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Fisteln im Anal- und Steißbeinbereich sind eine häufige Erkrankung, die eine deutliche 
Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Analog zu anderen proktologischen Krank-
heitsbildern sind auch diese beiden Erkrankungen häufig mit Scham behaftet. Die ärztliche 
Erstvorstellung erfolgt daher nicht selten erst spät; die Dunkelziffer nicht diagnostizierter 
Fistelleiden ist mutmaßlich hoch. In den vergangenen 30 Jahren sind Therapien kontinuier-
lich verbessert oder neuentwickelt worden. Ein Goldstandard besteht weder für die Thera-
pie von Analfisteln noch für die Therapie von Steißbeinfisteln. Die Wahl des operativen 
Verfahrens hängt somit von der Erfahrung des Operateurs, dem Patientenwunsch und dem 
jeweiligen Befund ab.
Ein noch junger Therapieansatz besteht in der Fistuloskopie: eine Übertragung endoskopi-
scher Techniken auf die Fistelchirurgie.

Einleitung

Fisteln sind „Kanal-ähnliche“, nicht-natürliche Ver-
bindungen innerhalb des Körpers oder von Körper-
teilen mit der Außenwelt. Dabei sind die Ursachen 
der Erkrankungen so unterschiedlich wie die Orga-
ne und Gewebe, von denen sie ausgehen. Anal- und 
Steißbeinfisteln fallen entweder durch eine Sekre-
tion von Flüssigkeit über eine nicht natürliche Öff-
nung in der Haut oder durch die Entwicklung einer 
Eitereinschmelzung (Abszess) auf. Diese Einschmel-
zungen entleeren sich nicht selten schlagartig, wo-
durch zwar eine plötzliche Beschwerdelinderung, 
jedoch fast nie die Ausheilung eingeleitet wird. Die 
Fistel ist somit der chronische, der Abszess der aku-
te Aspekt einer gemeinsamen Erkrankung.

Im Falle einer Abszessbildung steht - getreu dem 
noch heute gültigen Leitspruch Hippocrates „ubi 
pus, ibi evacua“ („Wo Eiter ist, dort entleere ihn“) 
- stets die ausreichende Eröffnung oder Entdecke-
lung zur Gewährleistung eines ungehinderten Ab-
flusses im Vordergrund (Doll, Matevossian et al. 
2013, Iesalnieks and Ommer 2019). Diese stellt zu-
meist einen Notfalleingriff dar und kann befundab-
hängig in lokaler oder Vollnarkose erfolgen. An-
schließend bleibt die vollständige Ausheilung der 
Wunde oft aus oder kommt es zu einem Abszessre-
zidiv, so dass von einer manifesten Fistel auszuge-
hen ist (Jensen and Harling 1988, Ommer, Herold et 
al. 2017).

Die weiteren Therapieoptionen richten sich nach 
den Ursachen, die im Folgenden für die beiden Fis-
telleiden näher erläutert werden. Gemein ist beiden 
Krankheitsbildern der hohe Leidensdruck der Pati-
enten, die meist bestehende Notwendigkeit einer 
chirurgischen Therapie, der hohe Anteil von Thera-
pieversagen (Rezidive) mit Notwendigkeit zu einer 
Zweitoperation (Revision) und das Fehlen eines 
therapeutischen Goldstandards (Göttgens, Smeets 
et al. 2016, Iesalnieks and Ommer 2019).

Die Grundlage der chirurgischen Therapie be-
steht in der Exzision oder Abtragung des krankhaf-
ten Fistelgewebes zum Erreichen einer frischen 
Wunde mit verbesserter Heilungstendenz, aber 
auch okklusive und medikamentöse Therapieansät-
ze sind beschrieben.

Analfisteln

Es sind die primären von den sekundären Analfis-
teln zu unterscheiden. Aufgrund der Komplexität 
sekundärer Fisteln, also Fisteln, denen eine die Fis-
telbildung begünstigende Erkrankung zugrunde 
liegt, sollen diese hier nicht weiter erläutert wer-
den. Primäre Fisteln gehen dagegen nahezu immer 
von den Krypten der Übergangszone des Mastdar-
mes in den Analkanal aus und können zwischen 
den Anteilen, durch die Anteile sowie ober- oder 
unterhalb des Schließmuskelapparates verlaufen 
(Ommer, Herold et al. 2017). Einem Druckgradien-
ten folgend bahnen sie sich häufig den Weg zur 
Haut, wo sie sich als nicht-natürliche Öffnungen 
präsentieren. Es kann zur Entleerung von Wundse-
kret oder Eiter bis hin zu Stuhl über die Fistelöff-
nung kommen.

Die Therapie der Fistel besteht häufig in der Öff-
nung des gesamten Fistelverlaufes zur Oberfläche, 
der sogenannten „Spaltung“. Dabei wird eine fri-
sche Wunde erzeugt, deren Sekret frei ablaufen 
kann und eine langsame Heilung aus der Tiefe ge-
währleisten soll. Während die Ausheilung für diese 
Therapie als hoch beschrieben ist, besteht ein er-
höhtes Risiko für postoperative Inkontinenz auf-
grund der Durchtrennung von Schließmuskelantei-
len (Ommer, Herold et al. 2017). Die Therapie ist 
somit im Falle einer notwendigen Durchtrennung 
von mehr als 50% des Schließmuskels nicht mehr 
ohne Rekonstruktionsverfahren empfohlen 
(Schwandner 2015). Andere aktuelle Therapieopti-
onen bestehen in der Unterbindung des Fistelver-
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Minimally invasive treatment options  
for anal fistula and pilonidal sinus

Fistulas in the anal and coccygeal region are common and strongly impact quality 
of life. Like other proctological disorders, they are often associated with embarrassment.  
As a result, many patients initially present to a physician quite late, and the number  
of undiagnosed fistulacases is believed to be high. Over the past 30 years, existing  
treatments have been continuously improved and new ones have been developed.  
No gold standard has been established for the treatment of either anal fistula or  
pilonidal sinus (also known as coccyx fistula). Hence, the surgical procedure is selected 
based on the surgeon’s experience, patient preferences, and the specific findings. 
One new treatment approach is fistuloscopy, which applies endoscopic techniques 
to fistula surgery.

