
Individuelle Beratung hinsichtlich baria-
trischer Endoskopie oder bariatrischer OP 

und/oder medikamentöser Therapie

Anbindung und Weiterbetreuung 
in Adipositasambulanz 

Falls keine bariatrische oder medikamen-
töse Therapie gewünscht oder möglich, 

erfolgt die Weiterbetreuung in der 
Praxispädiatrie

Ernährungs-
beratung falls 

bariatrische Endo-
skopie oder OP

Bariatrische 
 Endoskopie 

 (Magenballon)

Psychologische 
Evaluation

Bariatrische OP 
(Magenband, 

Schlauchmagen, 
Bypass)

Beratung 
für  soziale 

 Hilfen durch 
 Sozialarbeiter

Empfehlung 
Bewegungs-

therapie; Schulung 
z . B . auch bei 

 Physiotherapeut

Therapie Begleiter-
krankungen durch 
Spezial ambulanzen 
(Endokrinologie, 

Gastroenterologie, 
Nephrologie etc .)

 Medikamentöse 
Therapie 

(GLP-1-Analoga)

Abb. 2 | Versorgungsalgorithmus für Patienten mit Adipositas der Universitätskinderklinik Freiburg in Zusammenarbeit 
mit der Praxispädiatrie. Grüne Kästen: Therapie über Adipositasambulanz der Universitätskinderklinik; orange Kästen: 
Therapie über Praxispädiatrie



chirurgische praxis  2022 Band 89 / 2 317

Die häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen 
sind Übelkeit und Erbrechen in den ersten Ta-
gen nach Einlage des Magenballons über 2–5 
Tage . Eine stationäre symptomatische Thera-
pie ist daher wichtig . Schwere unerwünschte 
Nebenwirkungen traten bei diesen Patienten 
nicht auf . Allerdings wurden bei Erwachsenen 
eine Vielzahl unerwünschter Nebenwirkungen 
wie Pankreatitis oder Ileus durch defekten Ma-
genballon und Steckenbleiben im Dünndarm 
berichtet . Letzteres ist mit den modernen Ma-
genballons sehr selten, da ihre Materialbeschaf-
fenheit weiterentwickelt wurde . Der Ballon wird 
mit blau gefärbter Kochsalzlösung gefüllt . Bei 
Lecken des Ballons wird die blaue Farbe von der 
Schleimhaut sofort aufgenommen und der Urin 
färbt sich blau . Um einen Ileus durch Verlegung 
des Dünndarms zu vermeiden, muss der Magen-
ballon endoskopisch entfernt werden . Da ein 
Magenballon nur im Zusammenhang mit einem 
multimodalen Programm erfolgversprechend ist, 
müssen eine darauf abgezielte Ernährungsbera-
tung und eine psychologische Einschätzung vor 
der Einlage erfolgen . 

Gebräuchliche Magenballons sind folgende Pro-
dukte: Orbera™, Zulassung 2015; ReShape®, 
Zulassung 2015; Obalon®, Zulassung 2015; Elip-
se®, Zulassung 2019 . Keiner der angegebenen 
Magenballons ist für Patienten 18 Jahre zu-
gelassen . 

In der Folge bariatrischer Endoskopie muss der 
Patient, ähnlich wie nach bariatrischer Opera-

zweiten Studie bei 135 Jugendlichen mit Diabe-
tes mellitus Typ 2 führte eine Liraglutidtherapie 
nach 26 Wochen zu einer Reduktion des HbA1c 
um 0,64 Punkte [6] .

Bariatrische Endoskopie

Obwohl in diesem Feld eine Vielzahl unterschied-
licher malabsorptiver oder restriktiver Verfahren 
entwickelt wird, betreffen derzeit die einzigen 
wissenschaftlich gut untersuchten endoskopisch 
bariatrischen Verfahren den Magenballon und 
den sog . Endobarrier® . Während Magenballons 
im Erwachsenenalter seit Ende der 1990er-Jahre 
eingesetzt werden, existieren für das Jugendal-
ter erst 5 Studien (Tab . 1) . Bei den insgesamt 
76 Jugendlichen kam es nach 6 Monaten zu 
einem signifikanten Gewichtsverlust . Die Ge-
wichtsabnahmen nach 6 Monaten mit Magen-
ballon betrugen rund 5–15 % des Ausgangsge-
wichts . Langzeitverläufe wurden bislang nicht 
publiziert . Langzeitverläufe nach Entfernung des 
Magenballons existieren nur für das Erwachse-
nenalter . Positive Effekte wie Gewichtsabnahme 
oder Verbesserung von Begleiterkrankungen kön-
nen persistieren . Allerdings werden die erzielten 
Effekte in der Regel kleiner . Möglich ist der er-
neute Einsatz eines Magenballons . Dennoch ist 
die Frage der Folgetherapie stets im Vorhinein 
mit den Patienten anzusprechen und im Verlauf 
der Maßnahme, je nach Befinden und Erfolg, zu 
diskutieren .

Referenz Anzahl (n) Gewichtsverlust nach 6 Monaten

Sachdev P, 2018 Int J Obes 10 7,0 kg (BMI -2,53)

Reece LJ, 2017 Int J Obes 12 3,05 kg ± 14,65

Fittipaldi-Fernandez RJ, 2017 Obes Surg 27 BMI 37,04 kg/m² zu 31,18 kg/m²

De Peppo F, 2017 Endosc Int Open 17 95,8 kg ± 18,4 zu 83,6 kg ± 27,0

Nobili V, 2015, Ped Obesity 10 5,74 kg ± 1,46

Tab. 1 | Studien mit Magenballoneinlage im Jugendalter
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»Chirurgie der Adipositas« kann die Indikation 
bei ausgeschöpfter oder aussichtsloser konser-
vativer Therapie und einem BMI 35 kg/m2 be-
stehen, wenn mindestens eine somatische oder 
psychosoziale Komorbidität (z . B . arterieller Hy-
pertonus, NASH, Diabetes mellitus Typ 2 etc .) 
bestehen [7] . Bei einem BMI 40 kann eine 
adipositaschirurgische Operation auch ohne Ko-
morbidität indiziert sein . Die Indikationsstel-
lung soll als interdisziplinäre und individuelle 
Einzelfallentscheidung erfolgen . Es existieren 
mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher 
Operationen . Grundsätzlich sind malabsorptive 
und restriktive Verfahren zu unterscheiden: mal-
absorptive Operationen wie der proximale Roux-
en-Y-Magenbypass oder die restriktive Operation 
eines Schlauchmagens, bei dem 70–80 % des 
Magens weggeschnitten werden und nur ein 
2–3 cm durchmessender und 100–150 ml fassen-
der Schlauchmagen verbleibt . Eine dritte Option 
besteht im Magenband . Diese Methode wird in 
den letzten 5 Jahren allerdings nur noch selten 
durchgeführt . Die beiden erstgenannten OP-Ver-
fahren sind langfristig komplikationsärmer und 
dabei effektiver . Für das Kindes- und Jugendal-
ter stellt das Magenband allerdings eine Option 

tion, engmaschig nachkontrolliert werden, um 
Nahrungsdefizite oder Komplikationen rechtzei-
tig zu erkennen . 

Eine weitere bariatrisch endoskopische Thera-
pieoption stellt der sog . Endobarrier® dar . Dies 
ist ein etwa 25 cm langer Kunststoffschlauch, 
der endoskopisch am Pylorus fixiert wird und 
in das Duodenum reicht, um in diesem Bereich 
eine Malabsorption zu erreichen . Die Indikati-
on liegt für adipöse Erwachsene mit Diabetes 
mellitus Typ 2 vor . Der Endobarrier® ist mo-
mentan in Europa nicht erhältlich . Eine baldige 
Wiedereinführung kann jedoch aufgrund seines 
Erfolgs erwartet werden . Der Endobarrier® hat 
zudem einen signifikanten Einfluss auf eine 
Gewichtsreduktion . Im Jugendalter existieren 
jedoch bislang keine Untersuchungen .

Bariatrische Operationen

Operative bariatrische Maßnahmen stellen die 
effektivste Therapie zur Gewichtsreduktion und 
zur Kontrolle, oftmals sogar zur Heilung der 
Begleiterkrankungen dar . Nach AWMF-Leitlinie 

Maßnahme Durchschnittlicher 
Gewichtsverlust Ref. Kurzbeschreibung der Studien

Obeldicks -0,9 BMI [13] 288 Kinder- und Jugendliche;
6 Monate Obeldicks

FITOC -0,6 BMI [14] 496 Kinder- und Jugendliche;
8 Monate FITOC-Programm

Magenballon -3–12 kg Tab . 1 74 Jugendliche;
4–12 Monate nach Einlage

GLP-1-Analoga -4 kg Gewichtsverlust [15] 251 Jugendliche;
25 % der Patienten verloren mind . 10 % des KG

Magenband -47 % des Übergewichts [15] Review über 22 .000 Erwachsene nach 
 bariatrischen Operationen; 136 Studien;
Heilung Diabetes mellitus Typ 2 77 %, 
Hypertension 62 %, OSAS 86 %

Sleeve -68 % des Übergewichts [15]

Bypass -62 % des Übergewichts [15]

Tab. 2 | Übersicht über den durchschnittlichen Gewichtsverlust der verschiedenen Therapiemaßnahmen



chirurgische praxis  2022 Band 89 / 2 319

Mortalität nach bariatrischer Operation
Es existieren erstaunlich große Studien mit ei-
nem langen Beobachtungzeitraum . Eine Analyse 
an 27 .000 Patienten, von denen die eine Hälfte 
bariatrisch operiert wurde und die andere Hälfte 
als Kontrolle diente, zeigte, dass im Beobach-
tungszeitraum von rund 5 Jahren 1,4 % der Pati-
enten nach bariatrischer OP verstarben, während 
2,5 % der nicht operierten Patienten starben 
[10] . Eine weitere große Studie zeigte, dass im 
Beobachtungszeitraum von 20 Jahren 22,8 % 
der Patienten nach bariatrischer OP und 26,4 % 
ohne OP starben . Durchschnittlich lebten ope-
rierte Patienten 3 Jahre länger [11] . Die Studien 
veranschaulichen, dass nicht nur das ohnehin 
schon bewiesene Morbiditätsrisiko entscheidend 
verbessert wird . Auch die Mortalität sinkt deut-
lich nach bariatrischer Operation .

Psychologische Diagnostik und Betreuung 
Entsprechend der Leitlinien zur Chirurgischen 
Therapie bei Kindern und Jugendlichen erfordert 
die Entscheidung und Vorbereitung eines adipo-
sitaschirurgischen Eingriffs je eine sorgfältige 
Einzelfallprüfung durch verschiedene Fachdiszi-
plinen [2] .

Aufgabenstellung des Psychologischen  
Assessments
Identifikation bzw . Ausschluss psychischer oder 
psychosozialer Ausgangsbedingungen, welche 
eine Kontraindikation darstellen . Psychologische 
Kontraindikationen für chirurgische Adipositas-
therapie im Jugendalter sind entsprechend der 
aktualisierten Leitlinien [2]: 
• eine nicht ausreichend behandelte,  schwere 

psychiatrische Erkrankung (Psychose, 
 Suizidalität, emotional instabile Persön-
lichkeitsstörung, schwere Essstörung z . B . 
Binge- Eating Disorder, Bulimia nervosa)

• nicht gezeigte oder nicht zu erwartende 
Fähigkeit oder Bereitschaft zu Adhärenz 

• instabiles oder hoch konfliktbehaftetes, 
familiäres und/oder psychosoziales Umfeld

• Intelligenzminderung bei gleichzeitig nicht 
ausreichend vorhandener langfristiger 
Anbindung in einem gesicherten familiären/
sozialen Umfeld

dar, da die OP reversibel ist und damit eine Art 
Bridging-Verfahren darstellen kann . Zudem sind 
viele der Komplikationen beim Magenband Lang-
zeitkomplikationen, die erst nach vielen Jahren 
auftauchen . Nicht selten sind dann Reoperatio-
nen bei Dislokation des Magenbandes notwendig . 
Da die einschneidende bariatrische Operation ei-
nes Schlauchmagens oder eines Bypasses ungern 
im Jugendalter und praktisch nie im Kindesalter 
durchgeführt wird, ist das Magenband eine the-
rapeutische Option für diese ansonsten austhe-
rapierte Patientengruppe, bis die Jugendlichen 
selbst das Alter und den Reifegrad aufweisen, 
um eine »Lebensentscheidung« im Sinne eines 
Schlauchmagens oder eines Bypasses zu treffen .

Langzeituntersuchungen für Jugendliche liegen 
nicht vor . Es kann aber davon ausgegangen wer-
den, dass sie ähnliche Erfolge wie bei Erwachse-
nen erreichen . In einer der größten publizierten 
Studien an Jugendlichen (n = 161) lag der BMI 5 
Jahre nach Magenbypass-OP durchschnittlich 13 
Punkte unter dem Ausgangs-BMI [8] . Die Ope-
ration mit Magenschlauchbildung zeigte nach 
3 Jahren vergleichbare Ergebnisse . Hier wurde 
eine Gewichtsreduktion um einen BMI von 15,5 
berichtet [9] . In einer großen Metaanalyse an 
über 22 .000 Patienten (meist Erwachsene) wurde 
das Übergewicht, je nach Verfahren, um 47–68 % 
reduziert (Tab . 2, Abb . 1) .

Die Remissionsraten für Begleiterkrankungen lie-
gen für Diabetes mellitus Typ 2 bei 50–93 %, für 
die arterielle Hypertension bei 75–100 % und für 
die Dyslipidämie bei 58–70 % . Die Lebensquali-
tät besserte sich ebenfalls signifikant [7] .

Kontraindikationen stellen bspw . nicht behan-
delte schwere psychiatrische Erkrankungen oder 
eine nicht zu erwartende Adhärenz dar .

Eine bariatrische Operation verlangt eine eng-
maschige ambulante Nachsorge, um Entwicklung, 
Wachstum, Nährstoffe und etwaige Komplikati-
onen zu monitoren bzw . zu erkennen . Insofern 
muss im Vorhinein eine ausreichende Adhärenz 
gesichert sein . 
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 � Zusammenfassung

Was bedeutet all dies für den einzelnen Pati-
enten? Es bedeutet, dass einem Kind oder Ju-
gendlichen mit Adipositas ein konservatives, 
multimodales Programm angeboten werden soll, 
das den Patienten und die Familie schult, anders 
mit Ernährung und Bewegung umzugehen, und 
das ihm Übungen und verhaltenstherapeutische 
Tipps gibt, diese umzusetzen . Solche Programme 
existieren jedoch an vielen Orten nicht . Es emp-
fiehlt sich daher in jedem Fall eine Rehamaß-
nahme, um diese Punkte wenigstens in einem 
»Intensivkurs« zu erlernen . Nach einem solchen 
Programm oder einer solchen Rehamaßnahme 
wird der Patient durchschnittlich rund 5 % seines 
Übergewichts verloren haben . Ein ausgewach-
sener 16-Jähriger wird dann bspw . nicht mehr 
130 kg sondern nur noch 126 kg wiegen . Der Pa-
tient und die Familie werden dann erneut in ihrer 
Praxis oder Ambulanz vorstellig und fragen, wie 
es nun weitergeht: »Das alles habe ja nicht viel 
geholfen« . Aus Hilflosigkeit werden die meisten 
von uns entweder den moralischen Zeigefinger 
heben oder mit den Schultern zucken .

Und genau an dieser Stelle bedarf es der im Ti-
tel angekündigten innovativen Konzepte . Die 
Leitlinie empfiehlt jetzt die bariatrische OP . 
Sie wird de facto aber selten durchgeführt . Vie-
le scheuen den großen Schritt und die damit 
verbundene Verantwortung . Aber erstens gibt es 
vorsichtigere Maßnahmen wie das Magenband 
oder wenigstens den Magenballon . Sie bieten 
eine Art überbrückende Option, bis der Patient 
reif ist, eine Lebensentscheidung für oder wi-
der den Schlauchmagen oder den Magenbypass 
zu treffen . Auch die GLP-1-Analoga stellen eine 
(zusätzliche) Option dar . Zweitens verlangt ein 
solch therapierefraktäres Erkrankungsbild wie die 
Adipositas, dass die wenigen therapeutischen 
Optionen allesamt in Betracht gezogen werden . 
Immerhin bietet die bariatrische Chirurgie als 
bislang einzige Therapie einen hocheffektiven 
und langanhaltenden Gewichtsverlust . Zudem 
führt sie dazu, dass der Langzeitverlauf von ope-
rierten Patienten komplikationsärmer verläuft als 
der von Patienten ohne Operation . 

Ernährungstherapeutische Betreuung vor 
und nach bariatrischer Endoskopie oder OP
Im Rahmen einer ambulanten Ernährungsbera-
tung bei einer qualifizierten Ernährungsfachkraft 
sollten Kinder/Jugendliche und ihre Familien be-
reits vor einem bariatrischen Eingriff ausführlich 
hinsichtlich gesunder Ernährung, geeigneter und 
ungeeigneter Lebensmittelauswahl zur Gewichts-
reduktion und zusätzlicher Lebensstilverände-
rung wie bspw . Mahlzeitenstruktur und Bewe-
gung im Alltag geschult werden . Damit sollen 
Grundkenntnisse über die Gestaltung der kalori-
enreduzierten Ernährung sichergestellt werden, 
auf deren Basis die weiteren Beratungen in der 
Klinik aufgebaut werden können . 

Sind die zuvor beschriebenen Kriterien erfüllt, 
erfolgt eine ausführliche ambulante Ernährungs-
beratung vor dem bariatrischen Eingriff, welche 
vor allem auf die ersten Tage und Wochen nach 
dem Eingriff vorbereiten soll .

Die zentralen Inhalte sind: 
• grundsätzliche Empfehlungen für die Dauer 

der Intervention, z . B . Einnahme eines Vita-
minpräparates, fett- und zuckerarme, aber ei-
weißreiche Kost, zeitliche Trennung von Essen 
und Trinken, nur kalorienfreie Getränke etc . 

• Lebensmittelauswahl während des stationä-
ren Aufenthalts und in den Tagen nach dem 
Aufenthalt; geeignet sind flüssige, breiige, 
pürierte Lebensmittel wie z . B . Naturjoghurt, 
Skyr, pürierte Suppen, Getreidebreie, Obstmus

• Übergang zu festen, noch leicht verdaulichen 
Speisen

Ein weiterer Termin zur Ernährungsberatung soll-
te 10 bis 14 Tage nach dem bariatrischen Eingriff 
erfolgen, um den Übergang zur eiweißreichen 
Normalkost zu begleiten und die vorherigen 
Beratungsinhalte, vor allem zur Lebensmittel-
auswahl und Mahlzeitenstruktur, aufzufrischen . 
Im Verlauf erfolgt die weitere ernährungsthera-
peutische Betreuung durch die Auswertung von 
Ernährungsprotokollen, um die adäquate Ver-
sorgung der Kinder und Jugendlichen sicher zu 
stellen und mögliche Verbesserungsimpulse zu 
geben . Auch weitere Beratungsgespräche können 
im Verlauf vereinbart werden (Abb . 2) . 
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at least the stomach balloon . They offer a kind of 
bridging option until the patient is ready to make 
a life decision for or against the tube stomach 
or stomach bypass . GLP-1 analogues are also an 
(additional) option . Secondly, such a refractory 
picture of the disease as obesity requires that 
the few therapeutic options all be considered . 
After all, bariatric surgery is the only therapy to 
date to offer highly effective and long-lasting 
weight loss . In addition, the long-term course of 
operated patients is less complicated than that 
of patients without surgery .

We should therefore inform patients about all 
options at an early stage and accompany them 
on this path . Obesity, particularly extreme 
obesity, is a complex, multifactorial and life-
threatening disease . Bariatric surgery is much 
easier in early adulthood than in patients with 
decades of obesity . On the way to this, through 
adolescence, conservative measures, which are 
unfortunately ineffective and in many places only 
rudimentarily available, must be supplemented 
by other invasive or medicinal therapies .

Keywords: adiposity – bariatric endoscopy – 
bariatric surgery
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Eigengewebe in  
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Deszensuschirurgie
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Mit der Implementierung der vaginalen 
Netzstrategien wurde der Rubikon überschritten, 
vor allem im Hinblick auf Langzeitfolgen und 
Sicherheit. Die vielversprechendste Datenlage 
liegt aktuell für die Kombination abdomina-
ler Verfahren mit Eigengeweberekonstruktion 
vor. Um möglichst wenige Nebenwirkungen zu 
provozieren, sollte das Prinzip »weniger ist 
mehr« gelten. Dies gilt für die Eigengewebe-
verfahren, aber vor allem für den Einsatz von 
Kunstgewebe.

