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 Einleitung

Die Unterdrucktherapie mit offenporigen Poly- 
urethanschäumen hat sich im Wundmanagement 
oberflächlicher Wunden fest etabliert. Ihre en-
doskopische intrakorporale Anwendung erfolgte 
zunächst im Rektum bei Anastomoseninsuffizi-
enzen [1]. 2007 berichtete unsere Arbeitsgruppe 
erstmals auf der Sommertagung der Nordwest-
deutschen Chirurgen über die erfolgreiche Ad-
aptation der Vakuumtherapie für den Ösophagus 
bei einer Anastomoseninsuffizienz nach Gastrek-
tomie [2]. Hiernach wurde die neue Methode 
von mehreren endoskopisch-chirurgisch tätigen 
Arbeitsgruppen zur Behandlung von Ösophagus-
leckagen aufgegriffen. Sie verbreitet sich seit-
dem, von Deutschland ausgehend, weltweit. In 
der internationalen Literatur finden sich mehrere 
retrospektive Studien mit mehr als 200 Patien-
ten, bei denen transmurale Ösophagusdefekte 
unterschiedlicher Genese mit einer Erfolgsrate 
von ca. 90 % (70–100 %) mit der EVT behan-
delt wurden [3]. Die Fallzahlen erscheinen hoch, 
wenn man bedenkt, dass kein kommerziell er-
hältliches und zugelassenes Produkt für die The-
rapie am Ösophagus verfügbar war.

Bei der Mehrzahl der Behandlungsfälle im Öso-
phagus handelt es sich um Therapien im Rahmen 
eines Komplikationsmanagements aufgrund von 
postoperativen Anastomoseninsuffizienzen. Die 
zweite wesentliche Anwendungsindikation sind 
spontane und iatrogene Perforationen.

Das Ziel dieser Publikation ist es, die neue Me-
thode der endoskopischen Unterdrucktherapie 
für die Anwendung bei iatrogenen Ösopha-
gusperforationen vorzustellen.

 Iatrogene Ösophagusperforationen

Perforationen des Ösophagus sind durch eine 
hohe Morbiditäts- und Mortalitätsrate belastet. 
Sowohl für konservative, endoskopische oder 
operative Verfahren wird das Mortalitätsrisiko 
mit ca. 20 % angegeben [4]. Etwa 60 % der Per-
forationen im Ösophagus sind heutzutage iatro-
gen verursacht. Während das Risiko bei einer 
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oder Flüssigkeitsansammlungen bzw. Kontrast-
mittelaustritte weisen auf einen transmuralen 
Wanddefekt hin. Außerdem lassen sich Lage-
beziehungen zu mediastinalen Organen, Flüs-
sigkeitsverhalten und Abszessen darstellen. 
Interventionell können Sekretverhalte oder 
Abszedierungen drainiert werden. Die konven-
tionelle Kontrastmitteldarstellung spielt eine 
geringere Rolle in der Diagnostik.

 Methode der endoskopischen Vakuumthe-
rapie (EVT)

Als endoskopische Vakuumtherapie (englische 
Synonyma: Endoscopic Vakuum Therapy, Endos-
copic Negative Pressure Therapy) wird die in-
trakorporale Anwendung der Unterdrucktherapie 
unter Zuhilfenahme endoskopischer Technik be-
zeichnet. 

Es werden hierzu offenporige Polyurethan-
schaumdrainagen endoskopisch an inneren 
Wunden platziert, mit einer elektronischen Un-
terdruckpumpe verbunden und anschließend ein 
kontrollierter kontinuierlicher Sog angelegt. Wir 
verwenden ausschließlich elektronische Unter-
druckpumpen mit einem Standardunterdruck von 
–125 mmHg. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Drainagen, welche auf passive Art und Weise, 
d. h. entlang der Schwerkraft, der Kapillarkraft 
oder entlang eines Überdruckgradienten, Flüs-
sigkeiten ableiten, erfolgt bei der EVT die Ablei-
tung von Flüssigkeiten entlang eines negativen 
Unterdruckgradienten. Es handelt sich um eine 
aktive und gerichtete Drainagewirkung, bei der 
gleichzeitig eine Unterdruckausübung auf das im 
Kontakt befindliche Gewebe ausgeübt wird. 