Introduction

Fistulas are abnormal connecting “tunnels” between 
two body parts or between body parts and the exterior 
of the body. Their causes differ as widely as the organs 
and tissues from which they originate. Anal fistula and 
pilonidal sinus manifest either as fluid leaking through an 
abnormal opening in the skin or in the form of abscess 
development. These abscesses often suddenly drain,  
rapidly alleviating symptoms but rarely initiating  
complete healing. Hence, a fistula is the chronic aspect 
and an abscess the acute aspect of the same medical 
condition.
According to Hippocrates’ still valid adage of ubi pus, 
ibi evacua (“where there is pus, drain it”), if an abscess 
develops, the primary focus of therapy is to open it  
sufficiently to ensure unhindered drainage (Doll, Mate-
vossian et al. 2013, Iesalnieks and Ommer 2019). This 
is typically an emergency procedure and can be perfor-
med under local or general anesthesia, depending on the 
specific findings. Postoperatively, the wound often fails 
to completely heal or the abscess recurs, suggesting a 
manifest fistula (Jensen and Harling 1988, Ommer, He-
rold et al. 2017).

Further treatment options depend on the causes, which 
are discussed in more detail below for both anal fistula 
and pilonidal sinus. Both clinical pictures are characte-
rized by a high degree of patient suffering, a need for 
surgical treatment in most cases, a high rate of treat-
ment failure (recurrence) requiring revision surge-
ry, and the absence of a therapeutic gold standard 
(Göttgens, Smeets et al. 2016, Iesalnieks and Ommer 2019).
Surgical treatment is based on the excision or ablation of 
the pathological fistula tissue in order to create a fresh 
wound which is more likely to heal, but occlusive and 
drug-based treatment approaches have been reported 
as well.

Anal fistulas

Primary anal fistulas are distinguished from secondary 
anal fistulas. The latter develop as a consequence of a 
disease, are highly complex, and therefore will not be 
further discussed in this publication. Primary fistulas, 
in contrast, almost always originate from the crypts in 
the transitional zone between the rectum and anus and 
can be located between the sphincter parts, through the 
sphincter parts, or superior or inferior to the sphincter 
(Ommer, Herold et al. 2017). Following a pressure 
gradient, fistulas often run to the skin, where they are 
visible as abnormal openings. Wound secretions, pus, 
or even fecal material can be discharged through the 
fistula opening.

Fistula treatment often consists of fistulotomy, the sur-
gical opening of the entire fistulous tract to the surface 
of the skin. Fistulotomy creates a fresh wound whose 
secretions can drain freely, in an effort to achieve slow 
healing from the base of the wound to the surface. 
While fistulotomy is reportedly associated with a high 
rate of complete healing, the intentional transection 
of parts of the sphincter muscle results in an elevated 
risk of postoperative incontinence (Ommer, Herold et al. 
2017). Where more than 50% of the sphincter muscle 
needs to be transected, fistulotomy is consequently re-
commended only in combination with reconstruction 
procedures (Schwandner 2015). Other current treat-
ment options include ligation of the intersphincteric 
fistula tract (LIFT procedure), closure of the internal fis-
tula opening by flap coverage or using a titanium clip, 
curettage of the fistula tract and subsequent occlusion 
with absorbable materials (plug procedure), and fistulo-
tomy with subsequent surgical sphincter reconstruction  
(Schwandner 2015, Göttgens, Smeets et al. 2016,  
Ommer, Herold et al. 2017).
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laufes zwischen den Schließmuskelanteilen (LIFT-
Verfahren), dem Verschluss der inneren Fistelöff-
nung mit einer plastischen Deckung durch den 
Anus (Flap-Verfahren) oder mittels Titanclip, der 
Ausschabung des Fistelganges und anschließenden 
Okklusion mit resorbierbaren Materialien (Plug-
Verfahren), oder der Spaltung mit anschließender 

chirurgischer Schließmuselrekonst-
ruktion (Schwandner 2015, Göttgens, 
Smeets et al. 2016, Ommer, Herold et 
al. 2017). Die Verfahren repräsentie-
ren unterschiedliche Herangehens-
weisen, Kombinationen verschiedener 
Verfahren sind aber häufig (z.B. Flap- 
und LIFT-Verfahren).

Die Datenlage zu den Therapiever-
fahren ist wenig einheitlich (Göttgens, 
Smeets et al. 2016). Für alle Techniken 
sind große Schwankungen hinsicht-
lich der Rezidivraten beschrieben. In 
der aktuellen S3-Leitlinie wird die 
Verwendung von okklusiven Verfahren 
zwar mit einer verringerten Inkonti-
nenzrate bei jedoch ebenfalls verrin-
gerter Ausheilungsrate beschrieben. 
Eine Empfehlung zu einem bestimm-

ten Verfahren wird anhand der aktuellen Datenlage 
nicht ausgesprochen. In jedem Falle sollte der 
Schließmuskelapparat soweit möglich geschont 
werden. (Ommer, Herold et al. 2017)

Steißbeinfisteln

Die Steißbeinfistel, auch Pilonidalsinuserkrankung, 
stellt keine eigentliche Verbindung eines natürli-
chen Hohlraumes mit der Außenwelt dar. Während 

die Ursachen der Erkrankung mannigfaltig zu sein 
scheinen und nicht abschließend geklärt sind, geht 
eine gängige Theorie von versprengtem Haarmate-
rial (lat. pilus = Haar, nidus = Nest) unter der 
Hautoberfläche aus (Ommer, Berg et al. 2014, Ie-
salnieks and Ommer 2019). Diese Therapie wird 
durch die typische Lokalisation der Abszessformati-
onen angrenzend an die Mittellinie, die Fistelöff-
nungen innerhalb der Mittellinie und die Tatsache, 
dass ein starker Behaarungstyp mit der Entstehung 
vergesellschaftet ist, gestützt. Die Erkrankung kann 
jedoch auch bei sehr geringer Körperbehaarung 
auftreten. Ein Risikofaktor scheint die Geschlechts-
reife darzustellen. Typischerweise manifestiert sich 
das Krankheitsbild innerhalb der zweiten bis dritten 
Lebensdekade und betrifft vorwiegend Männer. 
Ausschließlich bei Mädchen zwischen 10 und 14 
Jahren übersteigt die Fallzahl diejenige der gleich-
altrigen männlichen Kohorte. (Ardelt, Dennler et al. 
2017)

Kommt es zur Reizung und Entzündung der ein-
geschlossenen Nester entsteht ein Druckgradient 
mit Ausbildung einer Fistel oder eines Abszesses. 
Die Öffnungen nach außen werden typischerweise 
als „pits“ (zu Deutsch „Grube“) bezeichnet.

