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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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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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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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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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Die Autoren stellen ihr Honorar der klinischen 
 Forschung zur Verfügung.
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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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Video Assisted Anal Fistula Treatment
Eine effektive minimal-invasive Methode 
zur Behandlung von Fisteln im Analbereich 
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