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Beckenboden  
und anale Inkontinenz
Diagnostik und Therapie

Erkrankungen des Beckenbodens tre-
ten zunehmend in den Fokus der thera-
peutischen Bemühungen der kolorek-
talen Chirurgie. Eine alleinige Betrach-
tung der morphologischen Veränderun-
gen im Rahmen von Beckenbodenerkran-
kungen ist dabei aus heutiger Sicht nicht 
mehr ausreichend. Entscheidend für eine 
erfolgreiche Therapie ist, dass die konse-
kutive Funktionsstörung der Beckenbo-
denerkrankung in den Vordergrund ge-
rückt wird. Aus chirurgischer Sicht spielt 
dabei die operative Therapie der Funk-
tionsstörungen Darmobstruktion und 
Stuhlinkontinenz eine wesentliche Rolle. 
Entsprechend fokussiert sich die chirur-
gische Therapie auf das hintere Kompar-
timent des Beckens. Aus diagnostischer 
Sicht wird in diesem Zusammenhang 
heute ein scheinbar neuartiges Krank-
heitsbild, nämlich das obstruktive Defä-
kationssyndrom (ODS), synonym auch 
als Outlet-Obstruktion bezeichnet, disku-
tiert. Dabei fasst das obstruktive Defäka-
tionssyndrom längst bekannte Symptome 
wie die intestinale Konstipation und die 
Stuhlinkontinenz zusammen. Epidemio-
logische Daten weisen das ODS mit einer 
Inzidenz in der allgemeinen Bevölkerung 
von 2–30% aus, wobei ca. 50 % der Patien-
ten mit Konstipation unter einer Outlet-
Obstruktion leiden.

Ziel der koloproktologischen Funk-
tionsdiagnostik ist es, zwischen der obst-
ruktiven und der  Inkontinenzkomponente 
des ODS zu unterscheiden. Darüber hi-
naus muss eine morphologische von 
einer funktionellen Outlet-Obstruktion, 

z. B. einer Beckenbodendyssynergie, dif-
ferenzialdiagnostisch abgegrenzt wer-
den. Um zu einer besseren Objektivie-
rung der Symptome zu kommen, haben 
sich u. a. klinische Bewertungsbögen in 
Form von Scores bewährt. Hierbei ist es 
möglich, die Beschwerden der Patienten 
nicht nur zu objektivieren, sondern da-
rüber hinaus eine etwaige Operationsin-
dikation zu erhärten. Des Weiteren er-
möglicht die Verwendung von Scores eine 
Therapieüberprüfung hinsichtlich eines 
Ansprechens auf die gewählte operati-
ve Therapieoption. Zusätzlich beinhaltet 
die koloprokto logische Diagnostik endo-
skopische Verfahren wie die Prokto- und 
 Rektoskopie, die flexible Koloskopie, die 
Analmanometrie, die elektrophysiologi-
sche Sphinkteruntersuchung (EMG), die 
Endosono graphie und bildgebende Ver-
fahren. Wichtigstes bildgebendes Verfah-
ren stellt die dynamische Defäkographie 
dar, die magnet resonanztomographisch 
oder konventionell röntgenologisch erfol-
gen kann. Bei der Differenzierung funk-
tioneller und morphologischer Formen 
der Outlet-Obstruktion kommt unter the-
rapeutischen Gesichtspunkten der dyna-
mischen Pelvikographie eine besondere 
Bedeutung zu.

Die chirurgischen Therapieverfahren 
zur Behandlung der Outlet-Obstruktion 
im Rahmen eines ODS können in abdo-
minelle und transanale Verfahren unter-
schieden werden. Für alle operativen Ver-
fahren jedoch gilt, dass grundsätzlich das 
Funktionsdefizit, also die Darmobstruk-
tion oder die Inkontinenz, in den Mittel-

punkt der therapeutischen Bemühungen 
gerückt werden muss. Entsprechend muss 
sich jedes Verfahren einer kritischen Be-
wertung anhand postoperativer Funk-
tionsüberprüfungen unterziehen lassen. 
Die alleinige Überprüfung morphologi-
scher Veränderungen reicht keinesfalls 
aus, um die Qualität des gewählten Ver-
fahrens zu belegen.