 � Einleitung

In der gynäkologischen Chirurgie hat sich in 
den letzten 20 Jahren vieles getan, wie üblich 
einiges zum Segen für unsere Patientinnen, ei-
niges auch nicht . Leider herrscht in vielen Fällen 
noch Eminenzwissen vor und es gibt zu wenige 
Forschungsdaten . Es gibt zwar zahlreiche Publi-
kationen, Kongresspaper und Fortbildungsveran-
staltungen, aber um eine solide Datenbasis zu 
schaffen, wäre die Vernetzung von Forschenden 
und die Durchführung von mehr multizentrischen 
Studien sehr wichtig . Gerade für den letzten 
Punkt gibt es noch viel zu tun und dafür gilt es 
die »Wagenburgmentalität« zu brechen .

In der Deszensuschirurgie haben wir in den letz-
ten Jahren diese mangelnde Struktur zu spüren 
bekommen . Mit der Implementierung der vagi-
nalen Netzstrategien wurde der Rubikon über-
schritten, vor allem im Hinblick auf Langzeitfol-
gen und Sicherheit . Die Diskussion ist auch in 
Deutschland angekommen und viele Frauen, die 
in die Klinik kommen, sprechen direkt das Thema 
Netze an . Leider können sie natürlich nicht zwi-
schen den verschiedenen Anwendungen wie In-
kontinenzbändern, vaginaler Netzchirurgie oder 
abdominaler Netzanwendung unterscheiden . 
Allerdings gibt es in Deutschland bisher keine 
staatlichen Reglementierungen oder gar Verbo-
te, wie in zahlreichen anderen Ländern . Umso 
mehr ist es von Bedeutung, sich Strategien zu 
widmen, die eine suffiziente Behandlung ermög-
lichen, aber eine hohe Patientinnensicherheit 
bieten . Letzteres meint auch, dass es wichtig 
ist, einen Eingriff rückgängig machen zu kön-
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durchgeführten Eingriffe und dem Fachwissen 
des Chirurgen . Noch zu wenig erforscht sind die 
Netzmaterialien selbst .

 � Methoden

Traditionelle Methoden erleben aktuell eine 
Renaissance . Über viele Jahrzehnte wurde das 
Ligamentum sacrospinale zur apikalen Fixie-
rung verwendet (Amreich-Richter) . Die in den 
1990er-Jahren entwickelte Vaginalnetzoperati-
on und aktuelle alternative Methoden basieren 
ebenfalls auf der Fixierung an diesem Band . Eine 
Cochrane-Analyse aus dem Jahr 2013 untersuch-
te randomisierte Studien, in denen vaginale sa-
krospinale Fixierung und Sakrokolpopexie (SC) 
verglichen wurden . Die Überprüfung ergab die 
Überlegenheit von SC, hob aber auch die signi-
fikant längeren Operationszeiten und die längere 
Lernkurve für SC hervor [7] . Die Renaissance der 
sakrospinalen Fixierung war begleitet von der 
Entwicklung zahlreicher Nahtvorrichtungen [8] . 
Um das Ergebnis zu verbessern, verwenden man-
che Chirurgen schmale Netze oder Bänder anstel-
le von Nähten . Die Netze werden mit Nähten oder 
Ankern fixiert . Analog zu Nahttechniken werden 
die Anker im Band nahe dem Nervus pudendus 
fixiert . Alle diese Techniken werden nicht unter 
direkter Sicht ausgeführt und erfordern daher 
entsprechende Übung und Fähigkeiten, den An-
ker oder die Nähte, unweit des Nervs platzieren 
zu können . Wird der Nerv tangiert oder gereizt, 
können starke Schmerzprobleme entstehen .

Derzeit sind nur relativ wenige Daten aus Sing-
le-Center-Studien verfügbar [9, 10] . Diese Stu-
dien berichten über hervorragende Ergebnisse in 
Kombination mit traditioneller Kolporrhaphie . 
Bei den meisten Veröffentlichungen handelt es 
sich jedoch um Kurzzeitbewertungen, die kei-
ne Daten zu Komplikationen im Zusammenhang 
mit dem Fremdmaterial in Hinsicht auf Fibrose 
oder mechanische Belastung enthalten . Gleiches 
gilt für traditionelle Methoden wie die Manches-
ter-Fothergill-Technik oder die hohe uterosakra-
le Fixation . Die Literaturrecherche ergibt eine 
Handvoll kleiner Studien und Fallberichte . Ran-
domisierte oder prospektive Studien existieren 

nen . Dies ist bei vielen vaginalen Netzstrategien 
sehr schwierig und risikobehaftet . Je weniger 
Netzmaterial wir verwenden, desto einfacher ist 
es, Komplikationen zu revidieren . Auch die Netz-
materialien müssen Berücksichtigung finden, die 
Inflammation sollte so gering wie möglich sein 
und es darf keine Degradation eintreten . Die Fol-
gen der Netzauflösung und Ausschwemmung in 
den Organismus sind bisher kaum erforscht . Es 
gibt allerdings Hinweise, dass Degradation an 
der Entstehung von Autoimmunprozessen betei-
ligt ist [1, 2] . Es muss sicher keine Panik, wie 
in manchen Ländern, geschürt werden, aber als 
Ärztinnen und Ärzte haben wir eine hohe Sorg-
faltspflicht und müssen uns mit diesen Aspek-
ten auseinandersetzen . Dies ist natürlich nicht 
leicht, da wir häufig auf Angaben von Herstel-
lern angewiesen sind . Durch Entwicklung netzar-
mer Strategien haben wir aber selbst Einfluss auf 
unser Handeln .

 � Wo steht die vaginale Chirurgie?

Obwohl eine Reihe von Single-Center-Studien die 
Überlegenheit der Netzchirurgie feststellte, zeig-
te die sogenannte PROSPECT-Studie keine Vor-
teile für die Netze [3] . Leider ist eine objektive 
Bewertung zum Thema Eigengewebeverwendung 
oder netzfreie Chirurgie zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt schwierig . Die Forschungsanstrengun-
gen konzentrieren sich jedoch weiterhin auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Netzen in der 
Vaginalchirurgie . Darüber hinaus wird diskutiert, 
ob die Volumina der Netze oder die Kombina-
tion verschiedener alloplastischer Gewebe (wie 
die kombinierte Verwendung von Inkontinenz-
bändern und Prolapsnetzen) die entscheidende 
Determinante für den Erfolg ist [4, 5] . Des Wei-
teren in der Diskussion ist die Zentralisierung 
der Deszensuschirurgie . Viele Studien deuten auf 
einen engen Zusammenhang zwischen chirurgi-
schem Training und Komplikationsraten hin [6] . 
Eine große Anzahl von Veröffentlichungen im 
letzten Jahrzehnt hat sich in nahezu allen Be-
reichen der Chirurgie mit diesem Thema befasst . 
Die überwiegende Mehrheit der Untersuchungen 
ergab einen klaren Zusammenhang zwischen 
Erfolgsraten, Komplikationen, der Anzahl der 
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nicht . Das Verfahren der Kuldoplastik, das häufig 
mit dem Namen McCall in Verbindung gebracht 
wird, wird häufig eingesetzt, um einen Prolaps 
nach einer Hysterektomie zu verhindern . Schia-
vi et al . verglichen zwei Nahttechniken für die 
Kuldoplastik und stellten den präventiven Wert 
beider Techniken fest . Bei allen Patienten wurde 
eine Suspensionsnaht durchgeführt . Die Studie 
umfasste keine Kontrollgruppe und lieferte keine 
Analyse der allgemeinen Risiken eines Becken-
bodendefekts . Die Autoren kommen jedoch zu 
dem Schluss, dass die Methode effektiv ist [11] . 
Es fehlen letztendlich echte Nachweise für die 
Wirksamkeit dieser Verfahren . Um die Verwen-
dung von Netzen zu umgehen, werden allerdings 
auf zahlreichen medizinischen Kongressen The-
rapieansätze vorgestellt, die auf dieser präven-
tiven Suspension basieren .

 � Wo steht die Kolporrhaphie?

Auch die Bewertung einzelner Eigengewebever-
fahren ist schwierig, da in der Regel Kombina-
tionsverfahren durchgeführt werden . Barber et 
al . konnten zeigen, dass eine klinisch sym ptom-
orientierte Bewertung des Erfolgs im Gegensatz 
zu einer streng anatomischen Bewertung (nach 
POP-Q [pelvic organ prolapse quantification]) 
sehr gute langfristige Erfolgsraten für die Eigen-
geweberekonstruktion ergab [12] . Eine adäqua-
te apikale Fixierung in Kombination mit einer 
Eigengeweberekonstruktion reduziert somit die 
Verwendung von Fremdmaterial . Diese Daten be-
stätigten eindeutig die Wirksamkeit klassischer 
Verfahren bei gleichzeitig guter apikaler Fixie-
rung . Mittlerweile gibt es auch neuere Studien, 
die sich auf verschiedene Optionen der netz-
freien Verfahren konzentrieren . So berichteten 
Balzarro et al . 2020 von einem Follow-up von 
durchschnittlich 82,4 Monaten nach vorderer 
Kolporrhaphie unter Verwendung einer Pubococ-
cygius-Plastik [13] . Eine Erfolgsrate von 89,8 % 
bei deutlich reduzierter primärer Symptomatik . 
Die Komplikationsrate mit 4,8 % war noch ak-
zeptabel, bezüglich der Dyspareunie äußern sich 
die Autoren zurückhaltend . Eines der Argumente 
für die Einführung der Netzchirurgie waren die 
vermeintlich schlechten Erfolgsraten der Kol por-

rha phien . Wie zuvor beschrieben, lag dies sehr 
häufig an der Fixierung auf den anatomischen 
Outcome . Der wesentliche Nachteil der vaginalen 
Chirurgie, die Dyspareunie durch Narbenbildung, 
wurde dabei ausgeblendet, da die Netze dies bei 
gleichem Zugang nicht verbessern konnten . 

 � Kolporrhaphie in der  
Kombinations chirurgie

Die Vaginalchirurgie wird häufig mit dem laparo-
skopischen Ansatz kombiniert . Eine Auswertung 
von 287 Eingriffen (Sakropexie in Kombination 
mit vaginalen und laparoskopischen Eigengewe-
beverfahren) nach einer mittleren Nachbeobach-
tungszeit von 24 Monaten ergab eine Reinter-
ventionsrate von 7,8 % . Lediglich 2,5 % entfielen 
dabei auf Rezidive im Level 2 [14] . In einer ak-
tuellen internationalen Multi-Center-Studie wur-
den 264 Patientinnen nach 15 Monaten im Mittel 
(SD +/- 3 Monate) nachuntersucht [15] . In der 
Studie wurde als apikale Fixierung die Pektopexie 
verwendet . Das Level 2 wurde mittels vaginaler 
Plastik oder laparoskopischer Plastik behandelt . 
Lediglich 2 Patientinnen mussten wegen eines 
Rezidivs reoperiert werden . Die klinischen Sym-
ptome konnten für die meisten Beschwerden 
zwischen 80 und 90 % reduziert werden . Wie 
auch schon in früheren Analysen hervorgehoben, 
zeigen diese Daten erneut, dass eine suffiziente 
apikale Fixierung entscheidend ist, für den Erfolg 
der Eigengeweberekonstruktion .

Eine Langzeitauswertung (noch nicht publi-
ziert/Kongresspräsentation) ergibt eine Rein-
terventionsrate inklusive De-novo-Defekten von 
lediglich 2,4 % für Level 2 (834 Patientinnen 
Nachbeobachtung 3–9 Jahre) . Auch dies unter-
streicht die Wertigkeit der Eigengeweberekon-
struktion . 

 � Laparoskopische Kolporrhaphie

Wird die apikale Fixierung laparoskopisch durch-
geführt, stellt sich die Frage, ob angesichts der 
Vielzahl der verwendeten chirurgischen Instru-
mente eine Eigengeweberekonstruktion auch la-
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Dieses Vorgehen kann bei der laparoskopischen 
Sakropexie sicher auch die Erosionsrate günstig 
beeinflussen .

 � Fazit für die Praxis

Der Einsatz von Netzen an der Vagina sollte 
sehr zurückhaltend indiziert werden und im 
Wesentlichen den Rezidiven oder ausgedehn-
ten Defekten vorbehalten sein . Grundlage ei-
ner erfolgreichen Rekonstruktion ist die sichere 
Apexfixierung . Die vielversprechendste Daten-
lage liegt aktuell für die Kombination abdomi-
naler Verfahren mit Eigengeweberekonstruktion 
vor . Symptomorientierung und defektbezogene 
Strategien sollten einer »One-fits-all«-Strategie 
oder anatomieorientierten Sichtweise vorge-
zogen werden . 

 � Zusammenfassung

Die Beckenbodenrekonstruktion kann sich in 
vielen Bereichen auch auf Techniken stützen, 
die Eigengewebe nutzen . Essenziell ist, dass eine 
sehr gute Stabilität im Level 1 (apikal) besteht 
oder hergestellt werden kann . Für letzteres gibt 
es die verlässlichsten Daten für abdominalen 
Verfahren wie Sakropexie oder Pektopexie . Für 
die laterale Suspension existiert keine ausrei-
chende Datenbasis . Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen zwar, dass die Technik einfacher auszu-
führen ist, aber deutlich schlechtere Ergebnisse 
liefert . Um möglichst wenige Nebenwirkungen 
zu provozieren, sollte das Prinzip »weniger ist 
mehr« gelten . Dies gilt für die Eigengewebe-
verfahren, aber vor allem in Hinblick auf den 
Einsatz von Kunstgewebe . Letzteres sollte Re-
zidiven oder besonders ausgedehnten Defekten 
vorbehalten sein . Die Rekonstruktion muss sich 
an den Beschwerden und den zuordenbaren De-
fekten orientieren . Eine solche symptom- und 
defektorientierte Strategie ist Voraussetzung 
für eine nebenwirkungsarme operative Behand-
lung . Die laparoskopische Eigengeweberekons-
truktion birgt durch den Verzicht auf vaginale 
Präparation und Resektion von Gewebe ein ge-
ringeres Risiko von unangenehmen Vernarbun-

paroskopisch durchzuführen ist . Wählt man nur 
einen Zugangsweg, sind nur laparoskopische 
Instrumente erforderlich . Dies spart Zeit, redu-
ziert die Sterilisationskosten und spart Einweg-
materialien . Der laterale Defekt-Repair wird seit 
vielen Jahren via Endoskopie durchgeführt [16], 
aber die laparoskopische Behandlung von De-
fekten der vorderen Mittellinie und posterioren 
Defekten wurde erstmals im Jahr 2018 publiziert 
[17, 18] . Die Zugangswege für die beiden Ver-
fahren sind vergleichbar mit der ventralen und 
dorsalen Präparation der Vagina im Rahmen der 
Sakropexie . Die Präparation ist vor allem dann 
erforderlich, wenn tiefe Y-Netze eingelegt wer-
den sollen . Bei Vorhandensein einer Zystozele 
ist das Gewebe normalerweise überdehnt und 
ausgedünnt . Bei vaginalem Vorgehen muss die 
Vaginalschleimhaut geöffnet und von der Fascia 
gelöst werden, um den Defekt zu erreichen . Bei 
Verwendung des laparoskopischen Zugangs wird 
das Gewebe nicht abgetrennt, sondern als Gan-
zes durch Nähte zusammengeschoben . Wenn die 
Faszie fünf- bis siebenmal in kleinen Schritten 
durchstochen wird, entsteht beim Verknoten ein 
Faltungseffekt ähnlich einer Faltjalousie . Dies 
reduziert die Dehnung und bewirkt eine signi-
fikante Verdickung des Gewebes . Dieser Effekt 
ist auch vorteilhaft, wenn ein Y-Netz platziert 
wird, da das Gewebe zwischen der Schleimhaut 
und dem Netzmaterial kräftiger ist . Es verringert 
nicht nur das Erosionsrisiko, sondern verhindert 
auch die Verlagerung von Organen, da eine na-
türliche Lage der Vagina erhalten werden kann .

Die Eigengewebenutzung ermöglicht es dem 
Chirurgen, die natürliche Breite und Länge der 
Vagina wiederherzustellen und den Apex mit 
minimaler Spannung in die anatomische Posi-
tion zu bringen . Die Zystozele oder Rektozele 
muss nicht durch Zug nach kranial kompensiert 
werden . Ähnliche Effekte können erzielt werden, 
indem Anpassungen zunächst auf vaginalem Weg 
vorgenommen werden . Wie zuvor beschrieben, 
besteht der Vorteil des laparoskopischen Ansat-
zes darin, dass das gesamte Gewebe erhalten 
bleibt und sich keine Vaginalnarben entwickeln . 
Die vorläufigen Ergebnisse der Techniken waren 
sehr ermutigend, müssen jedoch bei einer grö-
ßeren Anzahl von Patienten belegt werden [17] . 
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Noé GK:
Native tissue repair in current  

pelvic floor surgery

Summary: Pelvic floor reconstruction can 
also rely on techniques that use the patient‘s 
native tissue . It is essential that a good level 
1 (apical) stability can be achieved . For the 
latter, there are the most reliable data available 
for abdominal procedures such as sacropexy or 
pectopexy . No adequate database for the lateral 
suspension exists . The present ones show that 
the technique is easier to perform, but delivers 
significantly poorer results . In order to cause as 
few side effects as possible, the principle »less is 
more« should be the basis . This applies to native 
tissue use, but above all with regard to the use of 
artificial tissue . The latter should be reserved for 
recurrences or particularly extensive defects . The 
reconstruction must be based on the complaints 
and the attributable defects . A symptom and 
defect-oriented strategy is a prerequisite for 
surgical treatment with few side effects . The 
laparoscopic autologous tissue reconstruction 
involves a lower risk of unpleasant scarring and 
shrinkage phenomena in the vagina because it 
does not require vaginal dissection and resection 
of tissue . In order to stabilize level 1, mesh 
materials will also be necessary in the future . The 
complications caused by meshes that are fixed 
purely at the apex are extremely low and should 
not be confused with nets near the vagina .

Keywords: pelvic floor prolapse – native tissue – 
surgical procedures – mesh surgery – studies
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Dokumentationsmängel bei der  
Sentinellymphknotenbiopsie können zu  

einem Befunderhebungsfehler und damit  
zur Beweislastumkehr führen
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Die exakte, nachvollziehbare Dokumentation des 
ärztlichen Vorgehens ist in Operationsberichten 
von großer Bedeutung. Ein Dokumentations-
mangel führt automatisch zu der Feststellung, 
dass dokumentationspflichtige Maßnahmen 
nicht durchgeführt wurden, daraus kann sich 
der Schluss auf eine fehlerhafte Behandlung 
 ergeben. Im hier beschriebenen Fall führte eine 
nicht dokumentierte Untersuchung zu einer 
Umkehr der Beweislast zugunsten der Patienten-
seite.

 � Einleitung

Bei einer Patientin mit einem Mammakarzinom 
kam es nach einer Sentinellymphknotenbiopsie 
zu einem Lymphödem des Arms . Der Eingriff war 
nur lückenhaft dokumentiert, was letztlich zur 
Feststellung eines Behandlungsfehlers und auf-
grund eines Befunderhebungsmangels zur Be-
weislastumkehr führte .

 � Sachverhalt

Eine 48 Jahre alte Patientin wurde zur Operation 
eines bereits histologisch gesicherten rechts-
seitigen Mammakarzinoms in die Klinik aufge-
nommen . Vorgesehen war eine brusterhaltende 
Operation mit Entnahme der Wächterlymphkno-
ten . Am Aufnahmetag wurde das Tumorgebiet 
mit radioaktivem Technetium markiert . Nach 
90 Minuten erfolgte eine Lymphszintigrafie, 
die 2 kräftig speichernde Sentinellymphknoten 
ergab . Am folgenden Tag wurde die geplante 
Operation durchgeführt . Im Operationsbericht 
heißt es dazu: »In der Lymphabflussszintigrafie 
stellen sich 2 Wächterlymphknoten dar. Insge-
samt werden 9 Wächterlymphknoten detektiert 
und ex stir piert, wobei 2 im axillären Ausläufer 
der Brust liegen. Alle Lymphknoten sind makro-
skopisch nicht suspekt.«

Eine Redon-Drainage wurde eingelegt und der 
Eingriff durch Hautnaht beendet . Anschließend 
wurde der Brusttumor exstirpiert . – Die histo-
logische Untersuchung ergab 11 tumorfreie 



2022 Band 89 / 2  chirurgische praxis 330

Lymphknoten würden dann selektiv entfernt . 
Die Aktivität der entnommenen Lymphknoten 
sei durch ein Extraformular oder im OP-Bericht 
zu dokumentieren . Die Axilla müsse nach Ent-
nahme der Lymphknoten auf Restaktivität ana-
lysiert werden . Im OP-Bericht fänden sich keine 
Angaben über derartige Messungen . Die Doku-
mentation weiche vom üblichen Standard ab . – 
Laut internationalen Studien liege das Risiko für 
ein Lymphödem nach Entnahme von 2–3 Lymph-
knoten bei etwa 3 % und steige bei mehr als 10 
Lymphknoten auf 10–15 % . Die angegebenen Be-
schwerden, die zu Funktionsstörungen des rech-
ten Arms geführt hätten, beruhten auf einem 
Lymphödem, das als Folge der vorausgegangenen 
Lymphknotenentnahme zu deuten sei . Unter der 
Voraussetzung, dass alle entnommenen Lymph-
knoten eine deutlich nachweisbare und quanti-
fizierbare Technetiumaktivität gezeigt hätten, 
sei die Entnahme von 11 Lymphknoten gerecht-
fertigt und medizinisch vertretbar gewesen .