Auch hier besteht die grundsätzliche Therapie in 
der Eröffnung des Abszesses und der Generierung 
einer frischen Wunde mit Chance zur Abheilung 
der Fistel. Die hierdurch entstehenden teilweise 
großen Defektareale können mit Hilfe einer asym-
metrischen Deckung (z.B. Karydakis-OP), einem ge-
schwenkten Hautlappen oder mittels Offenbelas-
sen der Wunde erfolgen. Die primäre Naht der Mit-
tellinie ist heute nicht mehr empfohlen. In weniger 
ausgeprägten Befunden kann das Ausschneiden der 
einzelnen „pits“ als sogenanntes „pit-picking“ er-
folgen. (Ommer, Herold et al. 2017)

Im Sinne einer erweiterten Diagnostik steht für 
beide Erkrankungen die Magnetresonanztomogra-
phie des Beckens (MR-Becken), für die Analfistel 
zudem die Endosonographie zur Verfügung. Beide 
Methoden sind in der Analfisteldiagnostik als 
gleichwertig einzustufen (Ommer, Herold et al. 
2017). Wir empfehlen in jedem Falle die Durchfüh-
rung einer MR-Becken vor Planung der operativen 
Sanierung. Dies gilt insbesondere vor Rezidivein-
griffen und dient zum einen der Einschätzung von 
Fistelverlauf und –ausdehnung, zum anderen dem 
Ausschluss einer Miteinbeziehung knöcherner 
Strukturen.

V.A.A.F.T. und E.P.Si.T.

Für beide Erkrankungen besteht außerdem eine en-
doskopische Therapieoption in der Fistuloskopie 
(Garg and Singh 2017, Meinero, La Torre et al. 
2019). Während die Endoskopie (häufig als „Spie-
gelung“ bezeichnet) den Einblick in natürliche Räu-
me des Körpers (Darm, Harnblase, Magen, etc.) er-
möglicht, bedient sich die Fistuloskopie der glei-
chen Grundlagen: Über eine sehr kleine Optik kann 
der Operateur unter Wasserdruck in den Fistelkanal 
einsehen und diesen diagnostisch darstellen, aus-

Fallbericht:

Frau M. K., Mitte 30, stellte sich aufgrund zunehmender plötzlich aufgetretener 
Schmerzen linksseitig der Gesäßfalte in der niedergelassenen Hausarztpraxis vor. Bei 
einer auffälligen Rötung im Bereich erhielt die Patientin zunächst ein Antibiotikum 
unter dem jedoch die Schmerzen keine Besserung zeigten und eine zunehmende 
Schwellung eintrat. Der Hausarzt stellte die Diagnose Pilonidalsinusabszess und 
überwies Frau K. an die nahegelegene chirurgische Klinik. Noch am selben Tag er-
folgte die Abszessspaltung in örtlicher Betäubung im Rahmen derer sich eitriges 
Sekret entleerte und eine Fistel in die Gesäßfalte darstellen ließ. Unter täglichem 
Ausduschen bestanden jedoch auch nach fast zwei Monaten unangenehme Be-
schwerden im Bereich der Operationswunde. Mit den Beschwerden wiederkehrender 
Flüssigkeits- und auch Blutsekretion über die Wunde stellte sich Frau K. erneut haus-
ärztlich vor. Klinisch zeigte sich eine kleine Fistelöffnung inmitten der Operations-
narbe. Der Hausarzt initiierte eine Magnetresonanztomographie des Beckens  zur 
erweiterten Fisteldiagnostik und die anschließende erneute chirurgische Vorstellung 
mit der Bitte um Sanierung des Pilonidalsinusleidens. In der Klinik wurde Frau K. über 
die verschiedenen chirurgischen Therapiemöglichkeiten aufgeklärt. Aufgrund einer 
erhöhten beruflichen Auftragslage entschied sich die Patientin zu einer ambulanten 
Operation mittels Endoskopischer Pilonidal Sinus Therapie (E.P.Si.T.).

Frau K. verließ nach wenigen Stunden in Begleitung die Klinik und nahm ihre 
Arbeit am nächsten Tag wieder auf. Erneut führte sie das tägliche Ausduschen der 
Wunden durch. Die Wundkontrolle nach 6 Wochen durch den Hausarzt zeigte le-
diglich zwei kleine reizlose Narben.

Intraluminale Aufnahme 
Fistelbefund.
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et al. 2016, Iesalnieks and Ommer 2019).

Die Grundlage der chirurgischen Therapie be-
steht in der Exzision oder Abtragung des krankhaf-
ten Fistelgewebes zum Erreichen einer frischen 
Wunde mit verbesserter Heilungstendenz, aber 
auch okklusive und medikamentöse Therapieansät-
ze sind beschrieben.

Analfisteln

Es sind die primären von den sekundären Analfis-
teln zu unterscheiden. Aufgrund der Komplexität 
sekundärer Fisteln, also Fisteln, denen eine die Fis-
telbildung begünstigende Erkrankung zugrunde 
liegt, sollen diese hier nicht weiter erläutert wer-
den. Primäre Fisteln gehen dagegen nahezu immer 
von den Krypten der Übergangszone des Mastdar-
mes in den Analkanal aus und können zwischen 
den Anteilen, durch die Anteile sowie ober- oder 
unterhalb des Schließmuskelapparates verlaufen 
(Ommer, Herold et al. 2017). Einem Druckgradien-
ten folgend bahnen sie sich häufig den Weg zur 
Haut, wo sie sich als nicht-natürliche Öffnungen 
präsentieren. Es kann zur Entleerung von Wundse-
kret oder Eiter bis hin zu Stuhl über die Fistelöff-
nung kommen.