»  Ein wesentliches Problem 
der transanalen STARR ist 
die Patientenselektion

Die transanalen Therapieverfahren zur 
Behandlung der Outlet-Obstruktion ha-
ben in den vergangenen Jahren einen gro-
ßen Aufschwung erlebt. Dies ist insbe-
sondere auf die Anfang 2000 entwickelte 
transanale Staplerresektion des Rektums 
(STARR) zurückzuführen, die zwischen-
zeitlich wie kaum ein anderes operatives 
Verfahren zur Behandlung funktionel-
ler Darmerkrankungen wissenschaftlich 
untersucht wurde. Ein ganz wesentliches 
Problem dieser Therapie ist dabei die Pa-
tientenselektion, um insbesondere post-
operative Komplikationen wie die Drang-
inkontinenz oder eine manifeste Stuhlin-
kontinenz zu minimieren. Transabdomi-
nelle Verfahren werden ebenfalls zur Be-
handlung obstruktiver Darmerkrankung 
eingesetzt. Zum Einsatz kommen hierbei 
die Rektopexie ventral oder dorsal bzw. 
die Resektionsrektopexie. Historisch ge-
sehen sind diese Verfahren zur Therapie 

Einführung zum Thema

5Der Chirurg 1 · 2013  | 



morphologischer Darmerkrankungen, 
wie dem externen Vollwandprolaps des 
Rektums, entwickelt worden und bieten 
daher weniger gut evaluierte Ergebnisse in 
Bezug auf einer Verbesserung der Symp-
tome im Rahmen eines ODS. Bis heute 
existieren allerdings keine vergleichen-
den Daten zwischen transabdominellen 
und abdominellen Verfahren bei der The-
rapie des ODS. Insbesondere in Bezug auf 
die relativ neuartige ventrale Rekto pexie 
mit Mesh-Implantation bedarf es weite-
rer Studien, um deren Wertigkeit bei der 
Therapie funktioneller Darmerkrankun-
gen zu überprüfen. Die ersten Ergebnisse 
deuten jedoch daraufhin, dass sie in Be-
zug auf die Kontinenzfunktion und die 
Outlet-Obstruktion günstiger ist als die 
dorsale Rektopexie.

In Bezug auf die Stuhlinkontinenz bei 
Vorliegen einer Sphinkterinsuffizienz hat 
sich in den vergangenen Jahren die sak-
rale Nervenstimulation als das operative 
Standardverfahren etabliert. Vorausset-
zung zur differenzierten Anwendung der 
Methode ist eine Überprüfung der Ätio-
logie der Sphinkterinsuffizienz in idiopa-
thisch, neurogen, traumatisch oder kom-
biniert. Vorteil dieser Methode ist, dass im 
Rahmen einer peripheren Nervenevalua-
tion (PNE-Test) die individuelle Eignung 
des Verfahrens klinisch getestet werden 
kann und nur bei Ansprechen des Tests 
eine definitive Implantation des Schritt-
machers erfolgt.

Zusammenfassend stellen die Darm-
obstruktion und die Stuhlinkontinenz die 
wesentlichen Probleme der Beckenboden-
insuffizienz des hinteren Kompartiments 
dar. Grundsätzlich sollte die präoperative 
Diagnostik beide Aspekte berücksichtigen 
und die Beschwerden der Patienten müs-
sen objektiviert werden. Voraussetzung 
für eine operative Therapie ist grund-
sätzlich der konservativ refraktäre Ver-
lauf. Die folgenden Artikel des Schwer-
punktthemas liefern kompetent und de-
tailliert Informationen zur Wertigkeit der 
Diagnostik und chirurgischen Therapie 
 beckenbodenassoziierter Erkrankungen 
des hinteren Kompartiments.
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Lesetipp

Minimal-invasive  
Osteosynthesen

Minimal-invasive Osteosynthesetechniken 

(MIO-Techniken) sind keine Modeerschei-

nung oder Eintagsfliege im Portfolio 

moderner unfallchirurgischer oder ortho-

pädischer Abteilungen. 

Das Prinzip der minimal-invasiven Opera-

tionstechniken in der Unfallchirurgie ist die 

Minimierung eines zusätzlichen Schadens 

an Weichteilen und Knochen durch den 

Operateur bei der Osteosynthese. Der iat-

rogene zusätzliche Schaden soll minimiert 

werden, damit die Knochenbruchheilung 

nach der Osteosynthese ungestört und 

regelhaft ablaufen kann.

In Ausgabe 

4-5/2012 der Zeit-

schrift Operative 

Orthopädie und 

Traumatologie 

werden unter 

anderem folgende 

MIO-Techniken 

vorgestellt:

F  Minimal-invasive Plattenosteosynthese 

proximaler Humerusschaftfrakturen 

mittels langer PHILOS-Platte

F  Weichteilschonende minimal-invasive 

Osteosynthesen bei  

Mittelhandfrakturen II–V

F  Minimal-invasive Plattenosteosynthese 

des distalen Femurs

F  Versorgung knöcherner hinterer 

Kreuzbandausrisse über einen minimal-

invasiven dorsalen Zugang

F  Minimal-invasive Plattenosteosynthese 

am distalen Tibiaschaft

F  Minimal-invasive Osteosynthesen von 

Pilonfrakturen
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