 � Stellungnahmen zum Gutachten

Ärztlicherseits wurde auf eine Stellungnahme 
verzichtet . Die Patientin war nicht einverstan-
den . Schon bei der Entlassung sei der Arm ge-
schwollen und schmerzhaft gewesen, man habe 
jedoch gesagt, es sei alles in Ordnung .

 � Bewertung der Haftungsfrage

Die Schlichtungsstelle konnte sich dem Gutach-
ten im Hinblick auf die Kausalitätsbewertung 
Fehler/Schaden nicht anschließen . Grund hier-
für waren Regeln zur Beweislast, die von Seiten 
der Gerichte und des Gesetzgebers vorgegeben 
werden .

Die Indikationsstellung zu einem brusterhalten-
den Vorgehen sowie die Planung und Vorberei-
tung der Operation einschließlich der Markierung 
der Wächterlymphknoten waren nicht zu bean-
standen . Laut Operationsbericht wurden 9 Wäch-
terlymphknoten detektiert und exstirpiert . Die 
histologische Aufarbeitung ergab 11 tumorfreie 
Lymphknoten .

axilläre Lymphknoten . – Das weitere onkologi-
sche Vorgehen wurde in der interdisziplinären 
Tumorkonferenz festgelegt . Die Patientin wurde 
beschwerdefrei und mit reizlosem Lokalbefund 
nach Hause entlassen . – 2 Wochen später folgte 
ein weiterer stationärer Aufenthalt . Ein infizier-
tes Serom der Axilla (Lymphflüssigkeit) wurde 
punktiert und nach Resistenztestung antibio-
tisch behandelt . – 5 Monate postoperativ ver-
merkte der betreuende Gynäkologe in seiner 
Praxisdokumentation erstmals ein Lymphödem 
des rechten Arms und rezeptierte Lymphdrai-
nagen, die bis zur Antragstellung 4 Jahre später 
fortgesetzt wurden .

 � Beanstandung der Patientin

Die Patientin warf den Klinikärzten vor, zu viele 
Achsellymphknoten entfernt zu haben . Sie sei 
nicht mehr in der Lage, den Arm richtig einzu-
setzen und habe dauernd Schmerzen . Zweimal 
pro Woche sei Lymphdrainage erforderlich, hinzu 
kämen seelische Probleme .

 � Stellungnahme der Klinik

Ein Behandlungsfehler wurde verneint, die Ope-
ration sei leitliniengerecht erfolgt . Intraoperativ 
hätten sich 9 axilläre Lymphknoten mit Aktivi-
tätsanreicherung, also Wächterlymphknoten ge-
funden, die alle hätten entfernt werden müssen . 
4 der Lymphknoten seien auffällig vergrößert ge-
wesen .

 � Gutachten

Der gynäkologische Sachverständige stellte fest:

Bei der Lymphknotenentfernung falle die über-
durchschnittlich große Zahl der entfernten 
Lymphknoten auf . Anhand der Lymphszintigrafie 
seien 2 Wächterlymphknoten eindeutig identifi-
zierbar gewesen . Nach einem 2003 abgestimm-
ten Konsensus habe zunächst die transkutane 
Ermittlung des maximalen Aktivitätssignals in 
der Axilla zu erfolgen . Die nuklidspeichernden 
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Das standardmäßige Vorgehen findet sich u . a . 
in einer Publikation von Kühn et al . [1] »Die 
Identifizierung des SN (Sentinellymphknotens) 
erfolgt zunächst transkutan durch Festlegung 
des maximalen Aktivitätssignals in der Axilla. 
Bei der weiteren Präparation ist … auf ein ziel-
gerichtetes Vorgehen unter wiederkehrender Zu-
hilfenahme der Handsonde zu achten ... Nach 
der Entnahme muss der SN abseits des OP-Fel-
des einer Exvivo-Kontrolle auf das tatsächliche 
Vorliegen einer Nuklidspeicherung unterzogen 
werden. Wird eine Nuklidspeicherung verifiziert, 
ist der Lymphknoten unter Dokumentation der 
Count-Zahl als SN zu asservieren … Nach der 
Lymphknotenentnahme muss der Situs auf ver-
bliebene Restaktivität überprüft werden … Die 
SNs sollen in der Reihenfolge der Entnahme 
nummeriert und einzeln asserviert werden. Die 
Count-Zahl … sowie die Lokalisation (Level I, 
II, andere) sollen vermerkt werden. Die maxi-
male Restaktivität nach Entfernung der SN soll 
dokumentiert werden.«

Ein solches standardmäßiges Vorgehen ließ der 
Operationsbericht nicht erkennen, insbesondere 
fehlte die Messung der entnommenen Lymph-
knoten und der Restaktivität in der Axilla . Es war 
nicht dokumentiert, dass es sich bei sämtlichen 
entnommenen Lymphknoten um Wächterlymph-
knoten gehandelt hatte . Eine unzulängliche Do-
kumentation hat normalerweise keine Beweis-
erleichterung zur Folge . In diesem besonderen 
Fall führte jedoch das praktisch völlige Fehlen 
der Dokumentation eines standardmäßigen Vor-
gehens zu Mängeln bei der Befunderhebung . Es 
musste davon ausgegangen werden, dass die 
erforderlichen Messungen nicht erfolgt waren .

Hier kommt es unter folgenden Voraussetzungen 
bei einer unterlassenen Befunderhebung zu einer 
Umkehr der Beweislast zugunsten der Patienten-
seite:

1 .  Es wurden Befunde nicht erhoben, die dem 
Standard gemäß hätten erhoben werden müs-
sen .

Es sind keine Aktivitätsmessungen dokumen-
tiert . Da es sich um dokumentationspflichtige 

Maßnahmen handelt, muss davon ausgegangen 
werden, dass sie nicht erfolgten .

2 .  Bei standardgemäßer Untersuchung hätte 
man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
einen abklärungs- bzw . behandlungsbedürf-
tigen Befund erkannt . Der Bundesgerichtshof 
hat den Begriff »hinreichend« nicht weiter 
definiert . Die Oberlandesgerichte definieren 
das Maß aber, unwidersprochen vom Bundes-
gerichtshof, als überwiegende Wahrschein-
lichkeit, also mehr als 50 % .

Bei entsprechenden Aktivitätsmessungen war 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon aus-
zugehen, dass nicht alle exstirpierten Lymph-
knoten sich als Wächterlymphknoten dargestellt 
hätten .

3 .  Das Unterlassen der Behandlung in Kenntnis 
der richtigen Diagnose würde eine erhebliche 
Standardunterschreitung und damit einen 
schweren Behandlungsfehler darstellen .

In Anbetracht der Risiken hätte der Eingriff 
zwingend auf die Wächterlymphknoten be-
schränkt werden müssen .

Vor dem Hintergrund der Beweislastumkehr 
reicht es für den Kausalitätsnachweis aus, dass 
die zu unterstellende fundamentale Verkennung 
des zu erwartenden Befundes oder die Nicht-
reaktion darauf generell geeignet ist, einen 
Schaden der tatsächlich eingetretenen Art her-
beizuführen .

Bei korrektem Vorgehen wäre ein Lymphödem 
des Arms mit hoher Wahrscheinlichkeit vermie-
den worden . – Die Beweislastumkehr bezieht 
sich auf folgende Primär- und typischerweise 
damit verbundene Sekundärschäden:

Fehlerhafte Entfernung von 9 Lymphknoten, 
Wundheilungsstörungen in der Axilla, nachfol-
gendes Lymphödem des rechten Arms mit an-
haltender Behinderung .
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 � Fazit für die Praxis

• Die exakte, nachvollziehbare Dokumentation 
des ärztlichen Vorgehens ist insbesondere in  
Operationsberichten von großer Bedeutung .

• Ein Dokumentationsmangel ist per se kein 
Behandlungsfehler .

• Allerdings führt ein Dokumentationsman-
gel automatisch zu der Feststellung, dass 
dokumentationspflichtige Maßnahmen nicht 
durchgeführt wurden . Daraus kann sich der 
Schluss auf eine fehlerhafte Behandlung 
ergeben .

• Bei einer nicht dokumentierten Untersu-
chung kann es zu der Feststellung eines Be-
funderhebungsmangels mit der Konsequenz 
einer Beweislastumkehr kommen .

• Bei einer Umkehr der Beweislast hat der 
Arzt zu beweisen, dass der vorgeworfene 
Fehler nicht generell dazu geeignet war,  
einen vermuteten Schaden hervorzurufen . 
Dies dürfte in den seltensten Fällen  
gelingen .

mailto:wolfgangheidenreich@gmx.net
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Bin ich chirurgisch 
schlecht, wenn ich 

 Teilzeit arbeite?

J . Bunse

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Sana Klinikum Lichtenberg, Berlin

Es gibt einen klaren Trend zu mehr Teilzeit im 
Gesundheitswesen. Teilzeit wird zunehmend von 
den Beschäftigten gefordert und muss in einem 
konstruktiven Umfeld ermöglicht werden. Dabei 
sind, je nach Ausbildungsstand, sorgfältig die 
Auswirkungen abzuwägen. Teilzeit als Weiter-
bildungsassistent hat auf die operativen und 
nichtoperativen Fertigkeiten eine andere Auswir-
kung als  bei einem erfahrenen Oberarzt.

 � Einleitung

Die Chirurgie ist, wie jeder gesellschaftli-
che Bereich, durch permanente Veränderun-
gen geprägt . Nicht nur der wissenschaftliche 
Fortschritt, die technische Entwicklung und 
Spezialisierung prägen unser Fach [1], auch 
gesellschaftspolitische Umbrüche und struktu-
reller Wandel machen vor den Kliniktoren nicht 
halt [2] . Teilzeit war in der Vergangenheit in 
der Chirurgie nicht denkbar . Allenfalls war der 
Kompromiss zwischen Wissenschaft, Lehre und 
Klinik zu finden . Aber Teilzeit als Mittel zum 
Zweck, Familie, Hobbys und/oder Selbstver-
wirklichung zu realisieren, kurz eine Work-Life-
Balance herzustellen, rührt am hergebrachten 
Bild der Chirurgen . Es ist bezeichnend über 
dieses Thema in der heutigen Zeit überhaupt 
noch zu diskutieren . Und gesellschaftlich be-
trachtet ist es skurril, da Teilzeit in der Chir-
urgie meist nur bedeutet, sich an regelhafte 
Arbeitszeiten (klassische 40-Stunden-Woche) 
anzunähern [3, 4] . Gesellschaftliche Diskussio-
nen über die gerechte Verteilung von Arbeit, 
vor allem die sogenannte reproduktive Arbeit, 
zwingen Kliniken, insbesondere die Chirurgie, 
Rollenverständnisse und ihr Selbstbildnis kri-
tisch zu hinterfragen [5, 6] . 

Auf der anderen Seite ist natürlich auch die so-
genannte Work-Life-Balance zu hinterfragen . 
Denn es impliziert einen Gegensatz: Auf der 
einen Seite die Arbeit, auf der anderen Seite 
das (Privat-)Leben . Idealerweise sollte das, was 

PLATTFORM JUNGE CHIRURGIE  
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des Faches Chirurgie sowie die Ansprüche des 
Arbeitgebers an die Chirurgen [9] .

Es lassen sich hier 3 überlappende Bereiche iden-
tifizieren:
• technische Fertigkeiten
• nichttechnische Fertigkeiten
• Persönlichkeit (Sein) 

Alle 3 Bereiche sollten vorzüglich entwickelt 
sein, sodass sie dem Hauptziel dienen: den Pa-
tienten zu heilen und Leid von ihm abzuwen-
den . Damit richtet sich der Fokus nicht auf die 
Bedürfnisse und Erwartungen der Chirurgen an 
sich, sondern stellt ihre Fertigkeiten und Fähig-
keiten in den Dienst des Patienten .

 � Wichtige chirurgische Eigenschaften

Was sind nun diese wichtigen chirurgischen 
Eigenschaften?

Technische Fertigkeiten

• Hervorragende manuelle Fertigkeiten
Bewegungs- und Handlungsabläufe müssen 
schon vor der Operation geistig durchlaufen, 
geübt und vielfach wiederholt sein, um am Pa-
tienten die Operationsziele zu ermöglichen . Dazu 
gehören das Gewebegefühl und eine taktile Sen-
sibilität, die sich nur durch Erfahrung herausbil-
den lässt und die Kenntnis über Möglichkeiten 
und Grenzen chirurgischer Werkzeuge und Me-
thoden im operativen Alltag .

Nichttechnische Fertigkeiten und 
 Persönlichkeit (Sein)

• Valides, theoretisches Wissen und wissen-
schaftliche Fertigkeiten

Die inhaltliche Durchdringung der Chirurgie, 
ihrer Entwicklung, Irrtümer, Kontroversen und 
Varianten ist der theoretische Nährboden, auf 
dem die technischen Fertigkeiten gedeihen und 
die Planung und Umsetzung von Behandlungs-
konzepten fußt . Dabei ist insbesondere die kri-
tische Literaturbewertung hervorzuheben, um 

der Mensch tut, sein unmittelbarer Selbstaus-
druck, Leidenschaft und Erfüllung sein . Und das 
ist vielleicht die eigentliche Anziehungskraft der 
Chirurgie . Sie kann zum unmittelbaren Selbst-
ausdruck dazugehören, sie kann Leidenschaft 
sein und den Menschen erfüllen . Und es ist ein 
großartiges Privileg, einer Arbeit nachzugehen, 
die unmittelbar Sinn stiftet . 

Somit passt der Begriff der Work-Life-Balance 
grundsätzlich viel eher auf Lebenssituationen, 
wo Umstände, persönliche Entscheidungen und 
Strukturen diesen vermeintlichen Gegensatz 
befördern . Und hier kommt ein erweiterter Be-
griff der Integrität ins Spiel, also der Forderung, 
Idealen und Werten im Alltag treu zu bleiben . 
Dies gilt für die Chirurgen auf individueller Ebe-
ne aber auch für die Institution Krankenhaus . 
Auf individueller Ebene heißt es, sich Klarheit 
über seine unmittelbaren Verantwortlichkeiten, 
Verpflichtungen und Versprechen zu verschaffen . 
Hier stehen die familiäre Sorgearbeit und Pflege 
von Angehörigen als objektive Gründe weit vorne 
in der Liste der individuellen Verbindlichkeiten, 
die oftmals Teilzeitarbeit zwingend notwendig 
machen . Auf Organisationsebene bedeutet Inte-
grität, dass Kliniken im Umgang mit ihren Be-
schäftigten sich an Recht und Gesetz zu halten 
haben und unangemessenen Hürden und Inan-
spruchnahmen Einhalt gebieten [7] . 

 � Was heißt chirurgisch schlecht 
 beziehungsweise gut?

Die Frage impliziert neben der fachlichen Dimen-
sion auch eine moralische . Aber um die Moral 
ist es in einer ökonomisierten Medizin schwer 
bestellt . Ihre Überhöhung und Fokussierung auf 
selektive Aspekte, die eher zum Ziel haben de-
fizitäre Krankenhausprozesse aufrechtzuerhal-
ten, als systemisch die Vielschichtigkeit von 
gesellschaftlicher Verantwortung abzubilden, 
führen in Anbetracht zunehmender struktureller 
Unwuchten (Arbeitsverdichtung, Personalman-
gel, Unterfinanzierung) zu einer bigotten Mo-
raldiskussion [8] . Somit werden hier vornehm-
lich die fachlichen Aspekte, die gute Chirurgen 
ausmachen, beleuchtet, die Herausforderungen 
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den Gehalt und Aussagekraft wissenschaftlicher 
Arbeiten einordnen zu können .

• Physische und psychische Widerstandskraft 
(Resilienz) gegenüber

a)  unerwünschten Ereignissen, wie z . B . eigenen 
Fehlern im Rahmen der Patientenbehandlung 
oder tragische Patientenverläufe,

b)  traumatischen Erfahrungen, wie z . B . im 
Schockraum oder Notdiensteinsätzen insbe-
sondere bei Gewaltopfern und/oder Kindern,

c)  langen Arbeitszeiten, die aufgrund der noch 
landesweit üblichen 24–48-Stunden-Dienste 
(Ruf- wie auch Bereitschaftsdienste) mitunter 
Aktiv- und/oder OP-Präsenzzeiten von weit 
über 20 Stunden zur Folge haben können,

d)  Stress, der durch dynamische Situationen im 
Krankenhaus, Teamkonflikte, Überarbeitung, 
Arbeitsdichte, Schlafmangel und Verantwort-
lichkeiten im Privatleben entstehen kann,

e)  Frustrationen im Klinikalltag, z . B . über Be-
handlungsmisserfolge, Karriereentwicklung, 
Wertschätzung und kollegiale Zusammen-
arbeit . 

• Beharrlichkeit und Disziplin
• Improvisation
• Leitungsfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Mut, Ehrlichkeit und Selbstreflexion
• Entscheidungsfähigkeit
• Teamfähigkeit 
• Kompetenz in der Lehre
• etc . …

Es wird niemanden geben, der alle Eigenschaften 
von Beginn an gleich entwickelt auf sich ver-
eint . Alle Fertigkeiten sind erlernbar und nicht 
alle Fähigkeiten sind einem in die Wiege gelegt . 
Sich mit seinen eigenen Schwächen diesbezüg-
lich auseinanderzusetzen und die Reflexion von 
Außenstehenden zuzulassen, stellen unerlässli-
che Schritte in der Entwicklung hin zu einem 
»guten« Chirurgen dar . Natürlich bleibt die Fra-
ge, wie ausgeprägt die jeweiligen Eigenschaf-
ten sein müssen und auch hier ist die Balance 
zu finden, zwischen lebenslangem Lernen und 
zwanghafter Selbstoptimierung, offen . 

• Betrifft die Wissenschaft und das theoreti-
sche medizinische Wissen nur mein speziel-
les chirurgisches Gebiet oder braucht es den 
Blick über den Tellerrand? 

• Bin ich chirurgischer Allrounder oder Spezia-
list? 

• Wie entwickelt sind meine Kenntnisse be-
zogen auf andere medizinische Fächer und  
nichtmedizinische Disziplinen? 

• Bleibe ich bei etablierten, validierten chirur-
gischen Prozessen oder setze ich jede Neu-
heit um? 

• Gehöre ich eher zu den risiko- und entschei-
dungsfreudigen Menschen oder überwiegt 
das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle? 

• Wie gehe ich mit Katastrophen um, die ich 
oder andere zu verantworten haben?

Schlussendlich wird es darum gehen, verschiede-
ne, manchmal gegensätzliche Eindrücke, Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Motivationen, Gedanken und 
Wahrnehmungen zu einem Gesamtbild zu integ-
rieren . Die Fähigkeit zur Integration, Reflexion 
und kritischen Bewertung zum Wohle des Patien-
ten sind somit die wichtigsten nichttechnischen 
Fertigkeiten [10] . Natürlich wirken sich diese 
nichttechnischen Fertigkeiten auch auf die tech-
nischen Fertigkeiten und ihr Erlernen aus [11] .

 � Welche Ansprüche an den Chirurgen 
 resultieren aus den Klinikstrukturen?

Oft wird der Blick auf die Chirurgen und ihr Wir-
ken dadurch verengt, dass nur das Operieren Be-
deutung zu haben scheint . Aber den Patienten 
auf eine Operation vorzubereiten, die richtige 
Indikation zu stellen, ihn aufmerksam postope-
rativ zu begleiten, ist von entscheidender Be-
deutung für das Gelingen einer jeden chirurgi-
schen Behandlung . 

Daneben gibt es viele Funktionsstellen und Auf-
gaben in einer Klinik, die Chirurgen verantwort-
lich ausfüllen müssen . Dazu zählen Einsätze in 
der Rettungsstelle, den Sprechstunden, auf den 
Stationen und die Konsiliardienste . Chirurgen 
sind als Verantwortliche u . a . für Strahlenschutz, 
Medizinprodukte, Weiterbildungen, Qualitätsma-
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Was heißt aber nun Teilzeit? Trivial betrachtet 
verkauft der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft und 
erhält dafür den Arbeitslohn . D . h ., der Arbeit-
nehmer kann, bei entsprechender rechtlicher Vo-
raussetzung, die Menge der verkauften Arbeits-
kraft bestimmen . 