Die Therapie der Fistel besteht häufig in der Öff-
nung des gesamten Fistelverlaufes zur Oberfläche, 
der sogenannten „Spaltung“. Dabei wird eine fri-
sche Wunde erzeugt, deren Sekret frei ablaufen 
kann und eine langsame Heilung aus der Tiefe ge-
währleisten soll. Während die Ausheilung für diese 
Therapie als hoch beschrieben ist, besteht ein er-
höhtes Risiko für postoperative Inkontinenz auf-
grund der Durchtrennung von Schließmuskelantei-
len (Ommer, Herold et al. 2017). Die Therapie ist 
somit im Falle einer notwendigen Durchtrennung 
von mehr als 50% des Schließmuskels nicht mehr 
ohne Rekonstruktionsverfahren empfohlen 
(Schwandner 2015). Andere aktuelle Therapieopti-
onen bestehen in der Unterbindung des Fistelver-
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laufes zwischen den Schließmuskelanteilen (LIFT-
Verfahren), dem Verschluss der inneren Fistelöff-
nung mit einer plastischen Deckung durch den 
Anus (Flap-Verfahren) oder mittels Titanclip, der 
Ausschabung des Fistelganges und anschließenden 
Okklusion mit resorbierbaren Materialien (Plug-
Verfahren), oder der Spaltung mit anschließender 

chirurgischer Schließmuselrekonst-
ruktion (Schwandner 2015, Göttgens, 
Smeets et al. 2016, Ommer, Herold et 
al. 2017). Die Verfahren repräsentie-
ren unterschiedliche Herangehens-
weisen, Kombinationen verschiedener 
Verfahren sind aber häufig (z.B. Flap- 
und LIFT-Verfahren).

Die Datenlage zu den Therapiever-
fahren ist wenig einheitlich (Göttgens, 
Smeets et al. 2016). Für alle Techniken 
sind große Schwankungen hinsicht-
lich der Rezidivraten beschrieben. In 
der aktuellen S3-Leitlinie wird die 
Verwendung von okklusiven Verfahren 
zwar mit einer verringerten Inkonti-
nenzrate bei jedoch ebenfalls verrin-
gerter Ausheilungsrate beschrieben. 
Eine Empfehlung zu einem bestimm-

ten Verfahren wird anhand der aktuellen Datenlage 
nicht ausgesprochen. In jedem Falle sollte der 
Schließmuskelapparat soweit möglich geschont 
werden. (Ommer, Herold et al. 2017)

Steißbeinfisteln

Die Steißbeinfistel, auch Pilonidalsinuserkrankung, 
stellt keine eigentliche Verbindung eines natürli-
chen Hohlraumes mit der Außenwelt dar. Während 

die Ursachen der Erkrankung mannigfaltig zu sein 
scheinen und nicht abschließend geklärt sind, geht 
eine gängige Theorie von versprengtem Haarmate-
rial (lat. pilus = Haar, nidus = Nest) unter der 
Hautoberfläche aus (Ommer, Berg et al. 2014, Ie-
salnieks and Ommer 2019). Diese Therapie wird 
durch die typische Lokalisation der Abszessformati-
onen angrenzend an die Mittellinie, die Fistelöff-
nungen innerhalb der Mittellinie und die Tatsache, 
dass ein starker Behaarungstyp mit der Entstehung 
vergesellschaftet ist, gestützt. Die Erkrankung kann 
jedoch auch bei sehr geringer Körperbehaarung 
auftreten. Ein Risikofaktor scheint die Geschlechts-
reife darzustellen. Typischerweise manifestiert sich 
das Krankheitsbild innerhalb der zweiten bis dritten 
Lebensdekade und betrifft vorwiegend Männer. 
Ausschließlich bei Mädchen zwischen 10 und 14 
Jahren übersteigt die Fallzahl diejenige der gleich-
altrigen männlichen Kohorte. (Ardelt, Dennler et al. 
2017)

Kommt es zur Reizung und Entzündung der ein-
geschlossenen Nester entsteht ein Druckgradient 
mit Ausbildung einer Fistel oder eines Abszesses. 
Die Öffnungen nach außen werden typischerweise 
als „pits“ (zu Deutsch „Grube“) bezeichnet.

Auch hier besteht die grundsätzliche Therapie in 
der Eröffnung des Abszesses und der Generierung 
einer frischen Wunde mit Chance zur Abheilung 
der Fistel. Die hierdurch entstehenden teilweise 
großen Defektareale können mit Hilfe einer asym-
metrischen Deckung (z.B. Karydakis-OP), einem ge-
schwenkten Hautlappen oder mittels Offenbelas-
sen der Wunde erfolgen. Die primäre Naht der Mit-
tellinie ist heute nicht mehr empfohlen. In weniger 
ausgeprägten Befunden kann das Ausschneiden der 
einzelnen „pits“ als sogenanntes „pit-picking“ er-
folgen. (Ommer, Herold et al. 2017)

Im Sinne einer erweiterten Diagnostik steht für 
beide Erkrankungen die Magnetresonanztomogra-
phie des Beckens (MR-Becken), für die Analfistel 
zudem die Endosonographie zur Verfügung. Beide 
Methoden sind in der Analfisteldiagnostik als 
gleichwertig einzustufen (Ommer, Herold et al. 
2017). Wir empfehlen in jedem Falle die Durchfüh-
rung einer MR-Becken vor Planung der operativen 
Sanierung. Dies gilt insbesondere vor Rezidivein-
griffen und dient zum einen der Einschätzung von 
Fistelverlauf und –ausdehnung, zum anderen dem 
Ausschluss einer Miteinbeziehung knöcherner 
Strukturen.

V.A.A.F.T. und E.P.Si.T.

