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Erstbeschreibung einer
endoskopischen Vakuumtherapie
der ableitenden Harnwege
Bei großem Harnblasendefekt nach
abdomino-perinealer Rektumexstirpation.
Videobeitrag

Video online

Die Onlineversion dieses Beitrags (doi:
10.1007/s00104-016-0297-8) enthält ein
Video zur urologischen endoskopischen
Vakuumtherapie (uEVT) bei einem
großen Harnblasendefekt (© G. Loske,
Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg
gGmbH). Beitrag und Video stehen
Ihnen im elektronischen Volltextarchiv
auf SpringerMedizin.de unter http://
www.springermedizin.de/der-chirurg
zur Verfügung. Sie finden das Video am
Beitragsende als „SupplementaryMaterial“.

Es wird über die Erstanwendung der
urologischen endoskopischen Vaku-
umtherapie (uEVT) mit einer neuen
Drainage in der Harnblase bei ei-
nem großen Harnblasendefektes
berichtet. Für die endoskopische
Vakuumtherapie in der gastroen-
terologischen Endoskopie wurde
eine neue offenporige Foliendrai-
nage (OFD) entwickelt. Ihr geringer
Außendurchmesser ermöglicht das
Einführen in kleine Öffnungen.
Diese neue Vakuumdrainage lässt
sich suprapubisch in der Harnbla-
se platzieren. Mit der Anlage eines
intravesikalen Vakuums wird eine
permanente aktive Urinableitung
erreicht. Defekte der Harnblase las-

Die englische Version dieses Beitrags ist unter
doi:10.1007/s00104-016-0318-7zufinden.

sen sich ohne operativen Eingriff zur
Abheilung bringen.

Einführung

Nach chirurgischen Eingriffen am Rek-
tum ist die Verletzung der Harnblase
mit Ausbildung einer Fistel eine seltene
postoperative Komplikation. Ein chirur-
gischer Verschluss vesikaler Fisteln nach
Bestrahlunghat nur eine geringe Erfolgs-
rate bei hoher Morbidität- und Morta-
litätsrate [1]. Bei Defektpersistenz bleibt
nur die permanenteUrin und Stuhlablei-
tung über Katheter oder Stomata [2].

Für die interventionelle Behandlung
vonLeckagendesGastrointestinaltraktes
ist die neuartige Methode der endosko-
pischen Vakuum Therapie (EVT) entwi-
ckelt worden [3–5]. Zunächst wurde sie
zur Behandlung von Anastomoseninsuf-
fizienzen imRektumeingesetzt [6],nach-
folgend konnte die EVT insbesondere für
die Behandlung von Ösophagusdefekten
adaptiert werden [7].

Bis heute werden für die EVT of-
fenporige, mit einem Drainageschlauch
verbundene Polyurethanschäume ver-
wendet.DieseVakuumdrainagenwerden
mit einem endoskopischen Greifinstru-
ment durch die Defektöffnung hindurch
in der extraluminalen Wundhöhle (in-
trakavitäre EVT) oder die Defektzone
überdeckend intraluminal (intralumina-
le EVT) platziert [8]. Durch die Anlage

eines kontinuierlichen Unterdrucks mit
einer elektronischen Pumpe werden
gleichzeitig der Verschluss des Defektes
und eine nach luminal gerichtete Drai-
nagewirkung herbeigeführt. Der relativ
große Außendurchmesser der Vakuum-
drainagen aus Polyurethanschaum von
ca. 1,5–3 cm verhinderte bislang das
Einführen in kleinere Öffnungen.

Im Fall einer Peritonitis wird die
Unterdrucktherapie auch intraabdo-
minell angewandt. Hierzu wurde eine
sehr dünne offenporige Folie entwickelt,
welche aus zwei voneinander beabstan-
deten perforierten Membranen besteht.
Dieser Aufbau vermittelt die Wirkung
des angelegten Soges über die gesamte
Folienoberfläche.

