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Komplexe Vakuumtherapie 
einer abszedierenden 
Magenperforation
Fallbericht eines innovativen operativ 
endoskopischen Managements

Die Unterdrucktherapie hat das Re-
pertoire der chirurgischen Therapie-
möglichkeiten wesentlich erweitert. 
Im Wundmanagement von äußeren 
Wunden ist sie heute fester Bestand-
teil moderner Therapiekonzepte, ab-
dominell wird sie zur Behandlung der 
Peritonitis eingesetzt. Mit der endo-
skopischen Anwendung stehen im 
Komplikationsmanagement von In-
testinaldefekten neue Behandlungs-
konzepte zur Verfügung [1].

Anhand dieser Kasuistik berichten wir 
über den gleichzeitigen Einsatz von ab-
domineller und endoskopischer Vakuum-
therapie (EVT) als eine innovative Option 
im operativen Management einer absze-
dierenden Magenperforation.

Anamnese und Diagnostik

Eine 7-jährige Patientin wurde notfall-
mäßig mit Oberbauchschmerzen einge-
liefert. Ein halbes Jahr zuvor waren eine 
laparoskopische Fundoplikation und 
Hiatoplastik bei partiellem Thoraxma-
gen in einer auswärtigen Klinik durchge-
führt worden. Der Oberbauch war druck-
schmerzhaft ohne Zeichen einer periton-
itischen Abwehr. Laborchemisch fanden 
sich hohe Entzündungszeichen (Leu-
kozyten 1.1/nl; C-reaktives Protein 
1 mg/l). Computertomographisch ließ 
sich eine ausgedehnte Luftflüssigkeits-
ansammlung, die den gesamten Ober-

bauch mit distalem Mediastinum ausfüll-
te, nachweisen (.	Abb. 1a).

Es folgte die Verlegung auf die opera-
tive Intensivstation und die Gastroskopie 
der zwischenzeitlich intubierten und beat-
meten Patientin.

Endoskopisch waren Ösophaguswand 
und Fundusmanschette intakt, der Hiatus 
über mehrere Zentimeter dehiszent und 
die Fundusmanschette mit Fundus in eine 
große Rezidivhernie nach oral verlagert. 
Es lag eine Soorösophagitis vor.

Zur Korpushinterwand fand sich ein 
ca.  cm durchmessender transmuraler 
Wanddefekt. Über die putride fördern-
de Perforationsöffnung ließ sich leicht in 
eine ca. 4 cm durchmessende extralumi-
nale Höhle einspiegeln. Sie war zur Tiefe 
hin abgeklebt, eine Fistelung in die abdo-
minelle Abszessformation war nicht dar-
zustellen, die Durchblutungsverhältnisse 
des Magen waren ungestört. Magen und 
Duodenum wurden von extern impri-
miert und waren nur unvollständig auf-
dehnbar.

Abb. 1 8 a Aufnahmebefund, Schnittbilddiagnostik durch Computertomographie, Abszess (A) im 
Oberbauch und distalen Mediastinum; Duodenum (D). b 5. Tag postoperativ, einliegende intestinale 
Ernährungssonde (IT) im Duodenum, intraluminal platzierte offenporige Polyurethandrainage (PD) im 
Magen mit vollständiger aktiver Magenentlastung durch Vakuum
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In der Zusammenschau der endosko-
pischen und radiologischen Befunde wur-
de die Diagnose einer vom Mediastinum 
bis in den Oberbauch reichenden Absze-
dierung auf dem Boden einer Perforation 
der Magenhinterwand gestellt.

Ausgehend von unseren Therapie-
erfahrungen mit der EVT am oberen 
Gastrointestinaltrakt [2] sahen wir die 
Indikation zur Einleitung einer EVT mit 
Verschluss des Perforationsdefektes und 
Drainage der extraluminalen Höhle. An-
schließend planten wir die operative Revi-
sion des ausgedehnten abdominellen Abs-
zesses per Laparotomie.