Und es gibt hier verschiedene Modelle, Teilzeit 
zu realisieren:
• reduzierte Stunden pro Monat (90 %, 80 %, 

70 %, 60 %, 50 %, etc .)
• Halbtagsarbeiten von 9 .00–13 .00 Uhr
• eine Woche Arbeit, eine Woche frei (siehe 

Jobsharing)
• 2-, 3-, 4-Tage-Woche

Diese Modelle klammern die Ruf- und Bereit-
schaftsdienste aus . Gerade für Familien stellen 
diese Dienste aber eine Herausforderung dar . Die 
Auswirkungen der verschiedenen Modelle auf die 
Kliniken, ihre Prozesse und auf den Arbeitneh-
mer, der sich möglicherweise in Weiterbildung 
befindet oder vor entscheidenden Karriereschrit-
ten steht, ist komplex . 

Ein interessanter Punkt ist die Auswirkung von 
Teilzeit auf die Fertigkeiten des Arztes in Wei-
terbildung .

 � Teilzeit – »Flattening the learning 
 curve?«

Die Lernkurve eines Mitarbeiters spielt bei jegli-
chen Prozessen in der Klinik, ob Operationssaal, 
Sprechstunde oder Station, eine entscheidende 
Rolle . Daneben wirkt als zweiter Einflussfaktor 
die Vergessenheitskurve . Beiden gemeinsam ist 
die Abhängigkeit von der Zeit . Zu große Ab-
stände zwischen den Lerneinheiten, zu wenig 
Übung und Wiederholung in den Abläufen lässt 
die Lernkurve abflachen und beeinflusst den 
Zeitpunkt des selbstständigen Arbeitens und die 
Gewährleistung eines verlässlich guten Ergeb-
nisses: Repetitio est mater studiorum . 

Aber während Einsätze in der Sprechstunde, in 
der Rettungsstelle oder auf der Station selten 
bis nie bei den Ärzten in Weiterbildung vermisst 

nagement, Studentenbetreuung und Durchfüh-
rung von Studien zu benennen .

Man kann schon erahnen, dass Teilzeit auch hier 
eine wahrnehmbare Auswirkung haben wird . 
Auswirkungen werden noch deutlicher, wenn 
man sich in die Tiefe des chirurgischen Alltags 
wagt . Es gibt festgelegte Stellenschlüssel in den 
Kliniken . Wenn ich 80 % arbeite, werden die 20 % 
aufgefüllt oder müssen meine Kollegen meine 
Arbeit dann erledigen? Hier können wir unmit-
telbare Auswirkungen auf Teamstrukturen identi-
fizieren . Einige dieser Themen werden zu einem 
späteren Zeitpunkt reflektiert . 

Es gibt zeitlich festgelegte Prozesse in den 
Kliniken wie Visitenbeginn, Frühbesprechung, 
Operationsbeginn, Mittagsbesprechung, Tumor-
konferenz und Weiterbildung . Auch hier wird sich 
Teilzeit im Sinne der Präsenz, Ansprechbarkeit 
und Planbarkeit auswirken . Der Klinikleiter muss 
die Prozess- und Ergebnisqualität gewährleisten . 
Die Funktionsstellen müssen immer besetzt sein . 
Der Operateur ist rechtlich und ethisch durch 
die Operation mit dem Patienten verbunden . 
Er trägt die Verantwortung . Daraus resultieren 
Konsequenzen für die Planung und den Einsatz 
der Teams .

 � Was heißt Teilzeit?

Es gibt einen klaren Trend zu mehr Teilzeit im 
Gesundheitswesen [12] . Einerseits ist die Verein-
barkeit von Beruf und Familie oft nicht anders 
möglich, andererseits ist Teilzeit für Mitarbeiter 
die einzige Möglichkeit, der Verdichtung von 
Arbeit und der maßlosen Inanspruchnahme in 
Ruf- und Bereitschaftsdiensten zu entkommen . 
Faktisch bedeutet das einen freiwilligen Lohn-
verzicht in Kauf zu nehmen, um sich ein Stück 
Normalität zu erschaffen . 

In der Diskussion muss man sich vergegenwär-
tigen, dass das eine privilegierte Diskussion ist, 
denn man muss es sich finanziell leisten kön-
nen, in Teilzeit zu gehen (siehe Pflegeberufe und 
nichtmedizinische Angestellte im Krankenhaus, 
die es sich oftmals nicht leisten können) .
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Teilzeit als Weiterbildungsassistent hat eine 
andere Auswirkung, als bei einem erfahrenen 
Oberarzt auf die operativen und nichtoperati-
ven Fertigkeiten .

Praktisches Beispiel

Eine Assistenzärztin im 4 . Weiterbildungsjahr 
reduziert auf eine 80 %-Stelle . Die Einsätze im 
Kontext der Vollzeitstelle waren (5-Tage-Woche): 
1 Tag Rettungsstelle (20 %), 1 Tag Sprechstunde 
(20 %), 1 Tag Dienst (20 %) . Es verbleiben 2 Tage 
für die Einsätze im Operationssaal (40 %) (2 Wo-
chenenddienste hier einkalkuliert) . Im Kontext 
der 80 % Stelle (4-Tage-Woche) reduziert sich die 
Einsatzzeit im OP auf einen Tag (25 %) . D . h ., es 
tritt eine Hebelwirkung ein: 20 % Arbeitszeit-
reduktion führt zu 50 % Reduktion des OP-Ein-
satzes . 

Eine weitere Konsequenz ist die notwendige Ver-
längerung ihrer Weiterbildungszeit, einerseits 
aufgrund der 80 %-Stelle, andererseits der Tat-
sache geschuldet, dass nun nur noch die Hälfte 
der Zeit zur Verfügung steht, den OP-Katalog zu 
erfüllen . Natürlich fallen damit Teilzeitkollegen 
hinter ihre in Vollzeit arbeitenden Kollegen zu-
rück . 

Teilzeitarbeit in der Weiterbildung erfordert ein 
besonderes Maß an Übersicht und Planung sei-
tens des Arbeitgebers und Assistenten, um ver-
tretbare Weiterbildungszeiten zu ermöglichen . 

 � Teilzeit – Auswirkungen auf die Teams

Es gibt nun in den Alltagsdebatten natürlich 
nicht nur Vorbehalte der Klinikleitungen, son-
dern auch der Vollzeitkräfte . Hier ist der Um-
stand hervorzuheben, dass Überstunden aktuell 
im Klinikalltag nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel darstellen . Des Weiteren sind insbesondere 
Vollzeitkräfte diejenigen, die im Rahmen von Ar-
beitsausfällen oftmals die Kompensation leisten . 
Folgende Fragen kommen in diesem Zusammen-
hang immer wieder auf: Wenn die Arbeitszeit 
immer um 13:00 Uhr endet, rutschen die Voll-

werden, sind die Ausbildungszeiten im Ope-
rationssaal begehrt, teilweise umkämpft und 
Gegenstand von Gerechtigkeitsdiskussionen . 
Der alte Spruch: »Wer da ist, kann operieren, 
wer nicht da ist, kann nicht operieren.«, wirkt 
im Kontext der Teilzeitdebatte so wahr, wie sar-
kastisch . Natürlich führt Teilzeit zu geringeren 
Einsätzen im Operationssaal . Das gilt für Ärzte 
in Weiterbildung, wie für Oberärzte . Mit dem 
Unterschied, dass erfahrene Oberärzte in der 
Regel ihre Lernkurve bezogen auf Routinepro-
zesse abgeschlossen haben . Die Teilnahme an 
komplexen, komplikationsbehafteten und lang-
wierigen Operationen sind ab einem gewissen 
Grad an Teilzeitbeschäftigung bzw . Modellen nur 
bedingt möglich . Dabei geht es nicht nur um die 
praktische Durchführung, sondern auch um die 
postoperative Begleitung des Patienten und des-
sen Komplikationsmanagement . Den Operateuren 
kommt hier eine besondere Verantwortung zu . 
Teilzeit kann dieser Verantwortung ab einem ge-
wissen Grad entgegenstehen .

Selbstverständlich lassen sich aber auch Maß-
nahmen ergreifen, Operieren in der Teilzeit ef-
fizienter zu ermöglichen . Dazu zählen flexible 
Teilzeitmodelle, abgestimmte Operationseinsätze 
und strukturierte Lehrmethoden im Operations-
saal . Insbesondere der »gute Wille« der Klinik-
leitung ist unabdingbare Voraussetzung, damit 
das Operieren in Teilzeit konstruktiv umgesetzt 
werden kann . Auch können Ärzte in Weiterbil-
dung durch das Entwickeln ihrer nichttechni-
schen Fertigkeiten immens dazu beitragen, ihre 
Lernkurve zu optimieren . Denn eines ist auch 
nicht von der Hand zu weisen: Auf dem Weg zu 
guten Chirurgen scheitern wir oft genug auch 
an uns selbst . 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aus-
wirkungen von Teilzeit von folgenden Punkten 
abhängen: 
• vom Ausmaß der Teilzeit und des Modells 
• vom Zeitpunkt des beruflichen Werdegangs 

und der eigenen Lernkurve 
• von der eigenen Persönlichkeitsstruktur
• vom konstruktiven Willen der Klinikum-

leitung



2022 Band 89 / 2  chirurgische praxis 338

 � Zusammenfassung

Das Gesundheitssystem und insbesondere die 
Krankenhäuser stehen vor großen Herausforde-
rungen . Dazu zählt die chronische Unterfinanzie-
rung, der Personal- und Nachwuchsmangel sowie 
die Arbeitsverdichtung . Diese Herausforderungen 
machen vor der Chirurgie nicht Halt . Teilzeit wird 
zunehmend von den Beschäftigten gefordert und 
muss in einem konstruktiven Umfeld ermöglicht 
werden . Dabei sind, je nach Ausbildungsstand, 
sorgfältig die Auswirkungen abzuwägen . Jedoch 
gilt es auch, unter diesen Vorzeichen eine struk-
turierte und verlässliche chirurgische Facharzt-
ausbildung zu gewährleisten . 

Im Zuge der Würdigung vielschichtiger Interes-
sen ist das faire Miteinander zwischen Kliniklei-
tung und Mitarbeitern sowie die interkollegiale 
Kommunikation von entscheidender Bedeutung . 
Die Chirurgie ist ein faszinierendes Fach . Aber 
eine Überidentifikation mit der Chirurgie bzw . 
eine bigotte Moralvorstellung zur Aufrechterhal-
tung defizitärer Strukturen, schadet der Chirur-
gie und beraubt sie ihrer Anziehungskraft . 

Bunse J:
Am I surgically bad if I work part time?

Summary: The health care system, especially 
hospitals are facing challenges such as 
chronic lack of funding, personnel, and young 
academics . This is with an increasing workload . 
These challenges also affect surgical specialties . 
Part-time work is desired by health care workers 
to address work-life-balance and needs to be 
facilitated in a constructive manner . Surgical 
training must be structured to reflect these 
needs without compromising patient safety and 
quality of training . Cooperation between the 
hospital management and members of staff as 
well as the inter-collegial communication are of 
upmost importance .

Surgery is an attractive personally rewarding 
career with potential to benefiting society . 
Working together to remove barriers and 

zeitbeschäftigten zwangsläufig in die »späten« 
OP-Slots und damit in der Regel in die Über-
stunden . Auch die Stationsarbeit gelangt ins-
besondere in den Nachmittagsstunden zur vollen 
Blüte, wenn Konsequenzen aus der über den Tag 
gelaufenen Diagnostik gezogen werden müssen, 
Angehörige um Gespräche bitten, Resultate aus 
der Mittagsbesprechung und Spätvisite umge-
setzt werden müssen . Wer leistet das? Wer über-
nimmt Dienste aufgrund von plötzlicher Krank-
heit, wer kommt früher, wer bleibt länger? 

Es müssen hier viele berechtigte Erwartungen 
und Bedürfnisse austariert werden . Denn natür-
lich ist Vollzeit auch nicht gleichbedeutend mit 
einer Flatrate . Und Realität in den Kliniken ist 
auch, dass die Arbeitsdichte und der Personal-
mangel große Herausforderungen darstellen und 
jede helfende Hand aus Sicht der Beschäftigten 
willkommen ist . 

 � Fazit für die Praxis

Bin ich chirurgisch schlecht, wenn ich Teilzeit 
arbeite? Ganz klar: nein . Aber abhängig vom 
Ausbildungsstand und Teilzeitmodell sollten 
die Auswirkungen im Blick behalten werden . 
Neben der realistischen Erwartungshaltung der 
Ärzte in Weiterbildung ist ein akzeptierendes 
und flexibles Arbeitsumfeld unerlässlich . Dazu 
gehört auch, die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Teamkollegen gleichfalls zu respektieren und 
die Herausforderung immer wieder zu meistern, 
diese auszubalancieren . Das alles geschieht im 
Kontext großer struktureller Defizite (Personal-
mangel, Arbeitsverdichtung und Überstunden) 
und gesundheitsökonomischer Verwerfungen . 
Aber Teilzeit muss in einem konstruktiven Um-
feld ermöglicht werden, um in Gegenwart und 
Zukunft die Chirurgie an sich und die klinische 
Versorgung der Patienten zu sichern [13] . 
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breaking arcane traditional structures will 
improve inclusiveness in surgery . This will ensure 
the best and the brightest mind continue to be 
attracted to surgery for the benefit of future 
generations . 

Keywords: part-time work – working time model 
– education
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Wir beantworten Ihre Fragen!

Ihre Meinung ist 
uns wichtig!

Immer wieder gibt es im Berufsalltag Fragen, deren Klärung nur sehr schwer oder 
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Die CO2-Trockenbad-
therapie ist eine  

effektive physikalische 
Behandlungsmethode 

zur Prävention  
postoperativer  

Wundheilungsstörungen 
nach Verletzung der 

unteren Extremitäten
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Eine seit Jahrhunderten verwendete physika-
lische Therapiemethode ist die Behandlung mit 
Kohlendioxid. Heute ist ihre Wirksamkeit nicht 
mehr so bekannt, doch eine moderne Geräte-
technik erlaubt eine sichere und wirkungsvolle 
Behandlung mit der CO2-Trockenbadtherapie. 
Die CO2-Therapie verbessert Gewebeoxygenierung 
und Perfusion, durch diese Effekte wird der 
Heilungsprozess gefördert. Die Rate an Wund-
heilungsstörungen bei Verletzungen der unteren 
Extremitäten wird deutlich reduziert. Ein vielver-
sprechender Therapieansatz ist ebenfalls die 
Anwendung der CO2-Trockenbadtherapie beim 
akuten CRPS (Morbus Sudeck).

 � Einleitung

Die heilende Wirkung von Kohlendioxid (CO2) 
ist bereits seit dem Mittelalter bekannt . Die Be-
handlung mit kohlensäurehaltigem Wasser aus 
Heilquellen kommt bis zum heutigen Tag zur 
Anwendung . Beschrieben ist auch die Nutzung 
von Kohlensäuregas, gewonnen aus Ableitungen 
von Heilquellen oder aus der Verbrennung koh-
lenstoffhaltiger Substanzen unter Verwendung 
spezieller Apparate .

Bereits im Jahre 1838 wurde von Dr .  Philipp 
Friedrich Wilhelm Vogt in seinem Lehrbuch der 
Pharmakodynamik die heilende Wirkung der äu-
ßeren Anwendung von Kohlensäuregas ausführ-
lich beschrieben [1] . Die Erkenntnisse beruhten 
dabei auf umfassenden Beobachtungen . Die 
komplexen physiologischen Wirkungsmechanis-
men sind bis zum heutigen Tag noch immer nicht 
vollständig erforscht .

Bekannt ist Kohlendioxid als Endprodukt des 
Glukosestoffwechsels . Damit in Verbindung 
steht auch eine zentrale Rolle in der Regula-
tion der Atmung und des Gasaustausches . Durch 
eine höhere Bindungsaffinität zu den Sauer-
stofftransportsystemen des Blutes kommt es 
bei Konzentrationsanstieg von Kohlendioxid im 

ARZNEIMITTEL- & THERAPIEKRITIK  
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Ein weiterer, vielversprechender Therapiean-
satz ist die Therapie des akuten CRPS (com-
plex regional pain syndrome, Morbus Sudeck) . 
Die Wirkungsmechanismen sind hier noch nicht 
vollständig bekannt . Aktuelle eigene Untersu-
chungen weisen auf eine positive Regulierung 
des vegetativen Nervensystems hin (▶Tab . 1) .

 � Therapiemethoden

In der physikalischen Therapie sind zwei Arten 
der Kohlensäurebadbehandlung bekannt . 

Bei der Nassanwendung erfolgt in Kurkliniken die 
Nutzung kohlensäurehaltiger Quellen . Zur Thera-
pie werden zu behandelnde Körperabschnitte in 
das gashaltige Bad getaucht . Hierbei ist jedoch 
darauf zu achten, dass es bei den Anwendungen 
nicht zu einem kritischen CO2-Anstieg in der 
Umgebungsluft kommt . Als weitere Option der 
Nassanwendung gibt es Mischungen aus Bicarbo-
natsalzen und organischen Säuren in trockener 
Form, welche dann mit einer chemischen Reak-
tion nach Zugabe in das Wasser des Therapieba-
des Kohlendioxid freisetzen . Die Nassanwendung 
ist für Patienten mit Herzkreislaufproblemen und 
offenen Wunden nicht geeignet . 

Als zweite Anwendungsform ist die CO2-Tro-
ckenbadbehandlung möglich [8] . Hierzu wurden 
früher spezifisch konstruierte Kammern genutzt, 
in welche CO2-Gas eingeleitet wurde . In unserer 
Einrichtung wurde seit den 1970er-Jahren ein 
spezieller Gasbadapparat nach diesem Konst-
ruktionsprinzip genutzt . Nach technischem Ver-
schleiß des Gerätes im Jahr 2016 wurde dieses 
durch ein modernes CO2-Trockenbadsystem er-
setzt . Hierbei werden die zu behandelnden Kör-
perabschnitte in spezielle Behandlungshüllen 
verbracht . Die noch vorhandene Raumluft wird 
über das Behandlungssystem evakuiert . Im An-
schluss daran befüllt das Gerät die Behandlungs-
hülle mit vorgewärmtem Kohlensäuregas . Nach 
der erforderlichen Therapiezeit (in der Regel 
20 Minuten) wird das Therapiegas über die An-
lage an die Außenluft abgegeben (▶Abb . 1) . Als 
Kontraindikationen der Kohlensäurebadbehand-
lung gelten schwere Lungenfunktionsstörungen 

peripheren Gewebe zu einer erhöhten Abgabe 
von Sauerstoff . Als zentraler Regulationsmecha-
nismus wird dabei der Bohr-Effekt angesehen . 
Auch die vasodilatatorische Wirkung einer Erhö-
hung des CO2-Partialdruckes ist bekannt . Klinisch 
kann nach einer Kohlensäurebadbehandlung eine 
vermehrte Hautdurchblutung und Temperatur-
erhöhung beobachtet werden [2] . 

 � Indikationen

Die CO2-Therapie bietet ein breites Behandlungs-
spektrum . Hauptanwendungsgebiete sind die 
Verbesserung der Mikrozirkulation und Gewebe-
oxygenierung im Bereich der Extremitäten nach 
Verletzungen oder bei arteriellen Durchblutungs-
störungen . Neuere Publikationen beschreiben 
positive Effekte auf Reparaturmechanismen nach 
Gewebeverletzungen und die Frakturheilung . 
Bei infizierten Wunden wird eine bakterienhem-
mende Wirkung der CO2-Behandlung beobachtet 
[3–7] .

Auch nach Extrembelastungen, beispielsweise im 
Leistungssport, kann durch eine CO2-Behandlung 
die allgemeine Regeneration des Körpers geför-
dert werden .

Tab. 1 | Indikationen für eine CO2-Trockenbadbehandlung

CAT (carbon acid therapy) – Indikationen 
in der Unfallchirurgie

• Weichteilschwellungen nach Frakturen
• Wundheilungsstörungen
• Schwere Weichteilverletzungen
• Komplexverletzungen Fuß/Hand
• Verbrennungen
• Hauttransplantationen
• Verbesserung der Frakturheilung
• Knochenmarködeme
•  CRPS (complex regional pain syndrome)/

Morbus Sudeck
•  Probleme der peripheren Durchblutung 

(Diabetes, Raucher)
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mit eingeschränktem Gasaustausch und maligne 
Erkrankungen .