Für beide Erkrankungen besteht außerdem eine en-
doskopische Therapieoption in der Fistuloskopie 
(Garg and Singh 2017, Meinero, La Torre et al. 
2019). Während die Endoskopie (häufig als „Spie-
gelung“ bezeichnet) den Einblick in natürliche Räu-
me des Körpers (Darm, Harnblase, Magen, etc.) er-
möglicht, bedient sich die Fistuloskopie der glei-
chen Grundlagen: Über eine sehr kleine Optik kann 
der Operateur unter Wasserdruck in den Fistelkanal 
einsehen und diesen diagnostisch darstellen, aus-

Fallbericht:

Frau M. K., Mitte 30, stellte sich aufgrund zunehmender plötzlich aufgetretener 
Schmerzen linksseitig der Gesäßfalte in der niedergelassenen Hausarztpraxis vor. Bei 
einer auffälligen Rötung im Bereich erhielt die Patientin zunächst ein Antibiotikum 
unter dem jedoch die Schmerzen keine Besserung zeigten und eine zunehmende 
Schwellung eintrat. Der Hausarzt stellte die Diagnose Pilonidalsinusabszess und 
überwies Frau K. an die nahegelegene chirurgische Klinik. Noch am selben Tag er-
folgte die Abszessspaltung in örtlicher Betäubung im Rahmen derer sich eitriges 
Sekret entleerte und eine Fistel in die Gesäßfalte darstellen ließ. Unter täglichem 
Ausduschen bestanden jedoch auch nach fast zwei Monaten unangenehme Be-
schwerden im Bereich der Operationswunde. Mit den Beschwerden wiederkehrender 
Flüssigkeits- und auch Blutsekretion über die Wunde stellte sich Frau K. erneut haus-
ärztlich vor. Klinisch zeigte sich eine kleine Fistelöffnung inmitten der Operations-
narbe. Der Hausarzt initiierte eine Magnetresonanztomographie des Beckens  zur 
erweiterten Fisteldiagnostik und die anschließende erneute chirurgische Vorstellung 
mit der Bitte um Sanierung des Pilonidalsinusleidens. In der Klinik wurde Frau K. über 
die verschiedenen chirurgischen Therapiemöglichkeiten aufgeklärt. Aufgrund einer 
erhöhten beruflichen Auftragslage entschied sich die Patientin zu einer ambulanten 
Operation mittels Endoskopischer Pilonidal Sinus Therapie (E.P.Si.T.).

Frau K. verließ nach wenigen Stunden in Begleitung die Klinik und nahm ihre 
Arbeit am nächsten Tag wieder auf. Erneut führte sie das tägliche Ausduschen der 
Wunden durch. Die Wundkontrolle nach 6 Wochen durch den Hausarzt zeigte le-
diglich zwei kleine reizlose Narben.

Intraluminale Aufnahme 
Fistelbefund.
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These procedures represent different approaches, 
but in practice, procedures are commonly combined 
(e.g. flap and LIFT). The data available on the  
treatment methods are inconsistent (Göttgens, Smeets 
et al. 2016). A wide range of recurrence rates is  
reported for all techniques. The current S3 guideline states 

that the use of occlusive procedures 
is associated with lower incontinence  
rates but also lower complete healing  
rates. Based on the currently available  
evidence, no recommendation has been 
issued for any specific procedure. In any 
case, the sphincter muscles should be  
spared to the greatest extent possible.  
(Ommer, Herold et al. 2017)

Pilonidal sinus

A pilonidal sinus, or coccyx fistula, does 
not form an actual connection between a  
natural body cavity and the exterior of 
the body. While the condition seems 
to have diverse causes which have yet 
to be conclusively clarified, a widely 
held theory is that it is due to hair  

(Latin pilus = hair, nidus = nest) below the skin surface 
(Ommer, Berg et al. 2014, Iesalnieks and Ommer 2019). 
This theory is supported by the typical abscess location  
adjacent to the midline, the fistula openings at the  
midline, and the fact that the condition is more likely to 
develop in people with extensive body hair. However, even 
people with very little body hair can experience pilonidal  
sinus. Sexual maturity appears to be a risk factor. 

The clinical picture typically manifests in the second to 
third decade of life and is more common in men. Only 
in the cohort of girls between 10 and 14 years of age 
does the number of cases in women exceed that of men. 
(Ardelt, Dennler et al. 2017) 

Irritation and inflammation of the enclosed “nests”  
results in a pressure gradient and the development of 
a fistula or abscess. The external openings are typically 
referred to as pits.

Pilonidal sinus treatment essentially consists of opening 
the abscess and generating a fresh wound with a 
chance of complete healing of the fistula. The resulting 
defect areas, which may be large, can be treated by 
asymmetric closure (e.g. Karydakis procedure) or an 
advancement flap, or the wound can be left open.  
A primary midline suture is no longer recommended. 
In less pronounced cases, the individual pits can be 
excised using a technique known as pit picking  
(Ommer, Herold et al. 2017).

In terms of advanced diagnostics, pelvic magnetic  
resonance imaging (MRI) can be performed for both  
conditions, and for anal fistula, endosonography  
represents an additional option. Both methods are  
considered equivalent for anal fistula diagnostics  
(Ommer, Herold et al. 2017). We recommend always  
conducting a pelvic MRI before planning the  
surgical treatment. This particularly applies before revision  
surgery and serves, firstly, the assessment of the course 
and extent of the fistula tract and, secondly, to rule out 
the involvement of osseous structures.

VAAFT and EPSiT

Fistuloscopy, an endoscopic treatment option, is 
available for both conditions (Garg and Singh 2017,  
Meinero, La Torre et al. 2019). While endoscopy visualizes  
natural cavities within the body (intestine, urinary  
bladder, stomach, etc.), fistuloscopy applies the same basic  
principles: By distending the fistula tract with irrigation 
solution and using a very small telescope, the surgeon can 
view the fistula tract, generate diagnostic images, perform  
curettage and fulguration, and remove scattered  
material. Tiny secondary fistula tracts, often invisible in 
preoperative imaging, can be detected in this manner.

For anal fistulas, this approach is known as Video- 
Assisted Anal Fistula Therapy (VAAFT). With this  
technique, particularly previously undetected  
multiple secondary fistulas can be easily visualized and  
diagnosed under direct view. Where the fistula tract 
can be visualized to the anal canal or rectum, the  
technique can be easily combined with a method for internal  
fistula closure. At our hospital, VAAFT is combined with an  
advancement flap technique or primary suture. The  
external fistula opening is generously excised toward 
the end of surgery to generate a fresh wound bed with  
induction of a wide scar plate.

