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«4. Säule Urogynäkologie»

Vom Grenzgebiet zum Schwerpunkt

H eute bildet die Urogynäkologie, ne-

ben Geburtshilfe, Onkologie und Re-

produktionsmedizin, eine eigenständige 

Disziplin der Frauenheilkunde. In der 

Schweiz wird der Schwerpunkttitel «Uro-

gynäkologie» seit Januar 2016 erstmals 

angeboten und kann in zertifizierten 

Weiterbildungsstätten erlangt werden. 

Das erklärte Ziel ist die Nachwuchsförde-

rung, d.h. die strukturierte, reglemen-

tierte Weiterbildung von Fachkräften auf 

dem Gebiet der Harninkontinenz sowie 

der Beckenbodenpathologien und deren 

Folgeerkrankungen. Diagnostische, kon-

servative und operative Kompetenzen 

werden so gefördert, Hospitationen, Aus-

tausch und klinisch-wissenschaftliche 

Forschung gehören auch dazu. Damit 

wird die Schweiz den neuen hohen An-

forderungen an das Fach gerecht und ist 

dem Trend in Ländern weltweit gefolgt, 

wo sich die Urogynäkologie bereits als 

vierte Säule der Frauenheilkunde eta-

bliert hat.

Revolution in den 1990ern

Welche Faktoren führten zu dieser 

Entwicklung vom Grenzgebiet zum Fokus 

des Interesses? Die Revolution begann in 

den 1990er-Jahren mit der Einführung 

der spannungsfreien Vaginalschlingen, 

der TVT-Bänder. Bis heute ist diese ein-

fache, klar definierte, erfolgreiche und 

komplikationsarme Operationsmethode 

die Standardtherapie (Goldstandard) bei 

Belas tungsinkontinenz. Allgemein wer-

den heute Harninkontinenz, Deszensus-

beschwerden und sexuelle Funktionsstö-

rungen nicht mehr einfach so akzeptiert. 

Die Patientinnen wünschen nicht nur 

objektive, sondern auch subjektive funk-

tionelle Verbesserungen und eine gute 

Lebensqualität bis ins hohe Alter. Da-

durch erlangen auch konservative, nicht 

operative Massnahmen wie Pessare oder 

Physio therapie einschliesslich der Ganz-

körpervibrationstherapie einen ganz neu-

en Stellenwert.

Verschiedene technische Errungen-

schaften unterstützen den Urogynäkolo-

gen, diese hohen Ansprüche zu erfüllen. 

Dazu gehört, ganz wichtig in der moder-

nen Diagnostik, die Bildgebung mittels 

Ultraschall, die sogenannte Pelvic-Floor-

Sonografie. Dargestellt werden können 

sämtliche Organe, einschliesslich deren 

Dynamik, aber auch Bänder und Netze. 

Dank der Pelvic-Floor-Sonografie kann 

die Operation präoperativ besser geplant 

und postoperativ überprüft werden, und 

Ursachen von Komplikationen können 

diagnostiziert werden. In den letzten Jah-

ren wurde die vaginale Chirurgie durch 

endoskopische Techniken ergänzt. So 

können heute komplexe Beckenbodenpa-

thologien mittels konventioneller oder 

roboterunterstützter Laparoskopie erfolg-

reich behandelt werden. Der Eingriff mit 

dem Da-Vinci-Roboter ermöglicht eine 

dreidimensionale Darstellung mit zehn-

facher Vergrösserung, eine präzise In-

strumentenführung und somit eine ge-

fäss- und nervenschonende Operations-

technik. Durch eine rückenschonende 

Haltung profitiert selbst der Operateur. 

Die laparoskopischen Techniken werden 

kontinuierlich verbessert, z.B. durch die 

Einführung der dreidimensionalen Optik 

auch in der konventionellen Laparosko-

pie. Anstelle der selbst zugeschnittenen 

Netze werden heute vorgefertigte Mesh-

Kits verwendet. Diese erlauben opti-

mierte und standardisierte Operationen. 

Immer populärer werden neben den Bän-

deroperationen auch minimalst invasive 

Therapien der Belastungsinkontinenz, 

wie die Umspritzung der Harnröhre mit 

«bulking agents» oder, im Rahmen von 

Studien, die Stimulation der Bindege-

websneubildung mit Laserstrahlen im 

«smooth mode». Neue innovative Thera-

pien bei der Behandlung des chronischen 

Schmerzsyndroms, der interstitiellen Zys-

titis oder der Reizblase kamen in den 

letzten Jahren dank eines besseren Ver-

ständnisses der «chronic pelvic pain syn-

dromes» hinzu.

2011 – ein Jahr der Zäsur

Eine jähe Zäsur in der Entwicklung der 

Urogynäkologie war 2011 die Warnung 

der US Food and Drug Administration 

(FDA) vor Komplikationen mit Netzen bei 

der Behandlung des Genitaldeszensus. In 

der Folge nahmen die Patientenklagen zu, 

einige amerikanische Hersteller sistierten 

die Produktion und in Schottland wurden 

die vaginalen Netze offiziell von Politi-

kern verboten. Heute gibt es einige euro-

päische und amerikanische Firmen, die 

neue Netztechnologien anbieten. Den-

noch ist eine Diskussion darüber auch in 

Europa im Gang.

Seit 2011 hat sich auf dem Gebiet der 

Netzchirurgie aber einiges getan. Netze 
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von damals sind nicht gleich Netze von 

heute. Mesh-Kits aus neuen, leichten Ma-

terialien und neue Fixierungstechniken 

mit zentralem Zugang und weniger Blind-

passagen erschliessen andere Räume im 

kleinen Becken. Ganz wichtig für das Ge-

lingen dieser Eingriffe sind eine fundierte 

Ausbildung, das Training und die entspre-

chende Erfahrung des Operateurs. Netz-

operationen sollten nur in Zentren mit 

hohen Fallzahlen durchgeführt werden 

und die neuen Techniken und Materialien 

sollten zwingend durch wissenschaftliche 

Studien abgesichert sein.

Was erwartet uns in Zukunft?

Mit der höheren Lebenserwartung der 

Patientinnen werden Deszensusbeschwer-

den und Harninkontinenzprobleme wei-

ter stark zunehmen. Die Nachfrage nach 

gut ausgebildeten Urogynäkologen wird 

weiter steigen. Mehr an Bedeutung wer-

den auch interdisziplinäre Zentren ge-

winnen, wo fachübergreifend mit Urolo-

gen, Koloproktologen und Neurologen 

zusammengearbeitet wird. Die zeitlich 

deutlich kürzere vaginale Chirurgie sollte 

bei Kontraindikationen der Laparoskopie, 

wie kar diopulmonalen Risiken, Blutge-

rinnungsstörungen, Adipositas per ma-

gna, schweren Adhäsionen im Unter-

bauch nach Voroperationen oder bei ge-

wissen Rezidivtypen, nach wie vor offe-

riert werden können. Das breite Spek-

trum an etablierten Angeboten sollte be-

wahrt werden und Innovationen sollten 

in Angriff genommen werden, um die 

grosse Vielfalt und Komplexität der uro-

gynäkologischen Störungen auch künftig 

kritisch, gezielt und individuell behan-

deln zu können. Einen Rückschritt in die 

Zeit vor 20 Jahren können wir uns nicht 

leisten. 
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