Die offenporigen Drainagen werden aus ei-
nem Drainageschlauch und offenporigem Poly- 
urethanschaum gefertigt ( Abb. 1). Bei dem 
Schaum handelt es sich um das gleiche Materi-
al, welches auch in der Unterdrucktherapie von 
oberflächlichen Wunden verwendet wird (Po-
rengröße 400–600 mm). Um das distale Ende 
eines Drainageschlauches mit seitlichen Perfora-
tionsöffnungen wird der offenporige Schaum mit 
einer Naht befestigt. Wir verwenden Schaumkör-

rein diagnostischen Ösophago-Gastro-Duodeno- 
skopie sehr niedrig ist (0,009–0,04 %), steigt es 
bei interventionellen Eingriffen auf bis zu 10 % 
an [4]. Typische risikobehaftete endoskopische 
Eingriffe sind die Bougierung von Stenosen, 
Ballondilatationen bei Achalasie, endoskopische 
Resektionsverfahren und Fremdkörperentfernun-
gen [5].

Operative Behandlungsoptionen erstrecken sich 
über das gesamte Spektrum der chirurgischen 
Therapie vom Nahtverschluss eines Defektes 
bis hin zur Diskontinuitätsresektion. Letztere 
seltene operative Maximaltherapie ist gefolgt 
von aufwendigen sekundären Operationen zur 
Wiederherstellung der Kontinuität [6]. Kon-
servative Maßnahmen umfassen die Ableitung 
gastraler Sekrete mittels naso-gastraler Sonden, 
Nahrungskarenz, parenterale Ernährung und an-
tibiotische Therapie. Wichtige endoskopische 
Verfahren sind die Implantation von selbstex-
pandierenden gecoverten Stents zur Überbrü-
ckung der Defektzone sowie der Defektverschluss 
mit endoskopischen Clips [7]. Bei den operati-
ven wie auch interventionellen endoskopischen 
Therapieverfahren müssen simultan zum luminal-
seitigen Defektverschluss paraösophageale und 
mediastinale Sekretansammlungen mit externen 
thorakalen Drainagen abgeleitet werden.

 Diagnostik von Ösophagusdefekten

In der Diagnostik von Ösophagusdefekten hat 
die flexible Endoskopie heutzutage einen hervor-
ragenden Stellenwert. Höhenlokalisation, Größe, 
Tiefe, Durchblutungs- und Infektsituation lassen 
sich direkt visuell darstellen. Die zu dokumentie-
renden Parameter lassen sich jederzeit kontrol-
lieren und die Therapie anpassen. Mit mobilen 
Untersuchungseinheiten ist die flexible Endosko-
pie an jedem Ort, auch im Operationssaal oder 
Intensivstation, zeitnah verfügbar. Die Untersu-
chung kann mit einer Kontrastmittelapplikation 
und Röntgen ergänzt werden. 

Die Computertomographie ist das zweite wich-
tige diagnostische Verfahren zur Detektion von 
Ösophagusperforationen. Paraösophageale Luft 
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per von 1,5 cm Durchmesser und von 2–12 cm 
Länge. Unzählige Poren kommunizieren mit-
einander im Schaum. Auch wenn einige Poren 
verstopft sein sollten, kann eine offenporige 
Sogwirkung für liquide Flüssigkeiten aufgrund 
der zahlreichen Kanäle aufrechterhalten wer-
den. So wie es aus der äußeren Wundtherapie 
bekannt ist, saugen sich kleine Poren auf dem 
Gewebe dicht an dicht und möglichst vollflächig 
im Wundbereich an. 

Als Drainageschlauch kann im Prinzip jeder Drai-
nageschlauch mit seitlichen Perforationsöffnun-
gen am distalen Ende, welcher nicht unter der 
Unterdruckausübung kollabiert oder abknickt, 
verwendet werden. Zur Therapie von ösopha-
gealen oder auch noch weiter distal gelegenen 
Intestinaldefekten verwenden wir in der Regel 
konventionelle Magenableitsonden (Ventrol, 12 
Ch x 120 cm, Argyle™, Covidien, Dublin, Irland). 
Der nicht benutzte Entlüftungsschenkel der Son-
de wird abgeklemmt. Die Länge dieser Sonden ist 
ausreichend, um sie nach der endoskopischen 
Platzierung transnasal auszuleiten und mit der 
elektronischen Pumpe zu verbinden. Wir fixieren 
die Sonde mit einer Naht an der Nasolabialfalte, 
um eine versehentliche Entfernung bzw. Disloka-
tion nach distal zu verhindern.