Material und Methoden

Für die endoskopische, abdominelle und 
oberflächliche Therapie sowie als Filter-
aufsatz eines Operationssaugers verwen-
deten wir offenporige Polyurethanschäu-
me (Suprasorb®CNP Wundschaum, Loh-
mann & Rauscher International GmbH 

& Co. KG, Rengsdorf, Deutschland). Zur 
abdominalen Vakuumtherapie wurde eine 
offenporige doppellagige Drainagefolie 
(Suprasorb ®CNP, Drainage Film, Loh-
mann & Rauscher International GmbH 
& Co. KG, Rengsdorf, Deutschland) zur 
Sekretaufnahme und -leitung benutzt 
(.	Abb. 2).

Wir unterscheiden zwischen intraka-
vitärer und intraluminaler EVT []. Bei 
der intrakavitären EVT wurde ein offen-
poriger Polyurethanschaum, der am Ende 
eines Drainageschlauches (Ventrol, 12 Ch 
×12 cm, Covidien ARGYLETM, Dublin, 
Irland) befestigt war, durch den Perfora-
tionsdefekt hindurch in die extraluminale 
Infekthöhle eingebracht (.	Abb. 3).

Zur intraluminalen EVT wählten wir 
eine Variante der Behandlung, die uns die 
gleichzeitige enterale Sondenernährung 
ermöglicht. Wir ummantelten hierzu die 
gastralen Drainageöffnungen einer Trilu-
mensonde [Freka®Trelumina (CH/Fr 1/, 
15 cm), Fresenius Kabi AG, Bad Hom-

burg, Deutschland] mit einem 12 cm lan-
gen Polyurethanschaum (.	Abb. 4). Die-
ser schaumtragende Abschnitt der Son-
de wurde im Magenlumen, die Defekt-
zone überdeckend, eingelegt. Am gastra-
len Drainageschenkel der Sonde wurde 
das Vakuum appliziert, der Magen kol-
labierte vollständig, und Sekrete wurden 
permanent aktiv abgeleitet. Die intestina-
le Ernährungssonde wurde duodenal plat-
ziert (.	Abb. 1b).

Bei der EVT verwendeten wir einen 
kontinuierlichen Unterdruck von 
−125 mmHg, erzeugt durch eine elekt-
ronische Pumpe (KCI V.A.C. Freedom®, 
KCI USA Inc., San Antonio, Texas).

Zur abdominalen Vakuumtherapie 
wurde von uns ein niedrigerer Unter-
druck von –75 mmHg verwendet. Auch 
hier kam zur Sicherstellung des perma-
nenten Soges eine elektronische Pumpe 
zur Anwendung (KCI V.A.C. Activac®, 
KCI USA Inc., San Antonio, Texas, USA).

Zur abdominellen Lavage und zum 
Débridement der Abszesshöhle verwen-
deten wir einen Operationssauger (Yan-
kauer Körbchen 4 Augen, Spitze 4, Aps, 
1, mm, 27 mm, Extrudan® Surgery 
Aps, Birkerød, Denmark), den wir an der 
Spitze mit einem Polyurethanschaum als 
Filteraufsatz ausrüsteten (.	Abb. 5).

Therapie endoskopisch

Unmittelbar nach endoskopischer Dia-
gnosestellung der gedeckten Perforation 
mit extraluminaler Kavität erfolgte die 

Abb. 2 9 Aufsicht auf 
die offenporige Ober-
fläche eines Polyur-
ethanschaumes (P) 
und einer doppellagi-
gen offenporigen Fo-
lie (F)

Abb. 3 8 Intrakavitäre endoskopische Platzie-
rung der Drainage, offenporiger Polyurethan-
schaum (P) in der Perforationsöffnung, endo-
skopischer Greifer (G), Drainageschlauch (T)

Abb. 4 9 Endo skop (E), 
Polyurethanschaum-
drainage (PD), intesti-
nale Ernährungsson-
de (IT)
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Einleitung einer intrakavitären EVT. Am 
dritten postinterventionellen Tag wurde 
die Vakuumdrainage aus der Wundhöh-
le entfernt und die EVT als intralumina-
le Therapie mit totaler aktiver Magenent-
leerung für 4 Tage mit simultaner entera-
ler Sondenernährung fortgeführt.