 � Methoden

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit 
der Fakultät Biomedizintechnik der Westsäch-
sischen Hochschule Zwickau wurden ab Herbst 
2019 die therapeutischen Effekte der CO2-Tro-
ckenbadbehandlung mit modernen Diagnose-
systemen der Mikrozirkulation untersucht . Zur 
Anwendung kamen zwei verschiedene Diagnos-
tiksysteme . Dabei handelt es sich zum einen um 
das O2C-System® der Firma LEA-Medizintechnik 
GmbH, zum anderen um das TIVITA®-System 
der Firma Diaspective Vision GmbH. Das O2C-
System® ist ein spezielles Laserdopplersystem, 
welches Aussagen über die Mikrozirkulation, den 
Gefäßfüllzustand und die venuläre Sauerstoff-
sättigung geben kann . Der Messsensor wird für 
die Untersuchung auf der zu untersuchenden 
Körperfläche aufgeklebt . Das System erfasst 

kontinuierlich die genannten Parameter . Unter-
suchungsergebnisse können mit numerischen 
Daten und Kurvendiagrammen als PDF-Datei 
ausgegeben werden . 

Abb. 1 | CO2-Trockenbadbehandlung, Behandlungshülle im gefüllten Zustand

Abb. 2 | Hyperspektralmessung bei einer Fußverletzung; die 
Messung erfolgt kontaktlos und dauert etwa 10 Sekunden.
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webeoxygenierung und Perfusion . Untersucht 
wurden auch Parameter der Therapieführung und 
Varianten der Wirkungsoptimierung [8, 9] .

Vor diesen Untersuchungen erfolgte die Indika-
tionsstellung für die CO2-Therapie, insbesondere 
bei Verletzungen und Weichteilproblemen an den 
Ex tremitäten, in der Regel erst, wenn im Verlauf 
Komplikationen der Wundheilung aufgetreten sind . 

Aufgrund der überzeugenden Untersuchungs-
ergebnisse wurde in unserer Klinik die CO2-
Trockenbadbehandlung als komplementärer 
Therapiebestandteil bei allen Verletzungen der 
unteren Extremitäten etabliert . Diese Behand-
lungsmethode kommt auch bei der präoperativen 

Als zweite Untersuchungsmethode kam die 
Hyperspektralanalyse mit dem TIVITA®-System 
zum Einsatz . Über ein spezielles multispektrales 
Kamerasystem können der Sauerstoffgehalt der 
Gewebeoberfläche, die Perfusion des Gewebes 
sowie der Anteil des Gewebewassers bestimmt 
werden . Der untersuchte Körperabschnitt wird 
mit einem Falschfarbenbild dargestellt . Die nu-
merische Werteangabe ist für individuelle Mess-
bereiche möglich (▶Abb . 2, 3) . 

 � Ergebnisse

Die Untersuchungen zeigten deutliche Effekte 
der CO2-Therapie auf die Verbesserung der Ge-

Abb. 3 | Farbbilder (linke Bildseite) und Hyperspektralbilder (rechte Bildseite) mit Messung der Sauerstoffsättigung 
im Bereich einer Hauttransplantation vor und nach CO2-Therapie. Die Erhöhung des Gewebesauerstoffs ist an der Farb-
änderung von blau nach hellgrün im transplantierten Bereich zu erkennen.
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Weichteilkonditionierung zum Einsatz und wird 
postoperativ während des gesamten stationären 
Aufenthaltes täglich weiter durchgeführt .

Ebenso nutzen wir diese Therapieform als Stan-
dard im Rahmen der ambulanten Nachbehand-
lung . Seit Einführung dieses Behandlungsre-
gimes sind Wundkomplikationen bei unseren 
Patienten ein sehr seltenes Ereignis .

 � CAT (carbon acid therapy) bei Behandlung 
von Fersenbeinfrakturen

Operativ behandelte Fersenbeinfrakturen sind 
mit einer hohen Rate an Wund- und Weichteil-
komplikationen behaftet [10] . Mitentscheidend 
und nicht beeinflussbar sind dabei das Ausmaß 

Abb. 5 | Hyperspektralmessung der Sauerstoffsättigung (rechter Fuß Außenseite) nach operativer Versorgung außen 
vor und nach CO2-Therapie, deutliche Zunahme rot gefärbter Areale mit maximal gesteigerter Gewebeoxygenierung

Abb. 4 | Fallbeispiel, Fersenbeinbrüche beiderseits, Com-
putertomografie-3-D-Darstellung
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operativen Versorgung zum Einsatz, ergänzt 
durch eine der Situation angepassten Kranken-
gymnastik . Mithilfe der Multispektralmessungen 
vor und nach CO2-Therapie kann den Patienten 
leicht die Wirksamkeit dieser Behandlungsme-
thode vermittelt werden . Bei keinem dieser Pa-
tienten ist postoperativ eine Wundinfektion auf-
getreten . Bei einem Patienten mit permanenten 
Nikotingenuss entwickelte sich nach Entlassung 
aus der stationären Behandlung eine geringe 
Wundrandnekrose . In diesem Fall konnte zu-
nächst nach Entlassung keine CO2-Behandlung 
durchgeführt werden . Nach Beginn einer struktu-
rierten physiotherapeutischen Begleitung, ein-
schließlich CO2-Therapie, wurde die Wundrand-
dehiszenz konservativ ohne Infektkomplikation 
zur Ausheilung gebracht . 

der knöchernen Verletzung und der Weichteil-
schädigung durch das Unfallereignis . Wundrand-
nekrosen, insbesondere aber Wundinfektionen, 
bedeuten für den Betroffenen in der Regel einen 
langen Leidensweg .

Im Jahr 2020 wurden in unserer Einrichtung 
zwölf Patienten operativ mit Fersenbeinbrüchen 
behandelt . Bei zwei Patienten waren beide Sei-
ten betroffen . Sämtliche Patienten wurden früh-
sekundär nach entsprechender präoperativer 
Weichteilkonditionierung operativ versorgt . Zur 
Weichteilkonditionierung erfolgten eine Hoch-
lagerung der verletzten Extremität, eine lokale 
Kryotherapie, manuelle und maschinelle Lymph-
drainage sowie eine CO2-Trockenbadbehandlung . 
Die gleichen Maßnahmen kamen auch nach der 

Abb. 6 | Hyperspektralmessung der Sauerstoffsättigung (rechter Fuß Innenseite) nach operativer Versorgung innen vor 
und nach CO2-Therapie, deutliche Zunahme rot gefärbter Areale mit maximal gesteigerter Gewebeoxygenierung
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 � Zusammenfassung

Die CO2-Trockenbadbehandlung ist eine seit 
Jahrhunderten bekannte physikalische Thera-
piemethode . Deren Wirksamkeit ist aber in der 
heutigen Zeit eher wenig bekannt . Eine moderne 
Gerätetechnik erlaubt eine sichere und wirkungs-
volle Behandlung . Wichtige Wirkungen sind die 
Verbesserung der Durchblutung und der Sauer-
stoffversorgung des Gewebes und damit eine 
Verbesserung von Heilungsprozessen . Auch bei 
der Behandlung des CRPS (complex regional 
pain syndrome, Morbus Sudeck) kann eine hohe 
Wirksamkeit beobachtet werden . Unsere Unter-
suchungen zeigen, dass der Einsatz zum Weich-
teilmanagement bei Verletzungen der unteren 
Extremitäten die Rate an Wundheilungsstörun-
gen deutlich reduziert . 

Karich B:
Carbon acid therapy (CAT) is an effective 

physical treatment method for the prevention 
of postoperative wound healing disorders after 

injuries to the lower extremities

Summary: The CO2 dry bath treatment has been 
a physical therapy method that has been known 
for centuries . However, their effectiveness 
is rather little known at the present time . 
Modern equipment technology allows safe 
and effective treatment . Important effects are 
the improvement of the blood circulation and 
the oxygen supply of the tissue and thus an 
improvement of the healing process . A high 
degree of effectiveness can also be observed 
in the treatment of CRPS (complex regional 
pain syndrome, Sudeck‘s disease) . Our studies 
show that the use of soft tissue management 
in injuries to the lower extremities significantly 
reduces the rate of wound healing disorders .

Keywords: CO2 dry bath – soft tissue management – 
heel bone fractures

 � Fallbeispiel

Ein 47-jähriger Patient ist beim Wandern aus 
etwa 1,6 Metern Höhe in Folge eines Sturzes 
mit beiden Fersenbeinen auf hartem Grund 
aufgeschlagen . Er erlitt dabei Trümmerbrüche 
beider Fersenbeine . Schon bei Klinikaufnahme 
fand sich beiderseits eine erhebliche Weich-
teilschwellung . Bereits am Unfallfolgetag wur-
den mit CO2-Trockenbädern und maschineller 
Lymphdrainage Maßnahmen zur Weichteilkon-
ditionierung eingeleitet . Am 9 . Tag nach dem 
Unfall konnte die linke Seite und am 15 . Tag 
nach Unfall die rechte Seite mit Plattenosteo-
synthesen versorgt werden . Die CO2-Therapie 
und Lymphdrainagen wurden während des ge-
samten stationären Aufenthalts weiter durch-
geführt . Ab dem 26 . Tag nach dem Unfall (17 . 
postoperativer Tag links und 11 . postoperativer 
Tag rechts) wurde der Patient mit Fersenbein-
frakturorthesen und Unterarmgehstützen mo-
bilisiert . 33 Tage nach dem Unfall konnte der 
Patient in die ambulante Behandlung entlassen 
werden (▶Abb . 4–6) .

 � Fazit für die Praxis

Die CO2-Trockenbadtherapie ist eine effektive 
und kostengünstige komplementäre physikali-
sche Therapiemethode zur prä- und postopera-
tiven Weichteilkonditionierung . Mit modernster 
Messtechnik zur Untersuchung der Mikrozirku-
lation kann die Wirkungsweise und Effizienz 
dieser Behandlungsform nachgewiesen werden . 
Wir sehen eine Verbesserung der Durchblutung, 
der Gewebeoxygenierung und eine Reduktion 
von Ödemen . Dadurch verkürzt sich die statio-
näre Behandlungsdauer mit Verbesserung der 
Behandlungsqualität . Unsere Untersuchungen 
sprechen für einen breiten Einsatz in Akutkran-
kenhäusern . Weitere wissenschaftliche Unter-
suchungen, insbesondere eine multizentrische 
prospektiv randomisierte Studie, sollten die bis-
herigen positiven Forschungsergebnisse weiter 
überprüfen . 
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Kurzbewertung

Neue Verordnungsdaten für Deutschland zeigen 
eine hohe Rate an Therapieabbrüchen über 
das gesamte Spektrum der lipidsenkenden 
Therapien. Zwei entscheidende Faktoren für die 
Therapieadhärenz von Patienten sind hierbei 
eine Reduktion der Einnahmefrequenz und 
der unerwünschten Nebenwirkungen. Die im 
nachfolgenden beschriebene neue Substanz 
Inclisiran (Leqvio®) könnte dabei helfen, diese 
Versorgungslücke zu schließen. Inclisiran reiht 
sich mit einem neuartigen Mechanismus in 
die Wirkstoffklasse der PCSK9-Inhibitor-Thera-
pien ein. Es wird über seine Einordnung in die 
 aktuellen Therapiekonzepte sowie die Chancen 
und Herausforderungen dieser neuen Substanz-
klasse berichtet.

 � Einleitung

Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen in 
Deutschland und weltweit die häufigste To-
desursache dar . 2020 waren 34 % aller Todes-
ursachen in Deutschland und damit 338 .001 
Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu-
rückzuführen [1] . Auf allen Ebenen der Evidenz 
– epidemiologische Daten, randomisiert-kon-
trol lierte klinische Studien (RCT) und geneti-
sche Analysen auf der Basis der Mendelschen 
Randomisation – ist einer der drei Hauptrisi-
kofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ne-
ben Bluthochdruck und Rauchen ein erhöhtes 
LDL(low density lipoprotein)-Cholesterin (LDL-
C) [2] . Eine Senkung des LDL-C um 1 mmol/l 
(38,7 mg/dl) reduziert das Risiko für ein schwe-
res kardiovaskuläres Ereignis um 21 % im ersten 
Jahr mit Zunahme der Risikoreduktion in einem 
Follow-up-Zeitraum von ca . 5 Jahren [3] . Die 
aktuelle Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie »Diagnostik und Therapie der Dysli-
pidämien« von 2019 hat die LDL-C-Zielwerte für 
die vier kardiovaskulären Risikogruppen (low, 
moderate, high, very high risk) noch weiter 
nach unten korrigiert (very high risk ≤55 mg/dl) 
und mit dieser Anpassung dem wissenschaft-
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Lipoproteinpartikel (LP) aus dem Gefäßsystem 
entfernt werden . Die Antikörper gegen PCSK9 
verhindern eine Bindung an den LDLR und da-
mit einen vorzeitigen Abbau im Lysosom . Damit 
werden mehr LDLR recycelt, die LDLR-Dichte an 
der Leberoberfläche nimmt zu und mehr Apo-
B-tragende LP-Partikel, darunter überwiegend 
LDL-Partikel, können aus dem Plasma eliminiert 
werden . Somit sinkt das im Plasma gemessene 
LDL-C .

Neue Verordnungsdaten für Deutschland zeigen 
allerdings eine hohe Rate an Therapieabbrü-
chen über das gesamte Spektrum der LLT . Am 
höchsten ist der Prozentsatz für Statine und 
den Cholesterinabsorptionshemmer Ezetimib, 
aber auch für die PCSK9-Antikörper-Therapien 
lag die kontinuierliche Verordnung 3 Jahre nach 
Therapieinitiierung in einer retrospektiven Ana-
lyse zwischen 2017 bis 2021 nur noch bei 51 % 
[7] . Um die Therapieadhärenz von medikamen-
töser Seite noch mehr zu fördern, gibt es nun 
weitere Fortschritte . Zwei entscheidende Fak-
toren für Patienten sind hierbei eine Reduktion 
der Einnahmefrequenz und der unerwünschten 
Nebenwirkungen . Die im nachfolgenden be-
schriebene neue Substanz Inclisiran (Leqvio®) 
könnte dabei helfen, diese Versorgungslücke zu 
schließen . 

Inclisiran reiht sich mit einem neuartigen Me-
chanismus in die Wirkstoffklasse der PCSK9-In-
hibitor-Therapien ein . Der Wirkmechanismus 
beruht auf dem Prinzip der RNA-Interferenz . 
Dabei verhindert eine synthetisch hergestellte 
RNA-Sequenz (small-interfering RNA [siRNA]) 
vorübergehend die Translation der im Zellkern 
der Hepatozyten gebildeten und ins Zytosol frei-
gesetzten mRNA für PCSK9 durch Bindung und 
anschließende Degradierung (sog . »gene silen-
cing«; weitere Details im Abschnitt Eigenschaf-
ten und ▶Abb . 1) . 

Die nachfolgenden Ausführungen über Inclisiran 
sollen eine Einordnung in die aktuellen Thera-
piekonzepte geben, die Chancen dieser neuen 
Substanzklasse aufzeigen, aber auch die Her-
ausforderungen darstellen, die mit jeder neuen 
Substanz verbunden sind . 

lich eindeutigen Zusammenhang zwischen einer 
LDL-C-Senkung und kardiovaskulären Erkran-
kungen Rechnung getragen [4] . 

In der lipidsenkenden Therapie (LLT) sind die flä-
chendeckende Versorgung und die Therapieadhä-
renz weiterhin große Herausforderungen . In der 
europaweiten Da-Vinci-Studie wurde zwischen 
Juni 2017 und November 2018 das Erreichen 
der LDL-C-Zielwerte aus den Leitlinien (LL) von 
2016, getrennt für die Primär- und Sekundär-
prävention, unter lipidsenkender Therapie un-
tersucht [5] . Gleichzeitig wurde auch eine Aus-
wertung der Daten unter Anwendung der neuen 
Zielwerte aus den LL von 2019 durchgeführt . Für 
Deutschland zeigte sich, dass insgesamt 46 % 
der Patienten unter lipidsenkender Therapie den 
LDL-C-Zielwert gemäß der LL 2016 erreichten . 
In der Sekundärprävention (LDL-C <70 mg/dl) 
waren es allerdings lediglich 32 % und unter An-
wendung der LL 2019 mit einem LDL-C-Zielwert 
von ≤55 mg/dl lediglich 16 % [6] . Um die LDL-
C-Zielwerte flächendeckend zu erreichen und so 
eine bessere Versorgung zu gewährleisten, sind 
der vermehrte Einsatz hochpotenter Statinpräpa-
rate und lipidsenkender Kombinationstherapien 
notwendig . 

Der Therapiestandard in der LLT sind Statine 
in maximal tolerierbarer Dosierung, allein oder 
in Kombination mit anderen LLT wie Ezetimib . 
Wenn der LDL-C-Zielwert auch mit einer maxi-
malen Dosierung eines hochpotenten Statins 
(i . d . R . Atorvastatin oder Rosuvastatin) und 
Ezetimib nicht erreicht wird oder wenn eine ma-
ximale Statindosis aufgrund von statinassoziier-
ten Muskelsymptomen (SAMS) oder Kontraindi-
kationen nicht gegeben werden kann, kommen 
die seit 2015 zugelassenen PCSK9-Inhibitoren 
(Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9) 
zum Zuge . Die beiden verfügbaren Sub stan-
zen auf der Basis eines Antikörpers gegen das 
PCSK-9-Protein sind Evolocumab  (Amgen) und 
Alirocumab (Sanofi) . PCSK9 bindet an den 
LDL-Rezeptor (LDLR) auf der Oberfläche von 
Hepatozyten und bewirkt nach Endozytose des 
Lipoprotein-LDLR-Komplexes die Degradierung 
des LDLR im Lysosom, sodass dieser nicht mehr 
recycelt werden kann und damit keine weiteren 
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 � Zusammensetzung

Eine Fertigspritze Inclisiran (Leqvio®) enthält 
300 mg Inclisiran-Natriumsalz, entsprechend 
284 mg Inclisiran . Das Volumen der farblosen, 
klaren Injektionslösung beträgt 1,5 ml und ist 
subkutan zu injizieren [8] . Weitere Bestandteile 
sind: 

• Wasser für Injektionszwecke 
• Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung) 
• Phosphorsäure 85 % (zur pH-Wert-Einstellung)

Jede Packung enthält eine Fertigspritze, die un-
gekühlt gelagert werden kann und ein Mindest-
haltbarkeitsdatum ab Produktion von 3 Jahren 
hat . 

Abb. 1 | Wirkmechanismus und Struktur von Inclisiran; modifiziert nach [9]

ASGP = Asialoglykoprotein; GalNAc = triantennäres N-Acetyl-Galactosamin; mRNA = messenger ribonucleic acid; 
PCSK9 = Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; RISC = RNA-induced silencing complex; 
siRNA = small interfering RNA; DNA = Desoxyribonucleinsäure
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folgender Endozytose . Durch chemische Modi-
fikationen ist Inclisiran vor einem vorzeitigen 
enzymatischen Abbau im Endosom geschützt . 
Gleichzeitig ist die Freisetzung aus den Endo-
somen verlangsamt, sodass eine Wirkdauer in 
den Phase-I- und -II-Studien über mehr als 180 
Tage erreicht werden konnte [9, 10] . Nach Frei-
setzung der doppelsträngigen siRNA ins Zytosol 
koppelt diese an den sog . RISC (RNA-induced 
silencing complex), ein in jeder Zelle natürlich 
vorkommender Komplex, an dem der RNA-Dop-
pelstrang von Inclisiran getrennt wird und der 

 � Eigenschaften

Inclisiran besteht aus einer primär doppel-
strängigen siRNA, die mit dem Sense-Strang an 
ein triantennäres N-Acetylgalactosamin-Mole-
kül (GalNAc) gebunden ist . Der 23 Nukleotide 
lange Antisense-Strang enthält die Sequenz zur 
Erkennung der Ziel-mRNA für PCSK9 . Die Kon-
jugation mit GalNAc sorgt für eine leberspezi-
fische Aufnahme von Inclisiran über Bindung 
an den Asialoglycoproteinrezeptor (ASGPR) 
an der Oberfläche der Hepatozyten mit nach-

Einfluss von Incisiran auf die LDL-C-Basistherapie*

Abb. 2 | LDL-C-Senkung im zeitlichen Verlauf in der gepoolten Analyse der drei Phase-3-Studien ORION-9, -10 und -11; 
modifiziert nach [12]

*  p-Wert für Placebo-Inclisiran-Vergleich zu jedem Zeitpunkt p <0,001; alle 95 %-KI sind kleiner als ±2 % und daher 
nicht außerhalb der Datenpunkte sichtbar.

**  In Kombination mit einem Statin (92 %) oder einem Statin und anderen lipidsenkenden Therapien oder als Mono-
therapie oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien.

