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High-output-Stoma
Definition, Prävention und Therapie

Ein High-output-Stoma (HOS) tritt
fast ausschließlich bei Dünndarm-
stomata auf, insbesondere dann,
wenn längere Strecken Dünndarm
entfernt werden mussten (anato-
misches Kurzdarmsyndrom) oder
zur Stomaanlage aus technischen
Gründen ein oberer Dünndarmanteil
benutzt werdenmusste (funktionel-
ler Kurzdarm). Ein HOS kann aber
auch bei normalen Ileostomata mit
ausreichender Dünndarmlänge auf-
treten. Selbst bei Kolostomata ist in
Ausnahmefällen ein HOSmöglich.

Ein Spezialfall eines HOS sind enteroku-
tane oder enteroatmosphärische Fisteln
als Folge von komplikativen Operatio-
nen. Auch diese weisen oft einen hohen
Output auf, sind auf Grund der Haut-
verhältnissemeist lokal äußerst schwierig
und aufwändig zu versorgen undmüssen
systemisch analog eines HOS behandelt
werden.

Auffällig ist, dass ein Großteil der
Literatur zur Therapie des HOS schon
20–30 Jahre alt ist und seither kaumnoch
dazu publiziert wurde. Dies erstaunt be-
sonders, da die Häufigkeit der Anlage
von Ileostomata in der onkologischen
Rektumchirurgie und auch in der Pal-
liativsituation bei Peritonealkarzinose in
den letzten Jahre deutlich zugenommen
hat.

Physiologie und
Pathophysiologie

Täglich werden im Gastrointestinaltrakt
zwischen 5 und 6 l Flüssigkeit sezerniert:
ca. 1,5 l Spucke und Magensaft, 1 l Pan-
kreassekret, 1 l Galle, 2 l Dünndarmse-
kret [4]. Hinzu kommt die zugeführte
Nahrung und Trinkmenge. Ein Teil die-
ser Flüssigkeit wird im Dünndarm rück-

resorbiert, ein weiterer Teil im Kolon.
Bei Ausschaltung des Kolons als Resorp-
tionsfläche und vor allem bei zusätz-
lichem Verlust von resorptiver Dünn-
darmlänge entweder durch eine länger-
streckige Darmresektion oder durch ei-
ne weit proximal gelegene Anlage ei-
nes Stomas reichen die adaptiven Fä-
higkeiten des Dünndarms nicht aus, es
kommt zu einer schnellen Stuhlpassa-
ge, zu einer Absonderung von hochvo-
lumigen flüssigen Stühlen und somit zu
einem HOS. Der Elektrolytverlust über
das Stoma ist konstant 100mmol Na-
trium/Liter und 15mmol Kalium/Liter
[28]. Dieser Wasser- und Elektrolytver-
lust resultiert, wenn nicht korrigierend
eingegriffen und gegengesteuert wird, in
kürzesterZeit inGewichtsabnahme,Nie-
renversagen, Elektrolytentgleisung und
Kreislaufversagen.

Als Konsequenz im längerfristigen
Verlauf kann auch eine Malnutrition
entstehen. Insgesamt werden diese Aus-
wirkungen wie bei einem klassischen
Kurzdarmsyndrom als „intestinal fail-
ure“ bezeichnet [1].

Bei einem sekundär auftretenden
HOS kann auch eine bakterielle Fehlbe-
siedlung die Ursache sein.

Definitionen und Häufigkeit

Eine verbindliche Definition eines HOS
und der Menge des Flüssigkeitsver-
lustes bei einem HOS gibt es nicht.
In Leicester, Großbritannien, wird ein
HOS definiert als eine Stomafördermen-
ge >2000ml/Tag [6], in Osaka, Japan,
>2000ml/Tag oder mehr als 1000ml
über 3 Tage [14, 33], in der Mayo-
Clinic, USA, >2000ml [19], in Granada,
Spanien, mehr als jeweils 1500ml an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen [5], in
Odense,Dänemarkmehrals2000ml/Tag

[21]. In der eigenen Definition liegt ein
HOS dann vor, wenn der Patient durch
einfache diätetische undmedikamentöse
Maßnahmen und durch orale Flüssig-
keitszufuhr den Flüssigkeitsverlust über
das Stoma nicht kompensieren kann und
auf eine zusätzliche intravenöse Flüssig-
keitsgabe angewiesen ist. In der eigenen
Praxis wird eine Stomafördermenge von
maximal 1000ml pro Tag angestrebt.
Dann benötigt der Stomaträger sicher
keine parenterale Flüssigkeitssubstituti-
on.