Mit dieserFolie und einemkonventio-
nellen Magensondenschlauch wird die
OFD konstruiert. Sie besitzt somit einen
sehr geringen Außendurchmesser von
wenigen Millimetern und kann auch
durch kleinste Öffnungen eingeführt
werden.

Erstmals wurde jetzt mit der OFD
auch die Anwendung der Vakuumthe-
rapie an den Harnwegen möglich. Mit
dieser Erstbeschreibung der urologi-
schen endoskopischen Vakuumtherapie
(uEVT) demonstrieren wir die Anwen-
dung bei einem großen postoperativen
Harnblasendefekt.
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Abb. 18 a Zystographie undbDiagramm zeigen den Status vor Beginn der urologischenendosko-
pischen Vakuumtherapie: Das Kontrastmittel fließt in eine lange sakraleWundhöhle (Sa) und aus der
perinealenWunde (Pe) heraus. F Fistel, BHarnblase,mJMono-J-Katheter, uC transurethraler Katether,
suC suprapubischer Urinkatether, KNiere

Abb. 29 Endosko-
pie entlangderperi-
nealenWunde (Pe).
E Endoskop

Abb. 38 Links: dünnes nasales Endoskop (nE) und die offenporige Foliendrainage (OFD); rechts: Her-
stellung der offenporigen Foliendrainage: offenporige Folie (oF), Drainageschlauch (T)mit seitlichen
Perforationen (lP), Naht (S)

Fallbeschreibung

Bei einem 82-jährigen Mann erfolgte
eine standardmäßige abdominoperi-
neale Exstirpation (APE) des Rektums
aufgrund eines tiefsitzenden Adenokar-
zinoms 1 cm oral der Linea dentata. Das
präoperative Tumorstaging beschrieb
eine uT3-, uN0-Situation. Sechs Jahre
zuvor war bei dem Patienten eine retro-
pubische Prostatektomie eines Prostata-
karzinoms erfolgt. Bei rezidivierenden
Blutungen indizierte das interdiziplinäre
Tumorboard die primäre Operation.

Intraoperativ war die Dissektion des
Rektums schwierig. In der Region der
Harnblasenhinterwand wurde eine ver-
mehrte Elektrokoagulation notwendig.
Die perineale Wunde wurde primär mit
einermehrschichtigenNahtverschlossen
und der Urin über einen transurethralen
Ballonkatheter abgeleitet.

Am 5. postoperativen Tag entleerte
sich klares kreatininhaltiges Sekret aus
der perinalen Wunde. In der Zystogra-
phie fand sich ein großer Harnblasende-
fektmitAuffüllung einer sakralenWund-
höhle und Austritt aus der perinealen
Wunde (. Abb. 1a). Zystoskopisch be-
stätigte sich ein 6 cm durchmessender
transmuraler Defekt der Harnblasenhin-
terwand, dieser lag im Trigonum vesicae
zwischen beiden Uretermündungen und
der Urethraöffnung.

Aufgrund der Größe und Lage des
Blasendefektes wurde aus urologischer
Sicht keine Erfolg versprechende Mög-
lichkeit für einen operativen Verschluss
gesehen.MitdemZieldieperinealeUrin-
sekretion zu reduzieren, wurden zusätz-
lich zur transurethralen und suprapubi-
schen Urinableitung transurethrale Mo-
no-J-Katheter in beide Ureteren bis zum
Nierenbecken eingeführt (. Abb. 1b).

TrotzderumfangreichenpassivenKa-
theterableitung aller Harnwege persis-
tierte einemassiveUrinsekretion entlang
der perinealen Wunde.