 
Case report:

Ms. M. K., age mid-30s, presented to a primary care practice complaining of  
suddenly arisen, worsening pain to the left of the gluteal fold. Since the area  
exhibited noticeable reddening, the patient was initially prescribed antibiotic  
therapy, but the pain persisted and swelling increased. The primary care  
physician diagnosed pilonidal sinus abscess and referred Ms. K.  
to a nearby surgical department.  
On the same day, the abscess was lanced under local anesthesia; pus drained and 
a fistula to the gluteal fold was found. Despite daily rinsing, however, unpleasant 
symptoms in the area of the surgical wound persisted almost two months later.  
Ms. K. presented again to the primary care practice with recurrence of fluid and 
blood secretion through the wound. Clinically, a small fistula opening was found in 
the center of the surgical scar. The primary care physician initiated a pelvic MRI 
scan for advanced fistula diagnostics and subsequent presentation for surgical  
treatment of the pilonidal sinus. At the hospital, Ms. K. was informed about the  
various surgical treatment options. Due to her busy professional schedule, the 
patient chose outpatient Endoscopic Pilonidal Sinus Therapy (EPSiT). 
 
Ms. K. left the hospital a few hours after surgery and returned to work the next day. 
She rinsed the wounds daily. The 6-week wound check by the primary care  
physician revealed only two small bland scars.

Intraluminal image of  
fistula findings
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schaben, veröden und von versprengtem Material 
säubern. Dabei lassen sich nicht selten kleinste Fis-
telausläufer erkennen, die in der präoperativen 
Bildgebung nicht sichtbar waren.

Im Falle von Analfisteln entspricht die Video-
assistierte Analfistel Therapie (V.A.A.F.T.) diesem 
Ansatz. Insbesondere zuvor unerkannte mehrarmi-
ge Verzweigungen lassen sich dabei unter der di-
rekten Sicht einfach darstellen und diagnostizieren. 
Sofern ein Fistelverlauf bis in den Analkanal oder 
den Mastdarm dargestellt werden kann, ist die 
Kombination mit einem Verfahren zum inneren Fis-
telverschluss gut kombinierbar. An unserer Klinik 
erfolgt dies durch die Kombination von V.A.A.F.T. 
und einer Verschiebelappen-Technik oder Primär-
naht. Die äußere Fistelöffnung wird am Ende groß-
zügig ausgeschnitten, um einen frischen Wund-
grund mit Induktion einer breiten Narbenplatte zu 
generieren.

Die Operation erfolgt in Vollnarkose und die Pa-
tienten können im Regelfall am nächsten Tag in die 
ambulante Betreuung entlassen werden. Die Ope-
rationszeit liegt meist unter einer Stunde (ohne 
Verschiebelappen). Die äußere Wunde sollte da-
nach täglich mindestens einmal bzw. nach jedem 
Stuhlgang ausgeduscht werden (Ommer, Herold et 
al. 2017). Entsprechend den Empfehlungen der 
DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushy-
giene e.V.) sollte dabei zum Erreichen einer mikro-
biologischen Reinheit ein endständiger Sterilfilter 
am Wasserauslass verwendet werden (Hübner, As-
sadian et al. 2007). Bei ausbleibender Abheilung 
nach sechs bis acht Wochen sollte die proktologi-
sche Kontrolle erfolgen. Die V.A.A.F.T. wird in der 
Reihe Schließmuskel-schonender Verfahren in der 
aktuellen Leitlinie (als junges Verfahren noch) nicht 
erwähnt, fügt sich aufgrund des minimalinvasiven 
Therapieansatzes unseres Erachtens nach, jedoch 
ebenfalls hier ein und kommt sowohl für die Pri-
mär- als auch die Rezidivtherapie in Betracht (Garg 
and Singh 2017). In der klinischen Anwendung des 
Verfahrens haben wir bislang keine neu aufgetrete-
ne postoperative Inkontinenz verzeichnen können.

Bei der Steißbeinfistel ist das Vorgehen weitge-
hend analog: Bei der Endoskopischen Pilonidal Si-
nus Therapie (E.P.Si.T.) wird das gleiche Instrumen-
tarium verwendet, aufgrund der fehlenden inneren 
Fistelöffnung entfällt aber die Kombination mit ei-
ner entsprechenden Verschlusstechnik. Unseres Er-
achtens nach, ist auch hier der diagnostische Stel-
lenwert der Methode zu betonen. Das regelmäßig 
vorgefundene Haarmaterial innerhalb der Fistel 
kann fistuloskopisch aufgespürt und via Greifzange 
aus der Tiefe geborgen werden. Dabei lassen sich 
auch einzelne Haare nachweisen, die sonst leicht 
übersehen würden, aber Rezidive oder Persistenzen 
begünstigen. Bei sehr langen blind endenden Fis-
telverläufen empfiehlt sich das Setzen einer Ge-
geninzision, um einen ausreichenden Abfluss der 
Wundflüssigkeit zu gewährleisten. Die „pits“ wer-
den analog zur äußeren Fistelöffnung bei der 
V.A.A.F.T. ausgeschnitten. Die E.P.Si.T. lässt sich am-
bulant durchführen. Die Schmerzen sind sehr ge-

ring (Meinero, La Torre et al. 2019). Diese Methode 
kommt sowohl für die Primär- als auch die Rezidiv-
therapie in Betracht. Eine postoperative Betreuung 
muss für den Operationstag gewährleistet sein; die 
weitere Wundversorgung entspricht der oben ge-
nannten. Bei ausbleibender Abheilung nach sechs 
bis acht Wochen empfehlen wir ebenfalls die prok-
tologische Kontrolle.

Zusammenfassend schätzen die Autoren die fis-
tuloskopische Therapie von Perianal- und Pilonidal-
fisteln als wirksam und sicher durchführbar ein. Die 
Prozedur kann bei ausbleibender Ausheilung sowie 
im Falle von Rezidivfisteln wiederholt werden. Die 
postoperativen Schmerzen sind erfahrungsgemäß 
gering und der Eingriff kann beim Pilonidalleiden 
zumeist ambulant erfolgen.
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Anal- und Steißbeinfisteln –  
minimalinvasive Therapieoptionen

Fisteln im Anal- und Steißbeinbereich sind eine häufige Erkrankung, die eine deutliche 
Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Analog zu anderen proktologischen Krank-
heitsbildern sind auch diese beiden Erkrankungen häufig mit Scham behaftet. Die ärztliche 
Erstvorstellung erfolgt daher nicht selten erst spät; die Dunkelziffer nicht diagnostizierter 
Fistelleiden ist mutmaßlich hoch. In den vergangenen 30 Jahren sind Therapien kontinuier-
lich verbessert oder neuentwickelt worden. Ein Goldstandard besteht weder für die Thera-
pie von Analfisteln noch für die Therapie von Steißbeinfisteln. Die Wahl des operativen 
Verfahrens hängt somit von der Erfahrung des Operateurs, dem Patientenwunsch und dem 
jeweiligen Befund ab.
Ein noch junger Therapieansatz besteht in der Fistuloskopie: eine Übertragung endoskopi-
scher Techniken auf die Fistelchirurgie.