Entsprechend den unterschiedlichen
Definitionen wird auch die Häufigkeit
desAuftretenseinesHOSunterschiedlich
angegeben, zwischen 16 und 26% [5, 6,
19, 33], im Schnitt wird also jeder fünfte
Ileostomaträger mit dem Problem eines
HOS konfrontiert sein.

Ein zusätzliches Risiko für dasAuftre-
ten eines HOS ist eine simultan durchge-
führte neoadjuvante oder adjuvanteChe-
motherapie [16].

Konsequenzen eines HOS

Ein HOS ist die häufigste Ursache für
eine stationäre Wiederaufnahme: 20%
aller Ileostomaträger müssen wegen De-
hydrierung und akutem Nierenversagen
stationär wiederaufgenommen werden
[16, 19, 32], bei 40% aller notfallmäßigen
stationären Wiederaufnahmen von Ileo-
stomaträgern ist die Ursache ein HOS
[16]. Vor allem bei geriatrischen Pati-
enten kann ein HOS zum Tod führen:
12% der HOS-Patienten und 2% aller
Ileostomaträger sind in einer englischen
Studie an einem HOS verstorben [6].

Prävention

Die einzig mögliche Prävention ist ei-
ne chirurgische, nämlich möglichst viel
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Infobox 1 „Selbstgemachte“
WHO-Rehydrations-Trinklösung
(nach Parrish [29])

1 l Wasser
½ Teelöffel Kochsalz
½ Teelöffel Kaliumchlorid
8 Teelöffel Zucker
½ Teelöffel Natriumbicarbonat (Backpulver)

resorptive Dünndarmlänge zu erhalten
und ein Ileostoma so weit wie möglich
aboral anzulegen. Die zweite Prävention
ist ebenfalls chirurgisch:Das Stoma sollte
technisch perfekt und prominent ange-
legtwerden,damitdieProblemeeinesho-
hen dünnflüssigen Stoma-Outputs nicht
zu zusätzlichen Stoma-Versorgungspro-
blemen und Hautirritationen führen.

Bilanzierung

Entscheidend für das Erkennen und da-
mit die Therapie eines HOS ist die kon-
sequente Bilanzierung der Stomaförder-
menge. Dies muss unmittelbar postope-
rativ beginnen, der Stoma-Output muss
täglich gemessen und dokumentiert wer-
den. Dadurch hat der Chirurg die Mög-
lichkeit, frühzeitig auf einHOSzu reagie-
ren. Die Stomafördermenge kann kon-
ventionell mit einemMessbecher gemes-
sen werden; es gibt jedoch mittlerweile
Stomabeutel für die postoperative Ver-
sorgung, an denen die Stomafördermen-
ge komfortabel einfach abgelesen wer-
den kann. Für die häusliche Bilanzie-
rungdurchdenPatienten istdiesdeutlich
schwieriger (s. unten).

Bakterielle Fehlbesiedlung

Insbesondere bei einem sekundär auftre-
tenden HOS sollte eine bakterielle Fehl-
besiedlung ausgeschlossen werden. Falls
nachgewiesen,wirddieseantibiotischbe-
handelt.

Therapie des HOS

Prinzipiell sinddie therapeutischenMaß-
nahmen bei einem HOS ähnlich wie
die bei einem Kurzdarmsyndrom; sie
beinhalten diätetische, antisekretorische
und stuhleindickende Maßnahmen [5,
28–30].

Diätetische Maßnahmen und
orale Flüssigkeitszufuhr

Nahrungsmittel, die den Stomastuhl ein-
dicken, sollten frühzeitig nach Ingang-
kommen der Stuhlpassage eingesetzt
werden [29]; dazu gehören Kartoffeln
(bevorzugt ingekochterForm),Bananen,
getrocknete Aprikosen und Heidelbeer-
kompott. Im eigenen Vorgehen sind
diese Nahrungsmittel fester Bestandteil
der Stoma-Kost. Diese Nahrung sollte
möglichst stark gesalzen sein (s. unten).