Therapie operativ

Sofort nach EVT erfolgte die explorative 
Laparotomie. Der gesamte Magen wurde 
von einem prall gefüllten, putriden, mehr 
als einen Liter fassenden Abszess be-
drängt, der von transhiatal vom unteren 
Mediastinum bis über die Bursa omentalis 
hinaus reichte und mehrfach gekammert 
war. Die Abszessentlastung erfolgte über 
breite Eröffnungen des abgeklebten Hi-
atus und der Bursa omentalis groß- und 
kleinkurvaturseitig. Die magenseitige Per-
forationsöffnung wurde nicht freigelegt.

Nach ausgiebiger Lavage sowie Débri-
dement der abstreifbaren Abszessbeläge 
mit dem Polyurethanschaumsauger plat-
zierten wir die doppellagige Drainagefo-
lie großflächig im Oberbauch im direk-
ten Kontakt mit den Intestinalorganen 
und Abszesshöhlen. Der Unterdruck an 
die offenporige Folie wurde über Poly-
urethanschäume nach Folienokklusion 
herbeigeführt. Die Faszie wurde hier-
bei nur mit wenigen Einzelnähten (Ethi-
con ®Vicryl TMPlus, 1, CT-1, Ethicon, Nor-
derstedt, Deutschland) subtotal adap-
tiert, sodass alle offenporigen Drainage-
materialien (subkutane und abdominelle 
Polyurethanschäume und offenporige Fo-
lie) durch direkten Kontakt miteinander 
sog- und flüssigkeitsleitend verbunden 
waren. Der Unterdruck wurde von sub-
kutan bis zum tiefsten intraabdominalen 
Punkt wirksam, die offenporige Folie ge-
währleistete eine großflächige Drainage-
wirkung direkt auf den Intestinalorganen.

Ergebnisse

Postinterventioneller und 
postoperativer Verlauf

Postinterventionell endoskopisch
In der ersten endoskopischen Kontroll-
untersuchung am dritten postoperati-
ven Tag war der Wundgrund gereinigt 
und mit Granulationsgewebe ausgeklei-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Es wird über den gleichzeiti-
gen operativ abdominellen und endoskopi-
schen Einsatz der Vakuumtherapie bei einer 
abszedierenden Magenperforation berichtet 
und das innovative operative endoskopische 
Management dargestellt. 
Fallbeschreibung. Bei einer 67-jährigen Pa-
tientin wurde computertomographisch eine 
ausgedehnte Oberbauchabszedierung diag-
nostiziert. Ein halbes Jahr zuvor war eine la-
paroskopische Fundoplikation vorgenom-
men worden. Gastroskopisch fand sich als 
Ursache der Abszedierung eine  gedeckte 
transmurale Perforation der Magenhinter-
wand. Die Magenperforation wurde endo-
skopisch von luminal mittels endoskopi-
scher Vakuumtherapie (EVT) verschlossen 
und gleichzeitig drainiert. Hierzu wurde zu-
erst durch die Defektöffnung hindurch in der 
extraluminalen Infekthöhle eine offenpori-
ge Polyurethanschaumdrainage platziert und 
für 3 Tage mit der intrakavitären Variante der 
EVT behandelt. Für 4 weitere Tage erfolgte 
die gastrale Vakuumtherapie als intralumina-
le Variante der EVT mit kompletter Drainage 
des Magens und simultaner Sondenernäh-