Erst seit kurzem ist ein erstes kommerziell er-
hältliches Drainagesystem für den Ösophagus 
erhältlich.

 Intrakavitäre und intraluminale endosko-
pische Vakuumtherapie im Ösophagus

Wir unterscheiden zwischen einer intrakavitären 
und einer intraluminalen Therapievariante [8]. 
Beide Therapien können einzeln und auch in 
Kombination zum Einsatz kommen. Bei iatroge-
nen Perforationen kommt in der Mehrzahl der 
Fälle die intraluminale EVT zum Einsatz.

Intrakavitäre EVT

Bei der intrakavitären Therapie wird ein kleiner 
Schwammkörper durch den transmuralen Wand-
defekt in eine dahinter liegende Wundhöhle ein-
gebracht. Nach Anlage des Unterdrucks kollabiert 
die Wundhöhle mit und um den Schaumkörper. 
Gleichzeitig wird durch den dauerhaften Sog der 
Defekt um die Drainage herum verschlossen. Bei 
dieser Variante bleibt die ösophageale Passage 
erhalten. Eine enterale Ernährung kann über eine 
zusätzliche intestinale Sonde erfolgen. In geeig-
neten Fällen kann der Patient sogar essen und 
trinken, denn die ösophageale Passage bleibt 
offen.

Intraluminale EVT

Bei der zweiten Therapievariante handelt es sich 
um die sogenannte intraluminale EVT. Die Vari-
ante kommt zur Anwendung, wenn es nicht mög-
lich ist durch den transmuralen Defekt hindurch 
in eine dahinterliegende Höhle einzuspiegeln. 
Dieses Defektmuster liegt sehr häufig bei iatro-
genen Ösophagusperforationen vor. 

Ein langer Schaumkörper (bis zu 12 cm lang) 
wird unmittelbar im Ösophaguslumen platziert. 
Der Schwamm wird am besten so positioniert, 
dass die Defektzone in der Mitte des Schaumes 
zu liegen kommt. Nach oral und aboral soll die 
Defektzone vom Schaum sicher überdeckt wer-
den. Nach Anlage des Unterdrucks kollabiert das 
Ösophaguslumen um und mit dem Schaumkörper 
( Abb. 2). Die Poren des Schaumkörpers kom-
men in einen innigen Saugkontakt zum Epithel. 
Sie saugen sich auf dem Epithel und auf der 

Abb. 1 | Lange und kurze Polyurethanschaum (PUS)- 

Drainagen, Drainageschlauch (T), distales Ende eines 

Gastroskops (End)
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 Drainagenwechsel und Inspektion der 
inneren Wunde

Bei beiden Methoden der EVT wird in einem Ab-
stand von 3–5 Tagen ein Wechsel der Drainage 
vorgenommen. Hierzu wird die Drainage durch 
Zug am Drainageschlauch entfernt. Wichtige Zei-
chen für eine korrekt funktionierende Therapie 
sind erosive Ansaugpattern ( Abb. 4). Das dem 

Wunde an. Hierdurch wird der Defekt abgedichtet 
und die Wundränder gleichzeitig adaptiert. Bei 
großen Defekten kann auch das Wundgewebe aus 
der Tiefe angesaugt werden und so zum Defekt-
verschluss führen.

Wundsekrete, insbesondere auch das interstiti-
elle Wundödem, werden in Richtung des Intesti-
nallumens gesaugt. Die bakterielle Kontaminati-
on wird verhindert, die Durchblutung verbessert. 
Experimentelle Arbeiten konnten zeigen, dass 
bei einem Unterdruck von –125 mmHg sowohl 
eine Unterdruckwirkung entsteht, die in das tie-
fere Gewebe reicht, als auch ein positiver Kom-
pressionsdruck an der Kontaktfläche des Schau-
mes zur Wunde vorhanden ist [9].