Wichtig ist, die orale Flüssigkeitszu-
fuhr zu begrenzen; insbesondere sollten
hypotone Getränke, also Leitungswasser,
Mineralwasser undTee auf 1 l beschränkt
werden.Diese Flüssigkeiten erhöhen den
Stoma-Output und den Verlust an Mi-
neralien. Der Natriumverlust durch den
Stomastuhl ist konstant 100mmol/l.Des-
halb sollte die darüber hinausgehende
oraleFlüssigkeitszufuhrmit isotonischen
Getränken, z.B. der WHO Rehydratati-
ons-Lösung, am besten mit noch höhe-
rem Kochsalzanteil, ersetzt werden [1, 5,
28]. Dieser Flüssigkeitsersatz kann auch
sehr einfach selbst gemixt werden [28,
29] (. Infobox 1). Ganz verzichtet wer-
den sollte auf stark gezuckerte oder auch
mitZuckerersatzstoffengesüßte Limona-
den. Insgesamt sollte die orale Flüssig-
keitszufuhr maximal 2–3 l betragen. Bei
darüberhinausgehendemFlüssigkeitsbe-
darfmuss diese parenteral ersetztwerden
[28].

Als letzte Stufe der Ernährungsthera-
pie steht die Elementar-Diät (Astronau-
tenkost) zur Verfügung. Diese sollte je-
dochnur in Ausnahmesituationen, wenn
alle übrigen Therapiemaßnahmen nicht
greifen, angewandt werden [31].

Phytotherapeutika

Einfache Maßnahmen zur Therapie des
HOS sind die Einnahme von Phytothe-
rapeutika. Ganz im Vordergrund stehen
hier Plantata-ovata-Präparate (Synony-
ma: Psyllium, Indischer Flohsamen). In
einer prospektiven vergleichenden Stu-
die konnte eine signifikante Reduktion
des Stoma-Outputs unterPlantata-ovata-
Einnahme nachgewiesenwerden [9]. Al-
ternativ sind auch Apfel-Präparate (z.B.
Aplona®) einsetzbar; zu deren Anwen-

dung beim HOS gibt es jedoch nur kli-
nische Beobachtungen. Publizierte pädi-
atrische Daten gibt es zur Wirksamkeit
bei kindlicher Diarrhoe [7].

Medikamentöse Therapie

Tinctura opii

Tinctura opii ist ein traditionelles Thera-
peutikum, welches schon im 16. Jahr-
hundert von Paracelsus („Laudanum“)
für viele Indikationen eingesetzt wurde
und welches seit Langem vor allem bei
Durchfallerkrankungen angewandt wird
[8]. Opium wird gewonnen aus dem Saft
der unreifen Kapseln des Schlafmohns
(Papaver somniferum L.). Die Tinctu-
ra opii normata ist eine im Europäischen
Arzneimittelbuch (Ph.Eur. 7.0)definierte
Mischung verschiedener Alkaloide, der
Morphin-Anteil beträgtmax. 1% [8], da-
neben sind auch in geringen Mengen
Codein, Papaverin, Thebain und Nosca-
pin enthalten. Nur ein winziger Bruch-
teil dessen wird bei oraler Applikation
resorbiert [15]. Belastbare Daten zu der
klinischen Wirksamkeit von T. opii gibt
es bislangnicht; diesewerdenerst jetzt im
Rahmen der Zulassung als registriertes
Fertigarzneimittel (Dropizol®) erhoben.

Die pharmakologischen Wirkungen
hingegen sind gut dokumentiert: T. opii
bindet an δ-, κ-, und μ-Morphin-Rezep-
toreninderDarmwand;entscheidendfür
die Wirksamkeit ist die Bindung an den
μ2-Rezeptor, dadurch wird die Darm-
motilität gehemmt, die Sekretion aus der
Darmmukosa reduziert und die Resorp-
tion gesteigert [2].DieVorteile derT. opii
sind eine exakte individuelle Dosierbar-
keit und das Ausbleiben einer Tachyphy-
laxie, das heißt, dass auch eine Lang-
zeiteinnahme ohne Wirkverlust möglich
ist [24]. Wegen der minimalen enteralen
Resorption ergibt sich weder die Gefahr
einer Abhängigkeit noch einer Fahrun-
tüchtigkeit oderArbeitsunfähigkeit. Ein-
zeldosen bis 30 Tropfen und Tagesdosen
bis 4-mal 20 Tropfen sind unbedenklich
möglich. Eine Dosissteigerung wie auch
eine Dosisreduktion sollten langsam er-
folgen. Im eigenen Vorgehen wird mit
4-mal 3 Tropfen T. opii begonnen und
dies sukzessive bis zur individuell benö-
tigten Dosis gesteigert.
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Codein