LDL-C = Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin
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LDL-C von im Mittel 50,7 % . Im zeitlichen Mittel 
von Tag 90−540 lag die prozentuale Senkung des 
LDL-C bei 50,5 % (▶Abb . 2) [12] . Gleichzeitig 
wurden die in den Leitlinien 2019 genannten se-
kundären Lipidparameter Non-HDL-C und Apo-B 
und auch Lipoprotein (a) in die Analyse einge-
schlossen . Für diese Parameter ergab sich eine 
prozentuale mittlere Senkung von 46,3 %, 41,7 % 
bzw . 19,5 % an Tag 510 (▶Tab . 1) . 

 � Pharmakologie

In der Phase-II-Studie ORION-1 wurde nach ei-
ner ersten Injektion von 300 mg Inclisiran eine 
LDL-C-Senkung nach 14 Tagen nachgewiesen . 
Nach 30 und 60 Tagen war diese vom Ausgangs-
wert prozentuale Senkung weiter zunehmend 
und lag im Mittel bei 49 bis 51 % [8] . Nach einer 
einzelnen Dosis von 300 mg Inclisiran lag die 
prozentuale LDL-C-Reduktion nach 180 Tagen im 
Mittel bei 38,4 % (33–44 %) . Bei dem letztlich 
in der Zulassung empfohlenen und effizientes-
ten Regime mit einer zweiten Injektion nach 90 
Tagen wurde eine mittlere prozentuale LDL-C-
Senkung nach 180 Tagen von 52,6 % (48–57 %) 
beobachtet [11] . 

Bezüglich der Kinetik von Inclisiran nach sub-
kutaner Injektion zeigten sich folgende Charak-
teristika: Mit einer einzelnen Dosis von 300 mg 
Inclisiran wurden die Spitzenkonzentrationen im 
Plasma etwa 4 Stunden nach Dosisgabe erreicht . 
Innerhalb von 48 Stunden nach Verabreichung 
sanken bei allen untersuchten Patienten die Kon-
zentrationen unter die Nachweisgrenze . Da In-
clisiran eine hohe Selektivität für die Aufnahme 
in Hepatozyten hat, wird die siRNA überwiegend 
und zeitlich stark verzögert durch Endonukleasen 
abgebaut . Bei einer Eliminationshalbwertszeit 
im Plasma von ca . 9 Stunden werden etwa 16 % 
nach Injektion renal eliminiert [8] . 

In einer gepoolten Analyse aus der Open-label-
Studie ORION-7 und der Phase-II-Studie ORION-1 
wurden an einer Population von Probanden mit 
chronischer Niereninsuffizienz die Plasmakon-
zentrationen von Inclisiran in Abhängigkeit von 
der Nierenfunktion untersucht, da, wie bereits 

Antisense-Strang am RISC gebunden bleibt . 
Dieser Komplex kann zytosolische PCSK9-mRNA 
binden und diese spalten, sodass sie inaktiviert 
und abgebaut wird (▶Abb . 1) [9] . 

Ein Antisense-Strang der siRNA in Inclisiran 
kann viele PCSK9-kodierende mRNA-Moleküle 
abbauen . Die Wirkung von Inclisiran beruht also 
darauf, dass vorübergehend kein PCSK9-Protein 
mehr in den Hepatozyten gebildet und somit 
ein vorzeitiger Abbau von LDL-Rezeptoren ver-
hindert wird . Die »Stummschaltung« des Gens 
erfolgt nur so lange, bis die siRNA intrazellulär 
abgebaut ist . Dann wird das Gen wieder funk-
tionstüchtig exprimiert und das PCSK9-Protein 
synthetisiert .

In den bereits erwähnten Phase-I- und -II-Stu-
dien zur Überprüfung der Sicherheit und Wirk-
samkeit sowie zur Dosisfindung zeigte Inclisiran 
in einer Dosierung von ≥300 mg eine Wirkdauer 
von mehr als 180 Tagen [10] . In der Phase-II-
Studie ORION-1, in die insgesamt 501 Patienten 
mit hohem kardiovaskulärem Risiko eingeschlos-
sen wurden, konnte die stärkste LDL-C-Senkung 
durch ein Regime mit 300 mg Inclisiran-Natri-
umsalz (äquivalent zu 284 mg Inclisiran) alle 
sechs Monate und einer sogenannten Boosterin-
jektion der gleichen Dosierung drei Monate nach 
der Initialdosis erreicht werden [11] . 

Die nachfolgenden Phase-III-Studien ORION-9, 
-10 und -11 wurden nach diesem Schema an un-
terschiedlichen Kollektiven durchgeführt . Dabei 
wurden Patienten mit heterozygoter familiärer 
Hypercholesterinämie, manifester atheroskle-
rotischer kardiovaskulärer Erkrankung (ASCVD) 
bzw . Patienten mit ASCVD oder ASCVD-Risiko-
äquivalent eingeschlossen und Inclisiran zusätz-
lich zu einer maximal tolerierten Statintherapie 
und/oder einer anderen lipidsenkenden Medika-
tion verabreicht . 

In der im März 2021 erschienenen gepoolten Aus-
wertung dieser drei Studien mit insgesamt 3 .660 
Patienten lag der Ausgangswert für das LDL-C im 
Mittel bei 111,9 +/- 44,9 mg/dl unter maximal 
tolerierter Basistherapie [12] . Nach 510 Tagen 
zeigte sich eine placebokorrigierte Senkung des 
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geringer aus als bei Patienten mit normaler Le-
berfunktion . Bei leichter Leberfunktionsstörung 
traten keine Unterschiede im Ausmaß der LDL-C-
Senkung im Vergleich zu einer normalen Leber-
funktion auf . Inclisiran wurde nicht bei Patienten 
mit schwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-
Klasse C) untersucht . Bei Untersuchungen mit 
wiederholten Anwendungen kam es zu keiner 
Akkumulation von Inclisiran im Plasma [8] .

 � Indikation

Im Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) vom 21 . Oktober 2021 wurde 
für die Verordnungseinschränkung (und damit 
die Erstattungsfähigkeit) von Inclisiran ein 
vergleichbarer Sachverhalt wie für die bereits 
etablierten PCSK9-Inhibitoren (Alirocumab und 
Evolcumab) zugrunde gelegt, der – im Wortlaut – 
»eine Gleichbehandlung gebietet« [14] . Die In-
dikation für die Verordnung von Inclisiran reiht 
sich also in die bekannten und zuletzt 09/2018 

erwähnt, Inclisiran zu 16 % renal eliminiert wird 
[13] . Je eingeschränkter die Nierenfunktion war, 
desto höher lagen die maximal gemessenen Plas-
makonzentrationen für Inclisiran . Bei schwerer 
Nierenfunktionsstörung (Kreatininclearance 15–
29 ml/min) zeigten sich die Plasmakonzentratio-
nen kurzfristig um das 3,3-Fache im Vergleich zu 
Patienten mit normaler Nierenfunktion erhöht . 
Jedoch konnte Inclisiran unabhängig vom Grad 
der Nierenfunktionsstörung nach 48 Stunden in 
keiner der Gruppen im Plasma mehr nachgewie-
sen werden und auch das Ausmaß der LDL-C-Sen-
kung unterschied sich nicht . 

In Untersuchungen zu pharmakokinetischen 
Effekten von Inclisiran bei Leberfunktions-
störungen wurden ebenfalls kurzzeitig erhöhte 
Plasmakonzentrationen bei leichter (Child-Pugh-
Klasse A) bzw . mäßiger (Child-Pugh-Klasse B) 
Leberfunktionsstörung, hier um das 1,1- bzw . 
2,1-Fache festgestellt [8] . Aufgrund von niedri-
geren PCSK9-Plasmakonzentrationen bei mäßiger 
Leberfunktionsstörung fiel die LDL-C-Senkung 

Prozentuale Veränderung vom Ausgangswert  
bis Tag 510, ITT-Population 
(alle randomisierten Patienten)

Inclisiran + 
Basistherapie*

n = 1 .833

Placebo + 
Basistherapie*

n = 1 .827

PCSK9+ -65,0 % +15,9 %

Gesamtcholesterin+ -29,5 % + 3,0 %

Non-HDL-C+ -42,6 % + 3,7 %

Apo-B+ -40,0 % + 1,7 %

Lipoprotein (a)+, Tag 540 -19,5 % + 0,7 %

HDL-C+ + 7,7 % + 1,5 %

Triglyzeride+ -13,3 % - 3,4 %

Tab. 1 | Effekte von Inclisiran auf verschiedene Lipidparameter; modifiziert nach [12]

*  Statin oder Statin in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien; bei Statinintoleranz Inclisiran als Mono-
therapie oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien

+ p <0,001

ITT = intent-to-treat; PCSK9 = Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; Non-HDL-C = Non-HDL-Cholesterin
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Die Injektionen erfolgen in einem Intervall von 
6 Monaten mit einer sogenannten Boosterinjek-
tion der gleichen Dosierung 3 Monate nach der 
Initialdosis . Wenn eine geplante Injektion um 
weniger als 3 Monate versäumt wurde, kann die 
Behandlung entsprechend dem ursprünglichen 
Plan fortgesetzt werden . Wenn das Injektions-
intervall mehr als 3 Monate überschritten wurde, 
sollte der Behandlungsplan neu begonnen wer-
den, d . h . eine erneute Boosterinjektion nach 3 
Monaten und danach wieder alle 6 Monate . 

Inclisiran kann unmittelbar nach der letzten 
Verabreichung eines PCSK9-Antikörpers gegeben 
werden . Um die LDL-C-Senkung aufrechtzuerhal-
ten, ist in der Fachinformation empfohlen, Incli-
siran innerhalb von 2 Wochen nach der letzten 
Gabe eines PCSK9-Antikörpers zu verabreichen . 

 � Anwendungsbeschränkungen

Inclisiran hat bei Kindern und Jugendlichen 
<18 Jahre sowie in Schwangerschaft und Still-
zeit keine Zulassung aufgrund fehlender Unter-
suchungsdaten . Tierexperimentelle Studien an 
Ratten haben einen Übergang der Substanz in 
die Muttermilch gezeigt, ohne Hinweise auf eine 
Resorption oder Schädigung bei den Nachkom-
men zu bieten . 

Bei schwerer Beeinträchtigung der Leberfunkti-
on (Child-Pugh-Klasse C) liegen ebenfalls keine 
Daten vor, weshalb in diesem Fall bei einer An-
wendung von Inclisiran besondere Vorsicht ge-
boten ist . Bei Patienten mit geringer bis mäßiger 
Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse A und 
B) ist keine Dosisanpassung notwendig .

Resultierend aus den Daten der ORION-7- und 
ORION-1-Studie (siehe Abschnitt Pharmakologie) 
gibt es bei keinem Grad der Nierenfunktionsstö-
rung eine Kontraindikation oder Notwendigkeit 
einer Dosisanpassung von Inclisiran . Allerdings 
sollte die Anwendung bei Patienten mit schwerer 
Nierenfunktionsstörung mit besonderer Vorsicht 
erfolgen . Die Wirkung einer Hämodialyse auf die 
Pharmakokinetik von Inclisiran wurde nicht un-
tersucht . In Anbetracht der renalen Elimination 

aktualisierten Verordnungskriterien für eine 
PCSK9-Inhibitor-Therapie ein, sowohl was das 
Patientenkollektiv als auch die zur Verordnung 
berechtigten Facharztgruppen betrifft . 

Die zwei Patientengruppen, für die eine Therapie 
mit Inclisiran in Betracht kommt, sind: 
• Erwachsene mit primärer Hypercholesterin-

ämie (heterozygot familiär und nicht-
familiär) oder 

• gemischter Dyslipidämie zusätzlich zu diäte-
tischer Therapie

in Kombination mit einem Statin oder einem 
Statin mit anderen lipidsenkenden Therapien 
bei Patienten, die mit der maximal tolerierbaren 
Statindosis die LDL-C-Ziele nicht erreichen, oder 
allein oder in Kombination mit anderen lipidsen-
kenden Therapien bei Patienten mit Statininto-
leranz oder für welche ein Statin kontraindiziert 
ist [14] . 

Dabei müssen die Patienten entweder eine ge-
sicherte familiäre heterozygote Hypercholeste-
rinämie (molekulargenetischer Nachweis einer 
Mutation oder FH(familiäre Hypercholesterin-
ämie)-Score für die klinische Diagnose mit >8 
Punkte oder eine gesicherte vaskuläre Erkran-
kung (koronare Herzerkrankung, zerebrovaskulä-
re Manifestation, periphere arterielle Verschluss-
krankheit [pAVK]) mit weiteren Risikofaktoren 
für kardiovaskuläre Ereignisse (z . B . Diabetes 
mellitus, Nierenfunktion: eGFR [estimated glo-
merular filtration rate] <60 ml/min/1,73 m2) 
aufweisen [15] . 

 � Dosierung

Inclisiran wird, wie bereits erwähnt, in einer 
Dosierung von 284 mg (300 mg Inclisiran-Na-
triumsalz) in einer Injektionslösung von 1,5 ml 
subkutan im Bereich des Abdomens oder alter-
nativ den Oberarm oder Oberschenkel injiziert . 
Dabei handelt es sich, anders als bei den PCSK9-
Antikörpern Alirocumab und Evolocumab, nicht 
um einen Injektions pen, den die Patienten sich 
selbst verabreichen, sondern um eine Fertig-
spritze, die durch medizinisches Fachpersonal 
injiziert werden soll . 
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in allen Fällen entweder als mild oder mäßig ein-
gestuft, d . h ., es traten keine schwerwiegenden 
Reaktionen auf . Daneben waren alle Reaktionen 
an der Einstichstelle von transienter Natur und 
ohne bleibende Schädigungen . 

Zudem umfasste das Sicherheitsprofil der Pha-
se-III-Studien ORION-9, -10 und -11 Daten zur 
Nieren- und Leberfunktion und Messungen der 
Kreatinkinase und Thrombozyten, bei denen 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Interventions- und Placebogruppen auftraten . 

Eine weitere Beobachtung war das häufigere 
Auftreten von Bronchitiden unter Inclisiran mit 

von Inclisiran sollte eine Hämodialyse frühes-
tens 72 Stunden nach der Injektion erfolgen .

 � Unerwünschte Wirkungen und 
 Wechselwirkungen

Die einzigen relevanten mit Inclisiran kausal 
assoziierten Nebenwirkungen, die sich bei den 
1 .833 Patienten unter Inclisiran und 1 .822 unter 
Placebo im ORION-Programm fanden, waren Re-
aktionen an der Injektionsstelle . Diese traten 
mit 8,2 % signifikant häufiger auf als in den 
Placebogruppen (1,8 %) [8] . Die Ausprägung der 
Reaktionen an der Injektionsstelle wurde jedoch 

Wirkstoff Alirocumab Evolocumab Inclisiran

Handelsname Praluent® Repatha® Leqvio®

Mechanismus Antikörper gegen PCSK9-Protein siRNA gegen PCSK9-mRNA

Applikation s .c . alle 2–4 Wochen s .c . alle 6 Monate*

Dosierungen 75 mg, 150 mg 
alle 2 Wochen

300 mg alle 4 Wochen

140 mg alle 2 Wochen
420 mg alle 4 Wochen

284 mg

Zulassung in 
 Deutschland Juli 2015 Februar 2021

Indikation G-BA-Beschluss 05/2019+ G-BA-Beschluss 09/2018+ G-BA-Beschluss 10/2021$

Outcome-Daten ODYSSEY FOURIER ORION-4 läuft

Jahrestherapie-
kosten 5 .734,52–6 .205,76 €** 5 .734,52–6 .205,76 €**

5 .792,21 € 
Im 1 . Jahr 8 .688,31 €

Abdeckung 
 Rabattverträge ca . 80 % ca . 73 % >54 %

Tab. 2 | Vergleich der etablierten PCSK9-Inhibitoren mit der neuen Substanz Inclisiran

* mit einer Boosterinjektion 3 Monate nach der ersten Injektion
**  berechnet auf monatliche Kosten mit 24 Applikationen der 2-wöchigen Dosierungen (geringerer Betrag) bzw. 12 

Applikationen der jeweils 4-wöchigen Dosierungen (höherer Betrag), Berechnung auf wöchentlicher Basis mit 26 
bzw. 13 Applikationen entsprechend 5.977,14–6.722,91 Euro

+ [16, 17]; $ [14]

PCSK9 = Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; G-BA = Gemeinsamer Bundesausschuss
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Häufigkeit anderer Infektionen wie z . B . Naso-
pharyngitis, Infektionen der oberen Atemwege, 
Pneumonien und Harnwegsinfekte waren nicht 
unterschiedlich zwischen Inclisiran und Placebo . 

4,3 % (78/1 .833) versus 2,7 % (50/1 .822) bis 
Tag 540 (18 Monate), wobei die Autoren der 
gepoolten Analyse keine eindeutige Kausalität 
zur Intervention herstellen konnten [12] . Die 

Auswirkung LDL-C-senkender Therapieoptionen auf die Adhärenz

Abb. 3 | Häufigkeit der Medikamentenapplikationen in einem Jahr, um eine ca. 50 %ige Senkung des LDL-C (Low- 
Density-Lipoprotein-Cholesterin) zu erreichen; in Grün: mittlere absolute LDL-C-Senkung unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Therapieadhärenzen je nach Applikationshäufigkeit; modifiziert nach [19]

PCSK9 = Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9; siRNA = small interfering RNA
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sikoadaptierten LDL-C-Zielbereiches unverzicht-
bar (»treat to target«) . Mit dem Applikations-
konzept von Inclisiran lassen sich sowohl die 
Therapieadhärenz als auch das Monitoring der 
LLT optimieren, da die Injektion von Inclisiran 
durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen ist 
und mit einer (fach-)ärztlichen halbjährlichen 
Vorstellung in der Praxis kombiniert werden 
kann . Vor allem für Patienten in der Sekundär-
prävention ist die Kombination aus regelmäßiger 
ärztlicher Anbindung, Langzeitwirkung der lipid-
senkenden Therapie (über sechs Monate) und Ef-
fektstärke der LDL-C-Reduktion von erheblichem 
Vorteil (▶Abb . 3) [19] .

Wie auch 2015 bei der Zulassung der PCSK9-
Antikörper Alirocumab und Evolocumab ist die 
»beweisführende« Outcome-Studie ORION 4 für 
die Reduktion der kardiovaskulären Mortalität 
durch eine LDL-C-Senkung mit Inclisiran noch 
nicht abgeschlossen . Der primäre kombinierte 
Endpunkt setzt sich aus dem ersten Auftreten 
eines Myokardinfarktes, eines tödlichen oder 
nichttödlichen ischämischen Schlaganfalles, 
dringender Koronarrevaskularisation oder Tod 
zusammen [20] . Die Rekrutierung der Patien-
ten hat im Oktober 2018 begonnen . Die Studie 
findet ausschließlich in Großbritannien und den 
USA statt . Insgesamt sollen ca . 15 .000 Patien-
ten im Alter über 55 Jahre mit einer manifesten 
ASCVD und einem LDL-C-Wert von ≥100 mg/dl 
eingeschlossen und im Median über fünf Jahre 
nachverfolgt werden . Mit den Studienergebnis-
sen ist frühestens 2024 zu rechnen . Sowohl die 
lineare Kausalität zwischen einer LDL-C-Senkung 
und einer Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse 
als auch der Mechanismus einer PCSK9-Inhibi-
tion zur Senkung des LDL-C und zur Reduktion 
der bereits erwähnten harten klinischen End-
punkte sind belegt, letztere durch die Outco-
me-Studien FOURIER und ODYSSEY [21, 22] . Auf 
dieser Grundlage und mit den Daten aus dem 
ORION-Programm (mit den 3 Phase-III-Studien 
ORION-9, -10 und -11) ist die Zulassung von 
Inclisiran seit Februar 2021 gerechtfertigt . 

Der neue Therapieansatz des vorübergehenden 
und spezifischen Gene-Silencings durch die siR-
NA Inclisiran kann helfen, eine Versorgungslücke 

Bei insgesamt 1 .830 Patienten wurden Anti-
Drug-Antikörper (Antikörper gegen die siRNA in 
Inclisiran) getestet . Ein positives Testergebnis 
wurde für 1,8 % (33/1 .830) der Patienten vor 
Behandlungsbeginn und 4,9 % (90/1 .830) der 
Patienten während der 18-monatigen Behand-
lung mit Inclisiran bestätigt [8] . Bei Patienten 
mit einem Nachweis von Antikörpern gegen In-
clisiran wurden keine relevanten Unterschiede 
im Hinblick auf die klinische Wirksamkeit, Si-
cherheit oder auf die zuvor beschriebene Phar-
madynamik von Inclisiran festgestellt . 

