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Komplikationsmanagement nach  
Schlingeneinlagen
Die Einlage von suburethralen spannungsfreien Schlingen zur Therapie der Belastungs
inkontinenz ist derzeit die erfolgreichste Operation der Urogynäkologie. Aber auch bei 
den sichersten Operationen können Komplikationen auftreten. Dieser Review zeigt, wie 
Komplikationen vermieden oder korrigiert werden können.

Suburethrale Schlingeneinlage zur 
Therapie der Belastungsinkontinenz

Warnungen der amerikanischen Food 
and Drug Administration (FDA) in Bezug 
auf die Verwendung von synthetischen 
vaginalen Netzen in der Deszensuschirur
gie führten dazu, dass auch die Verwen
dung von synthetischen Schlingen (oder 
«Bändern») zur Therapie der Belastungs
inkontinenz eingehend geprüft wurde. 
Anwälte in den USA forderten zu Patien
tenklagen auf, dies oft wegen Banalitä
ten.1 In der Folge wurden auch die inter
nationalen Medien darauf auf
merksam, die öffentliche Dis
kussion wurde emotional stark 
angeheizt, Internetforen für 
Betroffene wurden gegründet, 
die Problematik der vaginalen 
Senkungsnetze und die der In
kontinenzschlingen (bänder/ 
netze) wurden vermischt. In 
englischsprachigen Ländern 
wie England, Schottland oder 
Neuseeland wurde die Einlage 
von Inkontinenzschlingen und 
von vaginalen Netzen gleich
zeitig gestoppt.2 In Deutsch
land, Österreich und der 
Schweiz sind beide Operati
onstechniken weiterhin unein
geschränkt erlaubt.

In vielen Ländern verläuft 
die öffentliche Wahrnehmung 
diametral zu den harten, wis
senschaftlichen Fakten. Denn 
bei der suburethralen Schlin
geneinlage, dem «Goldstan
dard» der Inkontinenzchirur
gie, handelt es sich um die in 
der gesamten Urogynäkologie 
am besten dokumentierte und 
mit zahlreichen Studien abge

sicherte Technik.3, 4 So befassten sich weit 
über 2000 Publikationen sehr intensiv 
damit. Die standardisierte Methode wur
de in zahlreichen randomisierten Studien 
mit anderen Inkontinenztherapien vergli
chen und bei Patientinnen mit verschie
densten Begleiterkrankungen ausführlich 
geprüft. Auch das Material, Polypropylen, 
wird in der Medizin für verschiedene In
dikationen schon seit über 50 Jahren er
folgreich angewendet. Netzeigenschaften 
wie Porengrösse, Elastizität, Zugstabilität, 
Netzgrösse und gewicht wurden ständig 
weiter verfeinert und optimiert.

Die Heilungsraten nach spannungsfreier 
retropubischer Schlingeneinlage («tensi
onfree vaginal tape», TVT) sind sehr hoch. 
Sie betragen 93 % nach 6 Monaten, 87 % 
nach 32 Monaten, 81 % nach 7 Jahren und 
77 % nach 11 Jahren.5, 6 Auch Langzeitbe
obachtungen über 17 Jahre zeigten eine 
hohe Stabilität, Sicherheit und Wirksamkeit 
der suburethralen Schlingeneinlage.7
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KEYPOINTS
$$ Die Pelvic-Floor-Sonografie ist 

essenziell für die Operations-
planung und die Diagnose 
von Früh- und Spätkompli ka-
tionen.

$$ Die fundierte Ausbildung des 
Operateurs ist der entschei-
dendste, wichtigste Faktor für 
Prävention, Erkennung und 
Therapie von Komplikationen.

$$ Bis etwa eine Woche nach der 
Schlingeninsertion können 
Komplikationen relativ einfach 
– mittels Bandlockerung – 
und mit anhaltend gutem 
Ergebnis behoben werden.

$$ Nach der zweiten postoperati-
ven Woche werden die loka-
len Verhältnisse durch das 
Einwachsen von Fibroblasten 
in das Polypropylenband sta-
biler, operative Korrekturen 
sind schwieriger und können 
zum Beispiel mittels Band-
spaltung behoben werden.

$$ Bei schwerwiegenden Kompli-
kationen («point of no return») 
sollte an ein spezialisiertes 
Zentrum überwiesen werden. 