Während beim HOS in Deutschland
von den Chirurgen traditionell vor al-
lem Tinctura opii eingesetzt wird, erfolgt
in Großbritannien ebenso traditionell
der Einsatz von Codein. Auch hierfür
gibt es nur Fallbeschreibungen und ei-
ne Studie mit geringer Patientenzahl,
die eine Reduktion des Stoma-Outputs
beschreiben [20, 25].

Loperamid

Loperamid ist ein synthetisches Opioid-
Analogon; dieses wird enteral nicht re-
sorbiertundunterliegtdeshalbnichtdem
Betäubungsmittelgesetz. Loperamid bin-
det an den selben μ2-Rezeptor wie die
T. opii. Es gibt mehrere ältere Studien,
die eine Reduktion des Stoma-Outputs
belegen [20, 34]. Loperamid wird seither
weltweit dafür als Standardmedikation
eingesetzt. In einer neueren Studie hatte
Loperamid nur einen geringen Effekt auf
den Stoma-Output [21]. Empirisch hat
Loperamid eine deutlich geringere Wir-
kung als Tinctura opii und ist im eigenen
Vorgehen deshalb nicht Therapeutikum
der erstenWahl. Da ein Übermaß an μ2-
RezeptorenamIntestinumvorhandenist,
kann Loperamid jedoch additiv zu T. opii
eingesetzt werden.

Budesonid

Die Wirksamkeit von Budesonid in der
Dosierung 3-mal 3mg pro Tag zur Re-
duktion des Stoma-Outputs wurde in ei-
ner randomisierten placebokontrollier-
ten Double-blind-Studie [11] und einer
folgenden Cross-over-Studie [12] doku-
mentiert. Das Wirkprinzip ist nicht si-
cher geklärt, die Beeinflussung der ab-
sorptiven Kapazität der Dünndarmmu-
kosa durch das topisch wirkende Steroid
unabhängig von dessen antiinflammato-
rischem Effekt wird diskutiert [11].

H2-Blocker,
Protonenpumpenhemmer (PPI)

Ein Stoma-Output-reduzierender Effekt
ist sowohl für H2-Blocker [3, 17, 21] als
auch für Protonenpumpenhemmer [18,
27] durch die Reduktion der Magensaft-
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Zusammenfassung
Ein High-output-Stoma (HOS) tritt sehr häufig
als Frühkomplikation nach einer Jejunostoma-
oder Ileostoma-Anlage auf, kann aber auch
erst im weiteren Verlauf vorkommen. Eine
Sonderform des HOS sind hohe enterokutane
oder enteroatmosphärische Fisteln. Ein
HOS sollte unter stationären Bedingungen
sofort erkannt und therapiert werden.
Bei Nichterkennen oder ohne adäquate
Therapie ist es lebensbedrohend, vor allem
bei geriatrischen Patienten. Wichtig ist die
Bilanzierung der Stomafördermenge. Meist
lässt sich ein HOS mit einfachen, Stuhlgang-

eindickenden Maßnahmen gut behandeln.
Falls dies nicht möglich ist, können auch
weitergehendemedikamentöseMaßnahmen
inklusive parenteraler Flüssigkeitssubstitution
notwendig werden. Die Behandlung sollte
nach einemdefinierten Algorithmus erfolgen.
Der Stomapatient und auch die Nachbetreuer
müssen über die Bilanzierung und die
Therapiemaßnahmen informiert werden.