In dieser schwierigen Situation ent-
schiedenwir, indieHarnblasedievonuns
entwickelteOFDeinzulegen.Ähnlichwie
bei der intraluminalen Vakuumtherapie
bei gastrointestinalen Leckagen war das
Therapieziel, die Harnblase vollständig
und dauerhaft zu evakuieren. Hierdurch
sollte der Urinfluss entlang des Defektes
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Erstbeschreibung einer endoskopischen Vakuumtherapie der ableitenden Harnwege. Bei großem
Harnblasendefekt nach abdomino-perinealer Rektumexstirpation. Videobeitrag

Zusammenfassung
Ziel. Die Methode der aktiven Urinableitung
mittels urologischer endoskopischer
Vakuumtherapie (uEVT) wird beschrieben.
Anhand eines Operationsvideos, welches
online zur Verfügung steht, wird zudem die
Operationstechnik detailliert dargestellt.
Vesikale Fisteln sind eine seltene Komplikation
der Rektumchirurgie. Die endoskopische
Vakuumtherapie (EVT) ist eine neue
interventionelle endoskopische Methode zur
Behandlung gastrointestinaler Defekte. Wir
zeigen die Adaptierung dieses endoskopi-
schen Verfahrens zur Therapie eines großen
Harnblasendefektesmit Urinausfluss aus der
perinealenWunde nach abdominoperinealer
Rektumexstirpation.
Material und Methode. Eine neuartige
offenporige Foliendrainage (OFD) mit
einem Außendurchmesser von wenigen

Millimeternwurde aus einer sehr dünnen
doppellagigen Drainagefolie und einem
Absaugschlauch konstruiert. Die OFD wurde
mittels flexibler Endoskopie in die Harnblase
eingeführt und suprapubisch ausgeleitet.
Mit einer elektronischen Vakuumpumpe
wurde ein Unterdruck angelegt und somit auf
aktive Weise der Urin kontinuierlich aus der
Harnblase abgesaugt. Während der gesamten
Behandlungsdauer erfolgte gleichzeitig
eine passive Katheterableitung des Urins
aus den Nierenbecken über transurethral
ausgeführte Mono-J-Schienen. Regelmäßige
endoskopische Untersuchungen der Blase
dokumentierten den Wundheilungsverlauf.
Ergebnisse. Die Ausübung eines kontinu-
ierlichen Unterdrucks über die OFD führte
zum Kollabieren der Harnblase. Der Urin in
der Harnblase wurde vollständig aktiv und

permanent entlang der OFD drainiert. Der
Urinaustritt aus der perinealenWunde sistierte
unmittelbar nach Anlage des Unterdruckes.
Nach 18-tägiger Therapiedauer mit uEVT war
der Harnblasendefekt verschlossen. Nach
Entfernung sämtlicher Katheter hatte der
Patient eine normale Miktion.
Fazit. Eine neuartige kleinlumige OFD wurde
für die endoskopische Vakuumtherapie
entwickelt. Die OFD ermöglicht jetzt auch die
urologische Anwendung der endoskopischen
Vakuumtherapie. Die uEVT kann eine inter-
ventionelle Alternative in der Behandlung von
Harnblasendefekten darstellen.

Schlüsselwörter
Fistel · Drainage · Gastroenterologie · Katheter ·
Video · Rektum · Harnblase

First report of urinary endoscopic vacuum therapy. For large bladder defect after abdomino-perineal
excision of the rectum. Video paper. German version

Abstract
Purpose. The technique of active urinary en-
doscopic vacuum therapy (uEVT) is described.
The surgical technique is demonstrated in
detail with the help of a video of the operation
and which is available online. Vesical fistulas
are a rare complication following rectal
surgery. The EVT technique is a novel
method for treatment of gastrointestinal
leakage. This endoscopic procedure has been
adapted to treat a large bladder defect after
abdominoperineal resection of the rectum
with urine flowing out of the perineal wound.
Material andmethod. A new open-pore film
drainage (OFD) catheter with an external
diameter of only a few millimeters has been
developed and is constructed from a very
thin open-pore double-layered film and

a drainage tube. The OFDwas inserted into the
bladder by means of flexible endoscopy and
channeled out through a suprapubic incision.
Continuous suction was applied with an
electronic vacuum pump to actively drain the
urine completely. A passive catheter drainage
of urine from the renal pelvis via transurethral
single J stent was carried out simultaneously
during the complete duration of treatment.
The healing process was monitored during
and after therapy by intravesical endoscopy.
Results. The application of continuous
negative pressure via the OFD resulted in
total collapse of the bladder. The urine in
the bladder was actively and permanently
drained through the OFD. Urine leakage from
the perineal wound stopped immediately

after induction of suction. After 18 days of
treatment with the uEVT the bladder defect
was healed. After therapy and removal of the
catheters the patient had normal micturition.
Conclusion. A novel small-bore OFD has been
developed for EVT. The OFD technique now
allows endoscopic application of negative
pressure in the bladder. This first successful
experience proves uEVT to be a potent
interventional alternative in the treatment of
bladder defects.