Einleitung

Fisteln sind „Kanal-ähnliche“, nicht-natürliche Ver-
bindungen innerhalb des Körpers oder von Körper-
teilen mit der Außenwelt. Dabei sind die Ursachen 
der Erkrankungen so unterschiedlich wie die Orga-
ne und Gewebe, von denen sie ausgehen. Anal- und 
Steißbeinfisteln fallen entweder durch eine Sekre-
tion von Flüssigkeit über eine nicht natürliche Öff-
nung in der Haut oder durch die Entwicklung einer 
Eitereinschmelzung (Abszess) auf. Diese Einschmel-
zungen entleeren sich nicht selten schlagartig, wo-
durch zwar eine plötzliche Beschwerdelinderung, 
jedoch fast nie die Ausheilung eingeleitet wird. Die 
Fistel ist somit der chronische, der Abszess der aku-
te Aspekt einer gemeinsamen Erkrankung.

Im Falle einer Abszessbildung steht - getreu dem 
noch heute gültigen Leitspruch Hippocrates „ubi 
pus, ibi evacua“ („Wo Eiter ist, dort entleere ihn“) 
- stets die ausreichende Eröffnung oder Entdecke-
lung zur Gewährleistung eines ungehinderten Ab-
flusses im Vordergrund (Doll, Matevossian et al. 
2013, Iesalnieks and Ommer 2019). Diese stellt zu-
meist einen Notfalleingriff dar und kann befundab-
hängig in lokaler oder Vollnarkose erfolgen. An-
schließend bleibt die vollständige Ausheilung der 
Wunde oft aus oder kommt es zu einem Abszessre-
zidiv, so dass von einer manifesten Fistel auszuge-
hen ist (Jensen and Harling 1988, Ommer, Herold et 
al. 2017).

Die weiteren Therapieoptionen richten sich nach 
den Ursachen, die im Folgenden für die beiden Fis-
telleiden näher erläutert werden. Gemein ist beiden 
Krankheitsbildern der hohe Leidensdruck der Pati-
enten, die meist bestehende Notwendigkeit einer 
chirurgischen Therapie, der hohe Anteil von Thera-
pieversagen (Rezidive) mit Notwendigkeit zu einer 
Zweitoperation (Revision) und das Fehlen eines 
therapeutischen Goldstandards (Göttgens, Smeets 
et al. 2016, Iesalnieks and Ommer 2019).

Die Grundlage der chirurgischen Therapie be-
steht in der Exzision oder Abtragung des krankhaf-
ten Fistelgewebes zum Erreichen einer frischen 
Wunde mit verbesserter Heilungstendenz, aber 
auch okklusive und medikamentöse Therapieansät-
ze sind beschrieben.

Analfisteln

Es sind die primären von den sekundären Analfis-
teln zu unterscheiden. Aufgrund der Komplexität 
sekundärer Fisteln, also Fisteln, denen eine die Fis-
telbildung begünstigende Erkrankung zugrunde 
liegt, sollen diese hier nicht weiter erläutert wer-
den. Primäre Fisteln gehen dagegen nahezu immer 
von den Krypten der Übergangszone des Mastdar-
mes in den Analkanal aus und können zwischen 
den Anteilen, durch die Anteile sowie ober- oder 
unterhalb des Schließmuskelapparates verlaufen 
(Ommer, Herold et al. 2017). Einem Druckgradien-
ten folgend bahnen sie sich häufig den Weg zur 
Haut, wo sie sich als nicht-natürliche Öffnungen 
präsentieren. Es kann zur Entleerung von Wundse-
kret oder Eiter bis hin zu Stuhl über die Fistelöff-
nung kommen.

Die Therapie der Fistel besteht häufig in der Öff-
nung des gesamten Fistelverlaufes zur Oberfläche, 
der sogenannten „Spaltung“. Dabei wird eine fri-
sche Wunde erzeugt, deren Sekret frei ablaufen 
kann und eine langsame Heilung aus der Tiefe ge-
währleisten soll. Während die Ausheilung für diese 
Therapie als hoch beschrieben ist, besteht ein er-
höhtes Risiko für postoperative Inkontinenz auf-
grund der Durchtrennung von Schließmuskelantei-
len (Ommer, Herold et al. 2017). Die Therapie ist 
somit im Falle einer notwendigen Durchtrennung 
von mehr als 50% des Schließmuskels nicht mehr 
ohne Rekonstruktionsverfahren empfohlen 
(Schwandner 2015). Andere aktuelle Therapieopti-
onen bestehen in der Unterbindung des Fistelver-
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schaben, veröden und von versprengtem Material 
säubern. Dabei lassen sich nicht selten kleinste Fis-
telausläufer erkennen, die in der präoperativen 
Bildgebung nicht sichtbar waren.

Im Falle von Analfisteln entspricht die Video-
assistierte Analfistel Therapie (V.A.A.F.T.) diesem 
Ansatz. Insbesondere zuvor unerkannte mehrarmi-
ge Verzweigungen lassen sich dabei unter der di-
rekten Sicht einfach darstellen und diagnostizieren. 
Sofern ein Fistelverlauf bis in den Analkanal oder 
den Mastdarm dargestellt werden kann, ist die 
Kombination mit einem Verfahren zum inneren Fis-
telverschluss gut kombinierbar. An unserer Klinik 
erfolgt dies durch die Kombination von V.A.A.F.T. 
und einer Verschiebelappen-Technik oder Primär-
naht. Die äußere Fistelöffnung wird am Ende groß-
zügig ausgeschnitten, um einen frischen Wund-
grund mit Induktion einer breiten Narbenplatte zu 
generieren.

