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CIN bzw. Condylomata) bei den geimpften Patien-
ten nachgewiesen.

Fazit
 • Anale HPV-assoziierte Läsionen werden trotz 

vorhandener Impfung nach wie vor eine medi-
zinische Therapie fordern.

 • Gehäuft kommen sie vor bei immunsuppri-
mierten Patienten (HIV, Organtransplantierte).

 • Rauchen, wechselnde Geschlechtspartner, an-
dere Geschlechtskrankheiten sind zusätzliche 
Risikofaktoren.

 • Die Therapie der Condylomata ist häufi g mit 
Rezidiven behaftet.

 • AIN und Analkarzinom sind in den meisten Fäl-
len ebenfalls HPV-assoziiert.

 • Bei der AIN stehen mehrere Therapie-Optionen 
zur Verfügung, eine Nachsorge nach AIN 2° 
bzw. 3° ist dringend notwendig.

 • Beim Analkarzinom ist mit Ausnahme von klei-
nen, R0-resezierten Analrandkarzinomen die 
kombinierte Radiochemotherapie das Stan-
dardverfahren.

 • Eine deutsche Leitlinie gibt es (Stand: II/2015) 
nur für HIV-positive Patienten.

5 Was gibt es Neues 
bei der Stuhlinkontinenz-
therapie ?

5.1 Einleitung

Die Stuhlinkontinenz ist ohne Frage eine erhebli-
che Belastung für die Patienten und stellt nach wie 
vor eine Herausforderung an den behandelnden 
Arzt da. Die Patienten leiden oft über Jahre und 
Jahrzehnte, bevor sie sich einem Arzt anvertrauen; 
entsprechend schwierig ist es, die Patienten zu 
führen. Der hohe Leidensdruck führt andererseits 
zu Innovationen in diesem Bereich, die vornehm-
lich das Ziel verfolgen, eine noch sicherere und ef-
fektivere Therapie zu erreichen, aber auch den Pa-
tientenkomfort zu erhöhen. Andererseits haben 
die bewährten Verfahren der operativen Therapie 

nach wie vor ihren Stellenwert und die „Neuen“ 
müssen sich am Ende an diesen bewährten Ver-
fahren messen lassen. Damit ist auch die Tür zur 
„evidence-based medicine“ geöff net, die heute 
wesentliche Grundlage der Beurteilbarkeit von 
neuen Verfahren darstellt und uns die Einschät-
zung der „Wertigkeit“ eines neuen Verfahrens bie-
tet.

5.2 Systematik

Die Einteilung der Stuhlinkontinenz erfolgt in 3 
Graden:

 Leider existiert in Deutschland keine Leitlinie für 
die Stuhlinkontinenzdiagnostik oder -therapie, so 
dass in Anlehnung an die britische und amerikani-
sche Leitlinie sowie den evidenzbasierten Emp-
fehlungen des International Consultation on In-
continence (ICI) in Deutschland die Empfehlung 
besteht, Patientinnen und Patienten mit Stuhlin-
kontinenz erst nach Ausschöpfen der konservati-
ven Therapie der operativen Therapie zuzuführen 
(Abb. 1.1). Vor allen Maßnahmen sind andere Ursa-
chen, wie z. B. ein Rektumprolaps, Malignome 
oder gar angeborene Erkrankungen, auszuschlie-
ßen.

Die Diagnostik beinhaltet dementsprechend eine 
vollständige proktologische Diagnostik inklusive 
Proktoskopie, Rektoskopie, Endosonographie, ggf. 
Koloskopie, ggf. Manometrie, ggf. dynamische 
MRT oder konventionelle Defäkographie und Er-
hebung eines Inkontinenzscores sowie das Aus-
füllen eines Stuhltagebuchs.