Keywords
Fistula · Drainage · Gastroenterology ·
Catheter · Video · Rectum · Bladder

verhindertwerdenundsomiteineWund-
heilungmöglichmachen.DerPatient gab
seinEinverständnis, diesen individuellen
Heilversuch vornehmen zu lassen.

Material undMethoden

Die endoskopischen Untersuchungen
der Harnblase wurden entlang der peri-
nealen Fistel (. Abb. 2) und des suprapu-

bischen Kanals vorgenommen. Wir ver-
wendeten ein Standardgastroskop und
ein nasales Endoskop (Olympus GIF 160
und GIF N 180, Corporation, Tokyo, Ja-
pan)mit CO2 als Untersuchungsgas. Alle
Untersuchungen wurden in Sedierung
gemäß der endoskopischen S3-Leitlinie
durchgeführt.

Zur Konstruktion derOFDwurde das
distale Ende einer 18-Char-Magensonde

(Ventrol, 18 Char, 120 cm, Mallinckrodt
Medical, Ireland) mit der Drainagefolie
(Suprasorb ®CNP, Drainage Film, Loh-
mann & Rauscher International GmbH
& Co.KG, 56579 Rengsdorf) ummantelt.
Die Folie wurde mit einer Naht gesi-
chert und eine Fadenschlaufe am Ende
geknüpft.Die Schlaufe dient zumGreifen
der Drainage mit einer endoskopischen
Biopsiezange (. Abb. 3).
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Abb. 48 Schematische Darstellung des Therapieprinzips der urologischen endoskopischen Vakuumtherapie (uEVT) und
zeitlicher Ablauf der Behandlung. aDiemit einer elektronischenVakuumpumpe (VAC) verbundene offenporige Foliendrai-
nage (OFD)wird suprapubisch aus derHarnblase (B) ausgeleitet, vorAnlage des Vakuumsfließt dermeisteUrin (gelb) aus der
perinealenWunde (Pe). KNiere,mJMono-J-Katheter, uC transurethraler Katheter.b Tag 4 der uEVT: Die Anlage des Vakuums
(–75mmHg) evakuiert die Harnblase, dermeiste Urin fließt jetzt entlang derMono-J-Katheter, die Urinsekretion entlang der
perinealenWunde ist versiegt, die sakraleWundhöhle schrumpft. c Tag 18der uEVT: Der Harnblasendefekt ist verheilt, die
OFDwirdgegeneinen suprapubischenUrinkatheter gewechselt,Mono-J- und transurethralerUrinkatheterwerdenentfernt,
die uEVTwirdbeendet.d 11 TagenachBeendigungderuEVT: alle Katheterwurdenentfernt, normale transurethraleUrinaus-
scheidung

Abb. 58 VerlaufderurologischenendoskopischenVakuumtherapie (uEVT)aus Sichtderperineal durchgeführtenEndosko-
pie:aTag0deruEVT,bTag4deruEVT,cTag11deruEVT.Rote PfeileDefektderHarnblasenhinterwand,Sa sakraleWundhöhle,
mJMono-J-Katheter in beide Uretherenmündungen eingeführt, uC transurethraler Ballonkatheter,OFD offenporige Folien-
drainage