 � Kosten

Die Kosten für eine Fertigspritze Inclisiran be-
laufen sich aktuell (Stand Oktober 2021) auf 
2 .896,10 Euro . Mit Beschluss vom 21 .10 .2021 
hat der G-BA eine Gleichbehandlung von Inclisi-
ran mit den beiden PCSK9-Antikörpern bestätigt . 
In ▶Tabelle  2 sind die drei PCSK9-Inhibitor-
Therapien im Vergleich aufgelistet [14, 16, 17] . 
Bei der Vergleichsanalyse der Kosten darf nicht 
vernachlässigt werden, dass im ersten Jahr der 
Therapie mit Inclisiran 3 Injektionen für eine op-
timale LDL-C-Senkung notwendig sind und damit 
im ersten Jahr auch die Jahrestherapiekosten um 
50 % höher sind als in den Folgejahren . Des Wei-
teren haben alle drei Hersteller eine wachsende 
Abdeckung an Rabattverträgen mit den gesetz-
lichen Krankenversicherungen, die regionalen 
Schwankungen unterliegt . Die Höhe dieser indi-
viduellen Rabatte steht der Öffentlichkeit nicht 
zu Verfügung, sodass die genauen Kosten für das 
Gesundheitssystem etwas geringer sind, als in 
▶Tabelle 2 aufgeführt .

 � Stellenwert

Das Ansprechen auf und die Adhärenz für eine 
lipidsenkende Therapie sind individuell sehr un-
terschiedlich und abhängig von vielen Faktoren 
(z . B . Alter, genetischen Faktoren, »Absorptions-
Synthese-Status«, Komedikation, Unverträglich-
keiten) [18] . Daher ist eine Überwachung des 
Lipidprofils nach Therapieinitiierung und eine 
Anpassung bis zur optimalen Einstellung des ri-
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2020; 95: 77–89 . 

14. Gemeinsamer Bundesausschuss . Tragende Gründe . 

(https://www .g-ba .de/downloads/40-268-7956/2021-10-21_

AM-RL-III_Nr35c-Inclisiran_TrG .pdf) . Zugegriffen: 14 .03 .2022 .

15. FH Score . Calculate your patient’s Familial Hyper chol-

esterol aemia score . (https://www .fhscore .eu/) . Zugegriffen: 

14 .03 .2022 .

16. Gemeinsamer Bundesausschuss . Nutzen bewertungs ver-

fahren zum Wirkstoff Alirocumab (Erneute Nutzenbewertung 

§ 14: Hypercholesterinämie oder gemischte Dyslipidämie) . 

02 .05 .2019 . (https://www .g-ba .de/bewertungsverfahren/

nutzenbewertung/407/) . Zugegriffen: 14 .03 .2022 . 

17. Gemeinsamer Bundesausschuss . Nutzenbewertungs ver-

fahren zum Wirkstoff Evolocumab (Erneute Nutzenbewertung 

§ 14: primäre Hypercholesterinämie, gemischte Dyslipidämie) . 

06 .09 .2018 . (https://www .g-ba .de/bewertungsverfahren/

nutzenbewertung/354/) . Zugegriffen: 14 .03 .2022 .

18. Karlson BW, Wiklund O, Palmer MK, Nicholls SJ, Lundman 

P, Barter PJ . Variability of low-density lipoprotein cholesterol 

zu schließen und in der globalisierten modernen 
Welt den wachsenden Ansprüchen gegenüber Fle-
xibilität entgegenzukommen . Auch im Bereich 
der primären oder zukünftig sogar primordialen 
Prävention im jüngeren Alter, hat ein langes 
Dosierungsintervall deutliche Vorteile gegen-
über einer täglichen Tabletteneinnahme . Eine 
lediglich moderate LDL-C-Senkung im jungen 
Alter hat nach kürzlich veröffentlichten Berech-
nungsmodellen einen wesentlich größeren Effekt 
auf die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse 
als eine maximale LDL-C-Senkung in späteren 
Jahren, wenn eine subklinische Atherosklerose 
bereits nachgewiesen oder sich sogar ein kardio-
vaskuläres Ereignis zugetragen hat [23] . 
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Weltweit ist die Tuberkulose immer noch die 
häufigste Infektionskrankheit. Auch wenn sie 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
zunehmend seltener diagnostiziert wird, nimmt 
der Anteil der im Ausland geborenen Tuberkulo-
sekranken zu. Die größte Gefahr einer Infektion 
geht von einer nicht erkannten (Lungen-)Tuber-
kulose aus. Nach Diagnose ist das Infektionsri-
siko jedoch gut beherrschbar. In diesem Beitrag 
werden auf Basis der aktuellen internationalen 
Empfehlungen die notwendigen und unnötigen 
Hygienemaßnahmen bei Tuberkulose beschrie-
ben.

 � Einleitung

In Europa war die Tuberkulose (Tb) die große 
Seuche des ausgehenden 19 . und des 20 . Jahr-
hunderts . Robert Koch publizierte 1892 seine 
Entdeckung des Mycobacterium tuberculosis als 
Erreger der Tuberkulose . Schlechte hygienische 
und enge Wohnbedingungen begünstigten die 
Übertragung der Krankheit . Durch den Bau von 
Tuberkuloseheilstätten, in denen die Kranken 
mit guter Ernährung und körperlicher Schonung 
an frischer Luft, den sogenannten Liegekuren, 
versorgt wurden, versuchte man den Krankheits-
verlauf günstig zu beeinflussen . Am bekanntes-
ten dürften die Einrichtungen im schweizeri-
schen Davos durch Thomas Manns Roman »Der 
Zauberberg« sein . Er beschreibt die verschiede-
nen Facetten der Tuberkuloseerkrankung, aber 
auch die ergriffenen hygienischen Maßnahmen, 
wie die intensive Desinfektion nach einer Ent-
lassung, oftmals postmortem [1] . Durch diese 
Absonderung in Sanatorien und Heilstätten für 
Tb-Kranke verhinderte man auch die weitere Ver-
breitung der Erkrankung .

Erst mit der Einführung der antituberkulösen 
Medikamente in den 1950er- und 1960er-Jah-
ren des 20 . Jahrhunderts gelang in Europa der 
Durchbruch und die Tb wurde in der Schweiz, 
Österreich und Deutschland zunehmend selte-

MEDIZIN & UMWELT  
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unterliegen dabei einem erhöhten Übertragungs-
risiko [5–7] . Mit Beginn der Behandlung sinkt 
die Ansteckungsfähigkeit rasch . Mit Erkennen 
eines Tuberkulosefalls können die unten be-
schriebenen Schutzmaßnahmen ergriffen und 
das Infektionsrisiko stark reduziert werden . Aus 
diesem Grunde sollten die Maßnahmen bereits 
bei unklaren Fällen bzw . bei Verdachtsfällen auf 
Tuberkulose Anwendung finden . 

Patienten

Wichtig für die Umsetzung der Hygienemaßnah-
men ist die Kooperation des Patienten . Daher 
sollte auf die individuelle Aufklärung besonde-
rer Wert gelegt werden . Der Patient sollte im 
Kontakt mit weiteren Personen immer einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen . Durch diesen wird 
effektiv die Bildung des Aerosols als infektiö-
ses Agens verhindert . Darüber hinaus ist eine 
sogenannte »Hustenetikette« einzuhalten . Das 
heißt, der Patient wird angehalten, niemanden 
direkt anzuhusten, Mund und Nase ggf . zu-
sätzlich beim Husten durch ein Papiertuch zu 
überdecken und ggf . ausgehustetes, erregerhal-
tiges Material in bereitgestellte Abfallbehälter 
zu entsorgen und sich anschließend die Hände 
zu desinfizieren .

Infektionsweg

Tuberkulose gilt als nicht hochinfektiöse Erkran-
kung und wird fast ausschließlich aerogen über 
die Inhalation kleinster Tröpfchenkerne (Aero-
sole <5 µm) übertragen . 

Die Infektion erfolgt in der Regel aerogen, über 
kleinste erregerhaltige Tröpfchen des Bronchi-
alsekrets, die vom Erkrankten beim Husten, 
Niesen, Sprechen oder Singen freigesetzt und 
von Kontaktpersonen inhaliert werden . Grö-
ßere Tröpfchenkerne sedimentieren dagegen 
rascher und können durch die Selbstreinigung 
der Atemwege eliminiert werden . Ihre Anste-
ckungsfähigkeit ist daher eher gering [7] . Auf 
unbelebten Flächen konnte experimentell ein 
Überleben von Mycobacterium tuberculosis bis 

ner . Im Zuge der Flüchtlingswelle im Jahre 2015 
wurde dieser Rückgang zwar kurzzeitig unter-
brochen, ab 2017 sind die Zahlen aber wieder 
rückläufig . So wurden beispielsweise 2019 in 
Deutschland lediglich 4 .791 Tuberkulosefälle ge-
meldet, was einer Inzidenz von 5,8 Neuerkran-
kungen pro 100 .000 Einwohnern entspricht . Das 
Jahr 2020 zeigt zwar einen weiteren Rückgang, 
ist allerdings zum einen durch eine Unter dia-
gnos tik, zum anderen durch die im Rahmen der 
Coronapandemie eingeleiteten Distanzierungen 
und verbreiteten Masken ein besonderes Jahr 
[2, 3] .

Gänzlich anders stellt sich die Situation weltweit 
dar: Nach Schätzungen der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) erkrankten 2018 weltweit ca . 
10 Millionen Menschen an Tuberkulose und 1,5 
Millionen verstarben daran . Die Tuberkulose ist 
damit eine der zehn häufigsten Todesursachen 
weltweit . Die am häufigsten betroffenen Län-
der sind Indien, Indonesien, China, Philippinen, 
Bangladesch, Nigeria, Pakistan und Südafrika, 
in denen zwei Drittel der weltweiten Tuberku-
losefälle leben [2] . Dies hat auch Einfluss auf 
Deutschland, Österreich und die Schweiz . So hat 
in den letzten Jahren in Deutschland der Anteil 
der im Ausland geborenen Tuberkulosekranken 
auf etwa 72 % im Jahre 2019 zugenommen [4] .

Da die Tuberkulose in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich immer seltener wird, verliert sich 
in der Ärzteschaft das Wissen um die Erkrankung 
und die Hygienemaßnahmen . Bei neu diagnos-
tizierten Tb-Fällen kommt es so häufig auch im 
medizinischen Personal zu großer Unsicherheit 
und Ängsten . Wir möchten Ihnen daher im Fol-
genden auf Basis der aktuellen internationalen 
Empfehlungen die notwendigen Hygienemaß-
nahmen bei Tuberkulose beschreiben, aber auch 
nicht notwendige Maßnahmen benennen .

 � Prävention in medizinischen 
 Einrichtungen

Die größte Infektionsgefahr geht von nicht er-
kannten und/oder nicht behandelten Tuberkulo-
sefällen aus . Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
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zu 4 Monaten nachgewiesen werden [8], dies 
ist aber eine theoretische Annahme, da die se-
dimentierten und im Sputum eingetrockneten 
Erreger kaum relevant aerogen in die Lunge 
gelangen können [8, 9] . Für die Praxis bedeu-
tet dies, dass nur Patienten mit einer Lungen-
tuberkulose, die nennenswerte Erregermengen 
über das Bronchialsekret aushusten, als anste-
ckungsfähig gelten . Der Nachweis wird hierbei 
über Sputum oder Bronchialsekret und den mi-
kroskopischen Direktnachweis, die PCR oder den 
kulturellen Nachweis geführt . Die Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektionspräven-
tion beim Robert Koch-Institut (KRINKO) stuft 
daher folgerichtig nur eine ansteckungsfähige, 
landläufig auch »offen« genannte Lungentuber-
kulose als infektiös ein . Eine extrapulmonale 
Tuberkulose kann theoretisch beispielsweise 
über den Urin oder Eiter weiterverbreitet wer-
den . Dies kommt aber in der Praxis sehr selten 
vor, die »extrapulmonale Tuberkulose« wird da-
her als nicht ansteckungsfähige oder »geschlos-
sene« Tuberkulose eingestuft [9] . Die folgenden 
Hygieneempfehlungen gelten somit für eine 
»ansteckungsfähige Lungentuberkulose« bzw . 
im Rahmen der Flächendesinfektion auch für 
extrapulmonale Tuberkulosen, bei denen eine 
Streuung von Erregern zu befürchten ist . 

Infektionsrisiko

Mit Beginn einer antituberkulösen Therapie sinkt 
die Erregerausscheidung und damit auch das In-
fektionsrisiko rasch . Spätesten 3 Wochen nach 
einer effektiven antituberkulotischen Therapie 
ist von keiner Infektiosität des Patienten mehr 
auszugehen . Das Ansprechen der Therapie kann 
dabei gut am radiologischen Verlauf und Besse-
rung des klinischen Bildes, z . B . einer Gewichts-
zunahme des Patienten, abgelesen werden [9] . 

Tragen von Atemschutzmasken

In den Guidelines der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) [10, 11], des amerikanischen Cen-
ters for Disease Control and Prevention (CDC) 
[12, 13], des deutschen Zentralkomitees zur 

Bekämpfung der Tuberkulose [7] und des bri-
tischen National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) [14] besteht Konsens, dass 
medizinisches Personal und Kontaktpersonen 
bei ansteckungsfähiger Tuberkulose eine Atem-
schutzmaske tragen sollen . Übereinstimmend 
wird hier FFP2 bzw . N95 empfohlen . Beide 
Maskentypen sind durch die aktuelle Corona-
pandemie gut bekannt und müssen hier nicht 
erläutert werden . Die britischen Empfehlungen 
geben darüber hinaus für aerosolgenerierende 
Prozesse, wie die Bronchoskopie, die Empfeh-
lung für FFP3-Masken, während für multiresis-
tente Tuberkulosen, kurz MDR(multidrug resis-
tant)-Tb alle Empfehlungen übereinstimmend 
eine FFP3-Maske fordern . Diese Empfehlung ist 
insofern bemerkenswert, da die Übertragbar-
keit von Mycobacterium tuberculosis nicht von 
seiner Medikamentenresistenz abhängig ist, so-
mit müssten die Schutzmaßnahmen unabhängig 
von der Resistenzlage eigentlich identisch sein . 
Tatsächlich werden hier die Schutzmaßnahmen 
aber von der Schwere der Folgeerkrankung und 
der mangelnden Therapierbarkeit einer multi-
resistenten Tuberkulose abhängig gemacht und 
der hygienische Schutzanspruch maximiert . 
Neben der Filterklasse der Masken ist aber we-
sentlich entscheidend, dass das Personal in dem 
Umgang mit der Maske geübt ist und dabei das 
hygienische Auf- und Absetzen beherrscht . We-
sentlich ist auch das korrekte Tragen mit dicht 
am Gesicht anliegender Maske . Während der 
Coronapandemie beobachtet man gelegentlich 
Träger, die aufgrund ihrer schmalen Gesichts-
form einen hohen Leckagestrom haben, das 
heißt neben der Maske wird ungefilterte Luft 
inhaliert . Die Masken sind damit im Wesent-
lichen wirkungslos . Ein gut sitzender Mund-Na-
sen-Schutz wäre in diesen Fällen die bessere 
Wahl . Dass FFP-Masken generell besser als ein 
Mund-Nasen-Schutz sind, gehört damit zu den 
hygienischen Mythen .

Für den Tuberkulosepatienten sprechen sich die 
zuvor genannten internationalen Empfehlungen 
für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus, 
da durch diese Maßnahme die bereits zuvor an-
gesprochene Bildung eines Aerosols und die 
räumliche Verbreitung effektiv verhindert wird . 
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Stellenwert der UV-Lichtbestrahlung

UV-Bestrahlung wird zunehmend eingesetzt zur 
Zerstörung von Bakterien-DNA . Hierbei wird 
typischerweise eine Wellenlänge von 294 nm 
genutzt . Die Geräte werden entweder direkt in 
Lüftungskanälen oder als transportable Einrich-
tungen zur Schlussdesinfektion von Patienten-
zimmern verwendet [6] . Die UV-Lichtbestrahlung 
ist dabei als Ergänzung bestehender Maßnahmen 
und nicht als alleinige Maßnahme zu verstehen . 
Es ist allerdings schwierig, den Effekt des UV-
Lichtes als Teil eines Maßnahmenbündels in 
Studien zu belegen, weshalb bis heute nur eine 
geringe Evidenz für den Einsatz besteht und UV-
Licht noch keinen Eingang in die zuvor genann-
ten Empfehlungen aus den USA, Großbritannien 
und Deutschland gefunden hat . Diel et al . sehen 
ihren Wert daher als ergänzende Interventions-
möglichkeit, wenn eine ausreichende Belüftung 
schwierig umzusetzen ist [6] . 

Flächendesinfektion

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wurde die 
Flächendesinfektion vor mehr als 100 Jahren bei 
der Hygiene der Tuberkulose eingeführt . Trotz 
dieser großen Popularität und Verbreitung stuft 
das DZK eine von kontaminierten Flächen aus-
gehende aerogene Infektionsgefährdung als sehr 
gering ein, da sedimentierte Partikel praktisch 
nicht als lungengängige Tröpfchenkerne erneut 
in die Luft freigesetzt werden [7] . Aus diesem 
Grunde wird im Krankenhaus keine besondere 
Desinfektion des Patientenzimmers eines Tuber-
kulosekranken während des stationären Aufent-
haltes propagiert [7, 9] . Auf der anderen Seite 
konnte in experimentellen Untersuchungen ge-
zeigt werden, dass Tuberkuloseerreger über bis 
zu 4 Monate auf unbelebten Oberflächen vital 
bleiben [8] . Sowohl die deutschen Empfehlun-
gen des DZK als auch der KRINKO enthalten 
übereinstimmend eine Desinfektion der Patien-
tenzimmer während des Aufenthaltes des Tuber-
kulosepatienten, die sich nicht von den übrigen 
Patientenzimmern unterscheidet [7, 9, 12, 13] . 
Hintergrund ist hierbei neben der beschriebe-
nen fehlenden Infektionsgefahr durch bereits 

Raumlufttechnik

Aktuell hat die Frage der Lüftung von Räumen 
bzw . der Installation einer Raumlufttechnik 
wieder eine neue Dynamik entwickelt . Alle zu-
vor genannten internationalen Empfehlungen 
enthalten für Patienten mit einer Lungentu-
berkulose, in deren Sputum bereits im mikro-
skopischen Präparat Bakterien nachzuweisen 
sind, sogenannte »sputumpositive Patienten«, 
die Prämisse einer Raumlufttechnik mit Unter-
druck, soweit sie verfügbar ist . Die wenigsten 
Kliniken und medizinischen Einrichtungen, in 
denen ansteckungsfähige Tuberkulosepatienten 
behandelt werden, dürften über eine derartige 
Technik verfügen . Daher wird beispielsweise 
in Deutschland für die Behandlung auch einer 
multiresistenten Tuberkulose keine raumluft-
technische Anlage (RLTA) vorausgesetzt [9] . 
Wenn allerdings eine Raumlufttechnik vorhan-
den ist, muss diese mit negativem Druck ge-
fahren werden, das heißt, das Patientenzimmer 
muss gegenüber der Umgebung einen relati-
ven Unterdruck haben, um ein Abströmen der 
Luft in die Nachbarräume zu verhindern . Eine 
Schleuse wird im Übrigen in keiner Empfeh-
lung explizit gefordert . Sollte eine RLTA genutzt 
werden, ist die Luft verständlicherweise direkt 
nach außen zu befördern oder über eine effek-
tive Filterung zurück in das Patientenzimmer 
zu geben . Der wesentliche Effekt einer RLTA 
liegt neben der Filterung in einem gesicher-
ten regelmäßigen Austausch der Luft . Daher 
wird bei Fensterlüftung sowohl von der WHO 
als auch vom Deutschen Zentralkomitee zur 
Bekämpfung der Tuberkulose (DZK) eine Luft-
wechselrate von mindestens zweifach pro Stun-
de genannt . Die Fensterlüftung erfolgt idealer-
weise über gegenüberliegende Fenster, soweit 
vorhanden . In einer kanadischen Studie konnte 
gezeigt werden, dass bei einer Luftaustausch-
rate von weniger als zweifach pro Stunde das 
Risiko einer Tuberkulinkonversion, also einer 
Infektion des medizinischen Personals, sich 
verdreifachte [15] . Ein Einhalten dieser Luft-
austauschrate ist daher essenziell, wenn keine 
RLTA vorhanden ist [6] . 
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rial, z . B . Sputum auf dem Fußboden, auftreten, 
ist dort allerdings eine gezielte Desinfektion 
mit einem mykobakterienwirksamen Flächendes-
infektionsmittel durchzuführen [7, 13, 16, 17] .