Im Unterschied zur intrakavitären EVT wird mit 
der intraluminalen Methode ein vorrübergehen-
der therapeutischer Ösophagusverschluss herbei-
geführt. Die enterale Ernährung kann durch eine 
Ernährungssonde erfolgen, welche durch den 
Schwammkörper geführt wird ( Abb. 3) [10]. 
Zähflüssige Sekrete, wie z. B. verschluckter Bron-
chialschleim, können die Poren des Schwamm-
körpers von oralseitig verstopfen, auch kann sich 
im weiteren Therapieverlauf eine Speichelstrasse 
entlang des Schwammes ausbilden. Solange der 
Schwammkörper sich auf der Wundfläche an-
gesaugt hat, bleibt die Sogwirkung hier wirksam.

Abb. 2 | Schematische Darstellung der intraluminalen Variante der Vakuumtherapie im Ösophagus (Öso); Polyure- 

thanschaum (PUS) an der Spitze eines Drainageschlauches (T), der mit einer elektronischen Vakuumpumpe (Vac-P) 

verbunden ist; A: Die Vakuumdrainage ist mit dem PUS intraluminal im Ösophagus platziert; B: Nach Applikation des 

Unterdrucks von –125 mmHg an die Drainage (T) kollabiert das Ösophaguslumen mit und um den PUS; Sogrichtung 

(Sog) nach luminal gerichtet

Abb. 3 | Konstruktionsvariante einer offenporigen 

Polyurethanschaumdrainage mit einer integrierten Ernäh-

rungssonde (iS), welche den Polyurethanschaum (PUS) 

nach distal überragt; Drainageschlauch (T), Gastroskop 

(End). Für die Konstruktion wurde eine Trilumina-Sonde 

(Freka®Trelumina, CH/Fr 16/9, 150 cm, Fresenius Kabi 

AG, Bad Homburg, Germany) verwendet. Der Schaum 

(PUS) ummantelt die gastralen Ableitungsperforationen 

des Drainageschlauches (T)
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Schaum anliegende Gewebe saugt sich noppen-
artig in die Poren des Schwammes. Diese Verbin-
dung zwischen Schaumkörper und dem angesaug-
ten Gewebe kann sehr innig sein, insbesondere 
wenn Granulationsgewebe vorliegt oder der Kon-
takt großflächig ist. In der Regel bereitet die 
Entfernung aber keine Schwierigkeiten. Sollte der 
Schaum zu fest in der Wundfläche sitzen und die 
Zugkräfte zu hoch sein, hat es sich bewährt, dann 
den Sog zu pausieren und nach 24 Stunden einen 
erneuten Entfernungsversuch vorzunehmen.

Nach der Entfernung wird die innere Wunde endo- 
skopisch inspiziert und der Wundheilungsverlauf 
begutachtet.

 Endoskopische Vakuumtherapie bei iatro-
genen Ösophagusperforationen

In der Literatur finden sich drei Berichte über 
die Anwendung der EVT bei iatrogenen Ösopha-
gusperforationen. Bei allen handelt es sich um 
retrospektive Studien, bei denen die bereits dar-
gestellten Methoden zu Anwendung kamen.

In einer ersten retrospektiven Studie bei 10 Pa-
tienten mit iatrogener Perforation konnte unsere 
Arbeitsgruppe eine Heilungsrate von 100 % er-
zielen. Die mediane Behandlungsdauer betrug 5 
Tage (3–7 Tage). 8 von 10 Patienten wurden nur 
mit der intraluminalen EVT, ein Patient wurde 
zunächst mit der intrakavitären, dann mit der 
intraluminalen Variante behandelt. Ein Patient 
wurde mit der intrakavitären EVT behandelt [11].

Über dieselbe Erfolgsrate berichten Vowinkel et 
al. Von 17 Patienten mit einer Ösophagusperfora-
tion (spontan n = 4, iatrogen n = 13) heilten alle 
Defekte folgenlos aus. 13 Patienten wurden mit 
der intraluminalen EVT behandelt. Ein Patient 
wurde zunächst intrakavitär, dann intraluminal 
behandelt, 3 Patienten bei denen endoskopisch 
kein Mukosadefekt gefunden wurde, erhielten le-
diglich eine Magensonde zur passiven Ableitung. 
Die Behandlungsdauer betrug 4–30 Tage [12].

