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Eine Beobachtung zweier
Analfistelplugs
Gibt es einen Unterschied bei
den Kurzzeitergebnissen?
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Fragestellung und Hintergrund. Die
Behandlung komplexer Analfisteln stellt
eine ständige Herausforderung für kolo
rektale Chirurgen dar. Der Analfistel
plug ist wegen seines minimalen Inkon
tinenzrisikos, des einfachen Designs und
der leichten Anwendung eine attraktive
Option. Unser Ziel war der Vergleich des
Cook-Surgisis®-AFPTM-Plugs und des
neueren Gore-Bio-A®-Plugs in der Be
handlung komplexer Analfisteln.
Patienten und Methodik. Durchgeführt
wurde eine retrospektive Beurteilung der
Krankenakten von Patienten, die zwi
schen August 2007 und Dezember 2009
mit Cook- und Gore-Fistelplugs behan
delt worden waren. Erfolg wurde definiert
als der Verschluss aller externen Öffnun
gen sowie Abwesenheit von Sekretion und
Abszessbildungen.
Ergebnisse. Zwölf Cook-Patienten hat
ten insgesamt 16 und 10 Gore-Patien
ten hatten 11 Plug-Operationen. Die Ein
griffserfolgsrate in der Gore-Gruppe be
trug gemessen an allen Eingriffen 54,5%
(6 von 11) vs. 12,5% (2 von 16) in der CookGruppe. Die Gründe für ein Versagen wa
ren bei der Mehrheit der Patienten unbe
kannt; bei 2 Patienten lag eine Dislokation
des Plugs vor.

Schlussfolgerung. Unsere Kurzzeit
ergebnisse mit dem Gore-Fistelplug le
gen eine höhere Erfolgsrate im Vergleich
zum Cook-Plug nahe. Patienten sollten
im Hinblick auf die hohen Versagensra
ten darüber informiert werden. Es werden
jedoch längere Follow-up-Zeiträume und
eine größere Patientenpopulation benö
tigt, um signifikante Unterschiede in der
Fistelplug-Effektivität zu belegen.

Kommentar
Die vorliegende Arbeit von Buchberg et al.
beschreibt in einer retrospektiven Analy
se die Kurzzeitergebnisse bei der Versor
gung komplexer Analfisteln unterschiedli
cher Ätiologie mit zwei unterschiedlichen
Plugs der Firmen Cook® und Gore®.
Die Autoren begründen das Vorgehen
damit, ein möglichst geringes Risiko einer
analen Inkontinenz durch die operative
Versorgung der Fistel eingehen zu wol
len. Es werden nur sog. komplexe Fisteln
versorgt. Diese werden definiert als Fis
teln, welche mindestens 30% der Sphink
termuskulatur umgreifen (eine Unter
scheidung zwischen interner und exter
ner Muskulatur erfolgt nicht), als anterio
re Fisteln bei Frauen, Fisteln bei M. Crohn
oder nach Radiatio. Im Text werden dann
von den 16 Fisteln 10 kryptoglandulären
Ursprungs, 5 als Folge eines operativen
Traumas und eine als Fistel bei HIV-Er
krankung eingestuft. Eine differenzierte
Einteilung der Fisteln z. B. nach der Klas
sifikation nach Parks erfolgt nicht.
Bei den 16 Patienten werden insgesamt
27 Plug-Operationen, bei 2 Patienten so
gar insgesamt 3 Plugeinlagen durchge