rung. Die Vakuumerzeugung wurde mit einer 
elektronischen Pumpe (−125 mmHg, konti-
nuierlicher Sog) vorgenommen. Per Laparo-
tomie wurde der Oberbauchabszess entlastet 
und die intraabdominelle Vakuumtherapie 
mit einer doppellagigen offenporigen Drai-
nagefolie eingeleitet. Die Vakuumerzeugung 
erfolgte ebenfalls mit einer elektronischen 
Vakuumpumpe (−75 mmHg, kontinuierlicher 
Sog). Nach 3 Tagen konnte die  abdominale 
Vakuumtherapie beendet werden und der 
endgültige Bauchdeckenverschluss erfolgen. 
Eine operative Exzision, Naht oder Resektion 
der Perforationsöffnung wurden nicht erfor-
derlich. Der Wundheilungsverlauf war primär. 
Schlussfolgerung. Die Anwendung von en-
doskopischer und abdomineller Vakuumthe-
rapie sowie die Nutzung von neuen offen-
porigen Drainagematerialien eröffnen inno-
vative Therapieoptionen im operativen Ma-
nagement.

Schlüsselwörter
Laparotomie · Endoskopie · Drainage · 
Magenulkus · Intraabdominale Infektion

Complex vacuum therapy of an abdominal abscess 
from gastric perforation. Case report of innovative 
operative endoscopic management

Abstract
Background. The simultaneous use of ab-
dominal and endoscopic vacuum therapy in a 
case of an abdominal abscess caused by gas-
tric perforation is demonstrated and inno-
vative operative endoscopic management is 
described. 
Case report. A computed tomography scan 
performed on a 67-year-old female patient 
showed a large abscess of the upper abdom-
inal cavity where laparoscopic fundoplication 
had been performed 6 months previously. 
Endoscopy showed a transmural perforation 
of the dorsal wall of the stomach. The gas-
tric perforation was closed and drained us-
ing intracavitary endoscopic vacuum therapy. 
Open pore polyurethane foam drainage was 
inserted through the defect into the extralu-
minal cavity for 3 days. A second period of 
therapy followed using intraluminal therapy 
with total drainage of the stomach, simulta-
neous enteral nutrition via a jejunal tube and 

a vacuum pressure of −125 mmHg was ap-
plied with an electronic vacuum device. The 
abdominal abscess was drained via laparoto-
my and intra-abdominal vacuum therapy was 
performed with an open pore double-layered 
film using a vacuum pressure of −75 mmHg. 
The perforation defect was not treated by 
 operative means. Abdominal vacuum thera-
py ended 3 days postoperatively and the ab-
dominal wall was closed by suture. Endo-
scopic vacuum therapy of the gastric perfora-
tion was terminated after 7 days and primary 
wound healing could then be achieved. 
Conclusion. Use of endoscopic and abdomi-
nal vacuum therapy as well as new open pore 
material is an innovative option for operative 
management.

Keywords
Laparotomy · Endoscopy · Drainage · Gastric 
ulcer · Intra-abdominal infection
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det. Die Wundhöhle war bereits so ver-
kleinert, dass keine Neuanlage der intra-
kavitären Drainage gelang. Daher wurde 
die EVT als intraluminale EVT mit intra-
gastraler Platzierung des Drainageschau-
mes fortgeführt. Auf diese Weise war der 
Magen vollständig aktiv drainiert. Simul-
tan konnte die enterale Ernährung aufge-
nommen werden. Am siebten postopera-
tiven Tag war die Perforationshöhle wei-
ter verkleinert und lokal entzündungs-
frei, sodass die endoskopische Vakuum-
therapie beendet werden konnte. Weite-
re Gastroskopien am 1., 14. und 17. Tag 
(.	Abb. 6) sowie am 7. postoperativen 
Tag wiesen den stabilen Fortschritt der 
inneren Wundheilung nach.

Postoperativ abdominell
Bei der Relaparotomie am dritten post-
operativen Tag fanden sich über die ge-
samte Kontaktfläche mit der Folie typi-
sche regelmäßige noppenartige Saugef-
fekte als Zeichen der effektiven Sogwir-
kung. Sämtliche Wundflächen waren ge-
reinigt und die ehemaligen ausgedehn-
ten Abszesshöhlen kollabiert. Die abdo-
minelle Vakuumtherapie wurde nach der 
Einlage von 2 passiven Drainagen (Passi-
ve Drainage Ch.1, Primed, Halberstadt, 
Deutschland) beendet. Der endgültige 
Wundverschluss erfolgte mit fortlaufen-
der Fasziennaht und Hautklammerung, 
die Wundheilung war primär. Die passi-
ven Drainagen wurden am fünften post-
operativen Tag, Hautklammern am zehn-
ten postoperativen Tag entfernt.