Abb. 4 | Nach der Entfernung eines intraluminalen 

Polyurethanschaumes im Ösophagus; Erosionen (Er) des 

angesaugten Ösophagusepithels, distal des Schaumes 

gelegenes Ösophagusepithel (Eso) ohne Veränderungen

Auch Kühn et al. berichten in ihrer Patienten-
gruppe mit 8 Patienten über einen Behandlungs-
erfolg von 100 %. In dieser Studie betrug die 
Behandlungsdauer im Median 14 Tage (3–19 
Tage) [13].

Therapiebedingte Komplikationen wurden in kei-
ner Studie beschrieben.

 Diskussion

Auch wenn berücksichtigt werden muss, dass es 
sich bei allen Studien um retrospektive Auswer-
tungen handelt und die Patientenanzahl bis jetzt 
noch gering ist, sind die exzellenten Heilungsra-
te beeindruckend. »Do we need another tool?« 
diskutieren daher Barthet und Gonzalez die erste 
Studie zur EVT bei iatrogenen Perforationen des 
Ösophagus [14]. 

Im Gegensatz zur postoperativen Anastomo-
seninsuffizienz handelt es sich bei iatrogenen 
Perforationen typischerweise um umschriebene 
Wanddefekte, die durch eine von luminal aus-
geübte Kraftwirkung oder andere Verletzung 
entstehen. Auch sind die Durchblutungsverhält-
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Fokus mit zusätzlichen externen Drainagen ent-
lastet werden. Bei der EVT wird der septische 
Fokus simultan zum Verschluss nach luminal 
drainiert. Eine externe Drainage ist daher nur 
selten und passager notwendig. Alle intrathora-
kalen Organe unterliegen dem physiologischen 
thorakalen Unterdruck, welcher atemabhängig 
gering schwankt. Auch bei kleinen transmuralen 
Defekten werden Sekrete in das paraösophage-
ale Gewebe gesaugt und können zur septischen 
Mediastinitis führen. Die nach luminal gerichte-
te aktive Drainage der EVT wirkt aktiv entgegen 
diesem Mechanismus und saugt die Sekrete nach 
innen. Gleichzeitig wird durch die Abdichtung 
eine bakterielle Kontamination verhindert und 
die Durchblutung verbessert. 

Die EVT nutzt offenporige aktive Drainagen. Auch 
wenn einige der zahlreichen Poren verstopfen, 
bleibt die Sogwirkung durch die offenporige Kom-
munikation der Poren erhalten. Experimentelle 
Arbeiten konnten zeigen, dass bei einem Unter-
druck von –125 mmHg sowohl ein Sog entsteht, 
der mehrere Zentimeter in das Gewebe reicht, 
als auch dass positive Drücke an der Grenzzone 
der Schaumauflage zum Gewebe entstehen [9]. 
Der innere Verband wirkt daher ähnlich wie ein 
Kompressionsverband mit Unterdruckausübung in 
die Tiefe des Gewebes. Dieses könnte eine der 
möglichen Erklärungen für die hohe Wirksamkeit 
der EVT bei iatrogenen Perforationen sein.

Ein Nachteil der EVT könnte darin gesehen wer-
den, dass die Anzahl der endoskopischen Unter-
suchungen durch die regelmäßen erforderlichen 
Drainagewechsel gegenüber anderen Verfahren 
erhöht ist. Letztendlich handelt es sich um eine 
intrakorporale chirurgische Wundbehandlung, 
bei welcher ebenso wie auch bei der Behandlung 
von sekundär heilenden äußeren Wunden, eine 
Wundinspektion und Begutachtung erforderlich 
wird. Die modernen Möglichkeiten der Endosko-
pie werden sowohl zur Diagnostik als auch zur 
Therapie genutzt. Die Therapie muss gemäß dem 
erhobenen Befund bis zur endgültigen sekundä- 
ren Abheilung angepasst werden.  

Ein weiteres Hindernis zur Durchführung der The-
rapie besteht darin, dass die bis jetzt kommer- 

nisse, anders als nach operativen Eingriffen, in 
der Regel nicht kompromittiert. Die Entzündung 
ist zunächst lokal begrenzt, insbesondere wenn 
die Verletzung frühzeitig entdeckt wird. Daher 
kommt der raschen Diagnostik und dem sofor-
tigen Therapiebeginn eine hohe Bedeutung zu.