Die Einlage der Vakuumdrainage in
die Blase erfolgt in einemDurchzugsma-
növer entlang der perinealen Wundöff-
nungunter permanenter endoskopischer
Sicht. Die Drainage wurde aus der su-
prapubischen Katheterinzision ausgelei-
tet (s. Video online: Urologische endos-
kopischeVakuumtherapie (uEVT)bei ei-
nem großen Harnblasendefekt) und mit
einer kutanenNaht fixiert. Anschließend
wurde eine elektronischeVakuumpumpe
angeschlossen (KCI V.A.C. Freedome®,
KCI USA Inc., San Antonio, Texas, USA,
Setting: –75 mm Hg, kontinuierlich, In-
tensität 10). Diese Einstellung zur Vaku-
umerzeugung entspricht denen der in-

traabdominalen Vakuumtherapie. Eine
abschließende endoskopische Lagekon-
trolle der OFD in der Blase erfolgte ent-
lang der perinealen Wundöffnung.

DasTherapieprinzip ist in. Abb. 4 als
DiagrammdargestelltundderVerlaufder
Therapie in Videosequenzen hinterlegt
(s. Video online).

Ergebnisse

Die Vakuumausübung führte sofort zur
vollständigen und permanenten Evaku-
ierung der Blase.Der vorhermengenmä-
ßig führende Urinfluss über die perinea-
le Wunde sistierte unmittelbar und der

mengenmäßig größte Anteil des Urins
floss von nun an bei kollabierter Harn-
blase entlang der transurethralen Mono-
J-Schienen (. Abb. 4b).

Bereits die erste endoskopische Kon-
trolle anTag 4 der uEVT zeigte eine deut-
liche Verkleinerung der sakralen Wund-
höhle (. Abb. 5).

Die Therapiedauer der uEVT betrug
insgesamt 18 Tage. Zweimal wurde eine
OFD in Durchzugstechnik in die Harn-
blaseeingelegt.NachderErsteinlagewur-
de die OFD einmal an Tag 7 gewechselt.
Sechs endoskopische intravesikale Kon-
trollen erfolgten während und nach Ab-
schluss der uEVT an Tag 4, 7, 11, 18,
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Abb. 68 Vier Tage nach Beendigung der uro-
logischen endoskopischen Vakuumtherapie:
Bestätigung des Defektverschlusses durch eine
Zystographie. suC suprapubischer Katheter,mJ
Mono-J-Katheter, uC transurethraler Katheter

22 und 29 (. Abb. 5). Einmalig spiegel-
tenwir über den suprapubischenZugang
mit dem nasalen Endoskop unbeabsich-
tigt in dieAbdominalhöhle ein, dies blieb
bei klinischer Beschwerdefreiheit ohne
Konsequenz.

AmdirektenKontakt derFolie zudem
Urothelwaren regelmäßigeAnsaugeffek-
te des Epithels („pimpled pattern“) an die
Poren der Folie zu sehen. Diese Beob-
achtungen entsprechen unseren Erfah-
rungen am Gastrointestinaltrakt. Bereits
wenige Tage nach Ende derTherapie wa-
ren die Veränderungen nichtmehr nach-
weisbar.

Der Blasendefekt, die perineale Fis-
tel sowie die sakrale Wundhöhle verklei-
nerten sich kontinuierlich, sodass nach
18Tagenbeiendoskopischvollständigem
Defektverschluss die OFD durch einen
normalen suprapubischen Katheter er-
setzt wurde.

Vier Tage nachBeendigung derVaku-
umtherapie wurde auch zystographisch
die vollständige Abheilung des Blasende-
fektesnachgewiesen (. Abb. 6).Die rena-
len Harnableitungen wurden daraufhin
entfernt.

Elf Tage nach Therapieende konnte
auch der suprapubische Katether bei
guter Spontanmiktion gezogen werden.
Bei der urodynamischen Untersuchung
(Volumen von 172 ml, Flow von max.
10,6 ml/s, Flowdauer von 34,4 sec) war
kaum Restharn verblieben.

Inder endoskopischenAbschlusskon-
trolle zeigte sich als einziges Residuum
des großen Blasendefektes eine kleine
Narbe (s. Video online). Der Patient war

beschwerdefrei und wies ein normales
Miktionsverhalten auf.