Die Patientin war für insgesamt  Ta-
ge postoperativ beatmet, der orale Kost-
aufbau erfolgte über Flüssig- und Breikost 
zur normalen Ernährung ab dem siebten 
postoperativen Tag; 2 Tage nach dem 
Ersteingriff wurde die Patientin zur Re-
habilitation entlassen.

Diskussion

Nachdem die computertomographische 
Untersuchung der Patientin den Nach-
weis einer abdominellen Abszedierung er-
brachte, ließ sich mithilfe der Endoskopie 
eine gedeckte Magenperforation diagnos-
tizieren und ein komplexes endoskopisch 
operatives Vorgehen planen.

Die Vorteile der Endoskopie liegen in 
der Visualisierung des Defektes mit ex-
akter Lokalisation und Beurteilung der 
Durchblutungsverhältnisse der Defekt-
zone und des angrenzenden Gewebes. 
Bei der Diagnostik von Ösophagusdefek-
ten ist in den letzten Jahren ein Paradig-
menwechsel in der Diagnostik hin zur En-
doskopie zu verzeichnen.

Unsere Kasuistik zeigt, dass eine prä-
operative Endoskopie bei einer Absze-
dierung im Oberbauch wichtige Informa-
tionen zur Therapieplanung liefern kann. 
Die Durchblutungsverhältnisse waren 
gut, die transhiatale und intraabdomi-
nelle Abszedierung bei der zum Untersu-
chungszeitpunkt gedeckten Magenperfo-
ration erklärt sich aus der postoperativen 
Anatomie bei Rezidivhernie. Der Perfo-
rationsdefekt konnte sofort bei der diag-

nostischen Untersuchung mit der intraka-
vitären EVT verschlossen und die extra-
luminale Wundhöhle nach luminal drai-
niert werden. Der nachfolgende operati-
ve Eingriff beschränkte sich auf eine Abs-
zessentlastung, Lavage, Débridement und 
Foliendrainage. Ein operativer Verschluss 
der Perforationsstelle mit Exzision und 
Übernähung bzw. eine Resektion wurden 
nicht notwendig.

Fischer et al. [4] berichten über eine zu 
unserem Fall sehr ähnliche Kasuistik, bei 
der es sich ebenfalls um eine abszedieren-
de Magenperforation nach Fundoplikati-
on handelte. In ihrem Fall bestand ein di-
rekter Kontakt über die Perforationsöff-
nung zu einer großen extraluminalen Ab-
szesshöhle. Da von oral die Einlage einer 
Polyurethanschaumdrainage nicht mög-
lich war, wählten sie einen perkutanen 
Gastrotomiezugang, um die offenporige 
Drainage zu platzieren. Die EVT konnte 
ohne zusätzliche operative Revision vor-
genommen werden.

Wallstabe et al. [5] konnten zeigten, 
dass die transgastrale endoskopische Va-
kuumtherapie von infizierten Pankreas-
pseudozysten möglich ist. Sie verwen-
deten offenporige Polyurethanschäume, 
die zusätzlich mit der doppellagigen Fo-
lie ummantelt wurden.

Durch eine alleinige interventionel-
le perkutane Punktion wären die trans-
hiatalen und retrogastralen Abszessfor-
mationen nicht vollständig entlastet wor-
den, die Drainage wäre zudem nach ex-
tern gerichtet. Bei fehlendem Verschluss 
des Perforationsdefektes würde eine gas-
trokutane Fistelung entlang der Drainage 
resultieren. Operativ ließ sich hingegen 
die komplette Sekretabsaugung mit me-
chanischem Débridement und Lavage 
durchführen. Nachdem der Perforations-
defekt mit EVT verschlossen worden war, 
konnte auch die abdominelle Unterdruck-
behandlung eingeleitet werden.