Schlüsselwörter
Ileostoma · Jejunostoma · Stomabilanzierung ·
Enterokutane Fistel · Nachsorge

High output stoma. Definition, prevention, and treatment

Abstract
A high-output stoma (HOS) frequently occurs
as an early complication after creation of a
jejunostomy or an ileostomy but can also
occur in later stages of the course. Special
types of HOS are enterocutaneous and
enteroatmospheric fistulas. HOS should
be diagnosed and treated immediately
under inpatient conditions. Inadequately
treated or unrecognized HOS can cause
dehydration and renal failure and can be life-
threatening especially in geriatric patients.
Stoma output monitoring is essential. In
most cases a HOS can be treated with simple

measures thickening the stool. Additional
pharmaceutical therapy including parenteral
fluid supplementation can also be necessary.
Treatment should be carried out according
to a defined algorithm. Stoma patients
and also enterotherapists and general
practitioners responsible for follow-up care
should be informed about the monitoring
and treatmentmeasures.

Keywords
Ileostomy · Jejunostomy · Stomamonitoring ·
Enterocutaneous fistula · Aftercare

produktion und somit des gastrointesti-
nalen Flüssigkeits-Outputs durch Fallbe-
richte belegt.

Somatostatin-Analoga

Somatostatin antagonisiert fast alle gas-
trointestinalen Peptide und reduziert so-
mit auch die Ausschüttung von Pankre-
assaft, Galleflüssigkeit und Dünndarm-
sekret. Zum Einsatz der Somatostatin-
Analoga Lanreotide [10], SMS 201-995
[22, 23] und Octreotid [13, 26] gibt es
kleinere Fallserien bei Jejuno- und Ileo-
stomata, beiKurzdarmundbei enteroku-
tanenFisteln, die alle einenEffekt auf den
Output zeigen. Der Einsatz der Somato-
statin-Analoga ist eher dafür reserviert,
wenn alle anderen Maßnahmen versagt
haben. Eine Langzeitapplikation ist, da

die Somatostatin-Analoga nicht selektiv
wirken und dadurch potenziell viele Ne-
benwirkungenhaben,nicht indiziert.Zu-
dem tritt eine Tachyphylaxie auf, und die
Applikation ist durch die 3-mal tägliche
subkutane Applikation für den Patienten
unangenehm. Zur Anwendung von De-
pot-Präparaten liegen keine Daten vor.

Intravenöse
Flüssigkeitssubstitution

Solangeder täglicheStoma-Outputdurch
die oben angeführten Maßnahmen nicht
im angestrebten Bereich unter einem
Liter ist, müssen zusätzlich Wasser
und Elektrolyte intravenös substitu-
iert werden. Falls eine zu hohe Sto-
mafördermenge bei einem ansonsten
entlassungsfähigen Patienten der einzi-
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Diätetische Maßnahmen
+ orale Flüssigkeitsrestriktion

+ isotone Getränke

Phytopharmaka

Tinctura opii

Budesonid

Loperamid

H2-Blocker oder PPI

Octreotid (Somatostatin-Analoga)

Elementar-Diät

+

+

+

+

+

+

+

Abb. 18 Ravensburger Algorithmus zur
Stuhlmodulation: Die in dem Stufenplan nach-
folgendenMaßnahmen erfolgen immer zusätz-
lich

ge Hinderungsgrund für die Entlassung
aus der stationären Behandlung darstellt,
kann die parenterale Substitution auch
ambulant über den Hausarzt organisiert
werden. Bei einer sehr hohen Stoma-
fördermenge insbesondere bei Kurz-
darmsyndrom und der Notwendigkeit
einer zusätzlichen parenteralen Ernäh-
rung sowie vorhersehbarer längerfristig
notwendiger Substitution, empfiehlt sich
die Anlage eines Portsystems oder eines
Hickman-Katheters.

Frühzeitige Stomaresektion

BeiPatientenmit einemprotektiven Ileo-
stoma und schlecht beinflussbaremHOS
sollte auch an eine frühzeitige Stomare-
sektion gedacht werden.