führt. Die Autoren betonen, dass nach
mehrfachen Plugeinlagen nur jene Fis
teln abheilten, bei denen letztendlich ein
Gore-Plug eingelegt wurde. Die Opera
tionen fanden ambulant ohne Darmvor
bereitung mit einer Single-Shot-Antibio
se statt. Bei 5 von 9 letztendlich verschlos
senen Fisteln war vorher eine Faden
drainage eingelegt worden. Bei nur 2 der
7 nichtgeheilten Fisteln lag vor der Plug
einlage eine Drainage. Erst nach mehr
fachen Versuchen, die Fistel durch eine
Plugeinlage zur Ausheilung zu bringen,
erfolgte der operative Versuch, das innere
Ostium durch direkte Naht oder einen
Advancement-Flap zu verschließen.
Letztendlich gibt der Autor die Ant
worten zu den in der Diskussion aufge
worfenen Fragen des weiteren Prozede
re bei der Versorgung komplizierter Fis
teln selbst. Natürlich steht im Vorder
grund einer jeden Fisteloperation die Prä
misse, Schaden am Kontinenzapparat zu
vermeiden, womit der Einsatz der Fistel
plugs begründet wird [1]. Ziel der Fistel
chirurgie muss es aber bleiben, das sep
tische Geschehen im Bereich der Sphink
termuskulatur zu beenden. Mehrfache
Plugeinlagen mit durch die persistierende
Entzündung weiter fortschreitender Zer
störung des Sphinkterapparates können
nicht das Ziel einer suffizienten Fistelchi
rurgie sein. Daher muss primär das Ope
rationsgebiet konditioniert werden. Dies
geschieht idealerweise – auch wenn aktu
ell einzelne Arbeiten dies in Frage stellen
[2] – zunächst durch die Einlage einer Fa
dendrainage und das Schaffen eines adä
quaten Abflusses. Erst nach Sistieren der
putriden Sekretion und bei Crohnfisteln
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nach der optimalen medikamentösen
Einstellung der zugrundeliegenden Er
krankung sollte ein Verschluss angestrebt
werden. Verschluss heißt aber nicht nur,
einen Plug einzulegen und auf Einheilung
zu hoffen, sondern immer auch, zu versu
chen, den Zufluss über das innere Ostium
zu stoppen. Inwieweit dies durch direkte
Naht oder Advancement-Flap erfolgen
sollte, ist Gegenstand aktueller Untersu
chungen [3]. Hier scheint auch der Vorteil
des Gore-Plugs zu liegen, da dieser durch
seine Form besser über dem inneren Os
tium fixiert werden kann.

Zusammenfassend kann die operative
Versorgung der Fistel mittels eines Plugs
verbunden mit der konventionellen The
rapie des Fistelleidens ggf. zu einer Ver
besserung der Heilungschancen führen.
Die alleinige Einlage des Plugs ist jedoch
keine definitive Lösung der heutigen Chi
rurgie komplexer Fisteln.
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Optimale Behandlungsdauer
von Glyceryltrinitrat bei
chronischen Analfissuren
Ergebnisse einer prospektiven
randomisierten Multizenterstudie
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Fragestellung und Hintergrund. Chro
nische Analfissuren (CAF) sind eine
schmerzhafte Erkrankung und es ist un
wahrscheinlich, dass mit einer konven
tionellen konservativen Behandlung eine
Heilung erzielt werden kann. Frühere
Studien berichten, dass eine topische Be
handlung von CAF mit Glyceryltrinitrat
(GTN) den Schmerz reduziert und die
Heilung fördert, die optimale Behand
lungsdauer ist jedoch unbekannt.
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Patienten und Methodik. Um die Wir
kung von verschiedenen Behandlungs
zeiträumen auf CAF zu untersuchen, führ
ten wir eine prospektive randomisierte
Studie durch und verglichen eine zweifa
che tägliche topische 0,4%-ige GTN-Be
handlung (Rectogesic®, Prostrakan) von
40 gegenüber 80 Tagen. Die Chronizi
tät wurde durch die Anwesenheit sowohl
von morphologischen (Fibrose, Marisken,
freiliegender innerer Sphinkter, hypertro
phierte Analpapillen) als auch von Zeit
kriterien (Symptome über mehr als 2 Mo
nate oder Schmerzen von kürzerer Dauer,
jedoch ähnliche Ereignisse in der Vergan
genheit) definiert. Am Anfang wurde ein
Schweregrad-Score verwendet (1: kein
sichtbarer Sphinkter; 2: sichtbarer Sphink

ter; 3: sichtbarer Sphinkter und Fibrose).
Das Abheilen der Fissur als primärer End
punkt der Studie, das Schmerzmaximum
bei der Defäkation gemessen mit VAS
und der maximale anale Ruhedruck wur
den zu Studienbeginn und nach 14, 28, 40
und 80 Tagen evaluiert. Die Daten wur
den am Ende der festgesetzten Behand
lung gesammelt.
Ergebnisse. Von 188 Patienten mit chro
nischen Fissuren wurden 96 in die 40-Ta
ge-Gruppe und 92 in die 80-Tage-Grup
pe randomisiert. Die Patienten waren
gleich verteilt hinsichtlich Geschlecht,
Alter, VAS- und Fissurenscore. 34 (19%)
Patienten führten die Behandlung nicht
komplett durch, 18 (10%) davon wegen