Die beiden wesentlichen Therapie-
prinzipien der EVT bestehen im Ver-
schluss des enteralen Defektes sowie der 
nach luminal gerichteten Drainage [].

Zur intraabdominellen Vakuumthe-
rapie verwendeten wir eine dünne dop-
pellagige, offenporige Drainagefolie, die 
in alle zu drainierenden Räume und di-
rekt auf das Intestinum aufgelegt werden 
kann. Die Drainagewirkung beruht zum 

Abb. 5 8 Operationssauger (S), der an dem dis-
talen Ende mit einem Polyurethanschaum (P) 
als Filter und zum Débridement ausgerüstet ist, 
P0 ist ein unbenutzter Schaum, P1 ein Schaum 
nach Débridement und Lavage, in der Oberflä-
che haften Schwebeteile und abgestreifte Be-
läge

Abb. 6 8 Kleine Ulzeration (U) am ehemaligen 
transmuralen Perforationsdefekt 17 Tage post-
operativ

489Der Chirurg 5 · 2015 | 



einen auf dem Prinzip der passiven Kapil-
lardrainage entlang der Folienblätter, zum 
anderen auf der Offenporigkeit. Für Poly-
urethanschäume ist das Risiko der Ausbil-
dung von Darmfisteln bei direkter Aufla-
gerung auf den Darm beschrieben. Wir 
vermuten, dass bei der Folie das Risiko 
einer Fistelbildung durch den größeren 
Abstand der Poren zueinander und auf-
grund der besseren Verteilung des Soges 
auf die Oberfläche geringer ist. Weiterhin 
verwenden wir einen niedrigeren Unter-
druck von −75 mmHg. Wir beobachten, 
dass sich die Folie unter diesen Therapie-
modalitäten immer leicht vom Gewebe 
lösen lässt.

Bei der EVT nutzen wir einen Stan-
dardunterdruck von −125 mmHg. Für die 
erfolgreiche EVT am oberen Gastrointes-
tinaltrakt ist es nach unserer Erfahrung 
außerdem entscheidend, dass die hierfür 
genutzte elektronische Pumpe in der La-
ge ist, ein Vakuum zu erzeugen, das eine 
sichere Verankerung des Schaumes in der 
inneren Wunde gewährleistet, denn der 
Schaum fixiert sich ausschließlich durch 
den Unterdruck. Eine durch EVT verur-
sachte Fistelbildung haben wir bislang we-
der bei der intrakavitären noch bei der in-
traluminalen Therapievariante beobach-
tet.

Ein weiterer Vorteil der doppellagigen 
Folie gegenüber den Polyurethanschäu-
men besteht in dem minimalen Volumen 
des intraabdominell zu platzierenden of-
fenporigen Materials. Ein adaptieren-
der Faszienverschluss ist unter Belassung 
von einer oder mehreren Drainagelücken 
möglich. Das Risiko der Bauchdeckenre-
traktion ist hierdurch verringert, die Not-
wendigkeit zur dynamischen Fasziennaht 
bestand bei spannungsfreier Adaptation 
der Faszie nicht.

Neben der hohen Effektivität der Drai-
nagefolie führen wir die kurze Behand-
lungsdauer auch auf das zusätzliche intra-
operative Débridement der Abszesshöh-
le mit Lavage zurück. Der Polyurethan-
schaumsauger filtert Schwebeteile und 
Beläge. Auch an schwer zugänglichen Stel-
len kann ein mechanisches Débridement 
mit großen Spülmengen durchgeführt 
werden. Der so ausgerüstete Sauger bleibt 
durchgängig und saugt sich nicht fest, bei 
Bedarf wird ein Wechsel des Schaumauf-
satzes vorgenommen.

Fazit für die Praxis

F		Durch die simultane Anwendung der 
endoskopischen und abdominellen 
Vakuumtherapie sowie der Nutzung 
von neuen offenporigen Drainage-
materialien ergeben sich innovative 
Therapieoptionen im operativen Ma-
nagement.
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