 Die Manometrie hat nach wie vor die bekannte 
Schwierigkeit, dass die Untersuchungsergebnisse 
inter- und intraindividuell stark schwanken und 
bisher keine Korrelation zum Schweregrad der 
Stuhlinkontinenz besteht. Ob die Entwicklung der 

Tab. 1.3: Einteilung der Stuhlinkontinenz

I° Inkontinenz für Luft

II° Inkontinenz für flüssigen Stuhl

III° Inkontinenz für festen Stuhl
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dreidimensionalen hochaufl ösenden anorektalen 
Manometrie (3D-HRM) etwas daran ändern wird, 
muss sich in der Zukunft zeigen [2].

5.3 Konservative Therapie

Die konservative Therapie basiert auf dem Erzie-
len einer geformten Stuhlsäule. Hier kommen re-
gelmäßig diätetische Umstellungen mit Erhöhung 
der Ballaststoff e, aber auch medikamentöse The-
rapien mit Beigabe von Quellstoff en (z. B. Flohsa-
menschalen) und Hemmung der Darmperistaltik 
(z. B. Loperamid, Codein) zur Anwendung. Auch 
das regelmäßige Entleeren des Rektums mittels 
Klysmen, Suppositorien oder einer Irrigation wer-
den zur konservativen Therapie gerechnet.

Als weitere Säule der konservativen Therapie ist 
die Beckenbodengymnastik (BBG) angesehen, 
auch wenn es bislang noch nicht gelungen ist, der 
BBG den Eff ekt auf die Stuhlinkontinenz auf einem 
hohen Evidenzlevel nachzuweisen.

Im Gegensatz dazu hat die Biofeedbacktherapie 
mit Elektrostimulation mittlerweile ihren Stellen-
wert in der Therapie der Stuhlinkontinenz gefun-
den und ein systematisches Review aus dem Jahr 
2013 bestätigt diesen Eff ekt aufs Neue [3].

5.4 Operative Therapie

Wie aus Abb. 1.1 ersichtlich, besteht die Erstlinien-
therapie der Stuhlinkontinenz aus der Sphinkter-
rekonstruktion (Sphinkterrepair), der sakralen 

Konservative Behandlung

Persistierende
Stuhlinkontinenz

Sphinkterdefekt

Evaluation
EAUS ± andere Tests Sphinkterplastik SNS Injekt.

Neue Therapien in
der Evaluation:

PTNS
Magn. Sphinkter
Schlingenplastik

Kolostomie
ACE

ZweitinientherapieErstlinientherapie

Kein Sphinkterdefekt
ABS

Stimulierte
Grazilisplastik

 Abb. 1.1: ICI Guidelines 2012. Chirurgische Therapie der Stuhlinkontinenz (aus: [1])
EAUS = Endoanaler Ultraschall, SNS = Sakrale Nervenstimulation, Injekt. = Bulking Agents, PTNS = Percutaneous tibia-
lis nerve stimulation, ACE = antegrade continence enema, ABS = Artificial Bowel Sphincter
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Nervenstimulation und der Injektion von Bulking 
Agents.

Die Zweitlinientherapie besteht aus einerseits 
evaluierten Methoden wie dem artifi ziellen 
Schließmuskel (ABS), der dynamischen Gracilis-
plastik (DGP) sowie der Kolostomie, die aber auf-
grund ihren hohen Komplikationsraten (ABS, 
DGP) bzw. der Einschränkungen für die Lebens-
qualität/ihrer Endgültigkeit in den Hintergrund 
gerückt sind.