Abb. 1:  Verlauf von TVT und TVT-O und unterschiedliche 
Komplikationsprofile. Ansicht axiale Ebene. Verlauf von TVT 
(linke Seite) und TVT-O (rechte Seite). Die kritischen Bereiche 
für Komplikationen (eingekreist) sind Blasenverletzung und 
Entleerungsstörungen beim TVT, vaginale Sulcusverletzun-
gen, Schmerzen in Hüfte, Leiste, Oberschenkel, Schambein-
ast beim TVT-O

TVT-O  Wo
• Blase
• Urethra
• Sulcus vaginalis
• Vagina suburethral
• Periost os pubisVagina

Blase

Symptome
Schmerzen, Druckdolenz und Spannungsgefühl, Dyspareunie, Fluor, 
Drang, Entzündungsgefühl, Dysurie, Stakkatomiktion, Restharngefühl

Befunde
Dystoper Bandverlauf, Perforation, Arrosion, Ulzeration, Infektion, 
Abszess, Fistel, Urinom, Obstruktion, Restharnanstieg

Bandkomplikationen TVT/TVT-O Kritische Bereiche

TVT
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Prävention von Komplikationen

Aber auch bei den sichersten Operati-
onen und Therapien gibt es unbefriedi-
gende Resultate und Komplikationen, 
zum Beispiel 0,34 % schwerwiegende und 
8,9 % kleinere Komplikationen bei der 
TVT-Insertion.8 Das moderne Komplika-
tionsmanagement in der Urogynäkologie 
beginnt nicht erst bei der Korrektur, son-
dern schon bei der Prävention von Kom-
plikationen. Der grösste Risikofaktor ist 
und bleibt der Operateur selbst. Wenig 
Erfahrung korreliert mit einem schlechte-
ren Outcome und einer höheren Kompli-
kationshäufigkeit. Um die Komplikations-
rate auf einem konstant niedrigen Niveau 
zu halten, sind über 40 Operationen pro 
Schlingentyp und Jahr nötig.8

Präoperativ ist neben der klinischen 
Untersuchung und der urodynamischen 
Abklärung die Pelvic-Floor-Sonografie zur 
Planung der Schlingeninsertion von gros-
ser Bedeutung. Von Interesse ist die sono-
grafische Bestimmung der Urethralänge, 
der Urethramobilität und der Höhe der 
vaginalen Sulci. Die Platzierung des Ban-
des im mittleren Urethradrittel und ein 
Band-Urethra-Abstand von 3–5 mm sind 
essenziell für die Wiederherstellung der 
Kontinenz.9,10 Bei hohen vaginalen Sulci 
sollten keine transobturatorisch eingeleg-
ten Bänder verwendet werden, um Band-
erosionen und Perforationen im Sulcus zu 
vermeiden (Abb. 1).11

Komplikationsmanagement bei 
Frühkomplikationen

Blasenperforationen gehören zu den 
häufigsten intraoperativen Komplikatio-
nen (3,8 %), besonders am Anfang der 
Lernkurve (Abb. 2).8 Bei erfahrenen Ope-
rateuren kommen sie äusserst selten vor 
(0,35 %).12 Wenn Blasenperforationen so-
fort erkannt werden, sind sie einfach zu 
korrigieren. In der postoperativen Zysto-
skopie können Läsionen mit einer 
70°-Winkeloptik mit Rundumblick und 
einer adäquaten Blasenfüllung von 200–
300 Millilitern zur Wandentfaltung leich-

ter entdeckt werden. Auch zur Vermei-
dung von Urethra-, Vagina- oder Darm-
perforationen ist das Training des Opera-
teurs entscheidend. Darmverletzungen 
sind selten, aber gravierend.13

Blasenentleerungsstörungen, ebenfalls 
relativ häufige Komplikationen (10  %),8 
können intraoperativ, mittels Hustentest 
und Adjustierung des suburethralen 
Bandabstands zur Urethra, reduziert wer-
den. Unmittelbar postoperativ können 
Ursachen für Entleerungsstörungen mit-

tels Pelvic-Floor-Sonografie identifiziert 
werden, zum Beispiel, wenn das Band zu 
straff an der Urethra positioniert ist oder 
zu nahe am Blasenhals liegt. Differenzial-
diagnostisch müssen Hämatome als Ursa-
che ausgeschlossen werden. In den ersten 
Tagen nach der Operation können zu 
dicht liegende Bänder mittels erneuter 
vaginaler Nahtöffnung einfach gelockert 
werden (Abb. 3).14 Die Heilungschance 
nach der Inkontinenzoperation ist da-
durch nicht gemindert. Wieder spielt die 
Erfahrung des Operateurs eine entschei-
dende Rolle. Wird das Band nur gedehnt 
und nicht wirklich gelockert, insbesonde-
re bei stark elastischen Bändern, persis-
tiert die Entleerungsstörung. Wird es zu 
stark gelockert, steigt das Risiko für eine 
Rezidiv-Belastungsinkontinenz. Bei ei-
nem Band-Urethra-Abstand über 3 mm ist 
eine Bandlockerung meist nicht notwen-
dig, da Blasenentleerungsstörungen nach 
Abschwellen der Wundödeme oder Hä-
matome von alleine verschwinden.