Die EVT vereinigt die beiden wesentlichen chirur-
gischen Behandlungsprinzipien der Therapie von 
gastrointestinalen Leckagen in sich: Verschluss 
des Defektes mit gleichzeitiger (interner) Drai-
nage. Der Unterdruck wird genutzt, um das ver-
letzte Gewebe zusammen zu ziehen, sodass sich 
die Wundränder adaptieren können. Auch kann 
sich Gewebe aus der Tiefe unter dem Sog de-
ckend anlegen. Daher lassen sich mit der EVT 
nicht nur kleine, sondern auch längerstreckige 
Defekte behandeln [10, 11]. Gleichzeitig werden 
die Wundsekrete und das interstitielle Ödem ab-
gesaugt. Diese Therapieprinzipien der EVT sind 
neu und einzigartig.

Andere endoskopische Behandlungsmethoden 
zielen primär auf den Verschluss des ösophage-
alen Wanddefektes. Bei der Implantation von ge-
coverten Stents soll dieses durch die Expansion 
und das Anpressen des Stents erreicht werden. 
Die Lumeninkongruenz des gastro-eosophagea-
len Überganges und des zervikalen Ösophagus 
limitieren das Verfahren. Migration, Nichtent-
fernbarkeit, Perforation und Stenose sind be-
kannte, zum Teil schwere Komplikationen der 
Therapie. Ein besonderer Vorteil der EVT besteht 
darin, dass sie in allen Abschnitten des Ösopha-
gus angewendet werden kann. Da das Gewebe 
angesaugt wird und über dem Schaum kollabiert, 
kann die Therapie auch bei einer Lumeninkogru-
enz gut eingesetzt werden.

Kleine Wanddefekte können auch mit Clips 
verschlossen werden. Kasuistisch ist über An-
wendungen des Over-the-scope-clips berichtet 
worden. Einschränkungen sind die notwendige 
Aufblicksicht zum Setzen des Clips, das Verblei-
ben eines luminalen Fremdkörpers sowie eine 
mögliche Lumeneinengung.

Sowohl beim Defektverschluss mittels Clips als 
auch Stent muss ein extraluminaler septischer 
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die EVT die Therapie der ersten Wahl bei Ösopha-
gusverletzungen und hat seit nunmehr 10 Jahren 
alle andere Verfahren nahezu abgelöst.

Die endoskopische Technik, insbesondere die der 
intraluminalen Variante, ist einfach und für ge-
übte Endoskopiker schnell zu erlernen.

 Fazit für die Praxis

Die endoskopische Vakuumtherapie ist eine neue 
chirurgisch-endoskopische Behandlungsmetho-
de. Mit endoskopisch platzierten offenporigen 
Drainagen wird ein intrakorporaler Unterdruck 
im Bereich von intestinalen Defekten angelegt. 

Mit der Unterdruckausübung wird bei der EVT 
sowohl der intestinale Perforationsdefekt ver-
schlossen als auch gleichzeitig eine nach lumi-
nal gerichtete Drainage vorgenommen. 

Ein Vorteil der EVT ist die Anwendbarkeit über 
die gesamte Länge des Ösophagus vom Ösopha-
guseingang bis zum ösophagogastralen Über-
gang. 

Die EVT stellt eine wertvolle Ergänzung im Ma-
nagement von Ösophagusperforationen jeglicher 
Genese und Anastomoseninsuffizienzen dar.

Erste Studien konnten zeigen, dass die endo-
skopische Vakuumtherapie auch ein sehr geeig-
netes Verfahren zur Behandlung von iatrogenen 
Ösophagusperforationen ist. Die berichteten 
Heilungsraten der retrospektiven Studien sind 
exzellent.