Infobox 2 Einfache häusliche
Bilanzierung beim HOS durch den
Patienten

4 TäglichesWiegen: kein Gewichtsverlust!
4 Ablesen des Stoma-Outputs an vorher

markiertem Stomabeutel
4 Auf häufige Urin-Ausscheidung achten
4 Urin sollte eine helle Farbe haben
4 Faltentest an der Haut

Therapie-Algorithmus

In jeder viszeralchirurgischen Klinik
sollte ein Therapie-Algorithmus für die
Behandlung des High-output-Stomas
vorhanden sein, damit frühzeitig eine
strukturierte Behandlung durchgeführt
wird. Solch ein Algorithmus kann sich
an den publizierten Therapie-Schemata
orientieren [1, 5, 28–30]. Der eigene
Algorithmus des Autors ist in . Abb. 1
dargestellt.

Postoperativer Verlauf

Postoperativ wird der Patient täglich von
derStomatherapeutingesehen, vomPfle-
gepersonalwird täglich die Stomaförder-
mengebilanziert, vomChirurgenwerden
Maßnahmen zur Stuhlmodulation ver-
ordnet. Der Patient und ggf. auch dessen
Angehörige werden in die Stomaversor-
gung eingelernt und zu eigenständigem
Leeren des Stomabeutels und eigenstän-
digem Zuschneiden der Platte angelei-
tet. Hierzu wird dem Patienten von der
Stomatherapeutin eine Schablone ange-
fertigt und ausgehändigt. ZumZeitpunkt
derEntlassungsoll derPatient inderLage
sein, eigenständig undohne fremdeHilfe
(außer der seiner Angehörigen) mit der
Stomaversorgung zurechtzukommen.

Patientenedukation

Durch die Stomatherapeutin und den
Chirurgen muss eine Patientenedukati-
on durchgeführt werden. Die Patienten
werdendabei überpotenzielle Stomapro-
bleme aufgeklärt, insbesondere in Hin-
blick auf ein High-output-Stoma: Bilan-
zierung unter häuslichen Bedingungen,
Früherkennung eines HOS, therapeuti-
scheMaßnahmen. Im eigenen Vorgehen
gibt es ergänzend hierzu selbstentwickel-

te Flyer zur Ernährung bei Stomapatien-
tenundzuMaßnahmenbeiHigh-output-
Stoma, welche dem Patienten ausgehän-
digt werden (. Infobox 2).

Dokumentation und Übergabe

Im Entlassungsbrief muss, falls vorhan-
den, ein HOS thematisiert werden, und
die stuhlmodulierenden Maßnahmen
müssen kommuniziert werden. Falls eine
intravenöse Volumensubstitution not-
wendig ist,muss diese beimHausarzt vor
der Entlassung organisiert werden. Alle
Maßnahmen im Rahmen der Stomathe-
rapie, -anleitung und -edukation sollten
dokumentiert werden. Durch den Sto-
matherapeuten erfolgt eine strukturierte
Übergabe in den ambulanten Bereich
mit einem Übergabeprotokoll. Die für
den täglichen Gebrauch benötigten Sto-
ma-Artikel sollten schon vorher bestellt
und somit zuhause verfügbar sein, damit
keine Versorgungslücke auftritt.

Fazit für die Praxis

4 Nach einer Ileostoma-Anlage tritt
häufig ein High-output-Stoma (HOS)
auf, noch häufiger bei Jejunostomata
und beim Kurzdarmsyndrom. Eine
Sonderform des HOS stellen hohe
enterokutane und enteroatmosphä-
rische Fisteln dar.

4 Bei jeder Stoma-Anlage muss post-
operativ eine Bilanzierung der
Stomafördermenge durchgeführt
werden.

4 Bei einem hohen Stoma-Output
müssen frühzeitig diätetische, phyto-
therapeutische und medikamentöse
Maßnahmen zur Stuhlmodulation
ergriffen werden. Falls diese nicht
ausreichen, muss eine parenterale
Flüssigkeitssubstitution durchge-
führt werden. In jeder viszeralchirur-
gischen Klinik sollte ein Algorithmus
für diese Output-reduzierende Maß-
nahmen vorhanden sein.

4 Der Stomapatient sollte erst dann
aus der stationären Behandlung
entlassen werden, wenn der Stoma-
Output im Normbereich oder die
adäquate ambulanteNachbetreuung
organisiert ist.
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4 Der Stomapatient muss über die
häusliche Stomabilanzierung aufge-
klärt, die ambulanten Nachbetreuer
über die stuhlmodulierenden Maß-
nahmen informiert sein.
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