Bis etwa eine Woche nach der TVT-In-
sertion können Komplikationen also rela-
tiv einfach und mit gutem Ergebnis korri-
giert werden. Ganz wichtig für die recht-
zeitige Erkennung ist die Kontrolle am 
1.–3. postoperativen Tag mit Restharn-
messung, Hustentest, Zystoskopie und 
Bestimmung der Bandlage relativ zur Ure-
thra mittels Pelvic-Floor-Sonografie.11

Abb. 2:  Blasenperforation. Intraoperativ fliesst 
Urin aus der Stichstelle oder die Perforation 
wird bei der intraoperativen Zystoskopie 
erkannt. Führungsinstrument herausziehen, 
eventuell unter zystoskopischer Sicht neu 
stechen. Ohne Blutung spontane Abheilung, bei 
Blutung zur Abheilung zwei Tage Spülkatheter, 
einen Tag Vaginaltamponade

Abb. 3:  Bandlockerung. Bei Blasenentleerungsstörungen mit einem Band-Urethra-Abstand von 
< 3 mm kann in den ersten Tagen nach der Schlingenoperation eine Bandlockerung vorgenom-
men werden. (A) Sonografischer Befund vor Bandlockerung: Band-Urethra-Abstand 1,5 mm. (B) 
Situation während Bandlockerung. (C) Sonografischer Befund nach Bandlockerung: Band-Urethra- 
Abstand 4,5 mm. Modifiziert nach Rautenberg et al.14 Die Pfeile zeigen auf das Band; A = minimaler 
Band-Urethra-Abstand
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Komplikationsmanagement bei 
Spätkomplikationen

Bereits wenige Tage nach einer Schlin-
genoperation beginnt das Einwachsen der 
Fibroblasten in das Polypropylenband. 
Nach der zweiten postoperativen Woche 
werden die lokalen Verhältnisse dadurch 
stabiler, operative Korrekturen werden 
aber schwieriger und aufwendiger. Bei 
einer persistierenden Entleerungsstörung 
kann das Band nicht mehr einfach gelo-
ckert, sondern muss gespalten werden.15 
Eine Bandspaltung führt bei 60 % der Pa-
tientinnen zu einer Rezidiv-Belastungsin-
kontinenz. Wenn die urodynamische Ab-
klärung kombiniert mit Ultraschall ein 
funktionell-operatives Konzept erkennen 
lässt, ist bei persistierender Belastungsin-
kontinenz ein zweites Band möglich.

Symptome wie chronisch rezidivierende 
Harnwegsinfekte, Reizblasenbeschwerden, 
Rezidiv-Belastungsinkontinenz, elektrisie-
rende lokale Schmerzen, Harnverhalt oder 
Dyspareunie können auch Jahre später 
aufgrund von Spätkomplikationen nach 
Bandeinlagen auftreten. Die Behebung von 
Spätkomplikationen braucht grosse opera-
tive Erfahrung und verlangt individuelle, 
auf das Problem abgestimmte, innovative 
Lösungsansätze. Eingewachsene Bänder in 
Blase (Abb. 4), Vagina, Urethra oder im 
Darm können entweder reseziert oder 
ganz entfernt werden. Der Zugang erfolgt, 
je nach Bandlage, transurethral, transva-
ginal, offen oder laparoskopisch transab-

dominal/transvesikal. Für eine Bandresek-
tion aus der Blase können auch Kombina-
tionen, zum Beispiel ein Instrument trans-
abdominal/transvesikal, das andere trans-
urethral (Abb. 5), oder rein laparoskopi-
sche transvesikale Ports16 oder ein Sing-
le-Port mit drei Zugängen,17 angewendet 
werden. Eine Blasenentleerungsstörung 
mit Harnwegsinfekt kann zum Beispiel 
durch eine Blasenperforation mit intrave-
sikaler Infektsteinbildung hervorgerufen 
werden. Zur Therapie wird der am Band 
adhärente Stein mit einem transurethralen 
Laser zerkleinert und der intravesikale 
Bandanteil entfernt. Bei schwerwiegenden 
Komplikationen sollte an ein spezialisiertes 
Zentrum überwiesen werden. ◼
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Abb. 4:  Zystoskopie: intravesikales Band und 
fest anhaftender Infektstein

Abb. 5:  Transvesikale, transurethrale Band-
resektion. Technik mit einem transvesikalen 
Port kombiniert mit einem zusätzlichen trans-
urethralen Zugang