Diskussion

Nach unserer Kenntnis ist dies die Erst-
beschreibung einer urologischen endo-
skopischen Vakuumtherapie (uEVT) der
Harnblase.

Die Wirkungsweise der uEVT beruht
auf zwei wichtigen chirurgischen Thera-
pieprinzipien:
4 Drainage und
4 Defektverschluss.

Drainage. Urin lässt sich mit der OFD
entlang eines Unterdruckgradienten op-
timal aktivdrainieren.MitderuEVTlässt
sich hierdurch ein vollständiges Sistieren
des Urinflusses bei Defekten des ablei-
tendenHarntraktes herbeiführen. Durch
dieAusübungeines intravesikalenUnter-
druckes unter Nutzung einer OFD kann
die Harnblase praktisch „trockengelegt“
werden.Dieses istdiewichtigsteErkennt-
nis, die wir aus unserer ersten Erfahrung
mit der uEVT ableiten.

Defektverschluss. Der Defektverschluss
wird bei der uEVT auf zweifacher Wei-
se herbeigeführt. Zum einen können sich
durch den Sog dieWundränder aneinan-
der annähern und adaptieren. Zum an-
deren ist eine hinreichende Weichteilde-
ckung über dem Defekt von entschei-
dender Bedeutung. Das von außen dem
DefektanliegendeGewebe legt sichdurch
den intravesikalen Sog über den Defekt.
Auf diese Weise werden eine Komparti-
mentierungderWundhöhleundeineAb-
dichtung herbeigeführt. Diese Erkennt-
nisse sind uns bereits aus zahlreichen
Anwendungen der EVT bei Defekten im
Gastrointestinaltrakt bekannt und lassen
sich auf die uEVT übertragen [12, 13].

Sowohl die optimale aktive Drainage
als auch der Defektverschluss sind die
sich ergänzenden Wirkprinzipien der
uEVT. Bei unserem Patienten bestand
eine erhebliche perineale Urinsekretion
aufgrund eines großen Harnblasende-
fektes nach abdominoperinealer Rek-
tumexstirpation. Der Urinausfluss ließ
sich durch eine konservative Therapie
mit umfassenden passiven Urinkatheter-
drainagen nicht wesentlich reduzieren.

Aufgrund der Defektgröße und der
ungünstigen Lage der Defektregion im
Trigonumvesicae erschien ein operativer
Defektverschluss nicht Erfolg verspre-
chend zu sein.

Als Alternative wäre noch eine kom-
plettebilateraleNephrostomie infragege-
kommen. Es bleibt offen, ob eine solche
Maßnahme zur vollständigen Defekthei-
lung geführt hätte.

Die Entwicklung einer neuartigen
offenporigen Foliendrainage (OFD) er-
möglichte die Nutzung der endoskopi-
schen Vakuumtherapie erstmals auch an
den Harnwegen. Durch die Umman-
telung eines Drainageschlauches mit
einer dünnen doppellagigen offenpori-
gen Folie, anstelle eines voluminösen
Polyurethanschaumes, lässt sich eine
Vakuumdrainage mit sehr geringem
Außendurchmesser fertigen. Wir ver-
wendeten einen Drainageschlauch von
18 Char Außendurchmesser; von gas-
trointestinalen Anwendungen der OFD
wissen wir, dass noch kleinlumigere
Vakuumdrainagen konstruiert werden
können [9–11].

Die Platzierung der OFD ist durch
sehr kleine Öffnungen möglich. Wir zei-
gen, dass die OFD über einen suprapubi-
schen Zugang, in gleicher Weise wie ein
suprapubischerHarnblasenkatether, aus-
geleitetwerdenkann.Einmaligspiegelten
wir mit dem nasalen Endoskop entlang
der suprapubische Inzision in die Abdo-
minalhöhle ein. Möglicherweise wären
zur Befundkontrolle auch die normalen
TechnikenderZystoskopie eingeeignetes
Verfahren. Außerdem konnte demons-
triert werden, dass mit der uEVT Urin
komplett und dauerhaft aus der Blase
evakuiert wird. Mit der uEVT lässt sich
die Harnblase sozusagen vollständig tro-
ckenlegen.