Bisher gibt es keine Untersuchungen, die einen 
direkten Zusammenhang einer manifesten Tu-
berkuloseerkrankung und einer kontaminierten 
Fläche gezeigt hat . Kramer stellte bereits 2006 
fest »dass trotz theoretischer langer Überlebens-
fähigkeit von sedimentierten Erregern diese 
nicht als relevante Infektionsquelle betrachtet 
werden können« [8] . Für die teilweise zu be-
obachtende stundenlange Sperrung von Rönt-
gen- oder Endoskopieräumen bis zum Ende der 
Einwirkzeit der Flächendesinfektionsmittel, nach 
dem sich dort ein Patient mit Lungentuberkulose 
(-Verdacht) aufgehalten hat, gibt es somit keine 
Evidenz . Gleiches gilt besonders für Patienten 
mit extrapulmonaler Tuberkulose, die als nicht 
ansteckungsfähig gelten und bei denen es in der 
Regel nicht zu einer Aerosolbildung und damit 
nicht zu einer Ansteckung kommt .

Schutzkittel und Schutzhandschuhe

Während Atemschutzmasken bei ansteckungs-
fähiger Lungentuberkulose generell empfohlen 
werden, ist das Tragen von Schutzkittel und 
Einmalhandschuhen differenzierter zu betrach-
ten . Bei Kontakt zu Patienten mit geschlosse-
ner Tuberkulose, wenn kein Kontakt mit erre-
gerhaltigem Material wie z . B . Wundsekret oder 
Urin besteht, kann auf Einmalhandschuhe und 
Schutzkittel verzichtet werden, ebenso bei an-
steckungsfähiger Lungentuberkulose, wenn bei-
spielsweise lediglich ein Gespräch mit dem Pa-
tienten geführt wird . In diesen Fällen reicht die 
sogenannte Basishygiene aus, das heißt, es wird 
eine Händedesinfektion vor und nach Patienten-
kontakt durchgeführt .

Wenn die Gefahr einer Kontamination mit er-
regerhaltigem Material besteht, beispielsweise 
bei engem Kontakt zum infektiösen Patienten, 
bei Bronchoskopien, endotrachealer Absaugung, 
Sputuminduktion oder ähnlichem, sind Schutz-
handschuhe und Schutzkittel zu tragen [7, 9] . 

sedimentierte Mykobakterien die Tatsache, dass 
bereits nach wenigen Minuten eine signifikante 
Reduktion der Mykobakterienzahl durch die Stan-
darddesinfektionsmittel erzielt wird . 

Für Funktionsbereiche fehlt es bisher an einheit-
lichen Empfehlungen . In Analogie zu den Pa-
tientenzimmern und zu anderen multiresistenten 
Erregern, wie dem methicillinresistenten Sta-
phylokokkus aureus (MRSA), ist auch hier davon 
auszugehen, dass eine Desinfektion der patien-
tennahen und ggf . zusätzlich verschmutzten Flä-
chen ausreichend ist, um eine Weiterverbreitung 
der Erreger zu verhindern [6, 7] . Anders verhält 
es sich bei der Entlassung des Patienten, wo man 
eine vollständige Beseitigung aller Mykobakteri-
en anstrebt und gleichzeitig nach Entlassung des 
Patienten die Möglichkeit hat, längere Einwirk-
zeiten und höhere Konzentrationen im Zimmer 
ohne Patientengefährdung zu gewährleisten . Für 
diesen Fall wird von DZK, KRINKO und CDC eine 
gezielte Desinfektion mit mykobakterienwirksa-
men Flächendesinfektionsmitteln empfohlen [7, 
13, 16, 17] . Zu beachten ist hierbei die korrekte 
Einhaltung der Konzentration und der Einwirkzeit 
der eingesetzten Desinfektionsmittel . Je nach 
eingesetztem Desinfektionsmittel und gewählter 
Konzentration kann diese zwei bis vier Stunden 
betragen [18] . Eine Raumluftdesinfektion, bei 
der Flächendesinfektionsmittel in die Raumluft 
versprüht wird, ist nicht erforderlich [7] .

Desinfektion bei einem Tb-Fall  
in der Arztpraxis

Wenn beispielsweise in einer Radiologiepraxis 
im Rahmen der Röntgenuntersuchung der Ver-
dacht auf das Vorliegen einer ansteckungsfähi-
gen Lungentuberkulose gestellt wird, ist eine 
Wischdesinfektion der Flächen, mit denen der 
Patient mutmaßlich Kontakt hatte, mit einem 
Flächendesinfektionsmittel durchzuführen, das 
idealerweise tuberkulosewirksam ist . Sollte die-
ses nicht zur Hand sein, sollte in jedem Fall mit 
dem vorhandenen Flächendesinfektionsmittel 
gearbeitet werden . Nach Antrocknung kann der 
Raum wieder genutzt werden . Sollte eine sicht-
bare Kontamination mit erregerhaltigem Mate-
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die Maßnahmen der Basis- oder Standardhygie-
ne . Bei einer extrapulmonalen Tuberkulose ist in 
fast allen Fällen nicht von einer Ansteckungs-
fähigkeit auszugehen . 

Bei einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulo-
se ist das Tragen einer FFP2-Maske durch das 
medizinische Personal erforderlich, der Patient 
sollte möglichst einen Mund-Nasen-Schutz tra-
gen, um so die Bildung einer Aerosolwolke und 
die Verbreitung der Aerosole in der Umgebung zu 
verhindern . Mit dieser Maßnahme ist die Infek-
tionsgefahr deutlich minimiert . Ergänzend wird 
noch für Funktionsbereiche wie Endoskopie und 
Arztpraxen eine Desinfektion der Kontaktflächen 
des Patienten empfohlen . 

Bei engem Kontakt zum Patienten oder wenn 
Kontakt mit infektiösem Material zu befürchten 
ist, sollte das Personal zusätzlich einen Schutz-
kittel und Einmalhandschuhe tragen . Für die 
ambulante Praxis ist neben der Standardhygiene 
zu empfehlen, Patienten mit Verdacht auf eine 
ansteckungsfähige Tuberkulose, die sich in am-
bulanter Behandlung oder Diagnostik befinden, 
zu Beginn oder zum Ende der Sprechstunde ein-
zubestellen, um unnötigen Kontakt mit anderen 
Patienten zu vermeiden . Gut ist, wenn sie sofort 
in einem Raum separiert werden können . Der 
Patient ist zu einer Hustenetikette und Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes anzuhalten [9] . 

Nicht selten kommt es nachträglich zur Diagno-
se einer Tuberkulose und der Patient hat schon 
mehrfach beispielsweise wegen einer Gewichts-
abnahme oder anhaltendem Husten die Praxis 
aufgesucht . Wird dann im Rahmen der weiteren 
Abklärung eine Tuberkulose festgestellt, sind im 
Nachhinein für die zurückliegenden Praxisauf-
enthalte in aller Regel keine Desinfektionsmaß-
nahmen erforderlich [9] . Gleiches gilt für den 
häuslichen Bereich . Auch dort ist das Infektions-
risiko mit Diagnosestellung und dem Einleiten 
von Isolierungsmaßnahmen beendet . Eine um-
fangreiche Desinfektion des persönlichen Umfel-
des kann unterbleiben . Lediglich wenn immun-
supprimierte Personen oder kleine Kinder im 
Haushalt sind, wird eine Flächendesinfektion mit 
einem tuberkulosewirksamen Mittel angeraten .

Schutzkittel sind dabei nicht zu verwechseln 
mit der Berufskleidung wie z . B . dem Arztkittel . 
Schutzkittel haben die Aufgabe zu verhindern, 
dass die Arbeitskleidung mit Mikroorganismen 
kontaminiert wird und dadurch die Beschäftig-
ten direkt oder andere Patienten indirekt gefähr-
det werden . Es handelt sich um langärmelige, 
mindestens flüssigkeitsabweisende Kittel mit 
Rückenschluss und Abschlussbündchen an den 
Armen, die entweder desinfizierbar sind oder als 
Einmalkittel entsorgt werden [9] . Der Schutz-
kittel wird somit über dem Arztkittel oder statt 
des Arztkittels getragen . Weder das DZK noch 
die KRINKO empfehlen interessanterweise das 
Tragen einer Schutzbrille [7, 9] . Hier sollte man 
bei Bronchoskopien und induzierten Sputum al-
lerdings im Zweifel auf die Schutzbrille zurück-
greifen .

Kein Teil der persönlichen Schutzausrüstung 
bei Tuberkulosepatienten ist die Kopfhaube . 
Sie dient dem Infektionsschutz des Patienten, 
beispielsweise bei Operationen, hat aber keinen 
Stellenwert als Schutzausrüstung für medizini-
sches Personal im Kontakt mit Tuberkulosepa-
tienten . Eine Übertragung von Tuberkulose über 
Kopfhaut oder Haare ist in der Fachliteratur 
nicht zu finden . Gleiches gilt im Übrigen für eine 
Übertragung über Schuhwerk, sodass auch auf 
Schuhüberzieher unbedingt verzichtet werden 
sollte . Diese stellen nur eine unnötige Unfall-
gefahr, nicht nur beim Versuch sie im Stehen 
anzuziehen, dar . 

 � Fazit für die Praxis

Die wichtigste Maßnahme, um Ansteckungen 
durch Tuberkulose zu verhindern, ist die frühzei-
tige Diagnose einer Tuberkulose . Eine Studie aus 
den 1990er-Jahren aus den Niederlanden zeigte 
eine durchschnittliche Verzögerung zwischen 
erstmaligem Arztkontakt mit typischer Sympto-
matik und der Diagnosestellung einer Tuberku-
lose von im Mittel 2,5 Monaten [19] . Diese Zeit-
dauer dürfte sich nach Erfahrungen der Autoren 
inzwischen eher verlängert haben . Beim Kontakt 
mit nichtansteckungsfähiger, sogenannter »ge-
schlossener« Tuberkulose genügen in der Regel 
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is still the most common infectious disease 
in the world . The most important preventive 
measure is taking a tuberculosis in account when 
having an inconclusive (pulmonary) finding . 
In most cases, just a pulmonary tuberculosis 
is infectious to others . As a reason, patients 
suffering a pulmonary tuberculosis should be 
isolated while wearing a mouth nose protection . 
An air-conditioning system is recommended 
but not necessary . While using windows to 
air rooms, airing should be performed twice 
per hour but there is no evidence for UV light 
irradiation . Since surfaces being no common 
factor in the transmission of tuberculosis, a 
standard disinfection is adequate . Just a severe 
defilement or in case of a final cleaning specific 
antimycobacterial agents should be used .

While working with the patient protective 
equipment containing a disposable gown, 
disposable gloves and FFP2 masks should be 
worn . For conversations, the use of an FFP2 mask 
is adequate . 

Not diagnosing a (pulmonary) tuberculosis is the 
biggest risk of infection: as soon as the diagnosis 
is made, the risk of infection is manageable and 
there should not be any unreasonable concern 
regarding a transmission . 

Keywords: tuberculosis – hygiene – prevention
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gut beherrschbar und es gibt keinen Grund zur 
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 � Gastroösophageale Refluxkrankheit – 
langfristige Wirkung der Fundoplikation 
unabhängig von der Operationstechnik

Bei der operativen Therapie der gastroösopha-
gealen Refluxkrankheit (GERD) wird eine Man-
schette aus dem Fundus des Magens um die 
untere Speiseröhre gebildet . Je nachdem, ob die 
Manschette ganz oder nur teilweise um die Spei-
seröhre herumgezogen wird, unterscheidet man 
die totale Fundoplikation nach Nissen (360°) 
von der hinteren partiellen Fundoplikation nach 
Toupet (270°) . Lange Zeit galt die totale Fundo-
plikation als der Goldstandard in der operati-
ven Therapie von GERD, hatte aber häufig un-
erwünschte mechanische Nebeneffekte . Partielle 
Manschetten reduzierten diese Komplikationen, 
schnitten aber bei der Refluxkontrolle etwas we-
niger gut ab . Mit der partiellen Fundoplikation 
nach Toupet (270°) gelang es schließlich, die 
mechanischen Vorteile der partiellen Manschette 
mit der Refluxkontrolle der totalen Fundoplika-
tion zu vereinen .

In einer 2019 veröffentlichten doppelblinden 
randomisierten Studie mit 456 GERD-Patienten 
zeigten sich zwischen den beiden OP-Techniken 
keine Unterschiede hinsichtlich Refluxkontrolle, 
Symptomkontrolle und Lebensqualität . Die par-
tielle Manschette verursachte nach 1 und nach 
2 Jahren sogar weniger Dysphagie als die voll-
ständige, weshalb es nahe lag, die partielle Man-
schette sogar noch vor der etablierten totalen 
Fundoplikation zu operativen GERD-Therapie zu 
empfehlen . Ober dieser Vorteil auch langfristig 
anhalten würde, war unklar und wurde nun in 
einer Folgestudie untersucht . 

Ziel dieser Studie war daher, die langfristigen 
(>15 Jahre) Ergebnisse hinsichtlich der mecha-
nischen Komplikationen, Refluxkontrolle und 
Lebensqualität zwischen der posterioren partiel-
len Fundoplikation und totalen Fundoplikation 
(270° vs 360°) zu vergleichen .

Nachbeobachtungsdaten über 15 Jahre lagen für 
310 der 456 Studienpatienten aus dem RCT vor . 
Primärer Endpunkt waren die Dysphagiescores 
für feste und flüssige Nahrungsbestandteile . Zu-
sätzlich erhoben wurde die generelle (36-Item 
Short-Form Health Survey) und krankheitsspezi-
fische (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) 
Lebensqualität . Das durchschnittliche Lebens-
alter der Patienten betrug 66 Jahre (SD 11,2) . 
59 % der Patienten waren männlich . 51 % der 
Studienpatienten hatten eine partielle und 49 % 
eine totale Fundoplikation erhalten . Die durch-
schnittliche Follow-up-Dauer betrug 16 Jahre 
(SD 1,3) .

Es zeigte sich, dass langfristig sowohl die par-
tielle also auch die totale Fundoplikation die 
Symptome der GERD kontrollieren . Nach 15 Jah-
ren waren die Dysphagiescores für Flüssigkeiten 
(1,2 vs . 1,2; p = 0,58) und Festes (1,3 vs . 1,3; 
p = 0,97) in beiden Patientengruppen vergleich-
bar niedrig und unterschieden sich nicht sig-
nifikant voneinander . Die in den ersten Jahren 
nach dem Eingriff verzeichnete Überlegenheit 
der partiellen Fundoplikation ließ sich ein Jahr-
zehnt später nicht mehr beobachten .

Fazit für die Praxis: Die wichtigste Erkenntnis 
aus dieser randomisierten kontrollierten Studie 
mit ihrer langen Nachbeobachtungszeit ist, dass 
die Effekte der Fundoplikation hinsichtlich Rex-
luxkontrolle und Lebensqualität auch noch nach 
15 Jahren gut erhalten sind . Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob eine partielle oder eine 
vollständige Fundoplikation durchgeführt wird . 

Originalpublikation: Analatos A, Håkanson BS, 
Ansorge C, Lindblad M, Lundell L, Thorell A . Cli-
nical Outcomes of a Laparoscopic Total vs a 270° 
Posterior Partial Fundoplication in Chronic Gas-
troesophageal Reflux Disease: A Randomized 
Clinical Trial . JAMA Surg . Published online April 
20, 2022 . doi:10 .1001/jamasurg .2022 .0805 .
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Der ATRS verbesserte sich in der nichtoperati-
ven Gruppe nach einem Jahr um 17,0 Punkte, 
nach einer offenen Reparatur um 16,0 Punkte 
und nach der minimalinvasiven Operation um 
14,7 Punkte . Die paarweisen Vergleiche ergaben 
keinen Hinweis für einen Unterschied zwischen 
den Gruppen (p = 0,57) . Die Zahl der Sehnenre-
rupturen war aber in der nichtoperativen Gruppe 
(6,2 %) höher als in den beiden chirurgischen 
Gruppen (je 0,6 %) . In den chirurgischen Grup-
pen kam es häufiger zu tiefen Infektionen (1,1 % 
und 1,7 %) und zu Verletzungen der sensiblen 
Hautnerven (2,8 % und 5,2 %) .

Fazit für die Praxis: Die operative Wiederher-
stellung einer Achillessehnenruptur erzielt kei-
ne besseren funktionellen Ergebnisse als eine 
konservative Behandlung . Eine Operation kann 
jedoch vor einer erneuten Ruptur schützen, da-
für es kommt aber häufiger zu Infektionen und 
zu Nervenverletzungen . 

Originalpublikation: Myhrvold SB, Brouwer EF, 
Andresen TKM, Rydevik K, Amundsen M, Grün 
W, et al . Nonoperative or Surgical Treatment of 
Acute Achilles‘ Tendon Rupture . N Engl J Med . 
2022; 386: 1409–1420 . 

gs

 � Achillessehnenruptur – Operation nicht 
besser als konservative Behandlung 

Die chirurgische Wiederherstellung eines Achil-
lessehnenrisses gehört seit langem zu den Stan-
dardoperationen in der Orthopädie . Sie wird heu-
te offen oder auch minimalinvasiv durchgeführt . 
Ob die chirurgische Reparatur mittels offenem 
oder minimalinvasivem Ansatz mit einem besse-
ren Ergebnis einhergeht als die rein konservative 
Behandlung, ist aber nach wie vor unklar . 

In einer randomisierten kontrollierten Multicen-
terstudie wurde diese Frage bei 554 Patienten mit 
Achillessehnenruptur untersucht . Die Patienten 
wurden auf 3 Behandlungsgruppen randomisiert . 
In der 1 . Gruppe wurde eine offene chirurgische 
Reparatur über einen 10 cm langen Längsschnitt 
vorgenommen und die Sehnenenden mit einer 
doppellagigen Naht fest verbunden . In der 2 . 
Gruppe erfolgte eine minimalinvasive Operation 
nach der von Amlang und Zwipp entwickelten 
Technik . In der 3 . Gruppe wurde das Sprungge-
lenk nur über 2 Wochen in einer Orthese immo-
bilisiert . Primärer Endpunkt waren die Verände-
rungen im »Achilles’ tendon Total Rupture Score« 
(ATRS) nach 12 Monaten (Score Range 0–100, 
höhere Scores zeigen einen besseren Funktions-
status an) . Der sekundäre Endpunkt beinhaltete 
die Inzidenz von Sehnenrerupturen .
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Der ärztliche Berufsalltag tangiert aber nicht 
nur die Aufklärungsproblematik beim Patienten . 
Dies betrifft zudem eine Vielzahl von juristi-
schen und medizinrechtlichen Problemen und 
Tatbeständen . Die 4 . Auflage von Ratzel/Luxen-
burger haben 30 Fachanwälte für Medizinrecht 
bearbeitet und dieses Handbuch auf den neu-
esten Stand gebracht . Behandelt werden u . a . 
in 40 Kapiteln das Infektionsschutzgesetz, das 
Vertragsarztrecht, das Arztstrafrecht, die me-
dizinischen Versorgungszentren, das ärztliche 
Berufsrecht, der Gesundheitsberufe, das Arzt-
haftungsrecht, das Arbeitsrecht der Kranken-
hausärzte, den Kauf oder Verkauf einer Arzt-
praxis, die Grundzüge des Datenschutzrechts 
im Gesundheitsrecht, die Rechtsstellung des 
Notarztes, den Arzt als Sachverständiger, die 
Problematik der Telemedizin sowie die neuen 
Richtlinien der Reproduktionsmedizin . 

Der Umfang dieser Medizinrechtsveröffent-
lichung ersetzt eine ganze einschlägige Bi-
bliothek . Empfehlenswert ist nicht nur seine 
Anschaffung vor allem für eine Krankenhaus-
bibliothek, sondern auch die Konsultation bei 
aufkommenden rechtlichen Bedenken und Un-
sicherheiten im ärztlichen Alltag zur Erstinfor-
mation . Der Preis ist viel akzeptabler als das 
Stundenhonorar eines Fachanwalts .

Gerhard H . Schlund, München

 � Handbuch Medizinrecht

R . Ratzel, 
B . Luxenburger, 
Hrsg . C . F . Müller Verlag, 
Heidelberg 2021 . 
4 . Aufl . 2 .244 S . 
198,– Euro 

Die »Geburtsstunde« der für jegliches Handeln 
der Ärzte ihren Patienten gegenüber einschlä-
gigen Paragrafen geht auf die Entscheidung des 
Reichsgerichts vom 31 .05 .1894 (RStG 25/375) 
zurück, in der das oberste Strafgericht damals 
noch heute gültige Rechtsansicht vertrat, dass 
auch der »sanandie causa« erfolgte ärztliche 
Eingriff den Tatbestand einer vorsätzlichen 
Körperverletzung verwirklicht, bedroht mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe . Dieser ärztliche Eingriff ist rechts-
widrig und kann nur durch die Einwilligung des 
Patienten rechtsmäßig werden . Diese erfordert 
aber eine juristisch umfassende und korrekte 
Aufklärung . Erst wenn diese vorliegt, geht das 
Handeln des Arztes in Ordnung .

BUCHBESPRECHUNG  
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