 Zusammenfassung

Perforationen des Ösophagus sind durch eine 
hohe Morbiditäts- und Mortalitätsrate belas-
tet. Mit der neuen Methode der endoskopischen 
Vakuumtherapie (EVT) lassen sich transmurale 
Ösophagusdefekte jeglicher Genese mit einer 
Erfolgsrate von 90 % behandeln. In dieser Über-
sicht wird dargestellt, wie die EVT bei iatrogenen 
Ösophagusperforationen angewandt wird.

ziell erhältlichen Materialien nicht für alle 
Notwendigkeiten der Therapie in gleicher Weise 
geeignet sind. Beispielsweise sind Drainagen mit 
langen Polyurethanschäumen oder einer inte-
grierten Ernährungssonde bislang nicht verfügbar. 
Häufig ist es daher erforderlich, dass der Untersu-
cher Drainagen selbst anfertigt, um ein optimales 
Behandlungsergebnis zu erzielen. Wünschenswert 
wäre sowohl eine industrielle Weiterentwicklung 
des Drainagematerials als auch der vakuumerzeu-
genden Pumpensysteme für die EVT.

Wir führen die Therapie ausschließlich mit elek- 
tronisch kontrollierten Pumpen mit entsprechen-
der Alarmfunktion durch, denn jede Therapieun-
terbrechung mit Abfall des Unterdrucks kann zum 
Therapiestillstand führen. Seit 2006 nutzen wir 
Pumpensysteme, die sich dadurch auszeichnen, 
in einem sehr kurzen Zeitintervall den notwen-
digen Unterdruck zu erzeugen. Insbesondere bei 
der Behandlung von Ösophagusdefekten haben 
wir gesehen, dass es wichtig ist, dass das Ge-
webe sehr rasch abdichtend angesaugt wird. Im 
Vergleich zu den anderen Studien ist die Be-
handlungszeit für iatrogene Perforationen mit 5 
Tagen in unserer Studie sehr kurz [5]. Wir füh-
ren dieses auch auf die verwendete Unterdruck-
erzeugung zurück. Moderne Unterdruckpumpen 
für die äußere Vakuumtherapie sind in ihrer Un-
terdruckerzeugung für die oberflächliche The-
rapie dahingehend modifiziert worden, sodass 
der Unterdruckaufbau sehr langsam stattfinden 
kann. Diese Pumpen halten wir nicht für die An-
wendung am Ösophagus geeignet. 

Eine Schulung des Personals zur Überwachung 
der Patienten ist ebenfalls notwendig. 

Durch den innovativen Therapieansatz, der den 
Verschluss des Defektes mit der simultanen inne-
ren Drainage vereint, ist die EVT eine wertvolle 
Ergänzung insbesondere im Management von 
postoperativen Komplikationen. Häufig lassen 
sich invasive operative Eingriffe durch die neue 
Methode vermeiden.

Für die Behandlung von iatrogenen Ösopha-
gusperforationen scheint die Methode ausge-
zeichnet geeignet zu sein. In unserer Klinik ist 
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placed endoscopically in the esophagus. For 
constructions of the drainage a polyurethane-
foam is wrapped surround the distal end of 
the drainage tube and fixed with a suture. For 
intraluminal variant of EVT the foam is placed 
in the esophageal lumen, covering the defect 
zone completely. For intracavitary variant of 
EVT the foam is inserted transmural through the 
defect into an extraluminale cavity. Using an 
electronic vacuum device, a continuous negative 
pressure of –125 mmHg is applied to the 
drainage for several days. Drainage is changed 
after a treatment period of 3−5 days and the 
inner wound is inspected. Endoscopic negative 
pressure therapy results in closure of the defect 
and a luminal directed drainage, simultaneously.

In the literature there are 3 studies, in 
which a total of 31 patients with iatrogenic 
esophageal perforations were treated with the 
EVT. The majority of patients were treated with 
intraluminal EVT. A success rate of 100 % is 
reported in all studies. All perforation defects 
were closed.

EVT is an innovative method which can be 
recommend for the treatment of iatrogenic 
esophageal perforations.

Keywords: esophagus – perforation – vacu-
umtherapy – endoscopy
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Loske G:
Treatment of iatrogenic esophagus perforation 

with Endoscopic Vacuum Therapy (EVT)

Summary: Perforations of the esophagus 
are impacted by a high rate of morbidity and 
mortality. Transmural esophageal defects of any 
genesis can be treated with the new method of 
Endoscopic Vacuum Therapy (EVT) with a success 
rate of 90 %. This review shows how EVT can be 
used to treat iatrogenic esophageal perforations.

For EVT, drainage systems with an open-pore 
polyurethane-foam and a drainage tube are 
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