Analog zur Vakuumtherapie des Ab-
domens verwendeten wir einen Unter-
druck von 75 mm Hg. Von weiteren
Anwendungen der uEVT wissen wir
mittlerweile, dass auch Unterdrücke von
25–50 mm Hg ausreichend sind, um
die Harnblase dauerhaft und vollständig
zu evakuieren. Je niedriger der ange-
legte Sog ist, umso gewebeschonender
dürfte die eingelegte Vakuumdrainage
sein. Allerdings würde bei einem Un-
terdruck von weniger als 25 mm Hg
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eine Position der Vakuumpumpe über
Patientenniveau eine Rolle spielen.

Von Vorteil für die urologische Vaku-
umtherapie wäre die Entwicklung einer
„Katheterdrainage“, welche sich mit ei-
nem blockierenden Ballon in der Blase
fixiert. Hiermit wäre auch die transure-
thrale Vakuumtherapie mit Einlage der
Drainage analog zu einem konventionel-
len Urinkatheter möglich.

Fazit

4 Diese erste Falldarstellung demons-
triert eindrucksvoll, dass eine Vaku-
umtherapie eine Alternative in der
Behandlung großer vesikaler Defekte
sein kann.

4 Der entscheidende Unterschied zu
konventionellen Verfahren ist die
aktive Sogwirkung, die zu einer
kompletten und kontinuierlichen
Evakuierung der Harnblase von Urin
führt.

4 Möglich gemacht wird die intravesi-
kale endoskopische Vakuumtherapie
durch die Verwendung der offen-
porigen Foliendrainage (OFD) als
baulich minimalisierte Variante einer
Vakuumdrainage.
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Fachnachrichten

Neuer Ansatz zur Früherken-
nung der Sepsis

Die wirksamste Maßnahme, um Pa-
tienten mit einer gesicherten Sepsis
erfolgreich zu behandeln, ist eine
rechtzeitige und adäquate Antibioti-
ka-Therapie. Dies setzt die frühe und
verlässliche Diagnose einer Sepsis
bei Intensivpatienten voraus. Ein an
der Universitätsmedizin Mannheim
entwickelter neuartiger Ansatz zur
Früherkennung der Sepsis könnte
die Prognose der Betroffenen ver-
bessern.

Die Wissenschaftler stellen in der aktuellen

Ausgabe der Critical Care Medicine einen
Computeralgorithmus vor, der die laufend

erhobenen und in der elektronischen Pati-
entenakte gespeichertenRoutinedaten zur

individuellen, minutengenauenAbbildung

des sogenannten „Systemischen Inflam-
matorischen Response Syndroms“ (SIRS),

eineswichtigenMerkmalsder Sepsis, nutzt.

Auf dem Algorithmus aufbauend definier-
ten die Wissenschaftler zur Erfassung der

Dynamik des SIRS intuitiveMaße, etwaden
Durchschnitt und die Änderung der Anzahl

der SIRS-Kriterien über ein Zeitfenster von

24 Stunden.

Bei der praktischen Anwendung dieser

SIRS-Deskriptoren zeigte sich, dass diese
der üblichen punktuellen Erhebung

des SIRS deutlich darin überlegen sind,
eine Sepsis bei Polytrauma-Patienten

vorauszusagen. Ihre Trennschärfe bei der

Diagnose der Sepsis im Intensivverlauf
reichte sogar an jene von derzeitigen

Sepsis-Biomarkern heran, ohne den

zusätzlichen Testaufwand zu erfordern.

Literatur: Lindner HA, Balaban Ü,
Sturm T et al. (2016) An algorithm for

systemic inflammatory response syndrome

criteria-based prediction of sepsis in a
polytrauma cohort. Critical Care Medicine,

44:2199, 2016

Quelle: Universitätsmedizin
Mannheim, www.umm.de
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