Die Operation erfolgt in Vollnarkose und die Pa-
tienten können im Regelfall am nächsten Tag in die 
ambulante Betreuung entlassen werden. Die Ope-
rationszeit liegt meist unter einer Stunde (ohne 
Verschiebelappen). Die äußere Wunde sollte da-
nach täglich mindestens einmal bzw. nach jedem 
Stuhlgang ausgeduscht werden (Ommer, Herold et 
al. 2017). Entsprechend den Empfehlungen der 
DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushy-
giene e.V.) sollte dabei zum Erreichen einer mikro-
biologischen Reinheit ein endständiger Sterilfilter 
am Wasserauslass verwendet werden (Hübner, As-
sadian et al. 2007). Bei ausbleibender Abheilung 
nach sechs bis acht Wochen sollte die proktologi-
sche Kontrolle erfolgen. Die V.A.A.F.T. wird in der 
Reihe Schließmuskel-schonender Verfahren in der 
aktuellen Leitlinie (als junges Verfahren noch) nicht 
erwähnt, fügt sich aufgrund des minimalinvasiven 
Therapieansatzes unseres Erachtens nach, jedoch 
ebenfalls hier ein und kommt sowohl für die Pri-
mär- als auch die Rezidivtherapie in Betracht (Garg 
and Singh 2017). In der klinischen Anwendung des 
Verfahrens haben wir bislang keine neu aufgetrete-
ne postoperative Inkontinenz verzeichnen können.

Bei der Steißbeinfistel ist das Vorgehen weitge-
hend analog: Bei der Endoskopischen Pilonidal Si-
nus Therapie (E.P.Si.T.) wird das gleiche Instrumen-
tarium verwendet, aufgrund der fehlenden inneren 
Fistelöffnung entfällt aber die Kombination mit ei-
ner entsprechenden Verschlusstechnik. Unseres Er-
achtens nach, ist auch hier der diagnostische Stel-
lenwert der Methode zu betonen. Das regelmäßig 
vorgefundene Haarmaterial innerhalb der Fistel 
kann fistuloskopisch aufgespürt und via Greifzange 
aus der Tiefe geborgen werden. Dabei lassen sich 
auch einzelne Haare nachweisen, die sonst leicht 
übersehen würden, aber Rezidive oder Persistenzen 
begünstigen. Bei sehr langen blind endenden Fis-
telverläufen empfiehlt sich das Setzen einer Ge-
geninzision, um einen ausreichenden Abfluss der 
Wundflüssigkeit zu gewährleisten. Die „pits“ wer-
den analog zur äußeren Fistelöffnung bei der 
V.A.A.F.T. ausgeschnitten. Die E.P.Si.T. lässt sich am-
bulant durchführen. Die Schmerzen sind sehr ge-

ring (Meinero, La Torre et al. 2019). Diese Methode 
kommt sowohl für die Primär- als auch die Rezidiv-
therapie in Betracht. Eine postoperative Betreuung 
muss für den Operationstag gewährleistet sein; die 
weitere Wundversorgung entspricht der oben ge-
nannten. Bei ausbleibender Abheilung nach sechs 
bis acht Wochen empfehlen wir ebenfalls die prok-
tologische Kontrolle.

Zusammenfassend schätzen die Autoren die fis-
tuloskopische Therapie von Perianal- und Pilonidal-
fisteln als wirksam und sicher durchführbar ein. Die 
Prozedur kann bei ausbleibender Ausheilung sowie 
im Falle von Rezidivfisteln wiederholt werden. Die 
postoperativen Schmerzen sind erfahrungsgemäß 
gering und der Eingriff kann beim Pilonidalleiden 
zumeist ambulant erfolgen.
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The surgery is performed under general  
anesthesia, and patients can typically be discharged  
to outpatient care the following day. The surgery  
(without advancement flap) typically takes less than 
one hour. Afterward, the external wound should be  
rinsed at least once daily or after every bowel movement  
(Ommer, Herold et al. 2017). The German Society for 
Hospital Hygiene (DGKH) recommends for a terminal 
sterile filter element to be connected to the water out-
let for this purpose to achieve microbiological purity  
(Hübner, Assadian et al. 2007). If complete healing 
has not been achieved after six to eight weeks, a  
proctological follow-up should be conducted. The  
current guideline does not list VAAFT among  
sphincter-sparing procedures (yet – as it is a recently 
developed procedure), but due to its minimally invasive 
approach, we believe that it belongs in this group and 
is an option for both primary and recurrence therapy  
(Garg and Singh 2017). In our clinical use of the  
procedure, we have not yet seen any newly arisen  
postoperative incontinence.

The procedure is largely equivalent for pilonidal sinus: 
Endoscopic Pilonidal Sinus Therapy (EPSiT) employs the 
same instruments, but due to the absence of an internal 
fistula opening, it is not combined with a corresponding 
closure technique. In our opinion, the diagnostic value 
of the method is worth highlighting as well. The hair 
material regularly found within the fistula can be  
located using fistuloscopy and removed from the depths 
of the pilonidal sinus using grasping forceps. This  
method visualizes even individual hairs, which are  
otherwise easily overlooked but can favor recurrence 
or persistence. In case of very long, blind fistulas, a 
counter-incision is recommended to ensure sufficient 
drainage of the wound fluid. The pits are excised in the 
same manner as the external fistula opening in VAAFT. 
EPSiT can be performed on an outpatient basis. Patients 
experience only very minor pain (Meinero, La Torre et 
al. 2019). This method can be used for primary and  
recurrence therapy. Postoperative care must be ensured 
for the day of surgery, and the further wound care is 
as described above. If complete healing has not been 
achieved after six to eight weeks, we recommend a 
proctological follow-up.

In summary, the authors deem the fistuloscopic  
therapy of perianal fistula and pilonidal sinus to be both 
safe and effective. Where complete healing is not achieved  
or the fistula recurs, the procedure can be repeated.  
Experience shows that postoperative pain is minor, 
and pilonidal disease can typically be treated on an  
outpatient basis.
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Video Assisted Anal Fistula Treatment
Eine effektive minimal-invasive Methode 
zur Behandlung von Fisteln im Analbereich 
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Video Assisted Anal Fistula Treatment
An effective minimally invasive method  
for the treatment of anal fistulas
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