5.4.1 Sphinkter Repair /Sphinkterplastik 

Die Sphinkterplastik besteht in der operativen 
Korrektur eines Sphinkterdefektes, der typischer-
weise peripartal bei der Frau entsteht und damit 
typischerweise ventral bei der Frau auftritt. Natür-
lich können auch Sphinkterdefekte anderer Gene-
se entsprechend operiert werden. Diese Technik 
wurde erstmals durch Sir Allan Parks 1971 be-
schrieben für eben diese Indikation [4]. Nach Inzi-
sion der Haut und Aufsuchen des Sphinkter exter-
nus und internus kann nach sonographischem 
Befund die Narbe aufgesucht und ggf. mit einem 
Neurostimulator identifi ziert werden. Grundsätz-
lich werden dann zwei verschiedene Techniken 
verwand: Entweder wird die Narbe belassen und 
der Sphinkter nach Querdurchtrennung überlap-
pend wieder vernäht oder nach Entfernung der 
Narbe Stoß auf Stoß. Ein Vorteil einer der beiden 
Verfahren konnte nicht gezeigt werden. Vorteil 
des Verfahrens insgesamt ist eine geringe Invasivi-
tät, auch kann das Verfahren wiederholt werden. 
Nachteil ist, dass der positive Eff ekt auf die Stuhlin-
kontinenz nach 5 Jahren nur noch für 50 % der Pa-
tienten nachweisbar ist, wie auch eine erst kürz-
lich erschienene Arbeit wieder darstellte [5]. Der 
Verlust des Eff ekts konnte in der Vergangenheit 
bereits mit einem hohen BMI, einem Alter über 50 
Jahren und einem fraglichen Pudendusschaden 
korreliert werden. Somit behält diese Technik ihre 
wichtige Stellung bei jüngeren Patientinnen nach 
Entbindungen und Sphinkterschaden nach der 
entsprechenden Rekonvalezenzphase (in der Re-
gel mindestens 6 Monate).

5.4.2 Sakrale Nervenstimulation (SNS) /sakrale 
Nervenmodulation (SNM) 

Die sakrale Nervenstimulation (SNS) hat sich im 
Laufe der vergangenen 20 Jahre aufgrund repro-
duzierbarer und lang anhaltender Therapieerfolge 
in der Behandlung der Stuhlinkontinenz fest etab-
liert und ist ein wesentliches Instrument in der 
Therapiefolge geworden. In den vergangenen 2 
Jahren konnten einerseits ein europäisches Con-
sensus-Statement zum Stellenwert der Therapie 
mit der SNS einerseits und ein Behandlungspfad 
für die SNS in Deutschland andererseits publiziert 
werden [6, 7]. Insgesamt konnte in vielen retro-
spektiven Studien und prospektiven Beobach-
tungsstudien sowie einer prospektiv-randomisier-
ten verblindeten Cross-over-Studie die Wirksam-
keit der SNS belegt werden, so dass ein Placebo-
Eff ekt unwahrscheinlich ist [8, 9, 10]. In einer 
prospektiven doppelt-blinden Studie (sofern 
machbar) konnte ein signifi kanter Eff ekt auf das 
maximal tolerierte Volumen im Rektum, die Inkon-
tinenz und das Volumen, das einen Stuhldrang 
auslöst, bereits nach 4 Wochen gezeigt werden 
[11]. Auch konnte in einem porcinen Modell ein 
neuromodulativer Eff ekt der SNS nachgewiesen 
werden [12].

Die Therapie erfolgt in 2 Schritten: Entweder er-
folgt die Testung mittels Testelektroden im Sinne 
einer perkutanen Nervenevaluation (PNE)  oder 
mittels der dann verbleibenden Ankerelektrode 
(Tine-lead), die subkutan getunnelt ausgeführt 
wird. Nach einer Testphase von je 2–3 Wochen mit 
und ohne externe Stimulation erfolgt dann bei 
gegebenem Erfolg (mindestens 50 % Reduktion 
der Symptomatik) die Implantation eines Impuls-
gebers zur permanenten Stimulation. Beide Ein-
griff e können in Allgemeinnarkose oder in örtli-
cher Betäubung erfolgen. In Deutschland verbrei-
tet ist die Allgemeinnarkose, da bei der örtlichen 
Betäubung die Gefahr der Infi ltration der Zielner-
ven besteht. Sollte der Test negativ ausfallen, 
müssen die Elektroden wieder entfernt werden, 
was im Falle der Ankerelektrode operativ gesche-
hen muss [6, 7].

Über alle Studien hinweg erzielen ca. 70–80 % der 
Patienten die permanente Implantation und da-
mit wieder eine Kontinenz für Stuhl. Bei ca. 50 % 
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